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Nach fast 20 Jahren
verlässt Sabine Kubli
per Ende Jahr ihre
Stelle als Leiterin
der Gleichstellung
für Frauen und Män-
ner Kanton Basel-
Landschaft.
Letztes Jahr hat ihre
Fachstelle unter dem

Titel «Lebensverläufe von Frauen und
Männern» den ersten Baselbieter
Gleichstellungsbericht herausgegeben,
der gut aufzeigt, wie sich die Gesell-
schaft in den letzten 20 Jahren entwi-
ckelt hat und wie die Gleichstellung BL
in dieser Zeit gewirkt hat.

Es sei gelungen, die Gleichstellungs-
frage, die man am Küchentisch oft hoch
emotional diskutiere, zu versachlichen
und als politisches Handlungsfeld und
Querschnittsthema zu etablieren. So
wisse man heute dank guten statisti-
schen Grundlagen, wo der Kanton ste-
he. Und dass Gleichstellung im Alltag
einen Mehrwert bringe, zeigten gegen
30 «Best Practice» des Chancengleich-
heitspreises beider Basel.

Vieles geschah auch im Hintergrund:
Die Gleichstellung BL macht Beratun-

gen und gibt viele Mitberichte zu neuen
Gesetzen und Vorlagen ab und macht
Folgeabschätzungen für typische Le-
benslagen von Frauen und Männern,
um Diskriminierung zu verhindern.

Daneben sind unter der Leitung von
Sabine Kubli zahlreiche Projekte aufge-
gleist und verwirklicht worden. Etwa
der «Gendertag – Zukunftstag», der
Schülerinnen und Schülern geschlech-
tersensible Einblicke in die Arbeitswelt
gibt. «Es ist ein Bottom-up-Projekt, von
dem ganz viele Schülerinnen und Schü-
ler von der 5. Primar bis zum Ende der
Sekundarstufe profitieren können», be-
tont Sabine Kubli. Grossen Anteil am
Erfolg hätten die Schulen, das Amt für
Berufsbildung und Berufsberatung, das
Amt für Volksschulen und auch der
kantonale Arbeitgeber, der selber am
Gendertag gegen 70 Plätze zur Verfü-
gung stelle.

Kurs zum Gleichstellungsgesetz
Auch in der Prävention von sexueller
Belästigung hat sich die Gleichstellung
BL stark engagiert. Ein weiteres Erfolgs-
projekt ist der Kurs zum Gleichstel-
lungsgesetz, der laut Sabine Kubli im-
mer gut besucht ist. «Dieser Kurs ist ab-

solut nötig, wenn man sieht, wie viele
Diskriminierungen beispielsweise bei
Mutterschaft oder Lohngleichheit vor-
kommen», erläutert die Leiterin. Es sei
immer noch schwierig, mit dem Gleich-
stellungsgesetz vor Gericht durchzu-
kommen, weil das Gesetz in vielen Ge-
richten zu wenig bekannt sei.

Auch der Nachfolgerin oder dem
Nachfolger von Sabine Kubli wird die
Arbeit nicht ausgehen. Die Fachstellen-
leiterin führt als Beispiel den brandneu-
en Monitoringbericht über regierungs-
rätliche Kommissionen an. Frauen seien
in den Kommissionen noch immer stark
untervertreten: «Es ist einfach schade,
denn wir hätten so viele fachlich gute
Menschen da, die man besser anspre-
chen müsste, um sie für diese Gremien
zu gewinnen.» Gemischte Gruppen sei-
en einfach effizienter unterwegs, das
würden Studien zeigen. Deshalb wäre
es wichtig, in den Kommissionen einen
Richtwert von mindestens 30 Prozent je
Geschlecht einhalten.

Die Nachfolge von Sabine Kubli ist
noch nicht geregelt – die Stelle ist mo-
mentan ausgeschrieben.
Siehe auch Interview auf Seite 8

MARC SCHAFFNER

«Wir haben viel erreicht»
Rücktritt Sabine Kubli verlässt die Gleichstellung BL

Sabine Kubli

nichts zu sagen. Erstens trugen alle
Adiletten. Zweitens waren sie die ein-
zigen Gäste, die mich, alleine am
Tisch sitzend, von oben bis unten
musterten und komisch anschauten.

Mit einem Lächeln schaute ich zu-
rück und wünschte ihnen in schöns-
tem Baselbieter Dialekt eine guten Ap-
petit. Dieser schien ihnen jedoch so-
eben vergangen zu sein. Es war mein
persönlicher Sieg bei der Schlacht am
Buffet. SERAINA DEGEN

Fortsetzung von Seite 1 Anzeige

Nach dem erfolgreichen Start mit den
«Impronauten», dem Krimi-Abend mit
den Krimi-Autoren Peter Beck, Barbara
Saladin, Wolfgang Bortlik und Karin
Schickinger, dem Cargo-Theater und
dem «Krimi-Slam», geht die Reihe «Kri-
mi Liestal» am 29. September in die
nächste Runde. Hans R. Schneider wird
einen Vortrag über den Schriftsteller
Friedrich Glauser halten, der einige Zeit
in Liestal lebte. Unter dem Titel «In Sa-
chen: Glauser Friedrich, geb. 1896,
Taglöhner in Liestal ... betr. Diebstahl»
berichtet Schneider über Glausers Zeit

in Liestal. Der Schauspieler Charles
Brauer liest Ausschnitte aus «Baum-
schulen» und «Schlumpf Erwin Mord».

Die Veranstaltungsreihe «Krimi Lies-
tal» dauert von September bis Dezem-
ber und wird vom Theater Palazzo prä-
sentiert. Beteiligt sind ausserdem das
Dichter- und Stadtmuseum, das Kino
Sputnik, das Landkino im Kino Sputnik
und das Kulturhotel Guggenheim. Auf
dem Programm stehen 18 Veranstaltun-
gen in verschiedenen Kultursparten
und für alle Altersgruppen.
www.krimi-liestal.ch OBZ

Reihe «Krimi Liestal»
Liestal «In Sachen: Glauser Friedrich» am 29. September



ObZ: Punkto Gleichstellung in der
Wirtschaft hinkt die Schweiz hinter-
her. Das ist einer Studie des «Econo-
mist» zu entnehmen. Unser Land
liegt an viertletzter Stelle, vor Süd-
korea, Japan und Türkei. Wie ist das
einzuordnen?
Sabine Kubli: Es ist gut, wenn man über
den Tellerrand hinaus schaut und die
Schweiz in einem grösseren Zusam-
menhang vergleicht. Die Studie be-
trachtet 29 Industrienationen nach ei-
nem differenzierten Index mit zehn Kri-
terien wie Lohngleichheit, Frauen im
oberen Management oder Kinderbe-
treuungskosten. Von zehn Kriterien ist
die Schweiz nur in zwei über dem
Durchschnitt. Bei der Erwerbsquote ist
die Schweiz im vorderen Drittel. Das
sagt aber nichts über das Erwerbsvolu-
men aus, sondern nur, wie viele Frauen
berufstätig sind. Dass sie in der
Schweiz in sehr hohem Mass in mittle-
ren bis kleinen Teilzeitpensen tätig
sind, wird gar nicht erwähnt. Bei der
Politikbeteiligung liegt die Schweiz auch
im ersten Drittel. Bei allen anderen Kri-
terien hinkt sie hinterher.

Wo schneidet die Schweiz schlecht ab?
Bei den tertiären Bildungsabschlüssen
ist sie auf dem letzten Platz. Wobei man
sagen muss, dass wir gerade im Kanton
Basel-Landschaft in den letzten 20 Jah-
ren einen grossen Sprung nach vorne
gemacht haben. Bei den Kinderbetreu-
ungskosten und beim Mutterschaftsur-
laub ist sie an drittletzter Stelle. Der
eintägige Vaterschaftsurlaub in der
Schweiz wird mit neun anderen Län-
dern in der Rubrik «no paid leave» er-
fasst. Überall, wo es um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf geht, schnei-
det die Schweiz sehr schwach ab. Da-
durch lässt sich ihr schlechter Platz in
der Studie erklären. Die nordischen
Länder mit ihrem umfassenderen Be-
treuungssystem schneiden sehr viel
besser ab.

Was sagt eine solche Studie über
den konkreten Alltag in Schweizer
Firmen aus?
Eines der grossen Probleme ist das Zu-
sammengehen von Beruf und Familien-
verpflichtungen, sei es für die Kinderbe-
treuung oder die Pflege der Angehöri-
gen. Viele – Frauen wie Männer - sind
alleingelassen mit unseren Unterneh-
menspolitiken. Denn in der Schweiz
und im Kanton Basel-Landschaft hat
man es so gelöst, dass all diese Sorge-
aufgaben vor allem von Frauen über-
nommen werden, was dann zu den typi-
schen Teilzeitpensen von Frauen und
Vollzeitpensen von Männern führt. Die-
se geschlechtertypische Erwerbsbeteili-
gung ist der allergrösste Unterschied

zwischen Frauen und Männern auf dem
Arbeitsmarkt.

Wie wirkt sich das aus?
Die Arbeits- und Familiensituation ist
stark von Normen und einer nach wie
vor klaren Arbeitsteilung geprägt. Frau-
en erledigen den grössten Teil der un-
bezahlten Arbeit und Männer der be-
zahlten Arbeit. Das hat Folgen für den
ganzen Lebens- und Erwerbsverlauf: für
das verfügbare Einkommen, die Aner-
kennung, Beförderung oder Entlassung.
Schliesslich kann man mit einer Voll-
zeitstelle über die Jahre hinweg eine an-
dere Rente aufbauen als mit einem Teil-
zeitpensum. So entsteht ein grosses
Gefälle, das sich bei Lebensrisiken wie
Trennung oder Tod entsprechend aus-
wirken kann.

Wie ist es bei uns im Kanton?
Im Kanton Basel-Landschaft liegt der
Frauenanteil am Total des Beschäfti-
gungsvolumens unter dem Schweizer
Durchschnitt von 38 Prozent. Diese
Zahl bestätigt einerseits die verbreite-
ten Teilzeitbeschäftigungen von Frauen,
sagt aber mehr aus über die Wirt-
schaftsstruktur in der Region. Wir ha-
ben stark «männerdominierte» Wirt-
schaftszweige im Kanton und Basel-
bieterinnen, die in Basel-Stadt arbeiten,
sind nicht eingerechnet.

Wie steht es um die Frauen in Vorge-
setztenfunktion?
In der Nordwestschweiz sind 16 Pro-
zent der erwerbstätigen Frauen in einer
vorgesetzten Funktion, bei den Män-
nern sind es 25 Prozent. In Unterneh-
mensleitungen sind acht Prozent Män-
ner, vier Prozent Frauen, also die Hälf-
te. Bei KMU sind die Mitarbeitenden oft
Familienmitglieder, was häufig Frauen
betrifft, und diese Arbeitsverhältnisse
sind zum Teil nicht wirklich geregelt
oder gut abgesichert.

Wie sieht es mit der Lohngleichheit aus?
Beim «gender wage gap» ist die
Schweiz auch deutlich unter der Mitte.
Wenn wir die Zahlen aus der Region an-
schauen, gibt es grosse Unterschiede
im monatlichen Bruttolohn im privaten
Sektor nach Ausbildung. Der Schweizer
Durchschnittslohn beträgt 6014 Fran-
ken für Frauen und 6934 Franken für
Männer. Das bedeutet eine Lohndiffe-
renz von rund 900 Franken, also 13

Prozent. Und je höher der Bildungsab-
schluss oder die Kaderstufe, desto hö-
her ist die Lohndifferenz. Besonders wo
ein Anteil des Lohns Verhandlungssa-
che ist oder Erwartungshaltungen spie-
gelt, sind die Differenzen grösser. Das
sind auch Aspekte der «gläsernen De-
cke», die verhindern, dass Frauen in Un-
ternehmensleitungen kommen.

Meinen Sie Erwartungshaltungen
der Frauen oder der Arbeitgeber?
Beidseitig. Aus Studien weiss man,
dass beim Berufseinstieg, mit gleichem
Abschluss, bereits eine Lohndifferenz
von acht Prozent festgesetzt wird. Das
passiert unabhängig vom Markt oder
von Mutterschaft, das sind die beidsei-
tige Erwartungen. Zu den Rollenerwar-
tungen gehört auch, dass sich Männer
stärker über den Lohn identifizieren.
Das typische Männlichkeitsbild – der
fordernde Mann und Ernährer – wird
sozusagen gleich mitverhandelt. Bei
Frauen wirken sich Lohnverhandlungen
in Verbindung mit dem typischen Frau-
enbild von Bescheidenheit und «Zweit-
verdienst» negativ aus. Eine führungs-
starke, dezidierte Frauenforderung
nach adäquater Bezahlung wird schnell
als übertrieben oder lästig empfunden.

Wenn ein junger Mann in eine Fami-
lienphase kommt, ist dafür die Hürde
höher, ins Teilzeitmodell zu wechseln.
Er muss glaubhaft machen, dass er auch
in einem 80-Prozent-Pensum 100 Pro-

zent leisten kann. Frauen müssen sich
eher rechtfertigen, warum sie beispiels-
weise auf 80 Prozent bleiben und stärker
reduzieren, wenn sie Kinder bekommen
und doch «gute» Mütter sein wollten.

Vorherrschende Geschlechternormen
sind das, was zu unserer schlechten
Klassierung in der Economist-Studie
führt. Sie müssen thematisiert und auf-
gelöst werden. Das will auch der «Gen-
dertag – Zukunftstag», der am 9. No-
vember stattfindet: dass man eine indi-
viduelle Schul- und Berufswahl trifft
und sich nicht von Geschlechternormen
einengen lässt.

Müsste die Wirtschaft nicht daran
interessiert sein, qualifizierten Frau-
en attraktive Stellen zu bieten?
Wenn sie vom Fachkräftemangel aus-
geht und man nicht einfach mehr Leute
aus dem Ausland holen kann, muss der
Arbeitsmarkt tatsächlich für die inländi-
schen Arbeitnehmenden, u.a. Frauen
und Ältere, attraktiver werden. Famili-
enfreundliche Unternehmenspolitiken
und soziale Innovationen sollten geför-
dert werden. Gerade wertschöpfungsin-
tensive Industrien wie Life Sciences
sind auf hochqualifizierte Leute ange-
wiesen, Frauen wie Männer, und müs-
sen sich anstrengen.

Es ist also sogar von Vorteil für eine
Firma, wenn sie für Frauen attraktiv
ist?

Eine familienfreundliche Unterneh-
menspolitik rechnet sich! Eine Prog-
nos-Studie hat dies schon vor ein paar
Jahren klar ausgewiesen. Aber es be-
deutet auch, seine Anstellungsverhält-
nisse genau zu prüfen. Zum Beispiel mit
einer Lohngleichheitsüberprüfung oder
Analyse der Beförderungspraxis. Wie
die Auswertung der Gerichtspraxis bei
Fällen nach dem Gleichstellungsgesetz
zeigt, passieren derzeit die häufigsten
Diskriminierungen bei der Mutterschaft
und beim Lohn.

Mutterschaft als Risiko für den Ar-
beitgeber sei ein Mythos, schreiben
Sie im aktuellen Newsletter der
Gleichstellung Basel-Landschaft.
Es sind mehrere Mythen. Der erste My-
thos besagt, dass sich zu wenig Frauen
auf attraktive Stellen bewerben. Die
Studie des Economist hat jedoch erge-
ben, dass die Anzahl Bewerberinnen
der Anzahl Frauen in den Unternehmen
entspricht. Das heisst, dass die Unter-
nehmen ihre weiblichen Arbeitskräfte
besser pflegen und für Frauen attrakti-
vere Stellen anbieten können.

Ein zweiter Mythos meint, dass Frau-
en das Unternehmen verlassen, wenn
sie Kinder bekommen. Das stimmt ein-
fach nicht! Sie gehen vorher: wegen
fehlenden Perspektiven und weil positi-
ve Rollenmodelle fehlen, insbesondere
um Familie und Beruf vereinbaren zu
können. Dann suchen sie tatsächlich
Unternehmen, die das bieten. Zudem
kehren 88 Prozent der Frauen nach ei-
nem Mutterschaftsurlaub zurück. Sie
sind treuer; besonders wenn sie im Ka-
der sind, ist die Fluktuationsrate sehr
klein.

Wie kann ein KMU mit Gleichstel-
lung umgehen?
Oft ist es so, dass Unternehmen glau-
ben, ihr Lohn- und Beförderungssystem
sei fair. Aber trotz diesem Selbstver-
ständnis werden Frauen klar weniger
befördert, und zwar schon von der un-
tersten Kaderstufe an. KMU haben den
Vorteil, dass sie überschaubarer sind
und dass man das Umfeld der Mitarbei-
tenden kennt. Auch wenn ein 30-köpfi-
ger Betrieb keine Betreuung anbieten
kann, so kann er flexible Lösungen su-
chen. Die Betriebe, die sich Mühe ge-
ben, jemanden zu halten, finden diese
Lösungen auch!

Gleichstellung

Firmen, die Frauen befördern, sind im Vorteil
Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligt, stossen in Firmen an
eine «gläserne Decke» und geraten
oft in die «Teilzeit-Falle». Dabei
müsste die Wirtschaft, gerade an-
gesichts des Fachkräftemangels,
bestrebt sein, frauen- und familien-
freundliche Stellen anzubieten, fin-
det Sabine Kubli, Leiterin Gleich-
stellung für Frauen und Männer

Kanton Basel-Landschaft.

INTERVIEW: MARC SCHAFFNER

ObZ: In der Schweiz diskutieren wir
schon so lange über Teilzeitarbeit
und Betreuung, warum machen wir
nur so langsam Fortschritte?
Sabine Kubli: Solange wir eine so hohe
Gesamtarbeitszeit haben im Vergleich
zu nordischen Ländern und nicht
mehr Elternschaftsregelungen, bei-
spielsweise Elternurlaub und familien-
externe Betreuung, muss man das Di-
lemma zwischen den familiären Ver-
pflichtungen und Erwerb «privat» zwi-
schen den Partnern lösen oder sehr
viel Geld aufwenden. Teilzeitarbeit ist
für Männer nicht sehr attraktiv, weil
sie – wie Frauen auch - viele Abstriche
machen müssen. Das war auch kürz-
lich an der Vernissage der Ausstellung
«Väter» in Liestal zu hören. Die Män-

ner haben erzählt, dass sie oft nicht
ernst genommen werden, wenn sie
mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen
möchten. Aber es bringt gleichzeitig
auch dem Betrieb etwas.

Was bringt es dem Betrieb, wenn ein
Mann Teilzeit arbeitet?
Schlüsselkompetenzen in der Familien-
arbeit, die sie sich aneignen: Sozial-
kompetenz, Managementqualitäten,
auch Multitasking, bringen sehr wohl
etwas am Arbeitsplatz. Ganz abgesehen
von der Zufriedenheit der Väter.

Frauen geraten dafür eher in die «Teil-
zeitarbeits-Falle». Vor allem kleine Teil-
zeitpensen haben auf die Länge grosse
Nachteile auf Karriere, Stellung im Be-
ruf und Sozialversicherungen. Armut im

Alter ist stark weiblich, und das wird
sich nicht ändern, solange wir so viel
Teilzeitarbeit haben und eine Schei-
dungsrate von gegen 50 Prozent.

Ähnliche Mechanismen gibt es auch
beim Mitwirken in regierungsrätlichen
Kommissionen. Im Kanton Basel-Land-
schaft haben wir einen sehr tiefen
Frauenanteil von 28 Prozent. Das ist
nicht logisch beim heute ausgegliche-
nen Bildungsstand und im Vergleich zur
Politikvertretung von 38 Prozent im
Landrat. Faktoren wie Verfügbarkeit
und das Netzwerk spielen eine Rolle.
Das gilt genauso im Beruf: An einem
Apéro teilnehmen können, anstatt nach
der Arbeit das Kind abholen müssen.
Über diese Freiräume und Zeit verfügen
Frauen, auch in der Region, zu wenig.

Teilzeitarbeit: für Männer nicht anerkannt, für Frauen eine Falle

Sabine Kubli, Leiterin Gleichstellung für Frauen und Männer.                 Foto: M. Schaffner

Am vergangenen Wochenende öffnete die
drittgrösste Automesse der Schweiz ihre
Tore für das Publikum. Mit 25 000 Besu-
chern liegt die Basler Automesse im Be-
reich der letzten Jahre. Für Kaufinteres-
senten und Autoliebhaber gibt es in der
Region keine bessere Möglichkeit, um das
Angebot zu vergleichen und sich in kurzer
Zeit die neusten Modelle anzuschauen.

Für Medienchef Christoph Keigel war
auch die 14. Ausgabe der von privat orga-
nisierten Messe ein voller Erfolg. «Alle
Aussteller sind mit den erzielten Resulta-

ten sehr zufrieden. Es war eine der besse-
ren Messen», sagte er. Über 100 Garagen-
betriebe aus der Nordwestschweiz zeigte
39 Personenwagenmarken und 16 Marken
aus dem Nutzfahrzeugbereich. Damit war
fast alles vertreten, was es auf dem
Schweizer Markt zu kaufen gibt. Anbieter
für Tuning und Zubehör oder weitere
Dienstleister ergänzten und vervollständig-
ten das grosse Angebot. Die meisten Au-
tos konnten sofort auf einer Probefahrt ge-
testet werden.

Auf der langen Liste mit speziellen Autos

und Neuheiten waren die etablierten Mar-
ken, die auf starke Moto-renleistungen
setzen. Aber auch ein offener Caterham
Seven 485, der Citroen DS Crossback
oder der Kia Stonic konnten als Schweizer
Premieren bewundert werden. Höher
schlug das Herz bei manchem Besucher,
wenn er einen Maserati Levante oder ei-
nen Lotus Exige aus nächster Nähe an-
schauen oder sogar hineinsitzen durfte.
Der amerikanische Elektropionier Tesla
war mit seinem neusten Model X vertre-
ten. Dieses elegante und auf Höchstleis-

tung getrimmte Luxusfahrzeug liegt im Be-
reich von 85 000 bis 150 000. Dafür spur-
tet er in 3–5 Sekunden auf 100 und hat im
hinteren Bereich zwei elegante Flügeltü-
ren. Bescheidener geht es bei Dacia, einer
Schwestermarke von Renault zu. Hier gibt
es mit dem Sandero einen fahrbaren Un-
tersatz für fünf Passagiere bereits ab 7500
Franken inkl. Mehrwertsteuer. Für Erdgas
als Alternative zum Benziner warben die
IWB Basel. Wer eine Absichtserklärung un-
terzeichnete wurde mit tausend Franken
belohnt.                         Beat Eglin

Die neusten Automodelle an der 14. Auto Basel

Leistungsstarkes Model X von Tesla.
      Foto: B. Eglin www.presstime.ch
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