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Der «Erste» Gleichstellungsbericht 
Ich freue mich sehr, Ihnen erstmals einen statistischen Gesamtbericht zur Entwicklung der Gleich-
stellung im Kanton vorstellen zu können. Es ist eine unserer Kernaufgaben, über den Stand der 
Geschlechterverhältnisse und die Entwicklung zur Gleichstellung zu berichten.  
 
In einer langjährigen ausgezeichneten Zusammenarbeit hat das Statistische Amt im Baselbieter 
Zahlenfenster Strukturdaten aus allen Lebensbereichen gesammelt und «gegendert», damit sie 
von uns ausgewertet werden können. Mit «Lebensverläufe von Frauen und Männern» erfüllen wir 
somit ein lang gehegtes Ziel: Eine zusammenfassende Grundlage, die den Querschnittsauftrag zur 
Gleichstellung in seiner Längsschnitt-Entwicklung der letzten 20 bis 25 Jahre zeigt.  
 
Gleiche Rechte  
Wichtige rechtliche Meilensteine seit der Verankerung der Gleichstellung zwischen Frauen und 
Männern 1981 in der Bundesverfassung waren beispielsweise das neue Eherecht 1988, das bun-
desweite und kantonale Gleichstellungsgesetz 1996 bzw. 1998, die Mutterschaftsversicherung 
2005 oder «das neue Sorgerecht» 2014. In einem «Kontext-Absatz» fliessen diese gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in die jeweiligen Kapitel des vorliegenden Berichts ein. Sie sind auch in den 
Verzeichnissen zusammengestellt. Dort finden Sie auch ein Glossar zum Verständnis verschie-
denster Fachbegriffe und andere Rahmenbedingungen wie die Indikatoren des Regierungspro-
gramms 2012 – 2015. 
 
Ungleiche Lebensverläufe  
«Ob Frau oder Mann, das ist doch egal. Alle sollen leben können, wie sie es sich wünschen.» Ce-
dric, 23 

Wer möchte diesen Ausspruch von Cedric, einem 23-jährigen Baselbieter, nicht bejahen! Aber die 
«Wahlfreiheit», die auch Ausdruck der «tatsächlichen» Chancengleichheit und Gleichstellung ist, 
wie sie völkerrechtliche Verträge, der Verfassungsauftrag von 1981 und die Gleichstellungsge-
setzgebung verlangen, haben wir noch nicht erreicht. Zu systematisch verlaufen noch Ungleich-
heitsachsen entlang der Geschlechterlinien durch viele Lebensbereiche. Sie verteilen wie damals 
in der Erfahrung der 90-jährigen Sigrid die Chancen einzelner Frauen und Männer. 
 
«Ich kam nur ans Gymnasium, weil meine Lehrerin sich sehr für mich engagierte. Als Mädchen-
musste ich eine zweite Aufnahmeprüfung absolvieren.» Sigrid, 90 
 
Mit Blick auf Baselbieter Lebensläufe  
Um die Komplexität der gleichstellungspolitischen Wechselwirkungen sichtbar zu machen, fragten 
wir nach den Auswirkungen von Rahmenbedingungen auf statistisch typische Lebenslagen. Ande-
rerseits ergänzten wir die Themen mit den persönlichen Aussagen von elf Baselbieterinnen und 
Baselbietern verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft und diverser Lebensformen. Für 
jede grössere Lebensphase wurde mindestens eine im Kanton Basel-Landschaft wohnhafte Per-
son eingeladen, die über ihr gegenwärtiges Leben berichten sowie auf die jeweils anderen Le-
bensphasen vor- und zurückblicken konnte. Sie zeigen zufällig und darum exemplarisch das Le-
ben in seiner ganzen Vielfalt.  
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Aus dem Blickwinkel von … Jan, Thomas, Marianne  
«Meine Grossmutter hütet mich öfter, weil mein Grossvater immer so viele Sachen machen muss. 
In die Bibliothek gehen und so.» Jan, 6 
 
In der Kindheit werden Bausteine für die Geschlechteridentität gelegt. Die in diesem Lebensab-
schnitt vermittelten Werte, Erwartungshaltungen und vorgelebten Rollenbilder – vor allem durch 
Bezugs- und Betreuungspersonen, Gleichaltrige und Medienkonsum – haben Einfluss auf Ent-
scheidungen im späteren Lebensverlauf. In den Zahlen sehr sichtbar prägen auch Stereotypen die 
individuelle Entwicklung von Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen und so auch die Schul-, 
Fächer- und Berufswahl mit. Da diese viele gleichstellungsrelevante Weichen stellt, sind Jugendli-
che für bewusste Entscheide in Kenntnis der langfristigen Folgen auf Unterstützung angewiesen. 
 
«Mit 18 stellte ich fest, dass ich homosexuell bin. Das stellte meinen Lebensentwurf komplett auf 
den Kopf. Ich bin mit einem traditionellen Familienbild aufgewachsen und wollte immer Kinder ha-
ben.» Thomas, 49 
 
Insgesamt entspricht heute die Vorstellung einer «Normalbiografie» (Kindheit – Schule – berufliche 
Ausbildung – Erwerbsleben – Familie – Rente) weder den Realitäten und Bedürfnissen von Frauen 
noch denjenigen von Männern. Neue Modelle und zeitlich verschobene Verläufe sind häufiger ge-
worden.  
 
«Ich war so mit der Finanzierung der Gegenwart beschäftigt, dass ich nicht an die Altersvorsorge 
denken konnte.» Marianne, 52 
 
Relevante Übergänge im Erwerbsverlauf sind neben der Berufs- und Fächerwahl der Berufsein-
stieg mit geschlechtsspezifischen Karriereerwartungen und Bildungsverwertungen. Die Berufstä-
tigkeit mit Unterschieden in der beruflichen Stellung, dem Lohn oder dem Beschäftigungsgrad – 
auch bedingt durch die Aufteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit – sowie ein Berufsausstieg beein-
flussen die Höhe der Altersrenten, die während des Erwerbsverlaufs aufgebaut werden. 
 
Aus dem Blickwinkel von … David, Sigrid 
«Ich erhalte viel Anerkennung, weil ich einen Tag in der Woche bei den Kindern bin. Meine Frau 
spürt eher Vorbehalte, weil sie nicht mehr als einen Tag bei den Kindern bleibt.» David, 40 
 
Grundlegend für die Entwicklung der Gleichstellung sind die anhaltend unterschiedlichen Zeitver-
wendungsmuster von Frauen und Männern für bezahlte Erwerbsarbeit sowie unbezahlte Haus-, 
Familien- und Pflegearbeit. Dieses Ungleichgewicht zieht sich durch sehr viele Lebensläufe und 
macht sich mit einem ungleich höheren Anteil von Frauen bemerkbar, die nach Erwerbsunterbrü-
chen fehlende Beiträge in der zweiten Säule haben und Ergänzungsleistungen beziehen, bzw. mit 
einer geringeren Anzahl von Männern in Altersheimen.  
 
«Im Altersheim muss man sein Leben noch einmal ganz neu einfädeln und viel von seiner 
Selbstständigkeit aufgeben.» Sigrid, 90 
 
Gleichstellungsrelevante Aspekte im Rentenalter sind die längere Lebenserwartung der Frauen, 
die Aufholgeschwindigkeit der Männer und die unterschiedlichen Erwerbsverläufe von Frauen und 
Männern, welche die Altersvorsorge bestimmen. Aber auch auf der Seite der Betreuenden bzw. 
der Pflegenden – sowohl der Angehörigen zu Hause als auch des professionellen Pflegepersonals 
- besteht Handlungsbedarf. 
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Dank 
Viele Personen haben an diesem Gleichstellungsbericht mitgearbeitet. Unser Dank gilt den priva-
ten Gesprächsteilnehmerinnen und -Teilnehmern, aber auch den Fachpersonen inner- und aus-
serhalb der kantonalen Verwaltung. Die attraktive Gestaltung verdanken wir Formsache Basel. 
Mein besonderer Dank gilt meinem Fachstellenteam von 2015/2016, insbesondere Jana Wachtl. 
Sie hat die Berichterstattung nicht nur schon lange konzipiert, sondern das Projekt umsichtig und 
terminsicher geleitet, und gemeinsam mit der wissenschaftlichen Praktikantin Petra Winkler einen 
grossen Teil der Zahlen verarbeitet und Texte geschrieben und redigiert. Herzlichen Dank!  
 


