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Landrat zur Abschaffung des Büros.
A-ber schliesslich würde nicht immer
alles-so heiss gegessen, wie es gekocht
würde. <Manchmal ist es besse! etwas
zuzuw¿ften), plädierte er für die vor_
läufige Beibehaltung der Stelle.

_ Dass es mit der Gleichstellung der
Frau im Berufsleben noch immer ãicht
weit her ist, zeigte die Basler Wirt_
schaftsprofessorin Fabienne pater in
ihrem Referat <Chancengleichheit zwi-
schen Wirtschaft und põlitito,. Sie be_
tonte, dass sowohl Wirtschaft wie Staat(unternehmungslustige Frauen>
brauchten zur Beseitigung von wirt_

AUSGEzEIcHNET. Nerty Meyer-Fonkhauser (Mitte) und die Baufrouen
freuen sich über den chancenjleichheiæpreß. ' 

róro ounneñaEàcen

<ausgezeichneten) Frauen den von
den Regierungen beider Basel getra-
genen Chancengleichheitspreis über_
reichen konnte. Nelly Meyei-Fankhau_
ser dankte ihrem Mann, der ihr immer
beigestanden und sogar abgewaschen
habe. Die Baufrauen ihrerseits blick-
ten in die Zukunft : <Im lahr 2010 be-
kommen dann die Männer in derBau-
bianche an dieser Stelle den Gleich-
stellungspreis...>

Durch denAbend führte die Schau_
spielerin Christina Stöcklin aus Liestal.
Grte Vibrationen verströmte sie insbe_
sondeie mit ihrem Abschlusslied <Die
Welt braucht mehrWüb-Rationo. (big
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Die Frauen schlagen zurück
Die Ver des
kritisierten Politiker, die an B aselbieter Fachstelle G

beider Basel lief nicht nach Protokoll ab. Etliche Frauen
rütteln.

die Gruppe Baufrauen Basel, vorn
Basel überreicht.

Basler Regierungsrat Hans
Foto Heinz Dürrenberger

Lauúen. rock. In dürftigen Zeiten
bieten Preisverleihungen eiñe willkom-
mene'Plattform, um - zwischen Scheck-
übergabe und Apéro - Kampfbereit-
schaft zu demonstrieren. Am Donners-
tagabend tvaren es engagierte Frauen,
die diese Bühne bei der Verleihung des
Chancengleichheitspreises beider Basel
<das heisse Eisert>> in Laufen nutzten.
Ihren Ärger geweckt haben die SD-,
SVP- und FDP-Politiker, die im Land-
rat an der Baselbieter Fachstelle für
Gleicþstellung von Ma¡n und Frau
rütteln. Deren Vorstösse wurden am
Donnerstag, rund zwei Wochen vor der
Landratsdebatte, im. Laufner Kultur-
zentrum schonmal mit sämtlichen Waf-
fen einer Frau bekämpft: Frauenrats-
präsidentin Annemarie Marbet betonte
ausserhalb des Protokolls die Bedeu-
tung der Fachstelle mit ihren 2,2 Stel-
len. Zuvor schon hatten die elegant
drapierten Damen vom Komitee pro

Gleichstellung die Bühne gestürmt, um
den Politikern bei einer inszenierten
Miss-Gleichstellung.Wahl charmant mit
Liebesentzug zu drohen: <Sie spaare -
mir wähle.>

Offenbar sind es aber noch immer
die Männer, die das Sagen haben. Der
offizielle Teil mit Begrüssung und Preis-
verleihung war jedenfalls Sache des
Baselbieter Regierungsrates Adrian
Ballner und seines Basler Kollegen
Hans Martin Tschudi. Ballmer legte
zwar kein Bekenntnis zur Gleichstel-
lungsarbeit ab, machte den Frauen aber
Mut: <Es wird nicht so heiss gégessen,
wie gekocht wird>, sagte er zur Debatte
um die Abschaffung des Gleichstel.
lungsbüros. Dass im Kampf für Gleich-
bereclltigung Wirtschaft uid eofitit ge-
fordert seien, stellte danach Fabienne
Peter, Assistenzprofessorin am IWWZ
Basel, klar. In der Berufswelt würden
die Frauen weiterhin benachteiligt.

Nicht entuutigen davon liessen
sich Nelly Meyer'Fan-khauser und die
Gruppe Baufrauen Basel Fär ih¡e Ut-
terstützung von Frauen, die in Männrr-
domänen eingebrochen sind, übeneich-
te ihnen Hans Martin Tschudi âm Don-
nerstagabend den mit insgesamt 20000
Franken dotierte¡ Chancengleichheits-
preis beider Basel <<das heisse Eiseu.
Nelly Meyer-Fankhauser hat vor zehn
Jahren von Frenkendorf aus das
<NEFU - Netzwerk ftir Einfrau-Unter-
nehmerinnen> gegründet, das heute
weit äber die Region hinaus von 1600
Netzwerkerinnen genutzt wird. Die
Baufrauen Basel wiederum vernetzen
Frauen aus Bau- und Planungsberufen
und machen jungen Frauen Mut, in die
Branche einzusteigen (die BaZ berich-
tete). Ihre Ziele sind weiterhin hoch:
201O, so.sagten sie, soll erneut ein Chan-
cengleichheitspreis an Bauleute gehen -
an Baumänner.
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beider <<das heisse

Aufbauarbeit und zeîtta-

jetzt ztxuck und
etzwerk an mehrere Verantwortungs-

trägerinnen.

Ba¡el/Liestal. BaZ. Mit dem Chan_
cengleichheitspreis 2003 zeichnen die
Regierungen der beiden Halbkantone
Basel-Stadt und Baselland r die
<Baufrauen Basel> und das in Frenken,
dorf domizilierte <NEFU - Netzwerk
für Einfrau-Unternehmerinnen> von
Nelly Meyer-Fankhauser aus. Dies teil-
ten die Regierungen gestern mit.

Damitgehe <.dafheisse Eiseu die_
ses Jahr an zwei sehr unterschiedliche
Organitljionen, die sich ftir die ge en-
g-e.itige Unter-sltitzung, Ftirderun"g :und

Weiterentwicklung vãn Frauen ñr se_
schlechtsuntypischèn Funktionen uîd
Branchen einsetzten.

Gemeinsam ist den beiden
Preisträgerinnen laut Mitteilung die
Strategie einer konsequenten und-inno_
vativen Vernetzung ùnter Berufsfrau-
en..Die beiden ausgézeichneten Organi_
sationen teilen sich das preisgeldvon
20000 Franken. Der Chancõndeich-
heitspreis <das heisse Eisen, wiid seit
1996 an innovative proiekte verliehen-
die ernst machen mit glêichey'Chanceí
für Frau und Mann. ,

Für ufipirche Frauenberufe
Die Gruppe <Baufrauen Basel>

wurde im November 1998 gegründet.
Die lose Gruppierung verneízt-Frauen .
aus.tsau- und Planungsberufen und för_
dert ihrert Austausch durch vielseitige
Angebote, Veranstaltunsen und prã-
jekte. Themen sind die bãssere Verein-
barkeit von Beruf und Familie im Bau-
le\!9r: Umgang mit Mobbing, sexueller
Belästigung .oder die Grünãung eines
Unternehmens.

_ :Besonderes Gewicht legten die
Baufrauen Basel bisher daraif, junge
Fraue¡ und fufädchen zu motivieirJn, ãi-
nerseits in geschlechtsuntypische Béru_
fe einzusteigen, andererseiis auch darin .

zu bleiben. So sind <Baufrauen Basel>
eine Anlaufstelle ftir Mädchen oder Ins_
titutionen, .die Berufsvorbilder brau-

chen. Die <<Baufrauen,Baseb sind eben-
so Partnerinnèn von Berufsmotiva-
tionsprojekten.

So arbeiteten sie beispielsweise an
einem Berufsparcour mit oder dem Vi-
deo <<look and go>, einer Serie mit Be-.
rufsfrauen aus untypischen Berufen.,
Mit dem Preisgeld riröchte die Gruone
eine eigene Homepage gestalten.

lletzwerft fltr Unternehmerinnen
NEFU wurde von Nellv Mever_

Fankhauser vor genau zehn J"ahren'ee-
gründet, um Unternehmerinnen ein Ëo-
rum und Netzwerk zu bieten. Unter ih-
rer Leitung entwickelte sich das zu Be-
ginn regional ausgerichtete Netz konse-
quent zu. einer schweizerischen Organi_
sation mit heute bereits rund 1600 ñeø-
werkerinnen.

Regelnässige Workshops, Kurse
und regionale monatliche Stámmtische
zum Informations- und Erfahrunssaus-
tausch unter Frauen gehören heutã zum
Angebot. Neben dei esamtschweizeri-
schen Koordinationsstelle bietet NEFU
auch _W_eiterbildun gsprogramme, diver-
se Mailinglisten unã eïn Menioring-
Programm an

Die feierliche Verleihung des
Chancengleichheitspreises 2003 ïndet
am Donnerstag, 30. Oktober, um 1g.15
Uhr im Kulturzentrum <Alts Schlacht_
huus> in Laufen statt.
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(Heisses Eisen>> geht an Frauen
BASEL - Der Chancengleich-
heitspreis beider Basel - "das
heisse Eisen¡ - geht an die
Bauf¡auen Basel und an das
NEFU Netzwerk für Einfrau-
Untemdhmerinnen mit Sitz
in }tenkendorf. Die beiden
Geu¡innerin¡en teilen sich

den mit 20000 Franken
dotierten Preis. Die Regierung
will mit dieser'Wahl die\üich-
tigkeit innovativer Vernet-
zungsarbeit unter Berufsfrau-
en unterstreichen. Die Preis-
verleihung ist auf den 30. Ok-
tober in Laufen angesetzt.
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