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Jana Wachtl, die Leiterin der Fach-
stelle Gleichstellung BL, blickt 
punkto Gleichstellung zurück und 
voraus – auf die  vergangenen 
und kommenden 50 Jahre.

Andrea Mašek

n Frau Wachtl, wo stehen wir 
heute punkto Gleichstellung 
in der Schweiz?
Jana Wachtl: In den vergangenen Jah-
ren wurde sehr viel erreicht, es gab 
viele Fortschritte. In den jüngsten 
Generationen sind Frauen und Män-
ner gleich gut ausgebildet. Die Er-
werbsbeteiligung von Frauen hat in 
den vergangenen 50 Jahren stark zu-
genommen. Aber: Gesamtgesellschaft-
lich gesehen ist die Gleichstellung von 
Frauen und Männern noch nicht er-
reicht. Beispielsweise bei Geschlech-
ter-Klischees mit nachteiligen Aus-
wirkungen, bei der Aufteilung von 
unbezahlter und bezahlter Arbeit, 
beim Lohn und der Altersvorsorge, 
bei der Vertretung in Entscheidungs-
gremien oder bezüglich geschlechts-
spezifischer Gewalt.

n Was waren die Meilensteine der 
vergangenen 50 Jahre?
Ganz grundlegend war, dass die Bun-
desverfassung 1981 festschrieb: Frau 
und Mann sind gleichberechtigt. Dann 
stellte das erneuerte Eherecht 1988 
klar, dass Mann und Frau in der Ehe 
gleichberechtigt sind und nicht mehr 
der Mann als Oberhaupt der Familie 
per Gesetz feststand. Das Gleichstel-
lungsgesetz präzisierte 1996, dass 
niemand aufgrund des Geschlechts 
anders behandelt werden darf bei 
der Arbeit. Später folgten Verbesse-
rungen im Scheidungs- und Sorge-
recht sowie punkto Mutter- und Va-
terschaftsurlaub.

n Inwiefern hat das Stimm- und 
Wahlrecht für Frauen die 
Gleichstellung vorangebracht?
Es ist zentral für die Gleichstellung, 
dass Frauen auf allen politischen Ebe-
nen mitbestimmen und überall ver-
treten sind. Sie bringen unterschied-
liche Erfahrungen, Bedürfnisse und 
Sichtweisen ein. Insgesamt sagen sie 
eher Ja zu Gleichstellungsthemen. 
Studien zeigen, dass Politikerinnen 

andere Schwerpunkte setzen als Po-
litiker: Schon eine zusätzliche Frau 
im Gemeinderat bewirkt, dass Kin-
derbetreuungsplätze deutlich schnel-
ler ausgebaut werden. Auch die zu-
vor erwähnten Meilensteine zeigen 
klar, wie viele gleichstellungspoliti-
sche Anliegen erstmals nach 1971 in 
der Politik Anklang fanden. In den 
1980er-Jahren wäre das neue Ehe-
recht abgelehnt worden, wenn nur 
Männer hätten abstimmen können.

n Hätten viele Gleichstellungs-
forderungen nicht schneller erfüllt 
werden müssen dank dieses Stimm- 
und Wahlrechts?
Gleichstellungspolitische Anliegen ha-
ben es oft schwer, weil Bestehendes 
verändert werden soll. Für die Mutter-
schaftsversicherung waren beispiels-
weise seit 1900 fast 20 Anläufe nötig. 
Viermal wurde sie vom Volk abge-
lehnt, bis sie schliesslich am 1. Juli 
2005 in Kraft treten konnte.

n Warum gehen nicht mehr Frauen 
stimmen und wählen? 
Sie wären ja in der Überzahl.
Frauen, die 1971 bereits erwachsen 
waren, beteiligen sich tatsächlich im 
Durchschnitt weniger an Abstim-
mungen und Wahlen. Bei den Unter- 
35-Jährigen gibt es keine Unter-
schiede nach Geschlecht. Daten aus 
den Kantonen Neuenburg, Tessin, 
Genf sowie der Stadt St. Gallen zeig-
ten bei den Wahlen im Herbst 2019 
die beispiellos hohe Mobilisierung von 
jungen Frauen im Alter von 18 bis 
24 Jahren. Ihre Beteiligung war so-
gar höher als bei den gleichaltrigen 
Männern.

n Wieso lassen sich nicht mehr 
Frauen bei Wahlen aufstellen?
Hier findet zurzeit ein grosser Wandel 
statt. Dies hängt unter anderem mit 
der gezielten Förderung in den Par-
teien zusammen, mit der Mobilisie-
rung durch den Frauenstreik 2019 
und beispielsweise mit der Kampa-
gne «Helvetia ruft!». Die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ist für 
viele Frauen aber weiterhin ein Hin-
dernis, um stärker in die Politik ein-
zusteigen. Mütter erledigen immer 
noch den Grossteil der Haus- und 
Betreuungsarbeit, neben ihrer Er-
werbstätigkeit. Ausserdem scheinen 

Politikerinnen deutlich mehr «Hate 
Speech» ausgesetzt zu sein. Eine Um-
frage in Deutschland ergab, dass fast 
90 Prozent aller weiblichen Bundes-
tagsabgeordneten damit konfron-
tiert sind.

n Sind Frauen zu wenig 
solidarisch mit Frauen?
An der Kampagne «Helvetia ruft!» 
haben Frauen aller Parteien mitge-
wirkt: Die Kampagne ermunterte 
Frauen, für politische Ämter zu kan-
didieren. Eine Studie hat im Jahr 
2019 Personen dazu befragt, ob sie 
eine Frau wählen würden, wenn sie 
zwischen zwei gleich qualifizierten 
Kandidierenden entscheiden müss-
ten. 80 Prozent der befragten Frauen 
sagten Ja. Bei den Männern waren 
es 54 Prozent. Bei beiden Geschlech-
tern lag der Anteil vier Jahre vorher 
noch 10 Prozent tiefer. Und auch der 
Frauenstreik vom 14. Juni 2019 hat 
eine grosse Solidarität für Anliegen 
im Bereich der Gleichstellung ge-
zeigt. Insgesamt sind mehr als eine 
halbe Million Menschen auf die 
 Strasse gegangen – ein Grossteil da-
von Frauen.

n Wieso heisst es immer noch, 
Frauen seien weniger an Politik 
interessiert als Männer?
Es sind wie vorhin erwähnt vor al-
lem ältere Frauen, die noch weniger 
stimmen und wählen gehen als Män-
ner. Sie sind noch stärker mit der ge-
sellschaftlichen Vorstellung aufge-

wachsen, dass Politik Männersache 
ist. Solche Geschlechter-Stereotype 
können unbewusst nachwirken – auch 
bei den Frauen selbst, und auch wenn 
sich die äusseren Umstände nun ge-
ändert haben und Frauen heute ak-
tiv am politischen Leben teilnehmen 
können.

n Welche Rolle spielten Migrantinnen 
und ausländische Bewegungen 
bei der Gleichstellung?
Das ist eine sehr interessante Frage. 
Francesca Falk hat sich in ihrem 
Buch «Gender Innovation and Mig-
ration in Switzerland» damit ausei-
nandergesetzt. Laut ihr war die Immi-
gration ein Katalysator für die Eman-
zipation der Frauen in der Schweiz. 
Sie hat herausgefunden, dass die ita-
lienische Migration in die Schweiz 
der hiesigen Frauenbewegung einen 
Schub gegeben hat. Die rechtliche 
Stellung von Frauen in Italien war zu 
dieser Zeit besser als in der Schweiz. 
Ausserdem baute die Schweiz das 
Netzwerk von Kindertagesstätten aus, 
damit Migrantinnen in der Industrie 
arbeiten konnten. So konnte die Nach-
frage der Schweizer Wirtschaft nach 
ausländischen Arbeitskräften besser 
gestillt werden.

n Wie stehen Sie zur Frauenquote 
in der Wirtschaft?
Allgemein werden Frauen immer 
noch viel seltener befördert als Män-
ner. Und die sogenannte gläserne De-
cke existiert weiterhin. Ob eine Quote 

geeignet ist, ist vom Kontext abhän-
gig. In vielen Bereichen bewegt sich 
– auch nach jahrelangen Versuchen, 
mit anderen Instrumenten eine Durch-
mischung hinzubekommen – einfach 
fast nichts. Dort braucht es Quoten, 
damit überhaupt etwas in Bewegung 
kommt. Begleitend braucht es eine 
gleichstellungsfreundliche Unterneh-
menskultur. Basel-Stadt hat gezeigt, 
wie erfolgreich Quoten sein können. 
Sie zwingen, über den Tellerrand hi-
nauszuschauen, sich zu öffnen, sich 
von den immer gleichen Mustern zu 
lösen. Dadurch gibt es in den Unter-
nehmen am Ende vielfältigere Qua-
lifikationen und breiteres Wissen.

n Wo stehen wir in 50 Jahren?
Hoffentlich haben alle Menschen un-
abhängig vom Geschlecht, ihrer Her-
kunft und ihrer sexuellen Orientie-
rung in allen Lebensbereichen die 
gleichen Chancen. Der «Global Gen-
der Gap Report» des «World Eco-
nomic Forums» berechnet, dass in 
Westeuropa die Gleichstellung in 
54 Jahren erreicht wird. Aber nur, 
wenn die Entwicklung im gleichen 
Tempo und mit einem breit abge-
stützten Engagement weitergeht. Ich 
hoffe allerdings, dass wir in den 
nächsten 50 Jahren schneller voran-
kommen als in den vergangenen 
50 und dass gleichstellungspoliti-
sche Anliegen eine breite Unterstüt-
zung haben.

n Die Gleichstellung ist noch nicht 
erreicht, die Frauen sind nach 
wie vor benachteiligt. In Bezug auf 
Gewalt in Beziehungen nimmt 
die Gleich stellung sogar wieder ab. 
Dennoch fordern Männer immer 
mehr auch Gleichstellung. Was sagen 
Sie dazu?
Viele Männer haben erkannt, dass 
Gleichstellung auch für sie wichtig 
ist. Es geht schliesslich darum, dass 
die Rahmenbedingungen allen eine 
echte Wahl bieten – unabhängig von 
Geschlecht und Rollen.

n Was sind deren Anliegen?
Es gibt viele Anliegen von Männern. 
Ich nenne einige Beispiele: Auch 
Väter wünschen sich eine einfachere 
und weniger belastende Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Häufig 
ist es für Väter schwieriger als für 
Mütter, ein Teilzeitpensum zu erhal-
ten. Nach einer Scheidung zeigt sich 
die fehlende Gleichstellung für Väter 
immer wieder bei der Aufteilung der 
Obhut. Auch ein wichtiges Thema ist 
die Gesundheit und die Sorge für sich 
selbst.

n Inwiefern sind Männer 
benachteiligt?
Geschlechter-Klischees treffen auch 
Männer. Ein Beispiel: Bei der Leis-
tungsbeurteilung werden Personen 
in Tätigkeiten, in denen ihr Geschlecht 
stark untervertreten ist, häufiger 
schlechter beurteilt. Und auch bei 
jungen Männern läuft die Berufswahl 
teilweise noch gesteuert von Ge-
schlechter-Klischees ab. Ausserdem 
kann die Ausrichtung von Sozialver-
sicherungen und Altersvorsorge auf 
überholte Rollenbilder Männer eben-
falls benachteiligen.

n Was muss getan werden?
Es braucht stützende Rahmenbedin-
gungen, Sensibilisierungs-Arbeit und 
gezielte Massnahmen, um weiterzu-
kommen.
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«Politikerinnen sind deutlich mehr ‹Hate-Speech› ausgesetzt als ihre Kollegen», sagt Jana Wachtl, die Leiterin der Fachstelle Gleichstellung BL. Bild zvg

Mitglieder politischer Gremien nach Geschlecht seit 1971, BL
Gemeinderat (86 Gemeinden, Stand: Februar 2020)
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Der Frauenanteil 
hat in allen poli-
tischen Gremien 
zugenommen. 
Die Baselbieter 
Vertretungen 
in National- und 
Ständerat sind 
gar mehrheitlich 
weiblich.
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