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«Junge Frauen werden Kindergärtnerinnen,
Jungs Elektroinstallateure»
Die Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum. Wir haben aus
diesem Anlass Abteilungsleiterin Leila Straumann zum Interview gebeten und sie als Erstes gefragt,
ob dieses Jubiläum überhaupt ein Grund zum Feiern ist …
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aller Beteiligten zu feiern, und zu diskutie-

Die Arbeitsbedingungen für Frauen und

ren, wo wir heute stehen und wo wir hin
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immer noch!

familienfreundlicher sein. Auch ein

Ja klar! Das diesjährige Jubiläum gibt
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World Economic Forum glauben, ist die

In keinem anderen Land läuft die Berufs-
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werden Kindergärtnerinnen, Jungs
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Was sind die wichtigsten Erfolge in den
letzten Jahren?

Diskriminierungen nicht mehr einfach so

2006 haben wir mit Bundesrätin Doris
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mehr Möglichkeiten und muss daher
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ist weitgehend erreicht. Jetzt geht es
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wir gemeinsam mit verschiedenen
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Gab es Momente, an denen Sie alles
hinschmeissen wollten?
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und wenn wir alle am selben Strang
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ziehen.

«#MeToo-Kampagne» zeigen, dass die

noch tiefer und die Aufstiegs- und

und beraten, wie sie Beruf und Familie

anstrebt – mit grossem Rückhalt in der
Basler Bevölkerung, wie die Abstimmung
2014 gezeigt hat.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
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