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Als erster Deutschschweizer Kanton liess Basel-Stadt ab L966
Frauen an die lJrne. Die Historikerin Regin4.Weckerüber den
langenWeg zu Gleichberechtigung und die Angste der Männer.
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vonAndreaFopp

asel-Stadt flihrte 19ó6 als erster
Deutschschweizer Kanton das
Frauenstimmrecht ein. Ob ein
Mann daÍtir oder dagegen war,

hing auch von dessen Selbstbewtrsstsein
ab, iagt Regina Wecker im Interview. Die
Historikerin forschte ab den Siebzigem ns.

Frauen- und Geschlechtergeschichte und
warbis 2009 ProfessorinanderUniBasel.

)

oo

Regina Wecker, die Basler Männer
können sich auf die Schulter klopfen -
sie gaben ihren Frauen 19óó
das Stimmrecht, vor allen anderen
Kantonen der Deutschschweiz.
Ja, das war ein wichtiger Schritt. Viele

Stimmbürger Sahen das aber aìs Akt der
Ritterlichkeit, nicht als demokratisches
Recht der Frauen. So zeigte eines der
Abstimmungsplakate einenRittermiteiner
Rose im Mund und den Text: <Wir Basler

sind ritterlich und stimmen fiir unsere
Frauen,>

Oh, die Männerwaren so nett, sich
herabzulassen und ihren Frauen
Mitsprache zu gewähren?
< Herablassen> geftillt m ir da nicht! Aber

die Mehrheit der Männerempfand es lange
nicht per se als Unrecht, dass Frauen nicht
abstimmen konnten. 1966 hatte sich das
offens ichtlich geändert.

Was hat sich geändert?
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Das Stimmrecht hatte in Basel zwar
nicht als demokratisches Recht, aber als
Ritual und ats Zeichen der Männlichleit an
Bedeutung verloren. Das lag auch daran,
dass der Kanton im Wesentlichen eine
Stadt ist. ln ländlichen Kantonen hingen
die Männer noch viel länger am Männer-
stimmrecht.

Was war denn so männlich am
Abstimmen?
Es war ilr ein Ritual eingebunden. Die

Männer gehen am Sonntagmorgen abstim-
men. dann mit den anderen Männern an
den Stammtisch und nachher steht das
Mittagessen auf dem Tisch.

<DieMännergehen

abstimmen, dannan

den Stammtischund
nachherstehtdasEssen

aufdemTisch.>
Es ging den Männern also inerster
Linie um ifu Bier und den Sonntags-
braten.
So einfach ist es nicht. Aber ein richtiger

Mann fühlte sjch als Bürger, der seine
Pflichten wahrnahm. Fraueri traute man
das nicht zu. Hätten die Frauen auch

Die wichtigsten Schritte zum Frauenst¡mmrecht

187U74|

1919:
19l9l2Oz

1959:

1966:
1968:
r971:
1981:

1990:

Schweizerinnen fordern Frauenrechte im Rahmen der
Verfassungsrevision.
Deutschland führt das Frauenstimmrecht ein.
Frauen reichen Petitionen beim Bundesrat ein, erste Vorstösse
werden im Nationalrat überwiesen, verschwinden aber in der
Schublade. Erste Kantone stimmen über das Frauenstimmrecht ab
und lehnen es mit grosser Mehrheit ab.
Erste nationale Abstimmung (33% Ja,66% Nein).
Waadt,nimmt als erster Kanton das Frauenstimmrecht an, es folgen
Neuenburg und Genf.
Basel-Stadt nimmt das Frauenstimmrecht an.
Baselland nimmt das Frauenstimmrecht an.
Die Schweiz nimmt das nationale Frauenstimmrecht an.
Die Gleichstellung von Frau und Mann wird in der Bundesverfassung
verankert.
Frauen in Appenzell lnnerrhoden reichen Beschwerde ein, weil sie
nicht abstimmen dürfen, und erhalten vor Bundesgericht recht.

abstimmen dürfen, hätte man das als derMannabernicht,daswürdedenMann
Abwertung empfunden. geradezu ernieclrigen.u

Wird etwasweiblich,verliertes an Hatten die Männer so grosseAngst
Wert: sehrnett. davor, einNiemândzuwerden?
1945 diskutierte der Nationalrat über Nicht nur, sie argrimentierten auch mit

das Frauenstimmrecht. Ein Nationalrat derGefahrfi.irdieGesellschaft.Eswarklar:
sagte. ich zitiere: <Wenn dann ein Mann. Frauen, die polifisieren, vernachlässigen
Ratsherr, Gemeinderat oder gar National- ' ihre Mutterpflichten. Ein Basler Abstim-
rat ist, hatbis jetzt die Frau einen gewissen mungsplakat aus demJahrrgzT zeigf einen
Stolzgehabt.<MeinMannistetwas.>Wenn Stubenwagen mit einer Katze drin, das
aber nun die Frau Gemeinderat würile, Baby liegt schreiend auf dem Boden. Auf

Regina Wecker: <Die Wirtschaft ist am resistentesten, wenn es um gleiche Rechte ftir Frau und Mann geht.> FOTO: A. PREOBRAJENSKI



einem anderen Plakat kommt ein Knabe
mit zerrissenen Kleidern und schlechtem
Zeugnis nach Hause.

Die berühmte Rabenmutter. Heut-
zutage sind es Frauen, die anderen
Frauen vorwerfen, sie würden ihre
Kinder vernachlässi gen.
Ist das so? Auch damals waren sich je-

denfalls nicht alle Frauen einig. Derkatho-
lische Frauenbund etwa sprach sich r9z9
gegen das Frauenstimmrecht aus, deshalb
gründeten katholische Beflirworterinnen
eineneigenenVerein.

So viel zur Frauensolidarität
Man kann nicht erwarten, dass alle

Frauen einer Meinung sind. Daher war es

fi.ir die Cegner ein Leichtes zu behaupten:
<lhr Frauen woltt ja gar nicht abstimmen.>
In Basel führte man deshalb rg54 eine Pro-
beabstimmung nur unter Frauen durch.
7z Prozent der Baslerinnen sagten Ja,
und das bei eiùer Stimmbeteiligung von
óo Prozent!

Trotzdem warteten die Männer
dannnochmals rzJahre, bis sie die
Frauen an die Urne liessen. War der
Kanton bür gerlich dominiert?
Die parteipolitischen Linken waren flir

das Stimmrecht, die Bürgerlichen zunächst
nicht. Aber es gab auch linke Wähler, die
gegen das Frauenstimmrecht waren und
bürgerliche Männer, die dafür stimmten.
Es hing auch von der Persönlichkeit, dem
Selbstverständnis eines Mannes ab.

Hatten selbstbewusste Männer
weniger Angst vor Machtverlust?
Ja, das kann man vielleicht so sagen..

Und Väter von Töchtern waren auch eher
dafi.ir. Beiden eigenenEhefrauenwarerisie
vielleicht noch skeptisch, aber den Töch-
tern wollten sie das Recht gewähren.

Das Baselbiet zog im Jahr 1968 gleich.
Folgte das Land der Stadt?
Ja,das istsiclereinwichtiger Grund. Sie

sahen, dass die Welt trotz Frauenstimm.
recht nicht untergeht.

Und r97 kam das nationale Frauen-
stimmrecht. Eshatte zwar einJahr-
hundert gebraucht, doch dannwaren
immerhin óó Prozentder Schweizer
daftir.
Aber kennen Sie den Grund für die

erneuteAbstimmung?
Ehrlich gesagt, nein.
Die Schweiz wollte damals der UNO

Menschenrechtskonvention unter Vorbe-
halt des Frauenstimmrechts beitreten. Da
gingen die Frauen auf die Barrikaden und
kämpft en fi.ir eine neue Abstimmung.

Und aufGemeinde- und Kantons-
ebene verweigerten sich die Männer
weiterhin.
Ja, in Graubünden oderimAargau gab

es zahlreiche Gemeinden, dieden Frauen
das Stimmrecht nochjahrelang vorenthiel-
ten. Und den Kanton Appenzell lnner
rhoden musste man r99i bekanntlich per
Bundesgericht dazu zvùingen, Frauen das
kantonale Stimmrecht zu gewähren.

Alsowaren die direkte Demokratie
und der Föderalismus mit schuld, dass
die Schweiz so spät dranwar.
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Plakat des <Frauenkomitees gegen das Frauenstimmrecht>von 1959.
FOTO: PLAI(ÀTSAMMLUNG SFG BASEL

Nicht nur. Die direkte Demokratie war Dann kommeich jetztmitderleidigen
aber schon auch ein Mittel der Gegner, um Frage: Wollen FrauenVollzeit a¡beiten
das Frauenstimmrecht hinauszuzögern. und Chefin sein? Wollen sie nicht
In der Bundesverfassung steht: (Alle lieberihreKinderaufwachsensehen?
Schweizer sind vor dem Gesetz gleich.> Frauen flihlen sich wohl immer noch
Nationalrat Peter von Roten fand schon in stärker verantwortlich ÍÌir Kinder, das hat
den 5oer-Jahren, dass die Frauen mit- auch etwas Schönes. Für Männer ist der
gemeint seien und man deshalb das Frau- Beruf heute immer noch wichtiger. Aber
enstirnmrechtaufGesetzesstufeeinführen es gibt immer mehr Männer, die ihren
könne - ohne zwingend das Volk zu befra- Kindern ebenfalls nahe sein wollen. Man
gen. Doch die Mohrheit des Nafionalrates gleichtsich an.
bestand darauf, dass es dafi.ir eine Verlas- Dann haben wir am Schluss eine
sungsänderungbraucht. GesellschaftausTeilzeitlern?

Das wäre sinnvoll - wenn alle weniger
(DasPaflamenthat arbeiten,gibtesmehrArbeitfliralle.Aber

ich glaube, es gibt auch in zo oder 5o Jahren

VatefSChaftSUflaUbUnd immernocJrMännerundFrauen,dielieber
Karriere machen. Die Trennlinie zwischen

LOhnkOntfOllen niCht denen, die Karriere wollen und denen, die

zufä[ig abgelehnr. ir.uxiä'J,HTlï:'T",ÏtlJlä'"i;

DaS iSt ein GfUnd, óann ist die Gleichstellung wirklich
bald erreicht?

WaChSam ZU bleiben. > Nichf wenn wir es einfach laufen lassen.
Dennimmerwenn dieWinschaftssituation

Und heute streitenwir überVater- sich verschlechtert,,formiert sich Wider-
schaftsurlaub, gleichen Iohn und stand gegen die Gleichstellungspostulate.
Frauenquoten in Chefetagen. Es ist kein Zufall, dass das Parlamentvater-
Ja, die Wirtschaft ist bis heufe am resis- . schaftsurlaub und Lohnkontrollen abge-

tentesten, wenn es um gleiche Rechte flir lehnt hât. Das ist ein Grund, wachsam zu
Frau und Mann geht. Wer nicht Vollzeit bleiben.
arbeitet, gilt als schlechteArbeitskraft. : tageswoche.chl+eoqjb x
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rrYeitereArtlkel
zumThema
<DerlangeWeg
zumFalldes'
Sonderfalls>
vonGgorgKreis
(S.10). <Klischees
anderUrne>:
StimmenFrauen
anders ab als
Måinner?(S,12)



Frauenstimmrecht

Spät, aber doch ftüh flir dieses Land, fi.ihrte Basel vor 50 Jahren
dãs Frauenstimmrecht ein. Die Kräfte, welche die Schwetzer
Frauen so lange von der Urne fernhielten, wirken noch heute.

vonGeorgKreis

-n s gehört zum historischen All-
aJ gemeilwissen, dass dasFrauen-
I I sdinmrechtinderSchweiz<sehr

t-l späu>, nämlich erst r97r, einge'
flihfi worden ist. Eingestanden wird das
entweder mit leiser Scham oder verlege-
nem Lachen. Zu weitergehenden Über-
legungen kommt es in der Regel nicht -
warum dies sowarund objene Kreise, die
eine frühere Beseitigung dieser Diskrimi
nierung verhiirdert haben, pol ifisch weiter-
hinamWerksind.

Das vor 5o Jahren, am 24. Juni 19ó6, in
Basel- Stadt ehgefl ihrte Frauenstimmrecht
liefertjetzt die Gelegenheit, sich mit der
langen Vorgeschichte von <rg7r> zu be-
schäftigen. Diese Beschäftigung sollte über
das reine Vergegenwärtigen des Datums
hinausgehen und eine Ahnung davon ent-
wickeln, welche Kräfte die politische
Gleichstellung verzögert und welche
Umstände die überftillige Reform schliess-
lich ermöglicht haben.

Fassbare Bemühungen zur Einführung
des Frauenstimmrechts zeigten sich r9ró,
also vor roo Jahren. mit der Gründung
einer Basler Sektion des Schweizêrischen
Verbands flir Frauenrechte. Diejenigen, die
sich da zusammentaten - mehrheitlich
Frauen, aber auch einige Männer - flihrten
den Kampf über 5o Jahre hinweg. Zu einem
grossen Teil waren es stets die gleichen
MenscheÌr, die sich nicht davon entmuti-
gen liessen, dass sie in den kantonalen
Volksabstiinmungen von r9zo, 1927, tg46
und rg54wieder undwieder auf Ablehnung
stiessen.

Heute ist es unvorstellbar, unglaub'
lich, unfassbar und unverständlich, dass

(mann) den Frauen das Stimmrecht vor-
enthalten konnte. So wie es über Jahrzehn-
te vielen unvorstellbar war, dass die als
selbstverständlich geltende Beschränkung
der politischen Rechte auf männliche
Staatsangehörige je aufgehoben werden
könnte.

Ausgangspunkt des langen Weges.zur
Gleichstellung war die patriarchalische
Vorstellung, dass Männer flir die Gestaltung
der ausserhäuslichen Welt zuständig seien
und flir die innerhäuslicheWelt die Frauen,
die man sich ausschliesslich als verheiratet
und als Mutter vorstellte. Diese soziale
Arbeitsteilung wurde zudem mit biologisti-
schen Zuordnungen untermauert, wonach
die Männer rationale und kämpferische
WesenunddarumfürPolitikgeeignetseien,
während man Frauen flir emòtionale und
schutzbedürftige Wesen hielt und darum
flir Poli rik ungeeignet.

Es istnicht so, dass Zeit

einfach (reif)>wird.

Engagierte müssen sie

reifmachen.
Die so geschaffene und begründete

Ordnung war derart ùerwurzelt undverin-
nerlicht, dass Frauen die gegebene Ge-
schlechterordnung selbst mitreproduzier-
ten und anftinglich ein grosser Teil von
ihnen das Frauenstimmrecht nicht nur
nicht begehrte, sondern es auch offen
ablehnte. Mit der Zeit wurden es aber stets
weniger.

Lange Zeit wurde, jedoch vor allem von
Männern, darüber diskutiert, ob Frauen
das Stimmrecht überhaupt wollten. Bis
1954 der Forderung stattgegeben wurde,
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die Frauen in einer <Probeabstimmung>
selber darüber befinden zu lassen. Das
Votum war unmissverständlich: 72,6 Pro-
zentderabstimmendenFrauenwolltendas
Frauenstimmrecht. Im Rückblick kann
man sagen: Es war gut, dass diese Konsulta-
tion nichtviel frü-her stattfand. Sonstwäre
es vermutlich keine so eindeutige Sache
geworden.

Das klare Votum hinderte die männìi-
chen Frauenstimmrechtsgegner freilich.
nicht, das Resultatwegen der (schwaçhen>

Stimmbeteilgung von óo Prozent schlecht-
zureden. Sie zählten die4o Prozent dervon
der Urne ferngebliebenen Frauen zu den
27, 4P r ozentN ein- Stimmen und kamen so
zu erwtinschte n 67,4Pr ozent <Gegenstim.
men>. Männerabstimmungen mit ähnli-
cher Stimmbeteilig;ung erfuhen indes nie
eine derart abwertende und unredliche
Beurteilung.

Die sogenannte <Probeabstimmung>
von 1954, durchgeflihrt nach dem Genfer
Vorbild von rg12,war die entscheidende
Wende im mähsamen Prozess, politische
Gleiçhstellung herzustellen. Als wenige
Monate später das Frauenstimmrecht,in
der Abstimmung vom Dezemb er rgs4zl.nrt
vierten Mal abgelehnt wurde, konnte man
sagen, dass sich im Dezember zrrz5 ableh-
nende Mäirner über den im Februar 1954

manifestierten Willen von 55 róó Frauen
hinweggesetzthätten.

Das Stimmrechtist einwichtiges Instru-
menf der Partizipation an politischen Ent-
scheidungen und auch der Durchsetzung
gruppenspezifischerAnliegen. Das Stimm-
recht hat aber stets auch eine symbolische
Dimension und markiert jenseits von
Abstimmungsvorgängen soziale Gleich-
stellung. Und schon deswegen - odervor

DerlangeWegr,,um
Fhll des Sondérfalls

DieWende

hriger Kampf
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allem deswegen - wehrten sich patriarcha-
lisch eingestellte Männer dagegen.

Es wurde sogar das Horrorszenario
beschworen, dass eine Frau (Gattin) mehr
Stimmen als der Hausherr erzielen und
somit, wenn es um ein öffentliches Exeku-
tivamt ging, dem Mann übergeordnete
Herrin werden könnte. Ein anderes, ähn-
lich gravierendes Szenario bestand darin,
dass man zu Hause am Familientischver-
schiedener Meinung seinkönnte, was aber
nurhiess, dass der Patriarch nicht mehr der
alleinige Meinungsinhaberwäre.

Warum konnte sich mit der A,bstim-
mung vom Juni rgóó - endlich - das Ja
durchsetzen? Die erste Erklärung gilt dem
unermüdlichen Kampf der Kräfte, die sich
gegen die Diskriminierung gewehrt und Íìir
deren Beseitigung eingesetzt haben. Dieser
Kampf war mit der Überzeugung verbun-
den, dass man sich ÍÌir etwas absolut Rich-
tiges, weil Gerechtes, einsetzt und fiir ein
Ziel, das man injedem Fall erreichenwird.
Der Durchbruch, um nicht das oft billig
verwendete Wort vom Sieg zu verwenden,
war eine Frage der Zeit das heisst: eine
Frage der Ausdauer und der Zeitumstände.

Der gesellschaftliche Wandel war ein
objektiver <Verbündeter> dieses Engage-
ments. Aber er wirkte eben nicht von allei-
ne. Es ist nicht so, dass Zeit einfach <reif>
wird. Engagierte müssen sie rei{machen.
Es gibt auch heutevorläufig noch dominie-
rende Haltungen, die zeigen, dassviele kein
Problem damit haben, dass gesellschaftli-
che Realität und geltende Regeln auseinan-
derklaffen - etwa in der Frage des Stimm-
rechts fi.ir Ausländerimen und Ausländer.

Allerdings hat die gesellschaftliche Ent
wicklung geholfen, insbesondere die star-
ke Zunahme der ausserhäuslichen Frauen-
arbeit. Dem stand die Haltung entgegen,
dem sozialen Wandel mit der Einflihrung
des Frauenstimmrechts gerade nicht Rech-
nung tragen zu wollen, sondern die Ent-
wicklung - konkret die Berufstätigkeit der
Frauen - mit Verweigerung zu bremsen
oder sogarrückgängig zu machen.,

Die offensichtliche Differenz zum fort-
schrittlicheren Auslandwarin derhinund
her wogenden Debatte ein ambivalenter
Umstand. Die Tatsache, dass die meisten
vergleichbaren Länder das Frauenstimm-
recht schon längst eingeflihrt hatten und
die Schweiz als <dunkler Fleck> auf der
Karte Europas erschien, war natürlich ein
Argument fi.ir die Herstellung von politi-
scher Gleichstellung auch in der Schweiz.
Aus der Sicht der schweizerischen Aussen-
politiker war dies aber weniger eine
Gerechtigkeits- als eine letztlich oberfläch-
liche Imagefrage.

Und der Beitrag der Wissenschaft?
Zunächst gabs denüberhauptnicht. Erstin
den rg8oer-Jahren wurde die Problematik
mit wachsender Anerkennung zum Gegen-
stand wissenschaftlicher Reflexion ge-

macht. Anita Fetz erinnert daran: <1978

fand an der Basler Universität die erste
Tagung,Frau und Wissenschaft, statl. Es
war eine Tour d'Horizon zu frauenorien
tierten Themen, die in derWissenschaft bis
dahin völlig ausgeblendet waren.>

FärvieleMänner
bekräftigte das fehlende

Frauenstimmrecht

den Sonderfallstatus.
Gegner des schweizerischen Frauen-

sfimmrechts liessen sich durch die Diffe
renz zum Ausland, das heisst das eklatante
Gerechtigkeitsgeftille, überhaupt nicht irri
tieren. Sie lehntenjedeVergleichbarkeit ab.

Weil in der Schweiz nicht wie im Ausland
eine bloss repräsentative, sondern eine
direkte und darum anspruchsvollere und
aus diesem Grund nur männertaugliche
Demokratie herrsche. Zudem wurde hä-
misch darauf hingewiesen und daraus
gerne ein scheinbar starkes Argument ge-
macht, dass in die Schweiz einheiratende
Ausländerinnen kein Problem hätten, ihr
billiges Auslandstimmrecht gegen eine
schweizerische Staatsbürgerschaft ohne
Stimmrecht einzutauschen.

Für viele Männer bekräftigte das fehl
ende Frauenstimmrecht in höchst will-

kommener Weise den schweizerischen
Sonderfallstatus. Stellungnahrnen legen
dieVermutungnahe, dass man, auchwenn
man sich mit dem Frauenstimmrecht an
sich abgefunden hätte, dieses nicht gewåih-
ren wollte, weil sein Fehlen die Eigenheit
der Schweiz gewährleistete.

Die Haltungen, die lange Zeit das Frau-
enstimmrecht verhindert haben, haben
sich inzwischen nicht einfach im Nichts
aufgelöst. Sie wirken an anderen Fronten
weiter. Teils an der Front derweiterhin be-
stehenden Frauenbenachteiligung, teils
auch an ganz anderþnFronten. Anwelchen
weiteren, soll man selber herausfinden.
tageswoche.chl+8ynl x

AmBteitag,24. Juni, 18 llhr, findet in der
Markthalle ein grosses und öffentliches
Jubiläumsfest statt mit zahlreichen
prominenten Gästeq von Regierungs-
präsident Guy Morin bis zu Poetry Slam-
merin Sophie Bischoff.

Im November erscheint im Christoph
MerianVerlag das Buch <Das Basler
Frauenstimmrechb mit zahlreichen
Beiträgen zumThema, herausgegeben
vonGeorgKreis.
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Wirwarten draussen - der Schweizer hielt lange am Männerprivileg fest. noro: KEysroNE*-k
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Frauenstimmrecht

Verändert die Teilnahme von Frauen die
Ab stimmungsresult ate? Wir hab en einige
Thesen einem Faktencheck wfierzo gen.

von Andrea Fopp, Anna Wiederkeìr
undFelixMichel

T-l rauen lesen die <Gala>, Männer
aJ die<AutoBild> - mitGeschlech-
I I terklischees fi.illt der deutsche

I Comedy-StarMario Barth ganze
Stadien. Doch bestätigen sie sich, wenn
Herr und Frau Schweizer zvr Abstim-
mungsurnegehen? '

Behauptung r: Männer mögen
Technologie, das zeigt sich bei
Abstimmungen zum Strassen-
verkehr. Frauen lieben die Natur,
nichts entzückt sie so sehrwie
Blumen und herzige Tierchen.

Männer lieben tatsächlich ihr Auto und
wollen Strassen daÍÌir. Das zeigt etwa die
Abs{immung über die zweite Gotthard-
röhre. Wäre es nach den Frauen gegangen,
gäbe es keinenzweitenTunnel. Frauen zei-
gen sich an der Urne nicht nur tendenziell
umweltfreundlicher, sóndern auch sozia-
ler als Männer. So bei der Abstimmung
über ein Verbot der Nahrungsmittelspeku-
lation im Februar. Den Männern schien es
egal, dass Börsenhändler mit Getreide oder
Soja Millionen verdienen. Den Frauen war
das ehersuspekt.

Und das sagtAndrea Maihofer,
Professorin f [ir Geschlechterforscþung
anderUniBasel:

(Studien bestätigen, dass Frauen ten-
denziell umweltfreundlicher leben und
abstimmen. Zweitens identifizieren sich
Männer mehr mit Verkehr. Es ist deshalb
nicht erstaunlich, dass Männer begeister-
ter sind von einer zweiten Gotthardröhre.
Bei der Nahrungsmittelspekulafion sehe
ich zwei Erklärungen: Zum einen identifi-
zieren sich Frauen wohlweniger mit dem
Bild eines Händlers, der an der Börse spe-
kuliert - zumal Spekulanten im Fernsehen
oder i¡ Zeitungen meist männlich sind.
Zweitens sind es in der Regel die Frauen,
die kochen. Deshalb istes ihnenwohl eher
suspekt, wenn Nahrungzweckentfremdet
und an Börsen hin und her geschoben
wird.>

Behauptung z: Männer zeigeln
Ausländern gern die harte Hand.
Frauenhabenesmehrmit
Kuscheljustiz und schicken
kriminelle Ausländer lieber zur
Psychologin als ins Geftingnis.

Das ist falsch. Ausländer können von
Schweizer Frauen weniger Erbarmen er-
warten als von Männern, zumindest im
Baselbiet Die Durchsetzungsinitiative
fand dort bei Irauen mehr Unterstützung
als bei Männern. Frauen wollen kriminelle
Ausländer ausschaffen und die Einwande-
rung stärker begrenzen als Männer, und
dies auch mit härteren Regeln du¡chsetzen.
Auch gegenüber Sexualstraftätern sind

L2
Frauen weniger gnädig. Das zeigte sich
zooS schweizweit bei der Unverjährbar-
keitsinitiative: Sie wurde von Frauen lan-
ciert und dank Frauen angenommen. Ihr
Ziet Sexuelle Übergriffe anKinderndürfen
nichtverjäfuen.

AndreaMaihofer:
<Die Unterschiede überraschen mich

nicht. Das Baselbiet ist ein konservativer
Kanton, Zwar stimmen konservative Frau-
en linker als konservative Männer, aber
bei der Sicherheitistes umgekehrt. Dasind
sie öfterfürhärtere Strafen. Ein Grundist:
Frauen fühlen sichverlef zbarer als M?inner,
weil sie häufiger Opfer von Gewalt werden.
Es ist deshalb auch kein Wunder, dass
es beim Waffenbesitz umgekehrt ist und
Männer eher daÍÌir sfimmen: Zum einen ist
ÍÌirmanche MännerihreWaffe einZeichen
von Männlichkeit. Auch haben sie weniger
zu flirchten, wenn sie ein Gewehr im Keller
haben.>

Behauptung 5: Frauen kommen
eben dochvon derVenus und
MåinnervomMars.

Gebärmutter hin oder her: So verschie-
den stimmen Männer und Frauen nicht ab.
In den letzten go Jahren kam es in der
Schweiz insgesamt zu rund z4o Absfim-
mungen. Nurbei 14 gab das Geschlecht den
Aussch.lag fÌir das Abstimmungsergebnis,
wie eine Analyse des Politologen Claude
Longchamp zeigt. Wäre es nur nach den
Männern gegangen, hätte die Schweizer
Luftwaffe neue Kampf ets vom Typ Gripen
kaufen können. Das verhinderten die Frau-
en. Daflir setzten die Männer durch, dass
das SturmgewehrimHausbleibt. Siewaren
es, die dièWaffenschutz-Initiative zooS an
der Urne bachab schickten. Die Initiative
wollte, dass Armeeangehörige ihre Geweh-
re nicht mehr nach Hause miûrehmen, son-
dern im Zeughaus aufbewahren.

Im Baselbiet stimmen Männer und
Frauen oft unterschiedlich ab. In Basel-
Stadt waren bei vier von sechs Absrimmun-
gen im Februar eoró keine Geschlechter-
unterschiede auszumachen. Nur bei der
Abstimmung über die zweite Gotthardröh-
re unterschieden sich Stimmergebnisse
von Frauen und Männern um elf Prozent
und bei der Nahrungsmittelspekulation
umvierProzent.

AndreaMaihofer:
<In Basel-Stadt fÌillt auf, dass Frauen

und Männer in vielen Themen åihnlich ab-
stimmen. Das könnte unter anderem damit
zutunhaben, dass Baseleinelinke Stadtist.
In linken Milieus ist die Gleichstellung der
Geschlechter schon sehr viel länger ein
Thema. So warenviele linke Männer schon
sehr fräh flir das Frauenstimmrecht oder
die Erwerbstätigkeit der Frauen. Es gibt
allerdings auch Themen, bei denen die
Stadt-Land-Unterschiede oder die Bildung
eine wichtigere Rolle spielen als das
Geschlecht.>
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Gepflegte Hände ftir Gleichberechtigung:
Basler Frauenbefr agung 1945.
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