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Artikel im Buch „50 Jahre Frauenstimmrecht Basel-Stadt“ von 2016 

«Wir wollten alles und haben viel bewegt» 

Ein persönlicher Rückblick auf die neue Frauenbewegung in Basel 

Von Anita Fetz1 

Sonntagnachmittag im Februar 1971: Die Familie der Autorin sass bei Kaffee und Kuchen und 
wartete gespannt auf das Resultat der Abstimmung. Zufriedene Gesichter als das Radio 
meldete, dass das männliche Stimmvolk soeben zum nationalen Frauenstimm- und 
Wahlrecht Ja gesagt hat.  Die Teenager-Tochter war dennoch empört. «Wie habt ihr das 
überhaupt ausgehalten, diese Ungerechtigkeit? Warum habt ihr keinen Steuerstreik 
gemacht?» Solche Fragen schleuderte die Tochter und Enkelin Richtung Mutter und Tata2. 
Die Antworten waren so lapidar wie bemerkenswert: «Endlich», seufzte die Mama, 
gestandene Geschäftsfrau, Mutter dreier Töchter, noch keine 40 Jahre alt: «Gut Ding will 
Weile haben.» Und Tata, Schneiderin, Mutter zweier Kinder, noch keine 60 Jahre alt, 
ergänzte: «Abstimmen ist gut und recht, aber denk daran: Damit verdient man keinen 
Franken. Nur eigenes Geld macht unabhängig.» Der Vater beendete die Debatte mit dem 
pragmatischen Hinweis: «Hör jetzt auf, dich künstlich aufzuregen. Du hast ja das Stimmrecht, 
wenn du erwachsen bist. Mach was draus.» 

Subjektive Darstellung: ein persönlicher Blick zurück             

Die Geschichte der neuen Basler Frauenbewegung distanziert darzustellen, ist keine triviale 
Angelegenheit für die Schreibende. Sie ist zwar ausgebildete Historikerin mit einer grossen 
Sammlung von Zeugnissen der neuen Frauenbewegung (nFb), zu denen Bücher und 
Zeitschriften wie emanzipation, Fraue-Zytig, Zeitungsartikel, Broschüren, Flugblätter und 
andere Zeugnissen von und über die neue Frauenbewegung in Basel gehören. Aber gerade 
weil die Autorin selber Teil dieser Frauenbewegung war, bleibt die Darstellung notgedrungen 
auch subjektiv.                       

Freilich geht es hier auch um die Dokumentation, was die nFb diskutiert, bewegt, erkämpft 
und erreicht hat. Sonst kann wieder geschehen, was die amerikanische Historikerin Gerda 

                                                           
1 Anita Fetz, 1957, lic.phil. Historikerin, Basler OFRA-Sekretärin 1980/81, Sekretärin des Vereins Feministische 
Wissenschaft 1983-85, seit 1986 Inhaberin der Beratungsfirma femmedia ChangeAssist, Grossrätin der POB 
1984-89, Nationalrätin der POB 1985-89, Mitglied Stiftungsrat Greenpeace 1992-99,  Grossrätin der SP 1997-
2004, Mitglied des Nationalrates 1999-2003, seit 2003 Basler Ständerätin. Die erste Frau in diesem Amt. 
2 Tata = rätoromanischer Ausdruck für Grossmutter. Die Grossmutter von Anita Fetz lebte und arbeitete in 
Graubünden. 
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Lerner in ihrem epochalen Werk ‚the creation of feminist consciousness‘3 herausgearbeitet 
hat: die Diskontinuität von Frauengeschichte. Denn Frauen haben in allen Jahrhunderten 
Geschichte gemacht, nur wurde sie nicht aufgeschrieben und lediglich ausnahmsweise von 
Generation zu Generation überliefert. Mit der Folge, dass jede Frauengeneration das Rad 
immer wieder neu in Schwung bringen und die Erkenntnisse ihrer Vorgängerinnen neu 
gewinnen musste. Anders also als beispielsweise Newton, von dem der Ausspruch 
überliefert ist: «Wenn ich weiter gesehen habe, so liegt das daran, dass ich auf den Schultern 
von Riesen gestanden habe.»4  

 

1970er-Jahre. Der Aufbruch: Das Private ist politisch 

Die 1960er- bis Mitte 1970er-Jahre waren auch in der Schweiz geprägt von Hochkonjunktur 
und Bildungsexpansion. An allen Ecken und Enden wurden mehr Arbeitskräfte gesucht. 
Einen grossen Teil des Bedarfs deckte die Schweiz mit Gastarbeitern aus Italien und Spanien. 
Aber in den expandierenden Dienstleistungsbranchen wurden nun vermehrt Frauen gesucht 
und gefunden. War das Rollenbild für Frauen in den 1950er-Jahren sehr rigide auf Kinder, 
Küche und Kirche fixiert, so veränderte sich das Rollenkorsett im Rahmen der ökonomischen 
Entwicklung nun auf das so genannte Drei-Phasen-Modell für Frauen: Zuerst Ausbildung und 
Erwerbsarbeit, dann Heirat mit Kinderbetreuung und Hausfrauenarbeit und, wenn die Kinder 
flügge waren, Wiedereinstieg mit Teilzeit-Erwerbsarbeit neben der Pflege von älteren 
Angehörigen (oder ehrenamtlicher Sozialarbeit). Erwerbstätige, verheiratete Frauen und 
Mütter gab es wenige. Nur wenn der Gatte zu wenig verdiente, war ihr Zusatzverdienst 
gefragt. Allerdings zum Preis, dass der Mann mit dem Stigma leben musste, kein 
Familienernährer sein zu können, und damit haftete ihm ein Hauch von Versagen an. 
Ausserfamiliäre Kinderbetreuung gab es nur rudimentär und nur in grösseren Städten. In den 
gleichen Berufen verdienten Frauen etwa einen Drittel weniger als Männer. In der Ehe war 
klar, wer das Sagen hatte: Das Eherecht machte die Frau zum Eigentum des Mannes. Er 
bestimmte über ihr Geld, den gemeinsamen Wohnsitz und ob sie überhaupt erwerbstätig 
sein durfte. Abtreibung war verboten und die Krankenkassen-Prämien der Frauen deutlich 
höher als jene der Männer: Schwangerschaft und Geburt galten als Krankheit, für welche die 
Frauen selbst aufzukommen hatten. Auch für die ein paar Jahre vorher erfundene Pille und 
andere Verhütungsmittel musste frau selbst bezahlen. 

                                                           
3 Gerda Lerner: Die Entstehung des feministischen Bewusstseins: vom Mittelalter bis zur Ersten 
Frauenbewegung, Campus 1993; Lerner (1920-2013) wurde 1968 Professorin am Department of History des 
Sarah Lawrence College, wo sie 1972 das weltweit erste Masterprogramm in Frauengeschichte einführte. 
4 Vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Zwerge_auf_den_Schultern_von_Riesen (letzter Zugriff am 6. Juni 
2016). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwerge_auf_den_Schultern_von_Riesen
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Das war –  grob umrissen – der gesellschaftliche Hintergrund, vor dem Ende der 1960er-
Jahre eine Brise Aufbruchsstimmung durch Schweizer Städte zog, auch und gerade in Basel, 
angefacht durch die 68er-Bewegung mit ihren diversen linken Politgruppen, in denen viele 
Studentinnen und Mittelschülerinnen engagiert waren.  

Die erste Welle: Das Private ist politisch 

Bald formierten sich autonome, feministische Frauengruppen, die eines gemeinsam hatten: 
die Überzeugung und den Slogan «Das Private ist politisch». Sie illustrierten damit, dass die 
alltägliche Unterdrückung der Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen stattfindet – auch im 
Privaten. Und dass die individuellen Erfahrungen der Frauen einen engen Zusammenhang zu 
den gesellschaftlichen Verhältnissen haben. Die rigide geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
wurde als Frauendiskriminierung angeprangert. Gleichzeitig wurde gezeigt, dass ohne die 
Gratisarbeit der Frauen in Familie und Haushalt die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen 
würde. 

 

Die Gründung von feministischen Frauengruppen war auch eine Reaktion auf die 
machohaften linken Genossen, die zwar von Befreiung redeten, damit aber nicht die Frauen 
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meinten. Diese sollten Flugblätter tippen und verteilen, aber keine Forderungen stellen – 
weder an Sitzungen noch im Bett. Der Sozialismus würde das mit den gleichen Rechten dann 
schon richten. Die Frauenfrage, so ihre Überzeugung, sei nur ein Nebenwiderspruch – wie es 
schon Marx und Lenin analysiert hätten. 

Viele der engagierten Frauen schlossen sich der Frauenbefreiungsbewegung (FBB) an, die 
sich ab Ende der 1960er-Jahre in fast allen grösseren Städten bildete, so auch in Basel. 
Gemeinsam war diesen Frauengruppen die Ablehnung hierarchischer Vereinsstrukturen und 
traditioneller Gremienpolitik. Das spontane, direkte Politisieren mit neuen Agitationsformen 
wie Strassentheater, Demos und Aktionshappenings wurde bevorzugt. Eine solche Aktion 
war in Basel im März 1977 die Besetzung des Hauses an der Hardstrasse 87 durch die ‚Aktion 
Frauenzentrum‘. Die Besetzung wurde zwar nach einer Woche polizeilich beendet, aber es 
ging nicht lange, bis die Basler Regierung im Sommer 1979 den Frauen in der Kaserne Räume 
für ein Frauenzentrum zur Verfügung stellte. Eigene Räume hatten eine hohe symbolische 
Kraft. 

In derselben Zeit entstanden weitere frauenorientierte Freiräume: die Beiz Frauenzimmer, 
eine Frauenbibliothek, die noch heute existiert, Frauenbuchläden, 
Frauengesundheitspraxen, Frauenbands, Frauenkabarett, rauschende Frauenfeste, 
Frauenlesegruppen sowie Frauenveranstaltungen zu allen möglichen Themen. Und 
selbstverständlich besuchte frau Selbstverteidigungskurse und gründete Frauen-
Wohngemeinschaften. Wer wollte, konnte sich komplett in einer feministischen Subkultur 
bewegen.  

 

Über die Jahre entstand eine reichhaltige frauenbewegte Kultur, zu der in Basel viele 
Künstlerinnen gehörten wie etwa die Malerin Mirjam Cahn, welche den ersten OFRA-
Kalender gestaltete, die Frauenband Les Reines Prochaines oder Pipilotti Rist, welche 
ebenfalls einige Jahre Mitglied dieser Band war und ihre  Karriere in Basel startete.  

 

Stosst die patriarchalen Gockel von ihrem Sockel! 

Zu Beginn der 1970er-Jahre bildeten Frauen der linken Partei Progressive Organisationen der 
Schweiz (POCH) eine eigene Frauengruppe, die Progressiven Frauen Schweiz (PFS), die in 
Basel sehr stark verankert war und viele weibliche Nicht-Parteimitglieder anzog. Daraus 
entstand 1977 die autonome Organisation für die Sache der Frau, OFRA. Sie wurde in Basel 
bald zur dominierenden Kraft der feministischen Bewegung, wohl nicht zuletzt, weil sie 
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organisatorische Strukturen und eine minimal bezahlte Sekretariatsstelle hatte und deshalb 
auch grössere Projekte und in Arbeitsgruppen vielfältigere Themen bearbeiten konnte, die 
dann für alle Mitglieder zur Verfügung standen. Zudem nahm sie auch mit traditionellen 
Mitteln Einfluss auf die Politik. Sie startete denn auch ganz unbescheiden mit einer 

eidgenössischen Volksinitiative zur Einführung eines Mutterschafts- und Elternurlaubs5. Der 
Auftrag für eine Mutterschaftsversicherung stand schon seit 1945 in der Verfassung, war 
jedoch nie umgesetzt worden. Auch wenn die Initiative 1984 abgelehnt wurde, war sie doch 
Ausgangspunkt dafür, dass sich die Schweizer Politik in den nächsten 20 Jahren immer 
wieder mit diesem Thema beschäftigen musste. Erst 2004 gelang es, in der Schweiz eine 
Mutterschaftsversicherung einzuführen. Sie gewährt erwerbstätigen Müttern während 14 
Wochen nach der Niederkunft einen 80-prozentigen Erwerbsersatz. Im internationalen 
Vergleich ist das eine bescheidene Lösung. 

 

Kinder oder keine, entscheiden wir alleine 

Ein Thema, dass alle bewegten Frauen dieser Zeit weit über die feministischen Gruppen 
hinaus vereinte, war die Forderung nach der Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs. 
Das Verbot symbolisierte die Bevormundung der Frauen, die Straffreiheit stand neben der 
praktischen Bedeutung auch für die Emanzipation der Frauen, welche endlich das Recht auf 
Selbstbestimmung wollten. In Basel wurde das gesetzliche Verbot zwar einiges liberaler 
gehandhabt als in anderen Kantonen. Aber der Aufwand und die entwürdigenden 
Befragungen, bis frau eine Abtreibung zugestanden erhielt, waren hochgradig unangenehm. 
Das gefürchtete so genannte ‚Kaffekränzchen‘ in der sozialmedizinischen Abteilung des 
                                                           
5 https://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis136t.html (letzter Zugriff am 6. Juni 2016). Unterstützt wurde die 
Initiative auch von Gewerkschaften und linken Parteien inkl. der SPS. 

https://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis136t.html
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Frauenspitals war die Jury, die bei einem Abbruchwunsch den Daumen nach oben oder nach 
unten zeigen konnte. Die OFRA verlangte 1978 per Petition mehr Gynäkologinnen, denn 
damals gab es fast nur Männer in diesem Beruf. Für jene Frauen, deren Abbruchgesuch 
abgelehnt wurde oder die in einem konservativen Kanton wohnten, organisierte frau 
‚Hollandbusse‘: Holland war damals das Land mit der liberalsten Abtreibungspraxis.  

 

Diese Methode war übrigens typisch für die nFb: Auf der einen Seite analysierte frau die 
historischen und repressiven Hintergründe des Abtreibungsverbotes, andererseits 
skandalisierte frau die Situation mit Demonstrationen unter den Slogans «Mein Bauch 
gehört mir» und «Die Würde der Frau ist unantastbar». Gleichzeitig versuchte frau, die 
gesetzliche Situation per Volksinitiative zu ändern, und organisierte ganz praktisch Hilfe zur 
Selbsthilfe mit Beratung, Adressenvermittlung oder den erwähnten Hollandbussen. Die von 
den Progressiven Frauen Basel und der FBB Zürich tatkräftig unterstützte und 1971 
eingereichte Volksinitiative zur Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs wurde von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt6. Auch in dieser Frage brauchte es noch drei Jahrzehnte 
und mehrere Abstimmungen, bis die Forderung umgesetzt war: 2002 wurde endlich die 
Fristenlösung für die ersten 14 Wochen eingeführt. Dabei haben sich die Abbruchzahlen im 
Vergleich zu den ‚verbotenen‘ Jahrzehnten massiv reduziert. 

 

Aktion, Theorie und Praxis. Alles war wichtig 

Das Engagement vieler Frauen in dieser Aufbruchszeit war euphorisch und vielfältig. Die 
erste Sekretärin der OFRA Basel, Ruth Marx, hat diese Zeit so auf den Punkt gebracht: «Für 
ein Ziel zu kämpfen, setzt Energien frei und macht Lust.»7 

Neben organisierten Aktionen zu den politisierten Frauenthemen entstanden viele 
Selbsterfahrungs- und Lesegruppen. Daraus entwickelten sich neue Themen, die bisher 
gesellschaftlich tabuisiert waren: Vergewaltigung, Gewalt gegen Frauen in Beziehungen, 
Sexismus in der Werbung oder das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Darüber wurde bis 

                                                           
6 Über die Initiative wurde nicht an der Urne entschieden, da sie zugunsten der – später gescheiterten – 
Fristenlösungsinitiative zurückgezogen wurde. Vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Eidgen%C3%B6ssische_Volksinitiative_%C2%ABf%C3%BCr_Straflosigkeit_der_Sc
hwangerschaftsunterbrechung%C2%BB (letzter Zugriff am 6. Juni 2016). 
7 In:  Frauen machen Geschichte. 20 Jahre OFRA Basel 1997, S. 31 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eidgen%C3%B6ssische_Volksinitiative_%C2%ABf%C3%BCr_Straflosigkeit_der_Schwangerschaftsunterbrechung%C2%BB
https://de.wikipedia.org/wiki/Eidgen%C3%B6ssische_Volksinitiative_%C2%ABf%C3%BCr_Straflosigkeit_der_Schwangerschaftsunterbrechung%C2%BB
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dahin kaum öffentlich debattiert, auch nicht in linken Organisationen. Diese Themen wurden 
mit der gleichen, sich fortlaufend weiterentwickelnden Strategie angegangen, zumeist 
flankiert von öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Aufgerufen von der OFRA, demonstrierten 
1980 in Basel etwa 150 Frauen gegen ein Schaufenster des Warenhauses «Globus»: In ihm 
waren Modepuppen zu einer eigentlichen Unterwerfungssituation zusammengestellt, die 
hart an eine Vergewaltigungsszene erinnerte. Bewaffnet mit Megafon, Trillerpfeifen und 
Transparenten forderten die Demonstrantinnen das Warenhaus auf, das Schaufenster zu 
verändern. Es ging nicht lange, bis der zuständige Manager unter grossem Applaus die Szene 
umstellen liess. Das gleiche Vorgehen kam zum Zug, wenn irgendwo ein sexistisches 
Werbeplakat auftauchte. Dann sorgte eine Nacht- und Nebel-Aktion dafür, dass am nächsten 
Morgen alle sahen, was das ist, nämlich sexistisch. Ein grosser Kleber mit dem Wort 
«frauenfeindlich» verdeckte nun das Plakat. Gleichzeitig wurden Beratungsstellen für 
betroffene Frauen gegründet: so die Stelle INFRA für Rechtsberatungen, das Nottelefon für 
vergewaltigte Frauen oder die Gründungsgruppe für ein Frauenhaus, das geschlagenen 
Frauen Zuflucht bieten sollte. Das Haus konnte am 1. Juni 1981 eröffnet werden. 

 

8. März: Internationaler Frauentag  

1975 wurde der alte internationale Frauenkampftag in der Schweiz wieder aktiviert. Auslöser 
war der Entscheid des Nationalrates, beim Schwangerschaftsabbruch nichts zu ändern. Diese 
sture Haltung brachte mehrere Hundert wütende Frauen auf den Bundesplatz. Ab diesem 
Jahr wurde der internationale Frauenkampftag auch in der Schweiz durchgeführt, in jedem 
Jahr in einer anderen Stadt, 1991 in Basel. Heute wird der Internationale Frauentag immer 
noch begangen, allerdings dezentral und in ganz unterschiedlichen Formen. 

 

Gleiche Rechte für Frau und Mann 

1975 erklärte die UNO zum Internationalen Jahr der Frau. Zugleich fand in diesem Jahr vom 
17.-19. Januar der vierte8 Schweizerische Kongress für Fraueninteressen statt. Es beteiligten 
sich über 80 Frauenorganisationen. Die FBB boykottierte den offiziellen Kongress, weil das 
                                                           
8 Der Erste fand 1886 in Genf, der Zweite 1921 in Bern, der Dritte 1946 in Zürich statt  
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Thema Straffreiheit der Abtreibung nicht aufgenommen worden war. Die Feministinnen 
organisierten einen Gegenkongress und stürmten das Podium des offiziellen Kongresses, um 
ihrer Forderung Gehör zu verschaffen. Trotz massiver Proteste der katholischen Frauen 
schloss sich die Mehrheit der Kongressteilnehmerinnen der Forderung an. Gleichzeitig 
lancierte der Kongress eine Volksinitiative zur Verankerung der gleichen Rechte für Frau und 
Mann in der Verfassung9. Dass die Initiative überhaupt zustande kam, war vorwiegend das 
Verdienst junger Feministinnen, die pausenlos Unterschriften sammelten. Als die 
Initiantinnen später die Initiative zugunsten eines schwächeren Gegenvorschlages 
zurückzogen, kam es innerhalb der Basler nFb zu heftigen Auseinandersetzung, ob frau 
diesen Gegenvorschlag noch unterstützen könne. Erstmals obsiegte der politische 
Pragmatismus und damit die Unterstützung: Am 14. Juni 1981 wurde in der 
Volksabstimmung das Gleichstellungsgebot namentlich in Familie, Ausbildung und Arbeit 
definitiv in der Verfassung verankert. 

Das entsprechende Gesetz liess aber wiederum fast episch auf sich warten. Bis den Frauen 
der Kragen platzte. Am 14. Juni 1991 folgten eine halbe Million dem Aufruf von Christiane 
Brunner, damals Co-Präsidentin des Gewerkschaftsbundes, und streikten. In Basel wurde der 
Streik zu einem stadtdominierenden Happening umfunktioniert unter dem Motto: «Wenn 
frau will, steht alles still». Die aufgestellte Stimmung entsprach dem prächtigen Kaiserinnen-
Wetter! Aus dem Streik wurde ein Fest. Fröhlich, friedlich und kreativ. So erhielten u.a. viele 
Strassenschilder mit Männernamen ein neues Kleid: Aus der Arnold-Böcklin- Strasse wurde 
beispielsweise die Käthe-Kollwitz-Strasse. 

 

 

Frischer Wind an der Universität:  

Viele feministisch engagierte Frauen studierten an der Universität Basel und brachten 
frischen Wind in die alt ehrwürdige Alma Mater. In den 1970er-Jahren waren kaum 20 

                                                           
9 Vgl.  die Chronologie der Eidg. Kommission für Frauenfragen: Frauen – Macht – Geschichte. Zur Geschichte 
der Gleichstellung in der Schweiz 1848-2000  auf www. Efk.admin.ch/Dokumentation 
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Prozent der Studierenden weiblich. Heute sind es mehr als 50 Prozent, allerdings sehr 
unterschiedlich verteilt auf die Fächer.  

1978 fand an der Basler Universität die erste Tagung «Frau und Wissenschaft» statt. Es war 
ein Tour d’horizon zu frauenorientierten Themen, die in der Wissenschaft bis dahin völlig 
ausgeblendet wurden. Daraus ist 1983 der nationale Verein Feministische Wissenschaft 
hervorgegangen, der bis heute existiert.  

Zu dieser Zeit entstanden in mehreren Fächern die ersten Lizenziatsarbeiten mit 
frauenspezifischem Bezug. Wenige Jahre später wurde der Lehrstuhl für Frauengeschichte 
am Historischen Seminar der Universität Basel gegründet und Regina Wecker als Professorin 
berufen. Wichtig war 1991 die Veranstaltung zum 100 Jahr-Jubiläum, des Frauenstudiums an 
der Universität Basel.10 2001 folgte dann die Einrichtung des Zentrum Gender Studies und 
die Berufung seiner Leiterin Andrea Maihofer. An der Universität Basel kann seither als 
einziger in der Schweiz Geschlechterforschung im Bachelor- und Masterhauptfach studiert 
werden. 

In den 1990er-Jahren lancierte der Bund unter Führung der zuständigen Bildungsministerin 
Ruth Dreifuss ein finanziell recht gut dotiertes, erstes universitäres Chancenprogramm zur 
Förderung von mehr Professorinnen an den Universitäten. Rund zehn Jahre später folgte ein 
ähnliches Programm für die Fachhochschulen. Beide Programme konnten bis heute durch 
mehrere Sparprogramme hindurch verteidigt werden. Der Anteil der Frauen an Professuren 
stieg langsam, aber kontinuierlich an. Kürzlich schaffte es sogar die älteste Fakultät der 
ältesten Universität der Schweiz, die theologische Fakultät der Universität Basel, erstmals 
zwei Professorinnen zu berufen. Vorausgegangen waren öffentliche Proteste bei der letzten 
Besetzung, als schon wieder ein Mann berufen worden war. 

Strömungen und Auseinandersetzungen 

Neben den vielfältigen Aktionen und praktischen Engagements gab es innerhalb der nFb 
auch grosse Auseinandersetzungen über den richtigen Weg, die beste Strategie und die 
wirksamste Praxis. 

Insbesondere über zwei Konzepte der Gleichberechtigungsfrage wurde inbrünstig gestritten: 
den dualistischen und den egalitären Ansatz. Die Dualismus-Anhängerinnen waren 
überzeugt, dass Frauen anders, aber gleichwertig sind. Die Andersartigkeit wurde ebenso 
biologisch (Schwangerschaft, Sexualität) wie psychologisch und historisch (andere 
Erfahrungen) begründet. Die Anhängerinnen der Egalität hingegen waren überzeugt, dass 
Frauen gleich wie Männer sind. Der biologische Unterschied sei kaum relevant, habe aber 
grosse Folgen. Entscheidend seien daher die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
sozialen Verhältnisse und die kulturellen Zuschreibungen, die zur Diskriminierung des 
weiblichen Geschlechts führten.  

Dann gab es eine Minderheit lesbischer Frauen, die keck behaupteten: Feminismus sei die 
Theorie, Lesbisch Sein die Praxis. Nicht wenige Frauenbewegte probierten das Bi als 

                                                           
10 „d’Studäntin kunnt“. Katalog zur Ausstellung von Historikerinnen und Studentinnen des Historischen 
Seminars. Basel 1991 
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lustvollen Ausflug in neue Gefilde aus. Die Entdeckung der eigenen sexuellen Bedürfnisse 
war emanzipatorisch ebenso wichtig wie der Kampf um gleiche Rechte 

Ein anderer Streitpunkt war in der Anfangsphase der nFb virulent: die Frage der doppelten 
Militanz. Kern dieser Frage: Ist es möglich und sinnvoll, als Feministin gleichzeitig sowohl in 
der autonomen Frauenbewegung als auch in gemischten Organisationen wie Parteien, 
Gewerkschaften und NGOs engagiert zu sein? Die Zeit liess diese Frage auf elegante Weise 
hinfällig werden. 

Ferner gab es oft heftige Auseinandersetzungen, ob frau nun die Männer an diese 
Veranstaltung oder zu jenem Fest einladen oder lieber unter sich bleiben sollte. Oft war der 
Entscheid dann pragmatisch. Das rauschende Frauenfest am Freitagabend, am Samstag dann 
die gemischte Fete – nicht zuletzt, damit auch die Kasse stimmte. 

All diese Auseinandersetzungen behinderten die feministische Praxis nur marginal. Es 
dominierte der gemeinsame Kampf gegen das Patriarchat in all seinen Ausprägungen. 
Feminismus meinte den Kampf um die gesetzliche, soziale, materielle und kulturelle 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Frauen, nicht den Kampf gegen Männer, wie 
heute oft irrtümlich unterstellt wird. 

 

1980er-Jahre. Der Kampf: Auf die Dauer hilft nur Frauenpower 

Die frauenbewegten 1980er-Jahre begannen in Basel mit dem Frauensturm auf das 
Rednerpult am 1. Mai 1980. Unterdessen war der feministische Frauenblock im 1. Mai-
Umzug einer der grössten, und trotzdem hatte der Basler Gewerkschaftsbund erneut keine 
Frau als Rednerin zugelassen. Also nahm frau die Sache selbst in die Hand. Ein bunter Trupp 
von OFRA-, FBB- und Sponti-Frauen eroberte das Rednerpult gegen ordentlichen Widerstand 
des gewerkschaftlichen Sicherheitsdienstes. Weil dieser das Kabel des Mikrofons kappte, 
musste die Schreibende, damals Sekretärin der OFRA, die Rede per Megafone halten. Wohl 
die wenigsten auf dem Platz haben verstanden, was gesagt worden ist. Dennoch war der 
Durchbruch geschafft. Im Jahr darauf konnte die OFRA die erste offizielle Rednerin stellen. 
Seither gab es keinen grundsätzlich frauenfreien 1. Mai mehr am Rednerpult. Unser Fazit 
lautete damals: Als Frau musst du dir selbst holen, was dir zusteht. 

Bis Mitte der 1980er-Jahre war das Verhältnis zwischen der 
feministischen Frauenbewegung und den traditionellen Frauenorganisationen angespannt 
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und geprägt von gegenseitiger Abgrenzung. Zu gross waren die Differenzen, was die zum Teil 
radikalen Methoden der nFb betraf, aber auch was die Inhalte wie die Straffreiheit der 
Abtreibung oder die Ablehnung des Hauswirtschaftsunterrichts anging. Die beiden Gruppen 
sahen die Welt ziemlich anders. Die nFb wollte ein neues Geschlechterverhältnis, vielen 
traditionellen Frauenorganisationen reichte eine Gleichwertigkeit der Frauenrolle in der 
Gesellschaft. Die Feministinnen wollten nicht nur das gleich grosse Stück des 
gesellschaftlichen Kuchens, sondern auch noch eine neue Form und andere 
Zusammensetzung. Neu wurde auch die Vereinbarkeitsfrage politisiert: Forderung nach 
Blockzeiten, Tagesschulen, Alimenten-Bevorschussung, Elternurlaub und Teilzeitstellen auch 
in Kaderpositionen gehörten dazu. 

 

Offiziersschiessen: Die Würde der Frau ist unantastbar 

Die wohl medienstärkste Präsenz erhielt die OFRA mit ihrer Klage gegen das 
«Offiziersschiessen» Anfang der 1980er Jahre. In einem Leserbrief11 berichtete ein Schweizer 
Soldat, wie in einem Wiederholungskurs der Armee Offiziere ihre Schiessübungen auf Bilder 
nackter Frauen gemacht haben. Die grosse Recherche-Arbeit dazu fand vorwiegend in Basel 
statt, weil das die damals stärkste Sektion der OFRA Schweiz war. Als per Medienkonferenz 
mitgeteilt wurde, dass die OFRA dazu eine zivil -und militärgerichtliche Klage einreicht, 
bekam sie von Angehörigen der Armee immer mehr Hinweise, dass solche 
Schiesswettkämpfe in vielen militärischen Einheiten üblich waren. Nicht nur die Frauen, auch 
die ganze Öffentlichkeit war schockiert. Auch eine Entschuldigung des damaligen EMD-Chefs, 
Bundesrat Georges-André Chevallaz (FDP), «für diesen Einzelfall» änderte nichts daran. Bald 
darauf wurden noch mehr solcher angeblicher Einzelfälle bekannt. Der Prozess dauerte über 
die Instanzen bis 1982. Die Klage wurde schliesslich vor dem Berner Obergericht abgelehnt, 

                                                           
11 Luzernen Neuste Nachrichten vom 16.10.1980 
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weil eine Frauenorganisation nicht klageberechtigt sei, wenn die Würde von einzelnen 
Frauen auf den Fotos verletzt werde. Da nützte auch nichts, dass 3500 Frauen zuhanden des 
Gerichts schriftlich erklärten: «Dieser Prozess der OFRA ist auch mein Prozess.» Das 
Verbandsklagerecht kannte die Schweiz damals nicht. Trotzdem war der Prozess auch ein 
Erfolg, weil das Thema Frauenverachtung und Sexismus wie nie zuvor in einer breiten 
Öffentlichkeit diskutiert wurde. 
 
1982 erschien ein 600 Seiten dicker Bericht zur Situation der Basler Frauen, die Basler 
Frauenuntersuchung12. Der Bericht war 1978 ausgelöst worden durch einen Vorstoss von 
Elisabeth Schläpfer, die POB-Grossrätin und OFRA-Mitglied war. Er war ein Fundus an 
Fakten, in welchen Bereichen Frauen in Basel diskriminiert wurden. Der Bericht legte die 
Grundlage für viele Vorstösse im Grossen Rat, um die entsprechenden Gesetze zu ändern. 
Eine der Empfehlungen im Bericht, die Einführung einer kantonalen Frauenstelle bzw. eines 
Gleichstellungsbüros, blieb allerdings fast zehn Jahre lang umkämpft. Erst 1991 und nach 
harzigen Auseinandersetzungen mit dem damaligen Justizminister Peter Facklam (LDP) 
wurde das Büro eingeführt. 

Dennoch: Langsam öffneten sich Parteien, Gewerkschaften, NGOs und kirchliche Kreise für 
Frauenthemen aus feministischer Perspektive. Einerseits, weil sich in diesen Organisationen 
überall engagierte Frauen vernehmlich einbrachten. Andererseits auch, weil unterdessen ein 
liberalerer Geist durch breite Basler Gesellschaftsschichten zu wehen begann. 

Auch in der Arbeitswelt und in der Politik eroberten Frauen Bereiche und Positionen, die 
vorher für sie völlig verschlossen waren. 

1982 zog in Riehen erstmals eine Frau in die Exekutive der Einwohnergemeinde ein13. Ein 
Jahr später wurde die erste Frau als Gerichtspräsidentin ans Basler Strafgericht gewählt. Bei 
der Crossair arbeitet die erste Frau als Linienpilotin. Die Baslerin Marianne von Grüningen 
wurde die erste Botschafterin der Schweiz. Die erste Frau wurde Rheinmatrosin. Die ersten 
Automechanikerinnen machten ihren Abschluss, ebenso die ersten Kranführerinnen. Frauen 
wurden zur Ausbildung als Lokführerin zugelassen. Und 1987 durften endlich Frauen in Basel 
ebenfalls ein Tram lenken. Auch das Grenzwachtkorps nahm endlich Frauen auf – 
einschliesslich Dienstwaffe.  

Der Basler VPOD, die Gewerkschaft des öffentlichen Personals, in der viele Mitarbeiterinnen 
des Bildungs- und Gesundheitswesens organisiert sind, nahm sich früh den feministisch 
inspirierten Themen an. Die VPOD-Frauen lancierten die Kampagne gegen sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz und thematisierten früh die Lohndiskriminierung. 

Der Regierungsrat beschloss, dass ledige Frauen in der Verwaltung mit «Frau» anstatt mit 
«Fräulein» anzureden und anzuschreiben sind. Vorausgegangen war eine Kampagne der nFb 
mit Klebern «Das Fräulein ist tot, es lebe die Frau». Im Schuljahr 1984/85 wurde in Basel der 
Hauswirtschaftsunterricht für beide Geschlechter eingeführt 

                                                           
12 Lotti Gujer, Edith Hunziker, Ruth Hungerbühler: Basler Frauenuntersuchung. Mit einer Einleitung von Paul 
Trappe. Basel 1982. 
13 Die Bürgergemeinde derselben Gemeinde hatte das Frauenstimmrecht bereits 1958 eingeführt und im 
selben Jahr die erste Bürgerrätin der Schweiz gewählt. 
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Als Liliane Uchtenhagen 1983 nicht als erste Bunderätin gewählt wurde, ging ein Aufschrei 
durch die Schweiz. In Basel nahmen Hunderte an einem Trauermarsch teil, der von der 
Vereinigung für Frauenrechte organisiert wurde.  

 

Die erste breite Frauenkoalition formierte sich im Referendumskampf für das neue Eherecht 
mit dem Slogan «Blocher in die Besenkammer»14 . Kaum war das gewonnen und 1988 in 
Kraft getreten, holten sich ein paar Dutzend verheiratete Aktivistinnen beim Basler 
Zivilstandesamt ihren Mädchennamen und das eigene Bürgerrecht zurück. Natürlich 
begleitet von einem Rudel fröhlicher Unterstützerinnen. 

Die 1980er-Jahre waren auch in Basel eine Zeit, in der die Friedensbewegung erstarkte, weil 
der Westen im Abschreckungskampf gegen den Osten massiv aufrüstete. Auch hier 
engagierten sich viele frauenbewegte Frauen. Ein Höhepunkt war der internationale 
Kongress «Frieden in Gerechtigkeit» vom Mai 1989 in Basel. Ein Frauenboot auf dem Rhein 
war ein vielbesuchter Treffpunkt für Friedens- und Frauenbewegte aus ganz Europa. 

Zwei Ereignisse im Horrorjahr 1986 prägten auch die nFb in Basel nachhaltig: der Supergau 
des AKW Tschernobyl, dessen radioaktive Strahlung in ganz Europa als Regen niederging, 
und die Chemiekatastrophe von Schweizerhalle. Den schwangeren Frauen wurde nach  der 
Katastrophe von Tschernobyl empfohlen, die Kinder nicht mehr zu stillen. Nach dem ersten 
grossen Schrecken versammelten sich in Basel Dutzende von Frauen auf der Kasernenwiese 
um zu beraten, wie sie sich gegen die Bedrohung wehren können. Es wurde beschlossen, 
einen gemeinsamen Aufruf zuhanden der nationalrätlichen Sondersession zu verfassen und 
mit Kindern und Manifest dem Bundeshaus einen Besuch abzustatten. Die Chronistin – 
damals junge Nationalrätin der POB – wollte das Manifest im Ratssaal verlesen. Die Rede 
wurde oben von den Tribünen lauthals begrüsst und führte unten im Ratssaal zu wütenden 
Tumulten.  Viele Feministinnen engagierten sich nun auch in der Umweltbewegung.  

Ebenfalls engagiert waren viele in Dritt-Welt-Organisationen, um dort ihre Vorstellungen 
einer feministischen Entwicklungszusammenarbeit zum Durchbruch zu verhelfen. 
Unterdessen ist allen klar, dass man für eine nachhaltige Entwicklung in die Frauen und 
Mädchen der betroffenen Länder investieren muss. Dabei war die Anti-Apartheid-Bewegung 
besonders wichtig. In der Boykott-Bewegung beschäftigten sich viele Feministinnen erstmals 
mit internationalen ökonomischen Fragestellungen: Wie waren die Schweizer Banken darin 
verwickelt, dass der international verbotene Goldhandel mit Südafrika umgangen wurde? 

                                                           
14 Der damalige Nationalrat Christoph Blocher kämpfte an vorderster Stelle gegen das neue Eherecht. 
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Es gab wohl noch nie vorher ein so breites Frauenengagement mit mehr oder weniger 
explizit feministischem Selbstverständnis wie in dieser Zeit. In alle gesellschaftlichen 
Bereiche waren die Anliegen der nFb vorgedrungen, zumindest ansatzweise. Vielfältig 
engagierten sich feministische Aktivistinnen in allen gesellschaftspolitischen Themen mit 
ihrem spezifischen Blick für die Situation der Frauen. 

Der Preis war, dass sich die nFb in viele unterschiedliche Engagements aufsplitterte. 
Trotzdem herrschte unter den Aktivistinnen noch immer ein ausgesprochenes «Gemeinsam 
sind wir stark»-Gefühl, und rasch waren alle zur Stelle, wenn es drauf ankam, eine Aktion zu 
unterstützen. Doch die Interessen differenzierten sich, das Engagement wurde vielfältiger. 
Das böse Wort vom «Durchlauferhitzer» machte in der nFb die Runde: Zuerst kommen die 
Frauen zu uns und lernen, was es braucht, um sich politisch durchzusetzen, und nachher 
machen sie Karriere in gemischten Organisationen. 

Dafür hatte sich in Basel langsam eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen traditionellen 
und feministischen Frauenorganisationen sowie eine parteiübergreifende Zusammenarbeit 
unter den Partei-Frauen etabliert. Beides ermöglichte weitere Erfolge. 

 

 

 

1990er Jahre. Die Institutionalisierung: Nicht ohne uns 

Die 1990er Jahre wurden ein Jahrzehnt mehrerer frauenpolitischer Erfolge. Es gelang, einige 
der in den 1980er-Jahren aufgebauten Frauenprojekte mit Subventionen so zu stützen, so 
dass sie sich nachhaltig entwickeln konnten. Besonders wichtig war dabei das Haus für 
misshandelte Frauen. War dieses zunächst gegen zahlreiche Widerstände aufgebaut worden, 
folgte nun eine neue Phase, die über den direkten, unmittelbaren Schutz der betroffenen 
Frauen hinausreichte: Es ging um die Einbindung sämtlicher mit Gewalt gegen Frauen 
konfrontierten Institutionen in den Schutzprozess. Besonders, natürlich, der Polizei, denn 
diese war nämlich meist zuerst an Ort und Stelle, wenn Frauen zuhause misshandelt wurden. 
Allzu oft aber nahm sie die Betroffenen zu wenig ernst und zog unverrichteter Dinge wieder 
ab. Erst ein runder Tisch Mitte der 1990er-Jahre brachte alle Akteure an einen Tisch. Dabei 
konnte das gegenseitige Misstrauen auf allen Seiten abgebaut werden. Daraus entstand das 
erste koordinierte Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt in der Schweiz. 2004, als 
Vergewaltigung und Gewalt in Beziehungen zum Offizialdelikt wurde, gab es dann endlich 
eine gesetzliche Grundlage für eine Wegweisung. Damit konnte ab 2007 verordnet werden, 
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dass die Täter die Wohnung verlassen müssen – und nicht die Opfer. Ausgelöst hatte diese 
wichtige gesetzliche Grundlage die Basler SP-Nationalrätin Margrith von Felten. Heute gibt 
es auch Täterprogramme, die allerdings immer noch freiwillig sind. 

 

Zweite Welle: Rein in die Institutionen 

Beflügelt vom erfolgreichen nationalen Frauenstreik im Juni 1991, unterstützt von klaren15 
Resolutionen der ersten Frauensession im Bundeshaus (Februar 1991) und vereint durch die 
grossen Demonstrationen 1993 gegen die Nichtwahl von Christiane Brunner als Bundesrätin, 
ging nochmals ein gewaltiger Ruck durch die nFb. Ganz nach dem legendären Aufruf der 
Luzerner CVP-Ständerätin Josi Meier anlässlich der Frauensession: «Die Frau gehört ins Haus. 
Ins Gemeindehaus, ins Rathaus, ins Bundeshaus.» Nach der Wahl der Brunner-
‚Zwillingsschwester‘ Ruth Dreifuss in den Bundesrat wurden Wahl für Wahl mehr Frauen in 
die Parlamente gewählt. Denn viel mehr Frauen stellten sich nun für Kandidaturen auf den 
verschiedenen Parteilisten zur Verfügung – motiviert durch den ‚Brunner-Effekt‘.  In Basel 
eroberte 1992 die erstmals antretende Frauenliste auf Anhieb fünf Grossrats-Sitze und 
erreichte damit Fraktionsstärke. Ihr späterer Vorschlag für eine Gewaltsteuer für Männer zur 
Finanzierung von Präventionsprojekten gegen Gewalt machte international Furore. Und zum 
ersten Mal wurde 1992 eine Frau in die Basler Regierung gewählt: die VPOD-Sekretärin 
Veronica Schaller (SP), die 1981/82 OFRA-Sekretärin gewesen war. 

Auch inhaltlich nahmen Feministinnen mit eigenen Konzepten und Vorschlägen Einfluss auf 
institutionelle und inhaltliche Fragen. Eine Frauenfachgruppe bereicherte die Diskussion um 
die Basler Schulreform mit ihrem Konzept für ein sexismusfreies Bildungswesen16, das 
weitherum Beachtung fand. Feministische Juristinnen rund um die Baslerin Claudia 

                                                           
15 Die vorbereitete, lahme Allerwelts-Resolution wurde von den Teilnehmerinnen glatt abgelehnt und durch 
eine neue Resolution ersetzt, die offen konkrete Forderungen enthielt wie zivilstandsunabhängige AHV, 
Betreuungsbonus in der AHV und ein umfassendes Selbstbestimmungsrecht für Frauen 
16 Margrith v. Felten, Rosmarie Frey, Ulrike Pittner,,Ingrid Rustenholzer Hanna Wicki: Achtung Mädchen. Für ein 
sexismusfreies Bildungswesen, Basel 1990, mit Illustrationen von Madeleine Hunziker 
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Kaufmann entwickelten gesetzliche Vorschläge zur Umsetzung des Gleichstellungsauftrags in 
der Bundesverfassung17. Sie wurden vom Bundesparlament , wenn auch in abgeschwächter 
Form, aufgenommen und das Gleichstellungsgesetz trat am 1. Juli 1996 endlich in Kraft. 
Umweltfachfrauen und Architektinnen entwickelten Ideen, wie die Stadt frauen- und 
kinderfreundlicher gestaltet werden kann. Historikerinnen erforschten die Frauengeschichte 
Basels und starteten die unterdessen sehr populären Frauenstadtrundgänge. 
Medizinerinnen mischten sich in die Diskussion um eine frauenfreundliche Medizin ein, 
erforschten kritisch die Auswirkungen der verbreiteten Hormontherapien in den 
Wechseljahren und entwickelten neue Geburtsformen mit, die  im Basler Frauenspital 
angewendet werden.  Unterdessen waren viele Feministinnen der  Aufbruch- und 
Kampfjahre Mütter geworden. Entsprechend mehr Raum nahm nun auch die Diskussion um 
Muttersein, Arbeitsteilung und Kindererziehung ein. Yolanda Cadalbert, feministische 
Gewerkschafterin und  langjährige Basler SP-Grossrätin verarbeitete diese Themen in zwei 
spannenden Büchern.18 Auch die Diskussion um die Gentechnologie und die 
Reproduktionsmedizin wurde intensiv geführt. Und feministische Ökonominnen rund um die 
Baslerin Mascha Madörin19 entwickelten das Konzept der care-ökonomie, in welchem die 
informelle Arbeit von Frauen in Familie und Gesellschaft nicht nur quantifiziert, sondern 
auch deren gesellschaftlichen Auswirkungen gezeigt wurde und zwar im internationalen 

Kontext  

Kampf um Lohngleichheit: S’lohnt sich 

Was alle Frauen über sämtliche fachlichen Interessen und frauenpolitischen Differenzen 
hinweg vereinte, war und ist wohl immer noch der Kampf um Lohngleichheit. Schon nach 
Einführung des Verfassungsartikels wurden die ersten Lohngleichheitsklagen erfolgreich 
geführt. Immerhin steht dort klar: «Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit». Einen der spektakulärsten Lohnprozesse führte die Basler Anwältin 
und OFRA-Frau Elisabeth Freivogel. 1987 reichte sie im Namen von 19 im Kanton 
angestellten Kindergärtnerinnen, Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerinnen eine 
Lohnbeschwerde ein. Über alle Instanzen musste sie gehen, bis das Bundesgericht 1991 die 
Beschwerde guthiess. Ein millionenschwerer Sieg mit Signalwirkung. Rückwirkend bis 1987 

                                                           
17 Claudia Kaufmann dissertierte an der juristischen Fakultät der Universität Basel 1984 zur Gleichstellung: «Die 
Gleichstellung von Frau und Mann in der Familie gemäss Art. 4 Abs. 2 Bundesverfassung». Sie war die erste 
Leiterin des eidgenössischen Gleichstellungsbüros und  eine OFRA-Frau der ersten Stunde. 
18 Vgl. Literaturliste 
19 www.maschamadoerin.ch 

javascript:open_window(%22http://aleph.unibas.ch/F/TQDU7RQAF7LYCULQB77HT4NQ57J8SN7GYLMXC3J7HBGV91RNBV-01759?func=service&doc_number=000079224&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.unibas.ch/F/TQDU7RQAF7LYCULQB77HT4NQ57J8SN7GYLMXC3J7HBGV91RNBV-01759?func=service&doc_number=000079224&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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wurden die Klägerinnen zwei Lohnstufen höher eingereiht. Das Verfahren löste eine 
Lohngesetzrevision aus, die viele unterbewertete Frauenberufe besserstellte. Der 
jahrelange, kräftezehrende Prozess wurde von der Gewerkschaft mitfinanziert, benötigte 
aber gleichwohl viele Zusatzspenden, damit ihm nicht unterwegs der Schnauf ausging. Nach 
dem Sieg verschickte die Klägerinnengruppe einen Spendenbrief an alle Berufsangehörigen, 
die von der Klage profitierten und nun Tausende von Lohnfranken nachbezahlt bekamen. Es 
ging einerseits um die Deckung des Defizits und andererseits um die Äufnung eines 
Prozessfonds für weitere Lohnklagen. Nun, der Rücklauf an Spenden war nicht gerade 
berauschend. Auch Frauensolidarität hörte bei einigen offensichtlich beim Portemonnaie 
auf. 

Erst mit dem Gleichstellungsgesetz von 1996 standen bessere rechtliche Instrumente zur 
Verfügung, darunter das Verbandsklagerecht, so dass sich nicht mehr einzelne Frauen 
exponieren mussten. Jede Verbesserung musste hart erkämpf werden, etwa 1990 gegen die 
Gewerkschaft Druck und Papier (GDP), die einen Gesamtarbeitsvertrag mit tieferen Löhnen 
für die Hilfsarbeiterinnen unterschrieben hatte. Die Ungültigkeitsklage einer Gruppe von 
Gewerkschaftsfrauen war erfolgreich und eine Warnung an alle Gewerkschaften, sich 
endlich ernsthaft für die Lohngleichheit einzusetzen. 

 

Über die Jahrzehnte wurden Dutzende von Studien mit unterschiedlichsten Methoden 
erstellt, um herauszufinden, wo und wie gross die Lohnunterschiede zwischen Mann und 
Frau nach Branchen und Tätigkeiten sind. Alle kamen auf unterschiedlichen Wegen zu 
ähnlichem Befund: Der Lohnunterschied hat zwar abgenommen von über 30 auf etwa 24 
Prozent. Davon können 60 Prozent mit objektiven Faktoren erklärt werden: Frauen sind im 
Durchschnitt auf hohem Niveau etwas weniger gut ausgebildet, weisen ein geringeres 
Dienstalter aus, meist wegen beruflichen Unterbrüchen nach einer Geburt, und arbeiten 
öfter in wertschöpfungsniedrigeren Branchen. Die restlichen 40 Prozent der Lohndifferenz 
sind nicht erklärbar und müssen als Diskriminierungen gesehen werden. Besonders gross 
sind die Lohnunterschiede bei Kaderpositionen und bei Hochschulabsolventinnen, am 
Grössten sind sie im höheren Management. Seit Jahren wird politisch daran 
herumgedoktert, wie die Lohnungleichheit weiter reduziert werden könnte, sprich: wie man 
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Firmen dazu bringen kann, die verfassungsmässig garantierte Lohngleichheit ernst zu 
nehmen. Keiner der Vorschläge war bisher mehrheitsfähig. Anstatt vorwärts zu machen, 
wird jetzt als neue Abwehrstrategie die methodische Erhebung von statistischen Daten 
politisch angegriffen. Dieser Kampf wird wohl noch Jahre weitergehen. Im Juni 2016  erfolgte 
der jüngste Bundesgeschichtsentscheid, der einer Mitarbeiterin einer Forschungsanstalt 
Recht gab, die ihren Arbeitgeber wegen Lohndiskriminierung eingeklagt hatte. Trotz einiger 
Erfolge, ist es für viele Frauen immer noch sehr schwierig gegen den eigenen Arbeitgeber zu 
klagen. 20 Deshalb muss es auch politisch weitergehen. Eine entsprechende Vorlage von 
Justizministerin Simonetta Sommaruga ist zurzeit auf dem Weg in den politischen Prozess. 
Der Bundesrat sieht vor,  Unternehmen ab einer gewissen Grösse zu verpflichten, interne 
Lohnkontrollen durchzuführen und diese von einer externen Stelle überprüfen zu lassen.21 
Bereits werden die Messer hinter den Kulissen dagegen gewetzt. Aber auch persönlich kann 
frau einiges tun.22 Es gehört zu den Schlüsselqualifikationen einer berufstätigen Frau, dass 
sie Lohnverhandlungen führen kann. So etwas kann frau lernen, und das gehört auch zur 
feministischen Methode der praktischen Hilfe zur Selbsthilfe (siehe weiter oben zur 
Mehrfachstrategie bei Schwangerschaftsabbrüchen).  

 

Seit 2009 gibt es auch in Basel den Equal-Pay-Day, lanciert von den Business&Professional 
Women Schweiz. Mit roten Taschen und Aktionen protestieren sie gegen das Minus im 
Portemonnaie der Frauen. Das Datum der Aktion markiert den Zeitraum, den eine Frau über 
den Jahreswechsel hinaus gratis arbeiten muss, um den gleichen Verdienst wie ihr 
männlicher Kollege in der gleichen Position erreichen zu können.  

Institutionalisierte Gleichstellung 

Ende der 1990er-Jahre gab es in Basel fast überall institutionalisierte 
Gleichstellungsbeauftragte in Verwaltungen, Spitälern, Hochschulen und in vielen Firmen. Es 
entstanden nun auch branchenorientierte Frauenorganisationen wie die Fachfrauen für 
Umwelt, die Juristinnen Schweiz oder die Ingenieurinnen- Vereinigung. 1999 wurde in Basel 
auch der Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz gegründet. Er war die Antwort auf das Absägen 
von vifen Leaderinnen in den Gewerbeverbänden. Deren ‚Verbands-Munis‘ mochten das 
selbstbewusste, weibliche Engagement nicht. Dieser nationale Frauen-Wirtschafts-Verband23 
für Unternehmerinnen und Kaderfrauen besteht noch immer und erfreut sich steigender 

                                                           
20 Auf der Website www.gleichstellungsgesetz.ch sind aktuell 266 Verfahren wegen Lohndiskriminierung in der 
Deutschschweiz dokumentiert. (letzter Zugriff 10.Juni 2016) 
21  Vorentwurf, vgl. https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2015/ref_2015-11-180.html 
22 www.lohnrechner.ch (Gewerschaften), www.lohnrechner.bfs.admin.ch (Bund) Beide Lohnrechner geben 
eine Einschätzung, ob der eigene Lohn bezüglich Branche, Region und Position vergleichbar hoch ist. 
23 www.wirtschaftsfrauenschweiz.ch Erste Präsidentin war Astrid van der Haegen 

http://www.gleichstellungsgesetz.ch/
http://www.lohnrechner.ch/
http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/
http://www.wirtschaftsfrauenschweiz.ch/
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Mitgliederzahlen. Gleichzeitig existierten Dutzende von kleinen feministischen 
Frauengruppen, die sich ihrem jeweiligen Lieblingsthema widmeten 

Kurz: Die Zeit der organisierte nFb war vorbei. Die FBB hatte sich schon 1989 aufgelöst und 
mit einem fulminanten Fest verabschiedet. Die OFRA tat es 1997. Als Abschiedsgeschenk 
liess sie von der Wissenschaftlerin Danièle Lenzin ihre Geschichte schreiben.24 Die 
Geschichte der nFb sollte nicht aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden. 

 

21. Jahrhundert. Der lange Atem beim Marsch durch die Institutionen 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren viele der Forderungen und Anliegen der nFb erfüllt.  

Viele frauenbewegte Frauen der ersten, zweiten und dritten Generation waren bei ihrem 
Marsch durch die Institutionen in interessanten und gewichtigen beruflichen und politischen 
Positionen angekommen, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Partner. In  Verwaltungen , in 
der Wirtschaft, in Kulturinstitutionen, in NGOs, in Verbänden, in  Schulen, an Universitäten, 
in Spitälern und in Medien. Viele haben eigene kleine Unternehmen gegründet, weil frau so 
selbstbestimmter arbeiten kann. Alle arbeiten bisweilen nicht spektakulär, aber auf ihre 
eigene Art an der Vision einer frauenfreundlicheren Gesellschaft weiter.  

Der Aufstieg in Führungspositionen ist für Frauen jedoch nach wie vor mit viel Sondereinsatz 
verbunden. Darum ebbt die Quotendiskussion seit Jahren nicht ab. 

Die Aktivistinnen der ersten Stunde sind heute im AHV-Alter und schon hat sich eine 
feministische Grossmutter-Bewegung25 formiert. 

 

                                                           
24 Danièle Lenzin: Die Sache der Frauen. OFRA und die Frauenbewegung der Schweiz, Rotpunktverlag 2000 
25 Grossmütter Revolution unter www.grossmuetter.ch 
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Das enge Rollenkorsett für beide Geschlechter war Anfang des 21. Jahrhunderts definitiv 
flexibilisiert. Den Frauen standen nun alle Berufe und alle individuellen Lebenskonzepte 
offen. Einen grossen Schub an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen löste das 
eidgenössische Impulsprogramm für familienexterne Kinderbetreuung aus, das seit den 
Nuller-Jahren immer wieder verlängert worden ist. Die seit 2004 amtierende rot-grüne 
Mehrheit in der Basler Regierung hat viel investiert in die famiienexterne Kinderbetreuung. 
Es gibt auch erste Tagesschul-Projekte. 

Dennoch: Im Alltag vieler Frauen, vor allem der Mütter hat sich noch zu wenig geändert. Im 
Gegenteil: Nun gab es den gesellschaftlichen Imperativ der Powerfrau, in der einen Hand 
den Laptop, in der anderen den Lippenstift saust sie auf Highheels durch den beruflichen 
und privaten Alltag. Gut ausgebildet, top im Beruf, schöne und erotische Partnerin des 
Mannes und liebevolle Mutter, die den Nachwuchs nach Kräften fördert, ihn mit selbst 
gekochtem Bio-Essen fit macht, damit er im neuen, neoliberalen Leistungswettbewerb gut 
gerüstet ist. Das Pendant, dass sich nämlich Männer im Haushalt und an der 
Kinderbetreuung massgeblich beteiligen, ist zwar unübersehbar, insgesamt aber statistisch 
noch wenig relevant. Kein Wunder blieben 40 Prozent der akademisch ausgebildeten Frauen 
der Babyboomer-Generation kinderlos. Ist es schon schwierig, Kinder und Beruf in 
Teilzeitarbeit unter einen Hut zu bringen, so ist es immer noch enorm aufwendig, eine 
berufliche Karriere, die meist von Vollzeit abhängig ist, mit Kindern zu verbinden. Natürlich 
gib es sie, diese Superfrauen, die das können. Doch als Rollenmodell für viele eignen sie sich 
(noch) wenig. 

Für die junge Generation von heute ist es selbstverständlich, die gleichen Rechte zu haben. 
Die weibliche Jugend ist meist sehr gut ausgebildet und fasst auch beruflich schnell Fuss. 
Doch spätestens beim ersten Kind schnappt die Rollenfalle wieder zu. Zwar wünschen sich 
fast alle Jungen in Umfragen eine partnerschaftliche Familie, doch in den Niederungen des 
praktischen Alltags lauern Stress, organisatorische Hektik, zu teure Kinderbetreuung und die 
hartnäckige Weigerung der Arbeitswelt, auch für Väter qualifizierte Teilzeitstellen 
selbstverständlich zur Verfügung zu stellen. 

Der Gap zwischen erreichter faktischer Gleichstellung und der praktischen, realen 
Umsetzung im Alltag ist immer noch gross. Vieles ist heute leichter geworden, dennoch 
bleibt die Kinderfrage oft ungelöst an den Müttern hängen. Der Kompromiss ist dann fast 
immer weiblich. Sie reduziert die Erwerbsarbeit, er dreht beruflich auf. Die fehlende 
Individualbesteuerung macht dieses Modell auf den ersten Blick rational nachvollziehbar. 
Wenn man bedenkt, dass heute jede zweite Ehe geschieden wird und  das weitverbreitete 
Modell das der teilzeiterwerbstätigen Mutter ist, dann ist diese Wahl nicht ganz risikolos. 
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Die nFb gibt es in Basel nicht mehr. Was es hingegen immer noch gibt, ist die Vereinigung für 
Frauenrechte, die heute «frauenrechte beider Basel»26 heisst und seit 100 Jahren dafür 
sorgt, dass die Anliegen der Frauen nicht vergessen werden. Sie bietet jeweils Support, wenn 
es wieder etwas zu verteidigen oder zu erringen gilt. Und es gibt weiterhin viele engagierte 
Frauen mit persönlicher Erfahrungen in der nFb, die jederzeit zur Stelle sind, wenn es um 
eine wichtige Frauenfrage geht – so, wie im Februar 2014, als die kantonale Frauenquote 
verteidigt werden musste: Ein paar junge bürgerliche Frauen hatten sich von ihren old und 
young boys dazu verleiten lassen, das Referendum gegen eine Frauenquote zu ergreifen, die 
ein Drittel beträgt und die Verwaltungsräte jener Betriebe betrifft, an denen der Kanton 
Mehrheitseigner ist. Nur: Die Frauenquote spazierte mit 57 Prozent entspannt durch die 
Volksabstimmung, die Basler Bevölkerung stimmte dem Gesetz deutlich zu. Der 
Abstimmmungskampf der young ladies war vor allem in der Basler Zeitung väterlich und 
gütig unterstützt worden. Doch die immer noch intakten, wenn auch losen Netzwerke der in 

die Jahre gekommenen Generation ‚nFb‘ spi
elten hinter den Kulissen still und leise eine wichtige Rolle. Die veröffentlichte Meinung war 
verblüfft über die hohe Annahme des Quotengesetzes. Das informelle Netzwerk der «old, 
middle and young feminists»  hatte ganze Arbeit geleistet. 

 

Persönliches Fazit: Was du ererbt von deinen Müttern…. 

Meine Generation hatte das Glück, ein historisches Fenster der Offenheit und 
Aufbruchsstimmung zu erwischen. Und sie hatte den Mumm, diese Chance auch weidlich zu 
nutzen, ohne zu wissen, ob der Drive der nFb reichen würde, um alles zu verändern, was wir 
uns damals vorstellten.  

Enorm motivierend war das Gefühl der Verbundenheit in der nFb. Sie ging weit über die 
einzelnen Aktionen hinaus. Inspirierend waren auch die Freude und der Spass an den 
Aktionen selbst – sowie, natürlich, die Wut über Diskriminierungen. Beflügelt hat uns zudem 
auch der eigene, ganz persönliche Emanzipationsprozess. Wir haben aus dem Engagement 
viel Erfahrung mitnehmen und ebenso viel Selbstbewusstsein entwickeln können. In den 
ersten zwei Jahrzehnten lag das Gefühl von weiblicher Freiheit förmlich in der Luft. Das gab 
Raum, um alles auszuprobieren, was wir wollten, sowohl persönlich als auch politisch und 
beruflich. Dabei waren wir als Vorkämpferinnen eine Minderheit – und nüchtern betrachtet 
eine Mittelstandsbewegung, die sich jedoch immer auch für weniger privilegierte Frauen 
eingesetzt hat.  

                                                           
26 http://www.frauenrechtebeiderbasel.ch/home/%C3%BCber-uns/verein/ 
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Die nFb hat  viel bewegt, noch mehr gewollt und einiges erreicht. Die Fortschritte waren 
allerdings nie geradlinig, sondern kamen in Wellen. Mal ging es zwei Schritte vorwärts, mal 
einen zurück. Es gab Rückschläge und Zeiten, in denen sich kaum etwas bewegte – oder aber 
dann in die falsche Richtung. Heute kann frau aber festhalten: Das Glas ist mehr als halbvoll. 
Die gesetzliche Gleichstellung ist in vielen Bereichen durchgesetzt. Noch nicht umgesetzt ist 
hingegen die faktische, materielle Gleichstellung. Erstaunlicherweise ist es ebenfalls nicht 
gelungen, mehr junge Frauen für technische und naturwissenschaftliche Ausbildungen zu 
interessieren, und das trotz vielfältiger Förderprogramme. Der Grund ist offen. Vielleicht hat 
es mit einem humanistischen Selbstverständnis von Frauen zu tun. Dieser Verdacht ist der 
Schreibenden bei einer längeren Indienreise gekommen. Nirgends hatte sie zuvor so viele 
Frauen in Führungspositionen von Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs gesehen, nicht aber in 
der Politik. Fast alle diese Frauen hatten MINT27-Ausbildungen. Und alle haben, nach den 
Gründen für diese Ausbildungswahl gefragt,  jeweils nahezu identisch geantwortet: «Wenn 
du die Welt für die Menschen verbessern willst, dann musst du dich um die Ernährungsfrage, 
die Energieversorgung, das Gesundheitswesen und um die Zukunftstechnologien kümmern.» 
Warum sehen das die jungen Frauen bei uns nicht so? 

 

Zurzeit weht ein eher konservativer Wind durch Europa und die Schweiz. Eine 
rechtsnationale Stimmung macht sich breit, die sehr wohl negative Auswirkungen auf die 
Gleichberechtigung der Frauen haben kann. Schliesslich ist es auch nicht so, dass Social 
Media, Werbung und Mainstream-Medien heute sexismus- oder frauenverachtungsfreie 
Räume wären. Und der omnipräsente Imperativ von Schönheits- und 
Selbstoptimierungswahn nimmt oft geradezu groteske Züge an. Wenn spindeldürre Models 
weit mehr verdienen als eine Wissenschaftlerin, dann darf man sich nicht wundern, dass sich 
die Träume vieler Mädchen mehr auf die äusseren Belange richten. 

                                                           
27 MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik 
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Wir haben für uns, unsere Töchter und Enkelinnen eine solide Basis gelegt, auf der sie ihre 
Lebenswünsche umsetzen können. Das Erreichte ist allerdings fragil. Entscheidend wird sein, 
wie die Jungen das Erreichte nutzen und bei Gefahr allenfalls verteidigen werden. Egal, ob es 
um die endgültige Durchsetzung der Lohngleichheit, um den Vaterschafts- und Elternurlaub 
oder um die einfachere Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf geht. Da braucht es noch 
einiges an Kampfeswillen. Ebenso wichtig wäre, auf die Sorgen der Frauen in anderen Teilen 
der Welt zu achten. Dort herrscht oft eine brutale Unterdrückung von Frauen und Mädchen. 
Frauenrechte gehören zu den universellen Menschenrechten. Da hat es keinen Platz für 
Kulturrelativismus. 

Ich wünsche den jungen Frauen, dass sie dieses Engagement zusammen mit ihren Kollegen 
führen können. Schliesslich geht es um die Ausweitung der Möglichkeiten für beide 
Geschlechter, um partnerschaftlich Familie und Karriere zu verbinden. Nicht verbissen, 
sondern smart, undogmatisch und gezielt. Selbstverständlich gerne – wie Newton – auf den 
Schultern ihrer Vorkämpferinnen, aber eigenständig und eigenwillig. Dazu brauchen sie sich 
nicht als Feministinnen zu verstehen (was in ihren Augen old-fashioned oder gar völlig 
jenseitig wäre). Es ist egal, ob sie sich Bad Girls, Femo-Tussis, Power-Mice oder gar nicht 
benennen. Schliesslich geht es um ihre Zukunft. Daraus sollen sie ihre ‚eigenes Ding‘ 
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machen. Und zwar im Bewusstsein: «Was du ererbt von deinen Müttern hast, erwirb es, um 
es zu besitzen.»28 

Jedenfalls können sie bei Bedarf jederzeit auf unser informelles, lockeres Netzwerk der 
Generation ‚nFb‘ zurückgreifen, falls nötig und erwünscht.  

Und wir, die Generation nFb? Wir bleiben gelassen, aber hartnäckig dran. Und: Wir rocken 
jetzt das Alter nach unseren Vorstellungen. 

 

 

  

                                                           
28 Josi Meiers Vermächtnis in: Yvonne-Denise Köchlin (Hg): Frauen wollt ihr noch 962 Jahre warten?, Xanthippe 
Verlag 2006, Seite 157 
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