
Die Frauen sollen im Fussball die glei-
chen Prämien erhalten wie ihre männ-
lichen Kollegen, wenn sie sich für ein 
Endrundenturnier qualifizieren. Eben-
falls für die Leistungen am Turnier selber 
sollen die Ausschüttungen gleich sein. 
Die Frauen erhalten also beispielsweise 
für eine Halbfinal-Qualifikation gleich 
viel wie die Männer. Dies ungeachtet der 
Wirtschaftlichkeit. Der Schweizerische 
Fussballverband nimmt mit dem Män-
nerfussball ungleich mehr ein, als er das 
mit dem Pendant bei den Frauen kann. 

Man könnte hier also von einer ungerech-
ten Gerechtigkeit sprechen. Denn einer-
seits sollen die Frauen für die gleiche 
Leistung das Gleiche erhalten. Anderer-
seits generiert der Frauenfussball nicht 
das Gleiche wie der Männerfussball. Wa-
rum der Frauenfussball weniger populär 
ist als jener der Männer, das möchte ich 
hier lieber nicht ausbreiten, da es sich um 
eine sehr persönliche Sichtweise handelt. 

Ich würde mich auch auf sehr, sehr dün-
nes Eis begeben. Das Eis würde schon bei 
blossem Hinsehen brechen.

Auf jeden Fall herrscht bei den Prämien 
jetzt mal Gleichstand. Dieser ist aber 
auch nur entstanden, weil der Druck 
aus Gesellschaft und Politik immer 
grösser wurde und ein Einlenken des 
Verbandes eigentlich nur noch eine Fra-
ge der Zeit war. 

Ob dieses Zeichen auch in anderen Be-
reichen den Druck erhöht, den Frauen 
für ihre Leistungen die gleiche Anerken-
nung und Vergütung zu ermöglichen, 
wie sie die Männer in der Regel erhalten, 
bezweifle ich. Eher müssen die Männer 
beim Beachvolleyball auch bald in super-
kurzen Unterhosen antreten.

Frauen haben es um uns Männer nicht 
einfach. Aber wir sind auch nicht zu be-
neiden. Sollen wir doch eine in 2000 

Jahren hart erarbeitete Vormachtstel-
lung einfach so innerhalb wenige Jahr-
zehnte wieder hergeben. Das verkraf-
ten wir nicht so schnell. Uns ist der Stolz 
eben wichtiger als die Gerechtigkeit.

Sollten die Schweizerinnen an der EM 
in den Final kommen, sind wir Männer 
ebenfalls stolz. Allerdings können sich 
die Frauen davon überhaupt nichts 
kaufen.
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