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Gschwind spricht von ((Revolutioh>¡
Frauen feiern in Augusta Raurica ihr Stimmrecht, einige wenige Männer auch

I

VonDanielAenishänslin

Augusta Raurica, Man stelle sich dies
bloss vor: Frauer¡ die wählen und
abstimmen dürfen, Frauen, die ihren
Mar¡¡r nicht um Erlaubnis bitten mässen,
einer Arbeit ausserhalb des eþnen
Haushals nachzugehen. Noch bis vor
50 Jahren sah Demolaatie im Baselbiet
nicht so aus. Den Wandel von 1968
nennt die Baselbieter Bildungsdirektorin
Monica Gsdrwind (FDP) eine ,.Revolu-
tion der Geschlechterverháltnisse,¡.

Gemeinsam mit Finanzdirekor
Anton Lauber (C\¡P) sþricht sie an der
Jubiläums-Veranstaltung "Wir stimmen
alle" im antiken Theater von Augusta
Raurica zu den Gåisten. Es ist eine Ver-
anstaltung beinahe unter Ausschluss
der Måinnlichkeit. Immerhin gekommen
sind SP-Baselland:Präsident Adil Koller,
tandrat Jan Kirchmayr (SP) und Land-
rat Stefan Zemp (SP), der erklárt, wes-
halb so wenige Männer mideiern wol-
len: .Ðas Thema erfordert Arbeit an
sich selbst, und dazu sind viele Männer
noch immer nicht bereit."

Durch das Programm führt SRF-
Redakorin Rahel Walser. U.rrahmt
wird es von der Musik Sarah Reids und
Gilbert Trefzgers. Eingebettet ist die
Veranstaltung in die Kunstinstallation

"Voice Theaten' des mexikanisch-kana-
dischen Ktinstlers Rafael Lozano-
Hemmer. Vor den Råingen dtirfen die
Anwesenden ihre Gedanken, Anre-
gungen, auch ihre Ititik vor einer
Sprechanlage loswerden.

Die eigenen Privilegien
Viele Lautsprecher lassen die Stim-

men durch das Theater wandern.

"Feminismus heisst, die eigenen Privile-
gien zu hinterfragen", schallt es durch
Augusta Raurica. Oder: oWir sind hier,
wir sind laut, weil man uns die Rechte
klaut." Unter den Gästen weilen
Nationalrätin Mâya Graf (Grüne), Lies-
tals Stadträtin Regula Nebiker (SP)

oder die ehemalige Pråisidentin der
Baselbieter Grtinen, Florepce Brenziko-
fer. Letztere zeigt sich enttäusdrt darü-
ber, dæs bürgerliche Politikerinnen und
Politiker "ziemlich, geschlossen" dem
Anlass ferngeblieben sind.

<Im internationalen Vergleich waren
wir Mäinner langsamei als der Rest der

5(l Jahre Frauenstimmrecht. Augusta-Raurica-Leiter Dani Suter, Ex-Präsidentin Grüne BL Florence Brênzikofer,
Bildungsdirektorin Monica Gschwind, FinanzdirektorAnton l¿uber und Nationalräitin Susanne Leutenegger Oberholzer (v. l),

Welo,, kommentiert Anton Lauber das
späte Frauenstimmrecht, , *in der
Schweiz zåiblen wir aber zu den Pionier-
kantonen". Er erinnere sich nodr, wie
das Thema' zu hitzigen Diskussionen
innerhalb der Familie geführt habe.

Lauber zählt auf, was im Baselbiet
bis zum heutigen Tag erreicht wurde.
Beispielsweise die Eröffnung einer
Fachstelle fiir Gleichstellung für Frauen
und Männer. Der Finanzdirekor dank
Nationalrätin Susanne Leutenegger
Oberholzer (SP) für "wichtige Impulseu.
Mit einer Motion habe sie 1986 alles

"ins Rollen" gebracht.

Nyffelers politischer lnstinkt
Leutenegger Oberholzer selbst relati-

viert. Sie verweist aufden "guten politi-
sdren Instinkt, von alt Regierungsr4t

,Paul Nyffeler (FDP). <Er hat gesptirt, die
Zeit ist reif, den Frauen entgegenzu-
kommen., Die jungen Frauen von heute
därften in ihren Augen etw¿rs k?impferi-

scher sein. Vor allem auch im Berufs-
leben. "Sie haben nicht wie ich erlebt,
dass sie kein Stimmrecht haben", führt
die Nationalrätin aus,. oaber der nötige
Prozess kommt gerade inGang.,

Eine dieser jungen Fraüen ist Alea
Fiechter, die eben ihre Maturprüfungen
hinter sich gebracht hat..Im Gespräch
mit P.ahel Walser und der ehemaligen
Binninger Einwohnerrätin Traude Reh-
mann (SP).þetont sie, Gleichstellung
bedinge die Uberwindung von Klischees.

"Mädchen sind nicht gut in Mathe.o Reh-
mann kritisierte, "vielen Frauen fehlt
etwas das Selbstbewusstsein".

Den Abschluss machte Patti Basler
mit einer deftigen Portion Slam Poetry.
Sie fasst den Abend noch einmal poin-
tiert zusarnmen und scheut sich nicht,
die Männer und vor allem die Rede von
Regierungsrat Anton Lauber durch den
Kakao zu ziehen. So engagiert, dass es
Susanne Leutenegger Oberholzer
bestimmt gefällt.

<Wir stimmen alle.¡¡ An der
Jubiläumsfeier preist Monica Gschwind
den Wandel von 1968, FotosKosrasMaros


