
Erinnerungen an Olympia
Lausen. Die Hochspringerin Doris Oberer nahm 1972 als 
Hobbysportlerin an den Olympischen Spielen von München 
teil. Dort erlebte die Lausnerin den grossen Olympia-Trubel – 
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Neue Männer braucht das Land
In der Basler Abteilung Gleichstellung arbeitet nur ein Mann unter sechs Frauen 

Die Katze ist aus dem Sack
Nun sind die treibenden Kräfte einer Kantonsfusion offiziell bekannt – auch die Initiativtexte sind veröffentlicht

 Basel.Stadt.Land.Region.
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Frage des Tages

 Das Ergebnis  
der Frage  
von gestern: 
Braucht es die 
Gysin-Initiative?

Braucht Basel einen 
Männerbeauftragten?
Markus Theunert war der erste Män-
nerbeauftragte der Schweiz. Er findet, 
Basel sollte einen Gleichstellungsbeauf-
tragten nur für Männer haben. Teilen 
Sie seine Meinung? www.baz.ch

Von Daniel Ballmer

Liestal/Basel. Viele Namen hat die 
BaZ schon genannt, nun ist es o�ziell: 
Gestern ist die Zusammensetzung der 
politischen Komitees für die beiden 
Wiedervereinigungsinitiativen in Basel-

land und Basel-Stadt bekannt gegeben 
worden. Kurz zusammengefasst: In  
Baselland sind im Initiativkomitee alle 
politischen Parteien ausser der SVP ver-
treten. Auf Unterstützung zählen kann 
das Komitee zudem von namhaften Per-
sönlichkeiten aus der Wirtschaft und 
aus der Kultur. Dazu zählen beispiels-
weise Bernhard Fischer, Leiter der 
 Credit Suisse Nordwestschweiz, Unter-
nehmer Klaus Endress, Arbeitgeberprä-
sident Marc Jaquet oder AVO-Session-
Chef Matthias Müller.

Trotzdem fällt das Komitee eher 
linkslastig aus. Während Sozialdemo-
kraten und Grüne zahlreich vertreten 
sind, stehen nur wenige Exponenten 
von CVP, BDP oder Grünliberalen auf 
der Liste. Kaum vertreten ist die Basel-
bieter FDP. Das lässt sich wohl damit er-
klären, dass der Parteivortand den Frei-
sinnigen bis zum Parteitag am 5. Sep-
tember einen Maulkorb zum Thema 
Wiederver einigung angelegt hat.

Breiter abgestützt ist die  Vision eines 
wiedervereinigten Kantons Basel in der 
Stadt. Auch dies erstaunt wenig, standen 
die Stadtbasler dem Anliegen in der Ver-
gangenheit doch klar o�ener gegenüber. 
So sind denn auch die Parteipräsidenten 
von den Grünen, der SP, den Grünlibera-
len, der CVP, der FDP und der SVP im 
Komitee vertreten. Und auch ausserhalb 
der Politik engagieren sich prominente 
Köpfe für den Grosskanton. So etwa 
 Lonza-Verwaltungsratspräsident Rolf  
Soiron oder die Stararchitekten Jacques 
Herzog und  Pierre de Meuron.

Verfassungsrat übernimmt Zepter
Verö�entlicht wurden gestern zu-

dem die beiden Initiativtexte. Demnach 
soll zur Ausarbeitung einer neuen Ver-
fassung für einen gemeinsamen Kanton 
Basel ein Verfassungsrat mit 120 Mitglie-
dern gewählt werden. Davon stellen Ba-
sel-Stadt und Baselland je 60 Mitglieder. 
Das Gremium soll das Verfahren regeln, 

in dem die neue Verfassung wirksam 
wird. Die Verfassungsvorlage wird dann 
den Stimmberechtigten von Basel-Stadt 
und Baselland zur Abstimmung vorge-
legt. Wird sie in einem der beiden Kanto-
ne verworfen, ist die Kantonsfusion ge-
scheitert. Andernfalls ersuchen die Re-
gierungen der beiden Kantone um die 
Gewährleistung des Bundes und um Än-
derung von Artikels 1 der Bundesverfas-
sung über den Bestand der Kantone.

Bis zum Entscheid des Bundes sehen 
die zwei formulierten Verfassungs-Initia-
tiven vor, dass der Verfassungsrat als Ge-
setzgeber wirkt und beispielsweise ein 
Gesetz erlässt über die politischen Rech-
te, über die Geschäftsordnung des Kan-
tonsrats oder ein Organisationsgesetz 
von Regierung und Verwaltung. Sobald 
die Gewährleistung des Bundes vorliegt, 
Volk und Stände der Änderung der Bun-
desverfassung zugestimmt haben und die 
nötigen Gesetze vorliegen, soll die neue 
Kantonsverfassung wirksam werden.

Von Nina Jecker und Andrea Fopp

Basel. Kaum im Amt, tritt er schon wie-
der ab, der erste männliche Gleichstel-
lungsbeauftragte der Schweiz über-
haupt, Markus Theunert. Vor ein paar 
Tagen hat der in Basel aufgewachsene 
39-Jährige seine Stelle bei der Fachstel-
le für Gleichstellung des Kantons Zürich 
gekündigt (die BaZ berichtete). Ange-
treten hatte er sie am 1. Juli. Sein Amt 
als Vereinspräsident von männer.ch 
und seine Stelle beim Kanton liessen 
sich o�enbar nicht vereinbaren. Theu-
nert entschied sich für männer.ch. Im 
Herbst soll Theunerts Stelle mit einem 
neuen Mann besetzt werden.

In den Medienberichten der letzten 
Tage bekam man den Eindruck: Hier 
fiel ein Mann der weiblichen Mehrheit 
der Schweizer Gleichstellungsbeauf-
tragten zum Opfer. «20 Minuten» titelte 
am Mittwoch: «Feministinnen stürzen 
Männer-Lobbyisten». Im «Tages-Anzei-
ger» hiess es gestern: «Wollten ihn die 
weiblichen Gleichstellungsbeauftrag-
ten loswerden?» Es scheint: Männerpo-
litiker und Feministinnen streiten dar-
um, wer bei der Männerpolitik das Sa-
gen hat. Wie sieht es hier in Basel aus?

Projekte für beide Geschlechter
In der Abteilung Gleichstellung für 

Männer und Frauen arbeiten sechs Frau-
en und ein Mann. Laut Leila Straumann, 
Leiterin Abteilung Gleichstellung, hat 
der männliche Gleichstellungsbeauf-
tragte Männer und Buben als Schwer-
punkt in seiner Arbeit. Nur trage er kei-
ne spezifische Bezeichnung. «Wir sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Abteilung Gleichstellung.» Basel hat 
also keine Frauenbeauftragten nur für 
Frauen. Und auch keinen Männerbeauf-
tragten nur für Männer.

Laut Theunert bräuchte es den aber.  
Mit der bisherigen Strategie sei es nicht 
gelungen, die Männer für Gleichstel-
lungsfragen zu begeistern. Theunerts 
Kollege Paul Gemperle, Vizepräsident 
von männer.ch, findet zudem, es brau-
che nicht nur spezifische Männerbeauf-
tragte, sondern grundsätzlich mehr 
Männer in den Gleichstellungsbüros. 
Die Schweiz sei in den letzten Jahren 
nicht viel weitergekommen punkto 
Gleichstellung. «Männer gelten nach 
wie vor als Ernährer und können im Ka-
der kaum Teilzeit arbeiten», sagt er. Es 
brauche Anreize für Arbeitgeber, um für 
sich ein familienorientiertes Umfeld zu 
scha�en. «Auch ein Chef soll einmal um 
fünf gehen können, um seine Kinder aus 
dem Tagesheim zu holen», sagt Gem-
perle. «Frauen können Männerthemen 
nur beschränkt vertreten.» 

Das gelte auch für die Knabenarbeit 
in der Schule, zum Beispiel, wenn es um 
die Berufswahl gehe. Theunert sagt: «Es 
ist schwierig, einem Knaben zu verkau-
fen, dass es cool und männlich ist, Kran-

kenpfleger zu werden.» Dazu sei das 
Know-how aus der Buben-, Männer- 
und Väterarbeit nötig. 

Laut Straumann ist das in der Abtei-
lung Gleichstellung längst klar: «Alle 
unsere Projekte richten sich seit Jahren 
an beide Geschlechter. Bei der Erarbei-
tung und Umsetzung unserer Projekte 
für Männer und Buben wirken immer 
Männer mit.» Ein Beispiel sei der Round 
Table Familienfreundliche Wirtschafts-
region Basel, bei dem sie mit Unterneh-
mern Lösungen für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie diskutieren wür-
den. «Es sind vorwiegend Männer, die 
die Seite der Privatwirtschaft vertre-
ten», sagt Straumann.  

«Männer sind Einzelkämpfer»
Wenn man Theunert, Gemperle und 

Straumann hört, scheint der Graben 
zwischen Frau und Mann gar nicht so 
gross, was die Gleichstellung betri�t. 
Alle drei möchten Teilzeitstellen für 
Männer und die typischen Frauenberu-
fe für Knaben ö�nen. Sie alle schätzen 
männliche Gleichstellungsbeauftragte. 
Herrscht also gar kein Streit zwischen 
männlichen und weiblichen Gleichstel-
lungsexperten?

Martin Schoch vom Männerbüro 
Basel spricht sich gegen Fronten aus: 
«Gleichstellung soll nicht spezifisch für 
Männer oder Frauen angestrebt wer-
den, sondern für alle Menschen», sagt 
der Männerberater.

Allerdings wünscht auch Schoch 
sich mehr als einen Mann im Gleichstel-
lungsbüro Basel. Doch die Schuld für 
die Untervertretung gibt er nicht den 
Frauen: «Männer sind einfach immer 
noch Einzelkämpfer und interessieren 
sich nicht für derartige Posten», sagt er.

Laut Schoch braucht es mehr Soli-
darität unter Männern. «Heute ist es so,  
dass Frauen alles dürfen, Männer gelten 
schnell als unmännlich, wenn sie bei-
spielsweise Hausmann werden», sagt 
er. Das lerne ein Knabe schon als Kind. 
«Männlichkeit muss man beweisen, 
Frau ist man einfach», sagt Schoch. 
Auch wenn es archaisch töne, die Männ-
lichkeitsforschung decke das auf. 

Leider gebe es zu wenig Männer, die 
in Gleichstellungsfragen gut ausgebil-
det seien. Damit gibt Schoch Straumann 
Rückendeckung. Sie hatte gegenüber 
dem «Tages-Anzeiger» gesagt, viele 
Männer hätten keine Erfahrung in der 
Gleichstellungsarbeit und kämen des-

halb gar nicht für die Stellen infrage. 
Theunert sieht das anders. «Hier spie-
gelt sich die Machtfrage», sagt er und 
fragt:  «Wer definiert, was es bedeutet, 
in Gleichstellungsfragen qualifiziert zu 
sein?» Es gebe Männer, die etwa in der 
schulischen Bubenarbeit tätig seien. 
«Das wird aber zu wenig als relevantes 
Know-how anerkannt», sagt Theunert.

Überhaupt nicht diskriminiert füh-
len sich o�enbar die Männer in der Poli-
tik – weder die Rechten noch die Linken. 
Wenn es nach Grossrat Alexander Gröf-
lin von der Jungen SVP ginge, bräuchte 
es gar keine Gleichstellungsbeauftrag-
ten, weder für Männer noch für Frauen. 
Da beschäftige sich die Verwaltung nur 

mit sich selber, findet er. Dass Männer 
nicht Kindergärtner werden wollen, sei 
eine natürliche Entwicklung. «Das muss 
jeder selbst entscheiden.» 

SP-Grossrat Jörg Vitelli dagegen 
zweifelt nicht an der Gleichstellungsar-
beit an sich. «Die Abteilung macht gute 
Arbeit», sagt er. Zwischen Männer- und 
Frauenbeauftragten zu unterscheiden, 
findet er aber schlecht. «Frauen und 
Männer müssen zusammenarbeiten  – 
so, wie sie das jeden Tag tun, in der Fa-
milie und im Arbeitsleben.»

In der Abteilung Gleichstellung Ba-
sel wird eine Stelle neu besetzt. Männli-
che Bewerber waren erwünscht. Ob ein 
passender dabei war, wird sich zeigen.

Mit vereinten Kräften. Auch Männer sollen Pfleger sein können, ohne als Weicheier zu gelten. Das fordern Männerlobby wie Gleichstellungsfrauen.  Foto iStock
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