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.Frauenfragen" . '. . 
' Questions, au féminin 
Problemi al femminile 

4. Jahrgang,.Nr. ,2 .. . • 
Mai 1981-.' " ' •' ; . 

. herausgègebeh .von "der Eidgenössischen 
' Kommission für Frauenfràgen, Bundesamt 
füT'Kulturpflege, Thunstrasse "20, •' 

; 3000-Bern 6,'Tel. 031/61.92.75 ' ' 

'Abdruck der 'Beiträge-unter Quellenangabe 
• erwünscht.. , • . . 

Frauen und ..Forschung , . . • 

Als- Beitrag dër deutscheni.;Bundesrégierung 
zum Internationalen Jahr der Frau i s t ' ' • 
i975.éine anpirische Untersuchung über 
die Darstellung'der Frau und 'die Bè- • 
.Handlung von Frauenfragen -im Fernsehen 
.durchgeführt wordèn. Die'Ergebnisse der " 
Studie, unter .'der Leitung von Prof o~ 
Erich Küchenhoff (Münster),durchgeführt, 
gipfelten i n sieben Feststeilurigen: . 

1. Frauen .sind im Femsehen-,erheblich 
uhteiTepräsentiert. . • ' • • 

2„ Dié Mittelschichtorientierving i n " 
der Darstellung von Frauen .steht im 
Gégensatz zur gesellschaftlichen Rea- . 

• lität. • " 

3.0 Neben' dem' traditionellen Leitbild 
der Hausfrau und Mutteiç' steht, das 
Leitbild der' jungen,, schönen und" un-r 
abhängigen Frau. . \ • '\ 

.4.. Charakteristisch i s t die mangelnde 
Thematisierung- der Berufstätigkeit 
und die Nichtbeharidlung von Probie- , .. 
men'der Frauenarbeit>uhd der 'Dop-
pelbelastungo ̂ rufstätigkeit von . •, -
Frauen i n Sendungen mit Spielhand-
lung dient im wesentlichen der Zu-r 
Weisung des sozialèn Status und.̂  
der- Legitimierung des • Lebensstan-;. ' 
dards.. •'̂  . - ' , . 

5» Die Femsehfrau i s t unpolitisch» 
Sie zeigt., sich wenig informiert 
und wird daher auch riicht politisch 

..öder geseilschaftskritisch aktiv» , v 

'6. .Die Behändlung von Frauenfràgen,' d.h. 
. die kritische Auseinandersetzung 
• mit der besonderen.Situation der Frau, 
wird iri den Programmen des bundes-

•. deutschen .Fernsehens vernachlässigt. 

7 c, .Auch'die medieninterne''Rollenvertéilung ' 
., ' i n den Femsehanstalteri weist eine 

deutliche Benachteiligung der Frau auf. • 

.In der Schlussbemerkung wird darauf hin-
. gewiesen, dass in allen un'tfersuchteri, Be-
•reichen-eine Benalchteiligung der Frau 
féstzustellén sei: "Das Femsehen als 
öffentlich-rechtliche Anstalt könnte sich 
nachmaltiger. und wirkungsvoller für die. 
von der, Verfassung, gewollte Gleichheit, , 
von Mann,und. Frau, d.h. auch für die \ 
stärkere poltische Beteiligung der Frau . 
einsetzen. Nicht die Untèrstûtzung und 
Zementierung traditioneller Verhaltens-
npmien, sondern das Angebot von neuen 
Identifikationsmodellen, für Frauen sollte.- . 
zu den^Inhalten von Fernsehprogrammen ge-' 
. hören, um. Fràuen zur Erkenntnis politischer 
Zusammenhänge ünd zur aktiven Teilnahme 
am gèsellschaftlichen Geschehen arizulei-' 
ten"„ V 

Der Hauptbeitrag unseres Heftes belegt - ,, 
• einzelne dieser Feststellungen für das . 
Femsehen dèr deutschen und rätoromani-
schen Schweiz, indem er cïie Journalistin-
, nen unter die Lupe nimmt.'Mit ihrer Ar-
beit- haben Bettina Heiritz. und Eva Hermann . 
ein weitgehend brachliegendes Feld be.'-̂. 
ackert. Es.gibt für die Schweiz kaum Er- , 
hebungen über die Situation der Flauen 
in- Presse,- Radio und Femsehen. • Weder 
. die Darstellung vori,'Frauen in' den Me- '. , ' 



dien noch ihre Unterrepräsentanz inner-
halb der für die Programme verantwortli-' 
' chen Gremien kamen bisher als Forschungs-
gegenstand zu Ehren: als. Mitarbeiter wie 
als Thema der Medien scheinen Frauen 
nich't sonderlich zu interessieren. 

Dieses Desinteresse weist auf ein noch 
viel beunruhigenderes Manlo hin: das der 
Frau in der Forschung überhaupt. Frauen 
als Forscherinnen und die Situation der 
Frauen als Forschungsthema 'sind weltweit 
im herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb 'so . 
wenig präsent-,' dass die Nummer, 7/1980-des 
.angesehenen UNESCO-Kuriers unter dem 
Titel "Die unsichtbare Frau" erscheinen ' 
konnte; als Motto :galt: "Eine s t i l l e 
' 'Verschwörung verheimlicht die .Bedeutung , 
der wirtschaftlichen Rolle der Frau in 
. der Gesellschaft". In'der ..Ethnologie ist 
die Blindheit- der männlichen und weibli-
.chen Forscher für die Frau als Informan-
t i n , erklärbar aus den Stereotypen und 
•Vorurteilen der europäischen -und amerika--
nischen Wissenschafter über die Frau, im 
allgemeinen, zum Fachausdruck gèworden. 
Nicht zuletzt wegeri der gleichen ' ' ' 
"Vorurteile haben wir es-.iri unserem Land 
•.mit einer lausgesprochen' amen Sozial-
statistik -zü tun, wie die Eidg. .Kommis-̂  ' 

• siori .für Frauenfragçn in ihrem ersten 
Teilbericht über die-Stellung der Frau • 
in der- Schweiz bedauert hat : "Wo es 

-• Zahlen gibt, sind sie vielfach nicht 
' unter dem Gesicht spunltt der Geschlech-
terproblematik aufgeschlüsselt.. Anga-
ben beziehen sich oft auf weit zurück--
liegende Perioden (...) Bibliotheken 
und Kataloge führen kaum Stichwortré-
gi ster mit Rubriken, worin ̂ die Fräu • 
in vielfältigen Bezügen erscheint 
- (z.B. 'Frau und Beruf). Bei Befra-
gungen wèrden zuweilen nicht, alle Fra-
gen an Frauen der unt.ersuchteri Gruppe 
gestellt, häufig bleiben verheiratete 
und nichterwerbstätige Frauen ausge- ', 
klammert". . < 

* 
Es wundert einen denn kaum noch, 
dass laut Jahrbuch der schweizerischen' 
Hochschulen 1979/1980 unter den 1'425 -
.verzeichneten Ordinarien der 10 kan-
tonalen und'eidgenössichen Univer-
sitäten nur gerade 26 Frauen sind, 
1,8̂ 0 Wohl verbessert sich das 'Ver-
hältnis im universitären Mittell|au 
• leicht; aber,eine wesentliche 'Ver-

stärkiing der Frauen in den oberen 
Rängen akademischen "Glanzés".und 
Einflusses darf leider in nächster 
Zukunft nicht erwartet werden. 

Kommt' die Frau in der üblichen uni-
versitären Lehre und Ç'orschung kaum 
vor, so steht es um eine jForschurig aus 
besonderer wèibldchèr Fragestellung 
und Problemsicht noch wèit schlimmer, 
' zwar fällen nach und nach irhmer mehr weib-
liche Seminar- und Lizèntiatsarbèiten, 
Dissertationen, ̂auch Schlussärbeiten aus . 
.'Schulen für soziale Arbeit 'usw. an» Und 
umgekehrt: das männliche Interesse am 
Aufspüren der "unsichtbaren Frau" niramt~ 
langsam zu.' 'Viele dieser Forschungen blei-
ben indes unveröffentlicht, sind nur in 
wenigen Eiibliotheken zugänglich. Kein 'Ver-
•zeichnis führt sie systematisch auf» Es 
ist innerhalb-der Rahmenbedingungen""klas-
; sicher" Wissenschaft also unwahrscheinlich,. 
• dass sich mehr als.disparate Ansätze zu 
•Frauenstudien entwickeln - das heisst 
zu Forschungen mit' dem Zweck, die Schlüssel--
punkte des Wissens urid die vorherrschenden 
Anschauungen und Ideen _von einem Frauen-
standpunkt aus zu ergründen und alle For-̂  
men̂ der Diskriminier*ung von Frauen 'aufzu-
decken-und'dagegen'anzugehen » Eine Methode, 
eine Theorie, eine "Schule" sind nicht in' 
Sicht und wohl auch nicht erwünscht» 

Höchst erwünscht und für die Zukunft der 
Menschen notwendig is't dagegen eine ' 
Förderung der Frauénstudien, damit die 
männliche Eindimerisionalität wissenschaftli-
cher Forschung nicht länger dominiert.. 
Auch wenn Frauen anders und nach andèrem 
forschen, sind sie doch-auf die gleiche 
Infrastruktur arigewiesen wie die Männer: 
auf Lehrstühle., Institute, Geldèr der 
Hochschulen und des Nationälf onds. Gewiss, 
seit 1975 ist'einiges in Gang gekommen,.vor 
allem-unter weiblichen Wissenschaftern: 

' Sommei'kurse, Tagungen, der Aufbau eines 
."Verzeichnisses-der,Arbeiten von Frauen. . . 
1977 wurdê des CEFTOS (Centre feminin 
européen de -recherche, sur l'évolution 
de la société) nicht zuletzt mit dem 
Zweck gegründet, durch Forschung- einen 
weiblichen Beitrag zum sozialen Wandel .zu 
erbringen» 

Die UNESCO, UNO-Sonderorganisatipn für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, ver-,-
stärkt .seit 1979 kontinuierlich ihr Pro-



3" 

' ©?amm für 'Frauénstudien (éin Bericht 
in "F" 3/80 hat • darüber orientiert ) » '. '' 
Und im UNÖrWeltäktionsplan für die zweite' 
.Hälfte des'Jahrzehnts der Frau •wird eine' 
. Ausweitung dieser Aktivitäter;; gefordert. ' 

J .•- -• ••̂'•••' -• -
( Die Forderung nach Förderung richtet sich 
{ an die Adresse der Länder, die i n Kopen-
hagen dabei waren» Wie lässt sie sich ' 
praktisch erfüllen, hier unçî jetzt?,. Denk-, 
bar und machbar , sind ètwa; 
- eine 'Vollständigkeit anstrebende Biblio- . 
graphie aller.schweizerischen Fräuenstu- ' 
dien - (d.h. 'Studien'von'Frauen und Männerri 
über. Frauenthemen oder über allgemeirie 
Themen aus weiblicher Sicht) aller Be- •.-
reiche und Arten (ohne Beschränkung auf. 
• akademische Arbeiten), die regelmässig 
• publizier*t und zumindest i n jeder wis- -
senschaftlichen Bibliothek aufliegen 
müsste ' •'• ' 

- eine Kartei der 'geplanten und im Gang-
befindlichen, Arbeiten zu Fräuenthemen ̂  
(in der Art der Dissertàtionszentrale) 

- ein stets à jour gehaltenes, möglichst • 
- • weit vorausschàuéndes Verzeichnis sämtli-
^ eher Lehrveranstaltungen (der Hochschu-: 
; len, der Schulen für soziale Arbeit - -
(u.ä.m. ) zu Frauenthemen ' "• ' 

- das - Anknüpfen und Pflegen, von Kontakten 
' zu ausläridischen Lehrstühlen für 
Frauenstudien oder''zu Vorstufen davon. , 

Die Dokuttientationsstelle für Frauenfràgen' 
im Bundèsamt für Kulturpflege i s t be'-. ' . 
r e i t , vorhandene Ansä'tze in dieser Richtung 
auszubauen. Sie "benötigt dafür Unterstützung 
in-Form von Hinweisen, Adressen, Zusendung , 
fertiger Arbeiten usw» - und zunächst i n 
Form'-von Interesse» Nur auf diese Weise 
bildet sich,Knoten um Yhotén, ein.Netz-, 
werk-mit so feineri Maschen, - dass nichts 
mehr unbemerkt hihdurchfäilt» 

Informätiorieri, Beziehungen-, Zusammenhänge 
allein'reichen'freilich nicht aus» Es 
.braucht möglichst, bald auch feste Ein- - ' 
richtungen, wo die Idee der Frauenstudie'n-
einen Kristallisationspunkt findèt, 
aufgeriommèn.und' angetrieben wird. Ein 
Lehrstuhl für Frauénstudien: an welcher 
Fakultät; welcher Hochschule? Öder, eher 
ein autonomes•Institut, das sich - wie. . •• • 
.so manches andere'- aus praktischen Grün-

den an eine Universität oder eii;ie BPH . ' 
-"anlèhnt"? Wer hätte Zugang, , was würde ge-
lehrt und geforscht, was sollte und was 
könnte seih?'Noch wäre es séiltânzerisch,. 
Antworten zu -wagen. Aber die Fragen sind 
gestellt» Wer nimmt sie - mit der Eidg» 
Kommission für Frauenfragen - auf? . 

Ctiristaph Reichenau 



Zur'-Situätio'n der'Journalistinnen i n Fernseheri,, Radio'und' Presse * ) • 

-Von Bettina" Heintz urid- Eva- Hermann 

Vorbemerkurigen 

.'"Die vorliegende •Untersuchung.bèfasst sich mit., der Arbeitssituation-von • 

., Journalistinnen -. mit «ihrer Vertretung "in ve.rschie.denen Ressorts und ' 

Positionen, mit. ihren äusseren .Benachteiligungen und"" inneren Selbst-- ' 

beschränkungen. • « . '.- ' , -. -'-• "'•'• • /• .' ' • •'•'', . "'' •' , ••''••.'' . . ' 
Ihre gegenwârtigé .Unt.errepräsenta'tion i s t ein Ergebnis verschiedener 
Faktorén, die-nicht nur•medienintern zu.lokalisiéreri' sind und nicht ein-
fach, losgelöst -von der" gesamtgesellßchaftliche'ri Benachteiligung." dèr • - ' . • . • • - ' - - • • • ''''•'•.'' •- • ' ., ' 

.- Fraueri betrachtet 'werden 'dflrfên. " . . • ,.. ' • - • : . ' . : . . ' ' '' ' ' • ' • '/. ' -
.Wir werdén jedoch die.se medienexternen Be^dingungen nur am-Raride s t r e i - / , 

'. fen .- dazu gehören auf" der ob"jektiven" S'eite das limme-r noch verbreitëtë 

t r a d i t i o n e l l e Rollenmodell, das die;Frauen auf'"die Familie vè rweist und 
ihnen Berufstätigkeit nur i n bestimmten' Lèberisphasën 'zugesteht-, und als 

; . Konsequenz davon, das generell t i e f e r e Bildungsniveau der.-Frauen ('nicht 

- ' der. Journalistinnen);- auf der subjektiven Seite, die geringere Berufs-; 
Orientierung und das 'tiefere ' Aspirationsniveau von'Frauen und kön-

• zentrieren uns der Fragestellung entsprechend auf die Probleme,', mit denen 
'.- .Frauen innerhalb der Medien-konfrpriti.er-fc sind. -Doch; auch, hier nehmen die-

Medien 'kaum einè. Sönd'erstellüng ein. Vieles von d'emy was die' befragte.n 

• '-• '. . ' . ' - ' ' ' - ' ' • • \ ^ 
Journalistinnen erzählten; hätten-vermutli^ch auch andere Frauen be- . 

richte'fc-, d'ië-als .eirie M.inderheit .in'relati'v hoch ^qualifizierten Berufen' 

arbeiten. /" , - ' . ' '• • '.' ' . ' •'"' • - ... 
; *) E r s t e l l t im Auftrag dès• Fernsehens*'DRS; Redaktion .Medienkritik, 
-, Januar .1980. - '" > , ' ' . - / , ~ . • " ... • . I . 



•' • - •....-.• ' , • • •- o • • . , .••,..••, 
• 1 Zur Anlage der Untersuchung . •.-'''' ' ' 

" ' ' '. ,- ' ' • . ' ' ' -'i ' ' ' ' • .' ' .'' ' ' . ' • ' • • 
- Ursprünglich waren für die vorliegende. Re.cherche^ folgende -Teiler-
' heburigen vorgesehen: ' . . . • ; •' . •. 
1. Ein -Vergleich der.Karriereverläufe von weiblichen.und"männlichen 

-Redaktoren des Fernsehens DRS,''um Aufschluss darüber^ zu erhalten, 
ob und ir i welchem Ausmass; die Arbeitsmöglichkeiten und Aufistiegs- • 
Chancen',von« Frauen .und Männern i n diesem'^Sektpr gleichen. Bedin- . ' 
. gungen.-linterliegen.' ; . .. ' ',: . , -, - ,' ' , 

2. Fünf-bis sechs'Gespräche' mit Pe'rsorién'in leitenden-Posi,tioneri, 

- diè Einfluss auf die Programmgestaltung und Personalpoliti-k haben, 

über. ihre Einstellungen und Erfahrungen .zum; Thema "Frauen-in den.-

.'•-••Medien". •'..,.:- ^ ._' „ ' ' '. .- -. • - • ' ' 

3',. - Ein Gruppengespräch mit' acht bis zehn. Journalistinnen-.über ihre: . . • 

persönlichen beruf liehen-.Erfahrungen und ihre Einschätzung der Si-' 

tüation von. Frauen in-'den Medien. , • . 

,' Im-Verlauf ' der Arbeit sirid wir aus verschiedenen, Gründen vori'diesem. 
Plari' abgewichen .und darüber hinaus gegangen'. • -, 

- Wir, hat-'t.èn ̂ erwartet, däss der Bericht, der Frauenkommission des Burides 
umfassendes Datenmaterial über die quantitative Vertretung von Frauen • 
in den Medien zur:Verfügung st e l l e n würde. Der. Bei^icht .enthält jedoch 

.nur wenige . stichprobenartdge Angaben über den Anteil von Fraue.n in, . 
; den-Redaktionen einiger grosser Tageszeitungen, die zudem nach unsérér 
Ueberprüfung^ eiri positi^veres " B i l d geben, als es--in der Wirklichkeit • ' 
'der F a l l i s t . (Es werden, z.B.,-keine Unterschiede 'zwischen fest ange-"-

. ~ ' • ' ' '̂  
s t e l l t e n und f r e i e n - ' M i t a r b e i t e r n gemacht). . . • • . ' . . .̂ -

Zudem hat die; Befr'agung'der Fernseh-Redaktorinnen und -Redaktoren .. 
. keine verwertbaren-Ergebnisse gebracht ,, da nur 50-% der Redak'torinnen. • 

und 30^ der angesprochenen-Redaktoren die Fragen, zu d e n . K a r r i e r è v e r -
l ä u f e n beantwortet haben. Da w i r d ie K r i t e r i e n f ü r die Beantwortung 

'.- bzw. N i c h t b è a r i t w o r t u n g - r i i c h t kennen, s ind d ie . e rmi t t . e l ten Daten'•. , ' 
n i ch t . i n t e rp re t i e rba r ' . '. . ". . . ' ' - . ' • . 



Da'somit jede quantitative Datenbasis f e h l t e , haben wir zusätzlich 
Befragungen bei einer Auswahl von Tagesz,e;^itungen, ,,von Zeitschriften 
vers'chi.edener Gattung, bei Fernsehen .und Radio durchgeführt und 
Daten über die Vertretung'von Frauen i n den-Redaktionen gesamme,ltw 

Die Absicht,' acht bis-zehn-Journalistinnen i n ' einem gemeinsairien. 
Gruppengespräch^zu versammeln, erschien uns nach genauerer Beschäfti-
gurig mit dem Thema wenig günstig. Die Problematik i s t so komplex,, 
dass bei einer so grossen Gesprächsgruppe nicht a l l e Teilnehmerinnen 
ausreichend zu Wort gekommen'wären. Deshalb.haben wir mehrere kleine 
Gesprächsgruppen gebildet und auss.erdem die'geplante Anzahl der be-
fragten Journalistinnen verdoppelt, um eine etwas sicherere Basis für 
die sehr vielfältige und differenzierte Th'ematik zu haben. ' , . ' 

Um den vorgesehenen Rahmen der Arbeiten nicht noch weiter zu über-
schreiten, haben wir auf die Interviews mit. den Personalleitern ver-, 
ziehtet, bzw. nur eines dieser Gespräche geführt.. 

. " • 1 •• , ' 

Der vorlie^gende Bericht, basiert somit auf den folgenden Arbeiten 
und- Erhebungen:, > . ' . - " 1 

1. Durchsicht der vorhandenen Veröffentlichungen und Untersuchungen 

zum Thema "Frauen i n den Medien", sowohl i n der Schweiz als auch • •'-'.'*''' 
in .der Bundesrepublik Deutschland.- . , , . 

2. Ermittlung der Mitarbeitstruktur des Fernsehens DRS und der Zusam-

mensetzung von Redaktionen beim Radio und bei- insgesamt•12 aus-

gewählten Zeitungen ,und Zeitschriften; 

3. Durchführung von v i e r Gruppengesprächen mit insgesamt l6 Journali-
• stinnen-(Dauer jeweils, 5 bis 6 Stunden) und.von.zwei Einzelge-
.sprächen (Dauèr jeweils ca. 3 Stunden). ' • . 

• \ •' 
, . • • .. • ̂  • - . ' , ' •• 4. Durchführung eines i r i te rv iè 'ws m i t einem P e r s o n a l l e i t e r . . • • . ^ 



2 . Quantitative Ergebnisse 

21 Die Vertretung der Frauen' im Fernsehen . DRS -. • 

Seit ca. 30 Jahren'liegt der Anteil der Frauen' an der-erwerbstätigen 
. Bevölkerung der'Schweiz bei" 30^. An "der Unterrepräsentation der 
Fraüen im Berufsleben ändert- sich - trotz'.aller tatsächlichen und "' _ 
vermeintlichen Bewusstseinsveränderungen über die Rolle der Prau r 
so gut Wie nichts. .. " . ' ,-'. » 

Unter, deh 9ö2 Mitarbeitern des Fernsehen DRS gibt es'.' 240 Frauen, 
das: sind 24,'4-̂  --^also eine Quote, - die unter dem- allgemeinen Durch- -
schnitt l i e g t . Diese Quote wird noch ein wenig kleiner,-wenn es sich 
'um. die fest ângestèllten Mitarbeiter handelt. . 

;.•."., ... -" • . ; • • • Anteil . 
, '' Männer, 'Frauen Frauen' ' 

Festangestellte'Mitarbeiter ' 6l3' 180.- \ 22.,7% 
Freie Mitarbeiter '129 " "60 - '3r,7^ -

Entsprechend stärker•sind die Frauen i n der Gruppe der'freien' Mit-
-arbeiter-vertreten. • . .~ " ' . 

,'••*• 
Diese Durchschnittsbetrachtung gibt jedoch weniger Aufschluss über' 
.die tatsächliche Bedeutung der Frauen 'in d e r ' I n s t i t u t i o n Fernsehen 
als'eine Betrachtung, die .nach den verschiedenen Positionsstufen und 
Berufsgruppen d i f f e r e n z i e r t . Dann zeigt sich, dass es in'den höch-
sten, einflussreichsten Positionen überhaupt keine Frauen gibt und 
dass i n j.eglichen" Lei.tungspositionen, - ganz gleich auf welphèr 
Ebene - der Anteil'der .Frauen unter 10^ l i e g t . - -
- . ' " • • . -..,-'. ;• \ Anteil 

' ' . V . . • ' Männer F r a u e n F r a u e n 
Abteilungsleiter • '12 • - - . 0%-'• . ' ' " . ' . ' • . . . • ' " 
Dienstchefs, Ressorts-,'und ' '"' ' '^'j .• \ 3 6% 
Reda.ktionslei'ter .. ' " . • • ... ' . ' 
'Sektorchefs, Sende-, Aufnahme- , 43 ' - 4 ' 8 5% 
und Produktionsleiter • - . • - . . ' ' ' 
Meister; Vorarbeiter . . ' ' 20 " 2 . 9 , 1 % 



.In den Leitungsbereiichen,, die Einfluss auf. die Programmgestaltung 
haben, gibt ,es nur eirie Frau. Besser, sieht es-,in -deri Redaktionen aus. 
Da stellen die Frauen 10,4% der festangestellten ,und 31% der Redak-

-toren mit'"Vertrag IV. Dennoch i s t das einè Quote', die uriter dem Ge-
samtdurchschnitt für.,das .Fernsehen ' liegt,. Dort, wo das. Programm be-
stimmt und -ges.talte.t wird, haben die Frauen ein noch geringeres Ge-" 
wicht, als' es die Durchschnittswerte, ausweisen. 

Mit'. 13,4%. \sind -die Frauen auch unter den Regisseuren und Bühnen-
bildnern sehr schwach- vertreten; in'-den technischen Arbeitsbereichen' 
kommen sie 'fast überhaupt -nicht vor. Von 157 Ka'nier'aleuten, Tonopera- . 
teuren, Bildoperateuren, Elektronikern und Beleuchtern sind 5 Fi?auen ; , 

', (-5,2%). Wie, fast überall."ist .auch beim Fernsehen die Technik' aus-
schlie.ssliche Domäne >der-Männer. Aehnlich i s t . es b'ei den. Handwerkern, . '-
wo der Frauenanteil bei'10,6% l i e g t . \ . . " . - • , ' 

Ausgèsprpchene Domäne der,^Frauen i s t einerseits das Cutting und das 
..Skript., hier gibt es einen Mann und 23 Frauen (95,8%); anderseits , ' 
sind die Sekretariate und.die Telephonzentrale ausschliesslich von ' 
Frauen besetzt. Unter den Angestellten, Sachbearbeitern und.Doku-
mentalisten" sind Frauen ebenfalls mit etwa zwei Fünfteln überdurch--
.schnittlich" vertreten-. .' . . • 

Fasst man die bisher", dargestellten Ergebnisse, noch einmal kurz zusam̂ -
•mèn, so lassen sich /folgende . Aussagen .machen : 

-, . , • , . . -, ' - ' " I ' 
'- Unter dèn Mitarbeitern-des Fernsehens DRS sind die Fraüen'. noöh, stärker-
/unterrepräsentiert, als es bei ide.r Gesamtheit der Arbeitnehmer der 
Fall ' i s t . . . • ; , '',. , '.-.•' .'..:', ' .' 

-'Frauen' besetzèn "nicht die leitenden, einflussreichen Positionen,-

sondern .erfüllen--in der,-grossen Mehirza.hl die -untergeordneten, .zu-

dienenden' Aufgaben; - Selbst i n mittleren!'Positionen sind sie 'unter-

durchschnittlich verfcretten. " - . ,: , . ; ' - . ' ' • - ' 

- Das Eritsche.idungsgewicht der Frauen im"Fernsehen- insgesamt - urid 

im speziellen auch-ihr. Einfluss auf die -.Programmgestaltung - i s t . 
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noch wesentlich geringer als 'ihr quantitativer Mitarbeiteran-
, t e i l i - ' '. •.'.•'.-• ",- - . ' -

^ . / . . . . . 

- Frauen sind in. stärkerem Mass als Mähner àls f r e i e Mitarbeit.er 
beschäftigt; - i n '.einer Form also, , die es ihnen eher als ̂ eine-

• • ., . • . . ' • I •. .. • • . • .- - . ' . • • , ' 

•Pe.stans-tellung-erlaubt, familiäre und berufliche Aufgaben mit-

einander zu verbinden. (Wieviel schwerer es für Prä,u.en i s t ; so-

wohl Beruf wie auch. Familie zü-hab.en, zeigt,sich, unter anderem 

.darin/ dass von'den männlichen Pernsehmitarbeitern.4l,6%, von 

den .weiblichen ab.er nur 15% verheiratet sind). ' • ' - . 

-' die technischen Berufe im Fernsehen sind noch mehr als die " 
übrigen Berufssparten vo.n Männern^ beherrscht. Es gibt auch keine 
.Anzeichen dafür, jdass sich" daran i n absehbarer Zeit etwas'ändern 
wird, da die-gesellschaftlichen Normen technische Fertigkeiten 
für. Pràuén ni'cht vorsehen. -

Die schwache Vertretung der. Frauen und ihre'unterge.ördnete Bedeu-
tung i n der Éntsçheidungshierai?chie sind keine "Spezialität des-, 
Fernsehens, sondern ein Phänomen, das i n fast allen Institutionen • 
und Betrieben ' zu finden i s t .. Es kann durchaus auch ni'cht der 
Schluss gezogen, welrdén,, dass im Fernsehen DRS eine aktive Diskrimi-
nierung der Frauen s t a t t f i n d e t . -Frauen sind im Durchschnitt anders' , 
uhd weniger gut aüsgebildet.als Männer. Sie haben nur i n Ausnahme-
fällen die Möglichkeit, ihre ganze Energie auf die Berufskarriere 
zu setzen. Sie' haben zum T e i l andere Einstellungen zum Beruf "ge-
lernt ünd daraus andere Zielsetzungen ifür ihre .Arbeit entwickelt, 
die ihnen -die.Durchsetzung i n der männlich geprägten ArbeitsWelt . 
erschweren. • 

• ' . ' ' . I • • •• •' " • " " . 
Uebrig bleibt., dass es, im Fernsehen nicht schlechter , aber auch 
nicht besser, i s t als anderswo. Ein wenig; enttâuschèrid mag .daran 
sein,'däss' eine so junge I n s t i t u t i o n , die nicht mit dem ßallaŝ t "; 
t r a d i t i o n e l l e r Strukturen behaftet seih müsste, keinen anderen 
Weg genommen hat. - . ̂  .~ /' : ' ' 
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22 Die .Vertretung von Frauen in_ den" Redaktionen von .Presse, Radio  
- und Fernsehen . , 

Der Hauptakzent .der vorliegenden Recherche liègt i n der Fragè,. 
welche Be'deutung- und welche Bedingungen Journalistinnen und Redak- . 
•torinnen, i n den . verschiedenen Medien haben. Da für ein ai quantita-
tiven Vergleich'der verschiedenen Medien keine Daten vorliegen,., 
eine -umfassen.de Erhebung aber den Rahmen, dieser'Arbeit. sprengen 
würde,'. haben wir versucht ,\wenigstens" stichprobenartig einen Ein- . 
druck von 'der Situation i n den Redaktionen zu gewinneri. Aus Gründen 
der Arbeitsökonomie haben wir uns auf folgende Objekte beschränkt: 

- die grossen Zürcher, Tage s zeit unge.n - - -

- zwei Frauenzeitschriften - ' . . ,. 
- Zeitungen und, Zeitschriften des Ringier-Verlages (Zeitschriften zu 

speziellen Einzèlthemen und Fachzeitschriften wurden nicht mitein-
bezogen) ' " - . - • , 

- Radio "DRS. ' ' , - . ' ' ' > - . ' ' . . • : . 

Alle Redaktionen arbeiten mit festen, und freien Mi.tarbeitern. Für 
die freien Mitarbeiter bestehen jedoch so-unterschiedliche Be-, 
schäftigungsverhältnisse und es gibt^'bei ihnen so viele Ueberschne-i--
düngen, dass ein "Vergleich zwischen den- Redaktionen kaum möglich, 
i s t . Für unseren Vergleich haben wir deshalb ,n.ur die festange-
s t e l l t e n Redaktoren und Redaktorinnen einbezogen,,obwohl urts bewusst 

i s t , dass bei den freien Mitarbeitern'die Frauen stärker vertreten 

sind. , •• ' • . ' 

* - ' . . • ' ̂  
Die folgende Tabelle . gibt die' Besetzung der Redak-fciorien- vori 12 
Zeitungen'und Zeitschriften und vom Radio und Fernsehen DRS wieder; 



11 

Zusammensetzung vder Redaktionen i n den verschiedenen Medien -

. -
Abt. - L e i t e r / Ress. - L e i t e r Frauen- Prauen-
Chefredakt. Redaktoren' '• a n t e i l antèil 

Redakt. - Gesamt • 
' abs. . abs. % % 

. : • - • M . F • M- ' F . 

LNN . ' ' . 3 - . 27 1 3,6 . : 3,2 
NZZ • .' '• .3 . 

• - ' ' 
.49^ 3 . 5,7 - '5,5 ' 

Tages-Anzeiger 5 4-9- 7 •• . 12,5 -11,5-
Blick , . 5 - 50 ~ - 5 . 9,1 7,3 

Tage s_z e i tungen • 20 ,"— 175 ' .16 J.,4. '_7.,6. 

••-"'•''• .) • . - . Gelbes 'Heft . '' " 1 • 1 . •' • - ' '5 ' 2 28,6 33,3. , 
Glückspost, ' - ' 1 . 1 2 1 • 33,3 . 40,0 
Tele. ' 1 - 9 . 6 . 40,0 • 37,5- . 
Nouvel Illustré. •2 , - -. -. ' 5 y 37;5 30,0 
Schweiz. I . l l u s t r . ;.2 1 - 11 • - 6 " -.35,3 .35,0 

Unterhal1̂ ungsblät_t'e_r/ ' 

• " . • 
IllusJ;riertèn- " • 7 . 3 - 32 • . ' 18 36,0. 35,Q_ 

Arinabelle/Elle ' ' ' 1 • • - 2 4 7 . • 63,6 . . 64,3 -
Femina - 2 . 1 4 80,0 - 85,-7 
Frauerxz^eitst^ri f t en 

•- . ' 
68:, 8 • ixX 

Ziiri-Leu. . 1 - ' 3 ' 4 / 51,1 . 3Q:,O_ 

Fernsehen DRS • 8 '.- 97 ' . 19 16; 4 ,.- 15,3 
Radio DRS - -5.' 164 • • 34 17,2-,• 16,-7-
ElektTi. Medj.e_ri. 13 . j . - 261 53 -1.6, a 16,2 

Die Tageszeitungen beschä.ftigen mit grossem .Abstand zur sonstigen''^ ' 
Presse^ am wenigsten weibliche . Re.daktoren, gefolgt von Radio .-und Fern-
sehen, die "zwar eine doppelt- so hohe Frauenquote .aufweisen,, gegenüb.er 
den Zeitschriften jedoch verhältnismässig wenig Frauen i n ihren, Re-, 
daktIonen haben. . , • " , • . • 

• - * ' _ . - • 
Bei"den Frauenzeitschriften stellen.die Frauen erwartungsgemäss die 
Mehrheit i n den Redaktionsstäben, ab.er .auch i n ,den Unterhaltungsblät-
tern und I l l u s t r i e r t e n sind die Frauen ".stärker als im Durchschnitt 
a l l e r Arbeitnehmer vertreten-. - ' ' • 

Die Höhe des Frauenanteils.korreliert .einerseits mit der Grösse des 
Redaktionsstabes, andérerseits mit den inhaltlichen Schwerpunkten ' . • * - - - -
der.einzelnen Objekte oder'Objektgattungen. Alle i n der Tabelle auf-
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geführten Zeitschriften und auch der "Züri-Leu" haben Re.daktiqnen, 
die die Zahl von 20 festangestellten Mitarbeitern nicht übersteigen. 
^In diesen kleinen Einheiten haben die . Frauen nicht nur zählen-mässig 
mehr Bedeutung, sie sind dort auch häufiger i n ChefPositionen.zu 
finden, wenngleich dabei die Stellvertreter-Positionen überwiegen*..' 

• • , . ' ' .. - . • ' ' 
Sobald die Qrga.nisa.tion grösser wird - .wie etwa bei' Tageszeitungen, 
Radio und Fernsehen - gibt es keine Frauen i n deh Chefpositiorien mehr 
und'wird der Anteil der Frauen überhaupt geringer..^ (Daés diese Di f f e -
renzen nicht, nur auf diet unterschiedlichen Mediengattungen zurückzu-
führen sind, sondern auch auf den quantitativen Umfang der, Redaktio-
nen, "belegt -z .B. der STERN, i n dessen Redaktionsstab 138 Redaktoren, 
aber nur 23 Redaktorinnen (14,3%) arbeiten).' • , , 

.• Je stärker die p o l i t i s c h e , w i r t s c h a f t l i c h e , aktuelle Berichterstattung 

• im Vordergrund ste.hf, umso kleiner-wird der, Anteil der mitarbeitenden ^ 

Frauen. Die t r a d i t i o n e l l e Vorstellung,., dass Aktualität .und P o l i t i k .. 

nicht Sache der Frauen sei", findet also immer noch i n besondèrs aus-

.geprägter Pörm ihren- Niederschl'ag. " ' ' . . ' ' ' • • . • ' ' ' - ". • '. ' ' 
... a / : - V • 

• Frauen-sind darum' àuch i n den aktuellen lyiedien nur -vereinzelt i n den . 
Sparten P o l i t i k , Wirtschaft, Aktuelles vertreten. Sie konzentrieren-.,. 

.. sich, f a l l s die geringe Anzahl überhaupt eine Konzentration^zulässt, 
in den Bereichen^Familie, Kultur und Bildung und i n redaktionellen 
Sçnderbereichen, wie etwa Beilagen und Wochenendmagazinen.-

• Von den- drei Rèdaktorinnen der NZZ gehört eine zur Lokalredaktion 
Zürich, die beiden andern zum -Feuilleton.und .zur WQchenendbeilage. , , 
Die sieben Redaktorinnen' des". TagesrAnzeigers verteilen'sich'auf die 
Sparten Frontseite und Reportagen ( l ) , Bund und, Kantone (1 ) , Stadt,' • 
Zürich (2), Beilagen (2) und Magazin (1). ' . ' 

Im Fernsehen DRS sind 15. von l8'Redaktorinnen" in" den Ressorts 'K-ultur-

uhd Gesellschaft bzw.' Familie und Fortbildung..'angesiedelt. .Die drei 

Ressortlei'terinnen von Radio DRS sind für Wort-Unterhaltung, Religion, 

Frau, und P'amilie-verantwortlich; 
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Ein Sonderfall bei, den Luzerner Neuesten Nachrichten : ."die einzige Re-

daktor.in arbeitet i n der • Sparte Ausland. ' 7 . '. •' 

Bei Radio und Fernsehen i s t die .Anzähl.der' freie n Mitarbeiter ver-.; 

glichen, mit den^andern Medien besonders hocA..Im Fernsehen stehen• 

l8.^fe&tangestellten Redaktorinnen 22 mit "Vertrag IV" gegenüber; beim 

-Radiö .ist ."das Verhältnis 31. .zu 14. .' ". • . ,; . - " ' , . ̂  . • •, • •", • ' • : • ~ - . ",. 
Von einem' Personalleiter wurden wir-.daräuf̂  hingewiesen, dasS' das • . ' '•.''-.-.''". • ' ' - ' ' . ; -•'.', 
freie. "Vertragsyerhältn'iŝ  ausdrücklich dem Wunsch die'ser Frauen ent-
spreche, weil es sich besser mit ihren.^ sonstigen'Verpflichtungen , . , 
urid Inter^essen. vereinbaren' lassei. Wenn. das auch nicht, i n allen . 

Fällen von den betroffenen Frauen bestätigt wird, t r i f f t .e.s-doch 
auf'die. Mehrheit der freien Mitarbeiterinnen zu. Dènnoch. muss' daran. 
erinnert werden, dass dieser "Wunsch" "den meisten'F-ra,uen von ihrer • •• ' . . ̂ • ' . •• - ,•.' • • • ' • '.••'• 
Leb.enßsituât"i'ön .her d i k t i e r t wird. '. " •. . - - , 

Ergä.nzend.-ist noch zu bemerken, dass inZukunft -'zumindest bei den • . • • ' -,, - ... • ' '•- " ' ' • ' 
festangestel l ten Mitarbeitern - .keine Ste.ig'erung des-;. Frauenanteils 
in/Redaktio.rien ziA erwarten , i s t , sondern'eher das ' Gegenteil.- Seit 

Radio und 'Perrisehen'mehr; dazu'übergehen, 'für neu ..einzustellende '. 

Redaktoren'eirie H'ochschulausbildung .yera,us-zuset.zen,, l i e g t • der An-' 

t e r l , dér Frauen schon be-i .den Bewerbern nur noch , bei durchschnitt-

. l i e h 10%'., -.' '••,"•-..•.,'<" ' ' • '•'• .••"••"/." • ' . . 

•3 . Die Grüppengespräche öder. "Was.'denken. Sie als Frau zu diesem -Tĥ ma" 

Wir haben die - Interviews' an vier. Abenden in". Form von Gruppengesprä-
chen durchgeführt, Insgesamt.-spr^achen wir -mit- 17 Fraueri. Di'e Gruppen 
•.stellten wir möglichst heterogen, zusap«en, indem wir' jeweils-Frauen. , . 
- aus den. verschiedenen-Medie'ri, i n .uriterschiedlicher - Position, und mit. -. 
- soweit bekannt ^ uriterschiedliche|i Ansichten einluden. ' .'. 

•Da wir* den! Journalistinnen versprochen haben, ihre Anonymität-'zu 

wahren (was sieh im jib-rigen als ..sehr ifruchtbar erwies),. werden wir ., 

im .folgeriden keine Nàmen .nénhen.-. " ' '•''', 
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Die meisten d.èr befragten .Journalistinnen sind zwischen 30 und 36 . 
Jahre a l t ( 10),,'zwei- sind 40, -d-ie -übrigen 5 50̂  Jahre o'der älter. Die . 

-. . wenigsten, sind verheiratet-'('4),- die meis-ten sind ledig (7) oder^ ge--
schieden (-6) ; nur drei Frauen haben - Kinder. . . ^ ' ' ' 

9 Jo.urrial i s t innen arbeiten als festangestellte , Redaktörinnen, 5'ar-_, 
beitén f r e i und. 3 sind Chefredaktorinneri b-zw. Ressortleiteririnen. . • ' ' ̂  • . "' '.,•'-
',Von allen Frauen,, die wir anriefen, war nur eine- Journalistin nicht 

. zu einem Gesp.räeh bereit.. Alle-andern waren äusserst interessiert, 
und kooperativ.. Die. Gespräche dauerten teilweise über 6 St.underi 

• und-, wurderi. sehr .persönlich und offen -geführt, y. - - .. • 

Gruri'dlegendes Théma •Waren.die beruflichen Erfahrungen von'Jourria- - ' , 
listmnen, ihre Wahrnehmung und Interpretation von Behinderung oder 

auch von Pri-vilegiea. Bei lein-igen Antworten, war es schwierig abzu- . . 
. schätzen, ob-die Erfahrungen und Gedanken ausschliesslich frauen- , • \ • • ' . • . . • - ...-•'• 
;. spezifisch sind oder ob nicht charakteristis.ch für-eine bestimmte, 
. altersmäs'sig abgrenzbare,^'Subkultur"'. "Dazu gehört z.B. die. Abwendung ' 

• '-'von einem distanzier-ten und ausschliesslich fact-çrientierten Journa.-
. lismus'und"die Hinwendung zu einem .subjektiven "Betroffenheitsjourna-
lismus," . -.Ohne vergleichbare Gespräche mit-männlichen ^'Journalisten 
sind' diese Frageri sicher und endgültig bearitwortbar. - ' '' 

.-'Die Auswertung der - Gespräche gliedern wir folgendermassen:' . ' , ' , 

" - " - -" . - i î . • , • • , - . , .• 
In^einem• ersten Tei-l"besehreibp^ wir; . . - - ' 1 ' . . • 

- die'Objektiven und'äusseren Bàrrieren und• Behinderungen*, mit denen 

Frauen -im- Journalismus konfrontiert 'sind - -von Privilegien sprach 

niemand ( Z i f f e r 31), und' • ' . . • - . ' ' 

•ihre psychischen Schwierigkeiten, die gewählten - Adoptât ions- und 
. Rüekzugsformen- und .die geäusserten Idealvorstellungen .journalisti-
scher- Arbeit (Ziffer 32).. ' • ' • '. '.,. : 
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Trotz -der unterschiedlichen individuellen Biographien sind die.-'Er-
"fahrurigen von .'Benabhteilig'ungen - r e l a t i v homogen,, i s t die" Beurteilung -
der Situation rèlat'iv konsensual.' Koritrovers (und t a b u i s i e r t ) i s t 
einzig die Frage nach könkurrenz_"und-Solidarität zwischen Frauen.-

• Wir'abstrahieren•deshalb i n -diesem ersten-Teil von den unterschied-
lichen p'r.oblemakzentuierungen - die Vinèn betonen eher -die .objektiven 
Hindernis.s,e, die. andern eher - die- psychischen. Probleme von Fraueri -
und-differenzieren'erst i n einem" zwe-iten,^ T e i l zwischen verschiedenen. 
Gruppen'von Jpürnalistinnen ( Z i f f e r 33). - ' ' •; 

31 Behind'erungen und Benachteiligun'gen. . ..' 

Frauen sind'(auch) im Journalismus" eine Minderheit. Mino.ritär sind -' 
.'sie. erst recht ,in-• leitenden Positionen und i n den Res.sorts -Politik •..,'-• '• -.•-'.-. "•> • ' -• ' • . ' und Wirtschaft.' Hingegen sind sie m-jenen Bereichen konzentriert, 

. . i - ^ • ' ' , , , • 

die 'als die- tradit'ionelle Domäne.'der Frauen .gelten: • K-inder, Küche-, , 

Mode -und Soziales". ' . • . . . ' " " ' • ^ , , > -

Doch wo liegen die- Ursachen? Dürfen, können .oder wollen Frauen nicht-
i n Bereiche eindringen,.'die bislang den Männern vorbehalten waren? 

\ . ; , ' ' - . . -, . ' • ... - . ' . • ' ' 
Von Offener .Diskrimination hat. keine, der Fraueri erzählt; dafür umso 
mehr von-subtilen und vers-teckten Behinderungen, aber auch von 
Selbstbeschränkungeri und Selbs'tzèl:lSurierungen.-' 

. -311 Wenig Frauen i n leitenden Positionen " ' . • • . ' ' ' .' 

Arbeitsmöglichkeiten und Au'fstiegschancen von Frauen, werden "ge--.. " 
ringer, je höher die Position, je relèvanter das Ressort und j e , 
-grösser, der Redaktionsstab'. Dies . g i l t i n der ' Tendenz für sämtliche , , 

..Medien, Unterschiede bestehen jedoch -vor allem innerhalb .der. Presse. 
Die Chancen' von Frauen-'sind i n den"Verlagen-.am grössten, die' ausge-

. spröc-hen- p r o f i t - * und marktorientie-rt .sind .(z.B. Ringier) . Bei Zei-
tungen,' in' denen die Auflag« eine' geringere Ro,.lle s p i e l t , . àXë .Ideo-. • 
logie • dafür eine umso grössere (z.B. NZZ), sind die ^ a r r i e r e n (fast ) 

• •unüberwindlich. • • ' • .' ',:•'. • ' •' ' - ' • 
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Von allen Frauen; , mit denen wir gesprochen haben, fühlen sich-.die 
Ringier-Journalistinnen am wenijgsteri benachteiligt.. Ausschlaggebend 
sind hier Effizienz, und iharktkonförmer Journalismus, das Geschlèc.ht 

.i s t für Aufstieg ünd Erfql-g sekundär. Die "Chancengleichheit" hört' 
jedoch auch bei Ringier i n den Etagen auf, wo die Verkauf ss'trategièn 
geplant werden und findet auch dort ein-Ende,--wö es zum Marketing 

^gehört, das Impressum mi't ëinem'öf fen'tlich békannteri. Namen zu-zieren. 

Dennoch bl e i b t - auch im-Hinblick .auf zukünftige Ent.wicklungèn -
féstzuhalten, dass i n r e l a t i v "jüngen" .Priva.tunternehmen, die yer- " . 
kaufS-. und-wen-ig'er produktorieritiert sind, zugeschriebene. Merkmale 
.wie Geschlecht zugunsten,erwerbbärer'Qualifikationen an Bedeutung' . 
•verlieren.' , ' ' . " ' • . . . • ' • 

312 Progres'siv heisst nicht unbedingt frauenfreundlich .',-. 
Das Be;ispiel .der NZZ könnte den falschen Schluss' nahelegen, -dass Zei- . 
tüngen mit progressivem " Image Frauen -und 'iPrauenfragen" gegenüber eine 
aufgeschlossenere., Haltung, einnehmen' uhd umgekehrt •ko'hservativere , Zei-
tungen, sich i n Anstellungspolitik'und gègenûber frauenorientierten--" 
Inhalten sehr - yi e l ' r e s t r i k t i v e r verhalten', po.ch leider .'ist .auch hier 
zu. sagen j dass "Prauenfreundlichkeit" .ni.cht" "unbedingt mit dem Links- • 
.Rèchts-Spektrum körre-l.iert;" Die' Arbeitsbedingungen von Journalistinnen 
unterscheiden' sich - im Tages-"Anzeiger, aber. auch i n Alternativzei- •-
turigeri (Ausnahme:, Leserzeitung) nicht.grundsätzlich von der NZZ oder ' 
dem St.-Galler-Tagb^att, auch wenn -• unter. a,nderem aus Légitimations-' 
gründen; - einige wenige Fràuen' mehr i n die.sen, Zeitungen arbéiten. 

.313 Journalistinnen lassen sich s-chon .früh entmutigen 
Offene Diskrimination und ; Abweisung ist-aber 'weder i n der-'einen noch. 

-, der andereri Zei"tung, Weder im. Radio noch im- Fernsehen notwendig '- i n 

Antizipation der̂ Ahsàgç\'be'wë.rben sich Frauen eî̂ st gar riicht um . 

Stellen, die bislang voh Männerri .besetzt-waren. 
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' ' •"' '•':' "•• '• ̂. . .' • . • ' ' •••': • •\. •' ••' ' 
Mit einer Ausnahme, strebt keine der befragten Frauen, eine leitende ., 

" Position-an"; ~ sie "suchen .sich stattdessen eine" "Nische"' oder, hab.en-. ^ -
sich darin schon• eingerichte.t i Als Grund für'dieses' Verhalten wer-
den die Aüss'ibhtslosigkeit,', die für Frauen höheren. Leistungsanforde-'-

• rüngen " ( v ^ l . Z i f f e r 3.1-5) und .das Desinteresse an leitenden und admi-
nistrat i v e n Aufgäben .angeführt. . " . . • •'. - .-

'•:'".' • .- " ' • • ^ -'r " • ''''' ' /•' ' ' . '. ' 
Eiri mög-lic-her-Einwa,nd gegenüber diesèr Halt.ung i s t sicher der-, . däss ^ 

. •die suppöriierte , Aussichtslosigkeit • ja" auch eingebildet -sein könne ' ' ' 

. 'und sich zumindest ein Versuch, lohnen würde .-Dagegen spricht jèdoch 
einmal die faktische Unterrepräsentation (bzw. Nicht-Existenz) von 
Frauen i n leitenden Positionen, an der sich im Verlauf der- Zeit kaum . 

^ etwas geändert -hat.; zum ändern auch die, Tatsache, .dass -Männer nun 
auch P'psitionen'übernehmen, die . t r a d i t i o n e l l vbn. Prauen besetzt ' 
.waren - z..-B. die Chefredaktion i n Praaienzeitschriften.. In Deut sehr '•' 
land lassen sich ähnliche Phänomene aueh für die! Rundfunk -:-!und . 
Fernsehanstalten nachweisen (vgl. U. " von Welserj Literaturangaben '' ' • / -. . '. • • ' ' ' ••"-••",•.• - , ' ' , 
am ßchluss des .Beitrags). • . ' . ' 

' • • " • • .. '-, .. • • ̂  • -, ' ,'•_ 
314 Frauenarbeit gilt-weriiger als Männerarbeit ̂' . 

Das- Prinzip des "gleichen Lohne's für. gleiche Arbeit" wird insbè-

• ̂  soridere i n der Presse o f t -umgàngeri: • -, . ' ' • 
• , ' ' .• ^ - • '4... . ,- ' '• , 

. - -Frauen, die i n pràuèn.zei'tSchriften arbeiten, verdienen generell 
weniger als ihre männlichen' Kollegen .5!n, anderen^ Zeitungen des , " --
' gleichen Vè.rlags,. . . '\ ." . •' • • ' - ' ' -

-.Arbeitet man-z.B. bei der "Annabelle" - und ist. somit (äusser.mari • 
sei" Ghefredaktdr) . eine - Frau - so hat man-unbezahlt .für ändere Zei- -
tüngen des Verlags ziu. schreiben;' arbeitet màn.z.B. bei der "Welt-
woche",'- Und i s t somit (ausser man sei freie r ' M i t a r b e i t e r) .ein ',," 
Mann - so werden izusätzliche. A r t i k e l für die "Anriabelle" honoriert . '- -und. zwar." nach Tarifen," die''für diè "We-ltwoche'-' .gèl.ten"̂  -.-;,-' Das .Brestigege'fälle zwischen den einzelnen Zeitungen,^ das sich i n • unterschiedlicheri .Honoraren äussert, i s t -kàum auf Qualität-sü-hter-» . - - •' • - ' ... - ,. • , ,,«.'-. ̂ . ,schiede zurückz'uführeri, sondern auf dié Tatsache, dass -(riur)-- • • . ̂  - . • , . •, . • • - ' . - ^ - • ; . Präuen f ü r (nur) Frauen ' s 'chreibèn. ' , - .'• , 
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'• • '•' -, . ' ..''.'•'•'•' ', . '-•-•J 
7 Zielhonorare werden anscheinend im allgeme'irien für Frauen niedriger. 

ànge'setzt ' als für" Männer, 

' 3I5 Höhere Anforderung'én an Journalistinnen -, -̂ , • 

Gleichzeitig stimmen die ' meisten . Fràuen darin' üb'e"re,in, dass .'von . ihrien -
^trotz häufig schlechterer'Bezahlung -. grösse-fe' .Leistungen-erwartet.'wer-r 
den. Als • Journalistin hat man sich immer wieder auf s ' neue '.zu l e g i t i - . 

. 'mieren -und seine, fachlie'hé. Kompetenz .unter' Bewèis. zu ste-llèn. - Für -die-
Bundésrepublik Deutschl'ànd' lässt sich auch quarititativ be.l-.egen, dass 
an Männer i n vergleichbarer Position weniger'Anforderurigen g e s t e l l t v ' • 
werden: weibliche Redaktoren weisén genè'rell. eine.,höhere formale-" 
Bildung, und"eine lärigere Berufspraxis 'auf als"ihre männlichen.Kol-

. legen, d-.h''. schon, bei. der Rekrutierung müssen'Frauen höhere Stän-
;dards erfüllen.. Wir 'können-uns h'ier .̂ zwar nur.a'uf .deutsehe Untersu-
chungen beziehen, doch "ist • kaum anzunehmen, dass''die Schweizer Ver-
'̂ häl-tnisse stark von denèn i n der Bundesrepublik abweichen (vgl,. L. 
Waib).' • •.'•'""•."-''"''..".'•' 

3̂16 Doppelter .Le istung s druck ; ; ' . . 

Vör̂ 'allem Frauen" i n 'höheren Posi^tionen--s-te'hen- uriter • einem'doppelten 
Leistungsdruek-: .an sie werden.̂  nicht. ..nur höhere profèssionelle- An-' 
f orderungen gestellt,-' sie müssen sich zudem i n interpersonellen Bè-• 
Ziehungen - kompetenter' und vé.rstândnisvoller.-'verhalten als. Männer., ' 
Die Frauen, selber seheinen uns nicht unbeteiligt, zu sein an dem 
dôppelten''Le.istungsdruck, unter dem Frauen als .Vorgesetzte .stehen. .. 
Wir .erhielten den Eindruck, dass' von Männern, die professio.nelle >'. 
Arbeit, von Fraueh aber die•interpersonellen, .psychologischen^Fähig-
- keiten ariderer Frauen.^ vergleichsweise .kritischer b e u r t e i l t werden. 
'Doch'wie schon, angetö'nt., i s t das Verhalten z-wischen. Frauen ein kon.7 
troyerses Thema," das sich nur schwer generalisieren lässt. 
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317-Angst vo'r Karriere . •'• ̂ ' . .; 

Als. eine schwerwiegende Korisequenz dieser höheren Leisturigsa-nfbrde-r ' 

rungen (die die meisten'Frauen übrigens auch - i n t e r n a l i s i e r t haben), 

".schreckeri v i e l e 'Journalistinnen, vor höheren'.'un.d exponierteren Posi-

tio'neri zurück'. Mehrere J o u r n a l i s t i n n e n begründeten ihren Rückz-üg i n -

die "Niéche" mit der Angst vor-ûbèrmâ-ssiger K r i t i k urid übergrossem 

'Leistungsdruck. " •. ,- .'.-.- ' - -

- Es wäre.deshalb zu einfach, die gegenwärtige -Ünterrepräseritation Vori' 

Frauen mit mangelnder I n i t i a t i v e und t i e f e m Aspirâtionsnivea.u er- ", 

'klären zu" wollen. Dabei würde -verge'ssen, dass,̂  J o u r n a l i s t i n n e n ;unter'. 

anderen ünd•schwierigeren Bedingungen arbeiten müssen-als i h r e 

• männlichen -Kollegen. ' • •. ' . • ; ."-." • - ' .' 

'.3"18 Schwi'erige Vereinbarkeit; von .Be.ryf und. Familie > -' 

Einige Probleme von J o u r n a l i s t i n n e n sind medienspezifische, andere 

wiederum-, t e i l e n sie .mit v i e l e n anderen berufst.ätigeri Frauen. Berufs--

- tätigkei^t und beruf l i e h e ' Ambitionen erford e rn von den meisten Frauen 

-. eine--EntscheidUng --für den Béruf und gegen Pamilie-und.Kirider -, 

eine .Alternative,- vor-die Männer n i c h t .gestell t .sind. Ausdruck dieser 

."Unvereinbarkeit yon. Beruf un.d Familie -rst der .geringe :Prozentsatz- '• -

-. verheirateter. J o u r n a l i s t i n n e n und der noch geringere Prozentsatz von. 

-J.ournalist innen'-mit Kindern (für die Bundesrepublik'. De.utschland, 

vgli' L. Walb. Für die Schweiz stehen uns keine-Daten zur'Ve;rfügun.g; 

als I l l u s t r a t i o n mag jedoch der A n t e i l von unverheirateten bzw.. . ge-

schiedenen Frauen-bei den befragten J o u r n a l i s t i n n e n dierien '(76%)-.'.., 

Mit der Entscheidüng für den Beruf- (und dàmit gegèn eine Familie) 

'Verzichten Frauen - gezwurigenermasseri - n i c h t nur auf einen wichtigen 

Leberisber.eich, sondern verstosseri zudem gegen .die Normen, der ge-

/schlech'tsspezifischen ' A r b e i t s t e i l u n g , die den Männern-die geséll-

schaft lich-p.roduktive'n,' den • Frauen die" fa'miliär-reprödük-tiven Tätig-' 

k e i t e n zuweisen.iFräuen ,in. de'n .Medien' sind doppelt marginal : .eine 

Minorität unjjjer deri 'männlichen^Kollegen und einè Minorität'unte^r 

. de.n- Frauen. •. ., . • - - . . ", . . • 
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Bei. unseren, Ge.sprâchèn wurde immer wieder. auf die psychischai Schwie-; *,'.'•-• - , . . ' - , - , .. ' . . - . 
rigkeitèn und die äusseren Benachteiligungen eines Lebens hingewie- ' -
sen,-das von dem t r a d i t i o n e l l e n Modell abweicht:. ' , ' . 

- Im Gegensatz 'Zu -vielen Männern haben die meisten Journaiistinrien. 
. niemanden zuhause, . der ihnen deri Haushalt b.esorgt, und bei dem sie ̂  
. psychischen Ausgleich für ihre Arbeit finden können.. ' ' ' 

Die geschiedenen Frauen mit Kindern müssten .neben'ihrer- beruflichen . 
Arbeit noch für die -.Kinder und den Haushalt sorgen - eine zei t l i c h e . 

' • -•' - . .' , 1,- •. - ' ̂  ' ~ . •• i ,, -
- und psychische'Belastung,.'die nur wenig Männer' kenrien. . 

.;'.-'*'- . - , .'• ^ • ' ... 
• ' , . • • - . . . . • ' ̂  • ' ' . . • . ... 

- Die Unvereinbarkeit von Beruf und Kindern zwingt vi'elé Journa-

l i s t i n r i e n , auf einen .Wunsch zu verzichten.- Diese'Entscheidung .ist " -
' bei vièleri' Fraueri yon psychischen .Problemen begleit'e't. - von Trauer 

und Unsicherheit, ob der gewählte .-Weg der ri c h t i g e i s t . -Die mei-. 
sten von ihnen sind i n einer Welt' aufgewachsen., i n der ein Ver-
zicht auf, Kihde-r als ein Verstoss gegen-das "Wèsen". der Prau. g a l t l 
-.Eine' Distanzierung. vqn- dem tràditiôneilen' Rollenmodéll - löst 'dann- .. • ' 
.oft Sch'uldgèfuhle .und-Identitätsprobleme'ä""us, die-nicht einfach -
.mit, rationalen Argumenten zu. bewältigen; sind. ..'' ,' ' . • 

• 319, Arbeitsbedingungen werden von, Männern festgelegt ' ; • ' • ;. . 

' Viele.Probleme, mit denen Frauen im Journalismus konfrontiert sind,' 
erklären sich aus -ihr'em-minoritären Status öder-umgekehrt aus der 
Tatsache, dass Männer"-. von ihrer Arizàhl urid Entscheidungskompetenz 
hér -''in den Medien dominieren. Das mag t r i v i a l klingen, " hat--aber 
für d,ié betroffenen Frauen weitreichende Konsequenzen:. -" ' ' 

- ' i n Bereichen^wie den Medien'; i n deneri die Re'ki'utierungskriterieri, 
.riicht e x p l i z i t festgelegt sind," spielen bei - der Anstellung peir-
sônlichè Neigurigen urid persönliche Bekà'nntschaft-eine nich't 'un-" 
wesentliche 'Rolle. Männer kennen sich a.us Beziehungsnetzen, die 

; Frauen nicht zugänglich waren oder, immer noch nich); zugänglich ; , 
. sind - aus • dem Militär, der Mittelschule, aus Parteien und "Ver-r' . 
. einen - un.d Männer entscheiden i r i ihrer Funktion, als Chefredaktor, 
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"Verlagsleiter, Abteilungsleiter über Anstellungen. Mehrere. Frauen 
erzählten, von männlichen Ko'llegen', die ihre . (hohe ) Position nicht 
• (nur)' fächlicher Kompetenz verdanken, sondern ebensosehr persön-
liehen Beziehungen."Keine der befragten Frauen hingegen konnte 
(oder .wollte) private" Beziehungen als Aufstiegsmittel; einsetzen'. ' 

Wir erwähnten diesen Punkt, vor allem, auch deshalb, weil' er einem 

gängigen Stereotyp, widerspricht-,^.das die Instrumehtaj.isierung-von. 

pers.önlichehs Beziehungen rtur den-Frauen zur Last legt .. 

- Form Und Inhält journalis'bis.c'her Arbeit werden, mehrhe.itlieh von 

Männerri bestimmt. Akzeptiert man dié Behauptung vieler•Jourhali-
-- stinnen; das? es " einen . eher "männlichen" und einen . éher " w e i b l i -
"- ehèn" Journalismus g i b t , soVbedeute.t die. männliche Dominanz i n • 
den Medien, dass sich Fra.uen an Arbeitsformen anzupassen haben, , 
die ihren Intentionen Und. Wüns*chen nur'.teilweise ent sprechen.,-So 
werden z.B. A r t i k e l mit einer feministischen Perspektive, - wenn.?s. 
gut geht - von den männlichen Kollegen belächelt oder lächerlich -

p gemacht (TAM), wenn .'s sc-hleehter- geht - nicht gedruckt ^(Blick). -

32 Selbstbeschränkiingen.und Wünsche: ' ^ • , .. '. 

Die Stellung;der Frauen i n den'Medien i s t nicht nur Folge-äusserer 
Behinderungen und Benachteiliguhgeri, sondern lässt sich auch auf -'.-.-(' ' .' ' . -, . • • - ' • 
erklärbare '-: innere Barrieren, "auf-Seibstbeschränkungen und, a l t e r -
native journalistische Zielsetzungen zurückführen.; 

'321 Keine Lust auf" Karriere ' • , "•. 

Journalistinnen s.chätzen sich weniger k a r r i e r e o r i e n t i e r t ein als 

ihre männlichen Kollegen': Sie begnügen sich schneller mit . einer 

ArbeitÎ. die iriit geringem':Prestige und gèringer. Entscheidungsbefugnis 

verbunden i s t . Leitende Punktionen liegen mehrheitlich ausserhalb 

ihres Vorstèllungsyermôgens und Wunschhorizonte.s. 
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Doch darf•dabei nicht'vergesseri'werden, dass der Beruf .der Journa-^ '....••' - . ' / - . *; * . • ~ 
l i s t i n - gemessen ari der-weiblichen Beschäftigungsstruktur - Karrieré 
..und Erfolg bedeu^tet, auch wenn ..die Arbeit schlecht bezahlt i s t und-
für ein unbedeutendes- Res'sort geleistet wird.'' 

. . • '. r . - . ' ! "* 

• ' • ' • " I • • > . . , ^. ^ . - , • . 

Konkurrenz und Statusorientierung' g i l t insbesondere für die Frauen 
. der jüngeren Ge.nerä-tion: als unvereinbar mit -beruflichem Engagement -',• 
und beruflicher Selb st Verwirklichung... Inwieweit diese Haltung ge- ' • 

-" - - - _ , • . - _ ---':-. ' . . ' r > . 

schlechts--oder inwieweit auch gerterationénspezifiseh i s t , lässt -
'., sieh-jedoch nicht eindeutig entscheiden. Sicher aber i s t ' s i e auch'' 

zu; einem ̂ Teil verantwortlich für die- geringe .Anzahl Frauen, in" l e i - • -
teriden Positionen. . . v 

.322 Journalistinnen siind-weniger kompromissbereit . ' • ' -

Die meisten Jour'nalis'-'tinneri sind der Meinung, dass .Frauen weniger 
als Männer.zu Kompromissen bereit .sind," die ihren persönlichen und 

ethischen Vorstellungen zuwiderlaufen. Ein Widerspruch•:zwisch'en . ' 

journalistischer Arbeit und .persönlichen .Werthaltungen i s t für viele 
Journalistinnen 'nicht! akzep.-tierbar. Einige haben i n dieser > Situatipn 

auch die Konsequenzeri gezogen und eine r e l a t i v gatbezahl-te.; -sicheré ' - • ,..-* ' . - - - . " - - - -
'Stelle zugunstèn einer ArbèÀ't aufgegeben, die ihnen eine grössere 
.journalistische Freiheit erlaubt - auch wenn diese'"Freiheit mit ;ge'- : 
ringem Prestige und geringem Einkommen erkauft' wurde. 

323 Ein anderer Journalismüs? ' ' -

Eine-wei'tere Kbmp.onente dieses .Wunsches .nach Kongruenz von Personen ,•> • . . ' ' • " ' 
und Arbeit i s t die K r i t i k am vorherrschenden distanzier-ten Journa-. 
lismus und dié Forderung nach" einem . "Betrof ifenheit s journalisüms" : 
angestrebt wird' ein subjektiver und personenoriènti.erter Journalxs-
mus; der Journalist'soll sich als Subjekt zu erkeriné.n geben,- seirie 
Gefühle, und" su'bj.ektiven -Meinungen äussern ans'tatt. sieh hinter Neu-
tralität urid Paktenwissen• zu verschanzen. ' '' 
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Im Mittelpunkt -des journalistischen Interesses stehen, weniger tages-
politische .Ereignisse und "social facts". an sich.V s.ondèrn ihre-Aus-
wirkungen auf .den Einzelnen, aus dessen subjektiver Perspektive. Da-
mit'wird aber^auch ein 'Wichtiger T e i l des Journalismus.'aus dem I n - ^ •,..•. • . . ... . •,."• . -- , _ . , - *. 
teressenbereic.h ausgeschloss.en und .zwar gerade der, i n dem Frauen 
extrem untervertreten'.sind-. -Diese-Haltung ist- sicher zu einem\ T e i l 
eine Adaptation an die Barrieren, die 'für Frauen im politischén 
.und wirtsehaftliehen Journalismus immer noch bestehen. Zu' einem 
andern Teil" drückt-, sie jedoch auch Defizite und Mängel dés. vorherr-
schenden. Journalis'mus aus, die nicht nur i n den Augen der Journa-
-""•,•• . • • • • - i , ; ' • 
list i n n e n bestelr^n. .' . - ' - " -- : . . 

324 Zu hohe Anforderungen "ari sich 'selbst . / . ' 

Viele 'Journalistinnen sind auch'der Meinung, dass ihre-"Unsicher-
heit und S e l b s t k r i t i k ' s i e oft- daran hindert, Forderungen f i r i a n z i e l -
1er oder beruflicher Art zu s t e l l e r i . Diese Unsicherheit•mag auch 
-zu einem Tei l erklären, wieso'Journalistinnen im allgemeinen for -
mal q u a l i f i z i e r t e r sind als Männer i n vergleichbaren ' Pos'itiönen 
(cf. p.'15): neben den höheren Ànfbrderungèn, "die vori'aùs s en. àn'. 
Frauen g'estellt werden,-fühlen-sich Frauen erst dann sieher, wenn 
sie aufgrund ihrer Ausbildung .und ihrer .berufliehén ' Erfahrung, den' 
männlichen Kollegen deutlieh überlegen sind. Journalistinnen müssen 
nicht nur gegen aussen mehr l e i s t e n , sondern àuch ge-messen an ihren 
eigenen Standards; ̂  sie. müssen sich nicht 'nur nach aussen-recht-
fert.igen, sondern, ihre Berufstätigkeit auch vor sich selber immer 
wieder legitimieren. ^ :'• ''' " '• ' ' '" , 

So s t e l l t z.B. --als, I l l u s t r a t i o n für, das Gesagte - eine Journa-^ -' 

l i ' s t i n , die 10 Jah're lang a l l e i n für eine Zeitung--v-erantwo'rtlieh ., 

war und seit .20".-Jähren-in diesèm .Beruf 'arbeitet, i h r professionel-

les Wissen.immer noch in, Frage.undak.zeptiert-deshalb auch die' -

sch-lechtesten Arbeitsbedingungen. ', . ' ' • 
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33 Soziale Unterschiede/und Beurteilungsdifferenzen• 

Obwohl alle- Frauen .in unseren Gesprächen die Sitùàtion. der-Frauen i n ^ 

den Medien grundsätzlich ähnlich einschätzen,.lassen sichdoch .ver- , 

schiedene Gruppen voneinander abgrenzen, die aufgrund ihrer -sozialen 

.Position, ihres Alters und-ihrer, familiären Situation unterschied-

l iehe Akz'ente setzen". ' 

331 Generat.ipnenunt er schiede 

Ein Gruppierungsmerkmal . i s t das Alter "bzw. die Zugehörigkeit zu ver-r 
schiedenen Generationen; für die die Trennungslinie'in der Alt.ers-
spanne zwischen 35 und 40 Jahren verläuft. . , . ' . 

.Die Journalistinnen "oberhalb-dieser Altersgrenze betonen wie a l l e 

andern, dass Pràùen mehr zu. lei s t e n haben als Mänrier in' vergleich- • 

baren Positionen. Einige von ihnen haben auch' die Erfahrung gemacht, 

dass sie^egen ihrer zusätzlichen familiären Verpflichtungen ischlech-

tere Arbeitsbedingungen in. Kauf nehmen, musst.en. . •. '•..• . ' • • • ' '. • • ' - ̂  '., ' - • 
Sie stehen aber -r im-Gegensät.ẑ .'zu '-den"'Fr̂ auen der jüngeren Generation • 

- den "männlichen". Leistùngs- und Erfolgsprinzipien'weniger k r i t i s c h 

"gegenüberi sondern.haben sie àls eine Gegebenheit akzeptiert und 

sich daran anzupassen versucht. \, 

Indem sie die vorherrschenden.Arbeits- und Leistungsnormen übernahmen , 
(uhd darin möglichst noch erfolgreicher waren ;als die Männer), 
konnten sie sich teilweise höhere Positionen erkämpfen.. " 

• .' - • • ' - - i 

Diese Gruppe von'Fràuen problematisiert entsprechend weniger mög-
liche Unterschiede i n "der Arbeitsweise und der j.ournalistischen , -
Zielsetzung von Männern und Frauen Und misst den daraus res-ultieren-
den Konflikten eine geringere Bedeutung bei; . \ '-. '; • 

Öie'Frauen der, "jüngeren Generation", die Studium, oder Beruf Ende 
"der 60-er-Jahre begonnen, haberi, sind weniger .oder-, gar nicht b e r e i t , 
die herrschenden DurchsètZungsmechanismen-zur „Erreichung einer l e i -
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tenden .'Position, i n Kauf zu .nehmen. - Sie neigen eher dazu, "ihre persön-̂  
liehen Berufsvorstellungen abseits von den üblichen Konkurrénzkon-" 
stellationén durehzuset'zen, auch wènn das , eineri Rückzug auf ' themati'-

' „ , • ' . ' • • •'* . • ' ' > ' - , • ' ' •- , • 
sehe Randbereiehe. und institutionelle-"Nischen" bedeutet. 

332 ,Freie und festangestellte" Journalistinnen" . • '.' , 

Einstellungsunterschiedé- sind tendenziell àuch zwischen den beruf- • -, 

-lieh ' "etabliérten" 'Frauén''und • den freien Journalistinnen i n unge^'' 

sicherter berufiiehèr .Position z,u beobachten.. • '. ' 

•. • . ̂ , ' • , • 
, ' • ' : ' , „ / -.' • ' -• '. '. .' .- ••' ' . • , \ "' " -

Während, die- erstgenarinte 'ôrûppè -die schwierigere, Situation der Frauen 
im Journalismus primär i n den persönlichen, psychischen Barrieren, und 
der urit-erschiedliehen Berufseiristeilung' von. Männern, und Fraüen ' sieht, 
betonen' die , Fraüen - der,(zweitgenannten Gruppe vor-all.emVdiè sozialen , • '''.-''•"' ,"'•."• '-.• • •..•' .- ' ; , . . . '. 
Hindernisse und Diskriminierungen;-- .- . . •. . ' 

33)3'-Wer; Pflichten hat, hat'; kéine Wahl'' '/ • ' ' • ' .- • ' '.• . ' ' • ; . ' " . . " , . • -' . >' 
Frauen mit familiären Verpflichtungen, insbesondere die geschie-
denen 'Frauen mit Kinderri; s'tehen unter, stärkeren Ampass'ungsdruek als 
alleinstehende Fra.uen. Sie sind .nicht riur- eher bereitungünstige 
Arbeitsbedingungen und geringe- Aufstiegschancen zu akzeptieren, son-, 
derri'scheinen, unter den Zwängen, die ihnen ihre Lebenssituatiön,auf-
erlegt,, auch eher die Haltung zu'entwickeln/ das's Frauen, riicht .immer 
- die gleicheri Pp-rderungeri'stellen' dürf.e'n wie Männer - quasi als'Dank 
dafür, dass sie t r o t z - i h r e r familiären Belastung eine Arbeit • gefun-: -
.den- haben-., .Sie passen ; sich-damit mehr 'dèm t r a d i t i o n e l l e n Rolienmpdell 
an, .in'dem die primäre Bestimmung -, der Frau • in der Familie" gesehen 
-wird, Berufstätigkeit hingegen 'nur; in^ bestimmten .biographischen - ' 
Phasen- und i n Ausnahmesituätion'en t o l e r i e r t , i s t . -
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.Anhang 1 "/ " Annexe"l 

4 Frau und Fernsehen - ï n t e r r i a t i p n a l ", / 
La femme et ' l a t é . l ë v i s i o n - i n t e r n a t i o n a l .- - , . 

, - - . . • ' .• • ... 
Das-Doppelhèft 1/2 des l4-; .Jahrgangs (198O) von "Fernsehen und -Bildung. '« 
Internationäl"e Z e i t s c h r i f t für MedienpsycHologie und Medienpraxis" * ). '. ; 
enthält 13 Beiträge zum Théma ",Frau:und Ferns'.phen - International-". Das." 
Thema' des Heftes wird,-.'wie i n :d.en .Vorbemerkungen dér--Redaktorin zU-iesen 
i s t , in-drei , Schwerpunkten'-abgehandelt : "Es - geht'einmal um die Frage, wie 
Frauen i n den Massenmedien, insbesondere im Fernsehen, dargestellt- werden; • 
zum andern, .wie weit, die Medien-auf die .Zielgruppe'Frauen Rücksicht nehmen; 
das wird am Beispiel der Nachrichtengebung und der. Werbung -gezeigt. • -
-Schliesslich geht es um .die .Situation der Frauen, die in .Medien7lnstitU-
tion'en arbeiten, seien es .öffentliche oder private Einrichtungen i n ver-. \ 
schiedenen Ländern." 
Beizufüg.en -bleibt, das's. der Zusammenhang "Frau urid Pérnsehen" verdeutlicht ' 
wird durch Vergleiche mit .Zeitungen und Zeitschriften, Der Blick -richtet' • 
sieh nur auf'i IndustrieländerBreiten Raum nehmen " die Ergebnisse, der anglo-" 
amerikanischen Forschung ein; mit Grund, sind die.wissenschaftlichen Be-
mühungen .um die. Darstellung" de"r Frau, i n den Massenmedien dort doch am 
weitesten' fortgeschritten,, während sie beispielsweise-bei uns..noch i n den. • 
Kinderschuhen stecken.• -Zum Nachdenken und als'-.Anregung gebén'. wir;.im-;.fol-
ge'nden - 'Einbettung und Ergän2;ung Unseres .HaUptbeitrags TT' Zus.ä'nimenfas'sun'gen 
der, wichtigsten A r t i k e l dieses im ganzen, wichtigeq Heftes wieder. 

Le cahier No 1/2 de la publication "Fernsehen und Bildung. I'nternatioriale 
Zfi'tschrift für Medienpsychologie und Medienpraxis"- (l4eme année, I98.O '*) 
contient 13- a r t i c l e s sur le "thème' Femme .et ".Télévision.• Le sujet est traité 
sous t r o i s aspects principaux: .1.' La'manière .dont la fejnme est présentée 
dans les médias, riotammerit l a téléyisipn; 2. La.'mesure dans laquelle les 
médias tiennent compte de .la fèmme (sont prises eri considération l'info'r-
mation et-la publicité) ; 3. 'Lä si t u a t i o n des- femmes travaill'S'nt. dans les -. 
médias, publics -ôu' privés, de ..divers -pays. L'étude porte" uniquement' sur 
des pays • industrialisés. Elle n'est pas .•limitée à. la télévision, -des com-
paraisons étant f a i t e s avec les journaux et les revues.. Une large place" 
est accordée aux résultats de l a recherche scientifique anglb-américaine,, 
beaucoup, plus avancée .'que chez'.nous, où èlle n'en est encore qu'aux bal-
butiements. Pour encadrer et compléter notre a r t i c l e p'rineipal, nous ré-
.sumons ci^après les chapitres "essentiels de-cette, importante publi'cation. 

3) K<G,. Saur Verlag KG, Pôssenbàcherstrass'e '26, D-80.O-O München 71.. 
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Gaye Tuchman: . '• 
Dié Verbannung von Frauen In..die.symbolische Nichtexistenz ; 

• durch di'e Massenmedien . . -, ' ' 
Le bannissement'des femmes dans.' une nonexistenee ' symbolique 
par les mass-media ' . • -. 

Zusammenfassung ' ' , . ' . . , • ; '. / -' ' • . • • 
. Die Behandlung von Frauen durch die Massenmedien- ein „Thema von gesejlsçhàftspoli- -
-tischer Bedeutung" - war zunächst wenig erforécht tjnd èrhieit.erst größere Aufmerksam.- -
keit, als die'-modeme amerikanische Frauenbewegung sich Iur Entstehung und Tradierung ' " . 
von Stereotypen in den Geschlechterrollen zu interessieren begann. 

Wenn die Theorien vom „Lemen am ..Modell'* stimmen, welche Vorstellungen .müssen 
sich bei Mädchen aller Altersstufen und bei Frauen bilden durch die Darstellung ' 

. weiblicher Rollen im Femsehen, in Zeitungen und in Frauenzeitschriften? , - . - - . . ' . . ' . - - . ' • ' , -
Zum'Femsehen: In KJndèrsendungen, Werbesendungen, Abenteuerfilmen, Fernsehspie-
len und Soap Opéras - so zeigen es Untersuchungen -jverkündet däs Femsehen, daß • 
Frauen nicht-so recht zählen. Männer dominieren auf dem Bildschirm. Sfelten werden - ^ " • ,. 
Frauen als berufstätig dargestellt! Ist es der Fall, so sind sie inkompetent. Die Inkompetenz - . . 

• reicht von der Herabsetzung, zur Schilderung der Fraii äls Opfer bjs zur Trivialisierung. 
Das Femsehen führt zu derh von George Ccriwr formulierten Ergebnis: es arbeilet an der , 
„symbolischen .Nichtexistenz von. Frauen". Das'giU. auch für die Programme, des 

• ' öffentlichen Femsehsystems. Die'Lehre flir Mädchen und Frauen heißt demnach: Frauen . ' 
sind in der amerikanischen Gesellschaft nicht wichtig, außer .vielleicht im Haus. 

\ ̂  - • • 
Zu den Frauenzeitschriften: Herrschte bis zu den siebziger Jahren die Betonung von Heim - ' •. 
und Herd und die Verächtlichmachung der Berufstätigkeit von Frauen vor, so änderte sich • 

, dies etwa Mitte,der siebziger Jahre. Jetzt zeigte sich eine ..zarte.Unterstützung" der Ziele 
der Frauénbewegung und ein „stilles Interesse" an' der Berufstätigkeit von-Fraüen; 
dennoch bleibt die Rolle der Frau eingeschränkt. 
Zu den Zeitungen: die, Berichterstattung über Frauen und die modeme Frauenbewegung , 
beschrankt-.sich im Hauptteil 'der Zeitungen auf vereinzelte, Kuriositäten. Die Belange der . ; " 
Frauen werden auf die Frauenseite verbannt. 
Ganz offenbar hat das Fernsehen, vor dem der durchschnittliche Erwachsene täglich fünf 

-Stunden verbringt, die^größte Wirkung als Sozialisationsagent. In einer'Zeit, in der.über . , 
40% der arbeitenden Bevölkerung Frauen sind,'hat die anachronistische Botschaft des ' ' 

-, Femsehens: ,,Frauen gehören ins Haus" gravierende Konsequenzen für die ökonomische - • 
Situation der USA. " . • • ' " , 

Résumé - " . ' - . . ' , . 

La façon dont les masses média traitent les femmes - un-problème d'une importance 
sociale - a tout d'abord fait l'objet de peu d'études;' c'est seulement lorsque le mouvement 
féministe américain moderne a commencé de s'intéresser à la -naissance et à la 
transmission de stéréotypes qu'on y a accordé plus d'attention. •-
Si les théories „apprendre d'après un modèle" , sont justes, quelle conception d'elles-
mêmes doivent avoir les filles de tout âge et les femmes à la vue de la femme tel qué la 

•présentent la télévision, les journaux et les revues féminines. 

.La télévision: Il est démontré dans des recherchés que dans les émissions enfantines, les ' 
spots publicitaires, dans les films d'aventuré, les téléfilms et dans les „soap-opéras", la 
télévision proclame.que les femmes né comptent'pas vraiment. Les hommes dominent sur 
l'éci-an. On montre rarement des-femrnes exerçant une activité professionnelle. Si c'est le 

. cas, elles sont incompctente-s. Cette incompétence va de la dénigration jusqu'à la trivialité 
en passant par la fcmmc-'victimc. La télévision conduit à concevoir ce que George Gcrbner . 
a" défini comme „l'annihilation symbolique des femmes".; Ceci vaut aussi pour les 
programmes de la-télévisio'n piïëlique. Les jeunes filles et les femmes doivent retenir la 
leçon suivante: les femmes n'ont pas d'importance dans la société américaine, sauf péut-
êlre dans leur foyer. - . ' , 

Les 'revues féminines: Jusque dans les années soixa'nte-dix, elles ont mis l'accent sur la 
place de la femme au foyer ét ont dénigré par ailleurs les femmes exerçant une activité 
,professionnelie. Cela a changé vérs 1975. Elles ont accordé alors un „soutien timide" aux 

-. buts dés moùvements féministes et manifesté un ' „intérêt silencieux" pour là vie ', 
professionnelle des femmes. Malgré tout le rôle des femmes y'reste limité. 

Les journaux: Aux premières pages des joumaùx les informations sur les femmes et les 
mouvcmcnls féministes se limitent à la relation des curiosités isolées. Ce qui intéresse les 
femmes es.t relégué à la ,,page des femmes".' Il est certain'que la télévision, devant laquelle', 
l'adulte moyen passe quotidiennement cinq heures, a le plus d'influence comme agent de 
socialisation. A une époque où 40 % de .la population salariée sont des'femmes, le message 
anachronique-difiusé par la télévision: „la place des femmes-est à'la maison" a des 
conséquences importantes sur la situation éconpmiquedes Etats-Unis. • 
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Gertrüde J. Robinson: 
Das Image von PraU und Beruf im,Wandel der Darstellung i n den 
Medien-̂ . Ein Ueberblick aus Kanada und. den .USA .. 
L"'évolution ,âe" la présentation--de' l a femme et dè l'activité 
professionnelle dans les .mass'-média. -Un. résumé de l a s.ituation 
au Canada et'aux Etats-Unis ' . 

Zusammenfassung ; • .. • - •: . . ) ' ' ,. 

Stellen die verschiedènen Medien die Berufstätigkeit von Frauen- unterschiedlich dar? Zur .̂^ . 
, realen Situation: 1976 war mehr als die Hälfte aller amerikanischen und kanadischen 

Frauen erwerbstätig, die meisten von ihnen verheiratet. Erwerbstätige Mütter mit Kindem 
iiii-Vorschulalter stellten den Anteil mit der höchsten Zuwachsrate auf dem Arbeitsmärkt . > 
des nordarherikanischen Kontinents dar. Iiiwieweit setzen sich. die. Medien mit diesem 
Sachverhalt auseinander? Hier läßt sich eihe unterschiedliche. DarstélluTig feststellen; Im 
Gegensatz zu den Darstellungen des Fernsehens, in denen' Frauen, „symbolisch zur-, . : , i - • 
Nichtexistenz" verbannt sind oder als Opfer geschildert werden, ergeben die Zeitschriften- ' 
-daten ein optimistischeres Bild.- ' . '- '̂  

( ' . ' • • • ' " ' • I . 
Läßt sich ein Unterschied in den Darstellungen vor 1970 und nach 1970 feststellen? Auf • , ' 
/der Beantwortung dieser Frage liegt der eigentliche Schwerpunkt des Beitrages. Eigene lind 
fremde Üiitersuchungen ergaben, für den Zeitraiim vor 1970 trotz der gestiegenen Chancen ' , 
fur Frauen im Arbeitsleben in allen Medien eine starke Vorliebe fur die „Heimchen-am- . 
Herd-Rolle" der Frau. Das Ideal ist die passive Frau. Als Konsequenz ;ist die Tendenz • 
anzusehen, Frauen negativ zu zeichnen, die verheiratet und gleichzeitig erwerbstätig sind. • , ' 

Die Entwicklung nach 1970 wurde mit der Analyse dreier'Arten von Zeitschriften . ' . ., 
untersucht: Zeitschriften für ein breites Publikum, Zeitschriften für einen anspruchsvol-
len Leserkreis, und Frauenzeitschriften. Anhand von 10. Themen w îrde geprüft, in ' ' , 
welchem Umfang sich die Zeitschriften'mit modernen Frauenproblemen befassen, 
insgesamt wiirden J 316 Zeitschriftenaiisgaben analysiert. Als Ergebnis stelltè sich heraus, 

' daß die Zusammensetzung der öffentlich diskutierten Themen in allen drei ZeitscHrifleri-- .- • - • 
'- , arten erstaunlich ähnlich ist. An der Spitze steht das .Thema „Frau im Beruf', es folgen in . .• , 

,, der Reihenfolge der Nennung-,,Ehe und-Scheidung", „Feminismus" und „Frauenbewe- • - • . . 
gung". Im Gegensatz zum. Femschen.gehen die Zeilschriften auf die Hauptprobleme ein, . - , 

; denen sich die Frauen in den siebziger Jahren gegenübersahen. ' - , • 

Jedoch ist die bemerkens.wérte Wendung zu einer breiteren Akzeptierung der Suche von -
.. Fraueri nach neuen Rollen außerhalb des Haushalts verbunden mit.eitler'auffallenden - ' 

Unentschlosscnhcit, sich-mit der'Fragc auscinahdérzusctzen, \yie die Verbindung von '. , 
Berufs-und Familienwelt in der Praxis verwirklicht werden sollte. Infolgedessen werden ' -

• Themen vermieden, die eine'Herausforderung zur Umstnikturiemng der patriarchalischen 
Familie bedeuten. \ ' j ' " • _ ,. 

, Die dritte Frage-des Beitrages - unterscheiden sich amerikanische .und-kanadische' 
- Darstellungen nach Gestaltung und Perepektive?wird eindeutig in dem Siiine beantwbr-.-

tet, daß kanadische Zeitschriften dié.gleichen Themen wie ariierikanisch'i^Zeitschriften ^ 
behandelt! und zwar auch in der gleichen Reihenfolge: 

' >" - j • " . ' . . • . - ' 

Résumé ' ' -.' • 

Est-ce que les différents organ« d^ diffusion présentent différemment la femme exerçant '. 
une activité professionelle? Voyons la situation réelle; en 1976 plus dé la moitié de toutes 
lés femmes-américaines et canadieniies étaient salariées, èt la plupart d'entre elles mariées. ' •' . 
Les femmes salariées ayant des enfants d'âge préscolaire cofistituaient le groupe avec le 

- plus grand taux de croissance sur le marché du travail dii continent d'Amérique du Nord. ' "̂  
Dans quelle mesure les masses media tiennent-elles compte de ces doiinées? Oh constate.-̂  . 

, qiié les conceptions dè la télévision - qui rèlègue -la femme dans'une „non-existence '- " ' 
symbolique'- ou alors la décrit comme-une victime ' sont.différentes des celles des revues-

, . qui nous offrent une image plus'ôptimiste. . . ' , ' . . "l 

EstKiequ'onpeutconstater unédiflférenceentrelesarinées avant 1970 et après 1970? C'est " , 
la réponse à cette question-qui se trouve au centre, de cet exposé. Mes propres eitquêtes 
ainsi que d'autres ont révélé pour la période avarit 1970 une forte préférence dans tous ies 
organes de diffusion pour le rôle de la femme au foyer en dépit des chances accrues des ' . 

-femmes dans la vie professionnelle. La femme passive est l'idéal. l i en découle^qu'on 
préfère donner une itnage.négative de la femme qui est'mariée et qui exerce par aifleurs " \, •., 
une activité professionnelle. - L . ' "' ' 

' Pour analyser le développeriient après 1970 on a étudié trois types de reviie: d'une part . , , 
des revuçs s'adressant à un large public, d'autre part des revues visant un cercle de lecteurs ' 
exigeant et enfin des revues féminines. Au inoyeh de dix sujets ori a recherché dans quelle - y 
mesure les revues traitent des problèmes féminins actuels. En tout 1316 numéros ont été 
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analyses. Le-résultat de celle.cngiiclc a montré que les sujets discutés publiquement se 
ressemblent étrangement dans ces iroisjypes de revue. En première place se trouve le sujet 
,,la femmé'et la vie professionnelle", puis suivent par ordre de préférence „mariage.et 
divorce", „feriiinisme" et enfin ..mouvements féministes". A l'opposé de;la télévision ces 
revues traitent des problcrncs principau.x qui ont occupe les femmes dans les années 70. 

Il faut cependant-remarquer ique lè virage en faveur d'une meilleure acceptation dé la' 
femme, à la recherche de nouveaux rôles .hors du foyer s'accornpag'ne d'une indécision 
frappante à discuter de la façon à réaliser concrètement la liaison entre le riionde 
professionnel et la vie familiale. On préfère donc éviter les sujets qui remettraient eri 
question la structure patriarcale de la famille. 

La troisième question de cet exposé: Est-ce que- les informations américaines ef 
canadiennes sont différentes dans leur présentation ef dans leur perspective? On obtient 
une réponse claire; à savo'ir que les revues canadiennes'traitent des mêmes sujets que les 
revues américairies.ef de plus dans lè même ordre. ,-- -
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"Suzanne .'Pingrèe/Robert P. Hawkins: 
Nachrichten und.ihre Wirkungén auf Frauen 
Les info-rma-tions et leur .influence, sur les femmes 

Zusammenfassung • • . - , ' •. 

Im Mittelpunkt des Beitrages steht̂ die Frage, Avélche Wirkung die herkömmliche Art der-
Nachrichtengebung'auf Frauen hat, die weder-sich selbst noch ihre eigene Welt iri den 

-". - . Nachrichten wiederfinden;'denn Untèrsuchungen in den USA ergaben: Wichtige Nach-
richten über Frauen-kommen in den Haupttcilen der amerikanischen Zeitungen in der 
Regel kaiim vor: sie werden auf die"̂  Fraucnsciten verbannt. Frauenfragen, insbesondere 
der Kampf.um die gleichen Rechte, werderi im Fernsehen nur in geringe.m Umfange , 
behandelt. Vergleicht man die Ncnnung-von Männem und Frauen in den Nachrichten-
diensten der großen Fernsehgesellschaften, so erhält man ein Verhältnis von 66 zu 2'. 

Die mangelnde Berichterstattung über Frauen und Frauenfragen wird einmal auf die 
. geringe. Macht von Frauen im öffentlichen Leben zurückgeführt^ zum andem auf die ' 
-Sensationsstruktur der Presse - ,,Frauen machen selten Schlagzei,len" - des weiteren auf 
die Vorstellung.'die männliche Journalisten von dem Interesse ihres Publikums-haben, 
und endlich auf den l^orikurrenzkampf um die ersten Seiten, der bei den großen Zeitungen •"• 
zwischen den politischen Ressorts - Inland, Ausland, Metropole - herrscht, in dem die 
t'hemen-orientiertén Ressorts den kürzeren.ziehen. 

Die Tatsache, daß Nachrichten über Frauen in den Hauptseiten der Zeitungen wie in den 
Femsehnachrichten der großen Stationen fehlen, haben George Gerbner und Larry 'Cro55 
als „Verbannung in die symbolische Nichtexistenz"-interpretiert. Abwesenheit wird als 
Indiz für Unbedeutendheit, gewertet. In entsprechender W.eise enthält die mangelnde - ' 

' Berichterstattung der Medien über die modeme Frauenbewegung eirie symbolische 
Bedeutung, die in doppelter Weise negativ -ist: Die Frauenbewegung ist nicht so . 
bedeutend, daß sie größere Béachtung durch die Nachrichtenmedien verdiente, und sie 
findet in der Öffentlichkeit keirie größere Unterstützung. ,•' ,, 
Die Verfasserin iriacht im letzten Teil des Beitrages Vorschläge, wie eine a'däquatere 
Berichterstattung über Frauen und Probleme der Frauenbewegurig erreicht werden ̂ könnte. . 

Résumé , ' - . ^ 
La question de savoir quelle influence la définition traditionelle de$ informations a sur les 
femmes, qui "ne s'y retrouvent ni elles-mêtries, ni leur monde habituel, se trouve au centre 
dë.cet exposé;' des enquêtes faites aux Etats-Unis ont démontré que des informations 
irnportantes concehiant les femmes ne'se trouvent presque jamais aux prernières pages des 
journaux arriéricains; elles soni-reléguées à la page des femmes. Les'questions féminines, 
en, particulier le combat pour l'égalité des droits, ne trouvent qu'une petite place à la. 
télévision. Si l'on compare le nombre de fois où l'ori nomme un homme ou une femme 
dans les services d'information des grandes, sociétés de la télévision, on obtient une:relation. 
de 66 contre.2. ' ' ' 

On explique le peu d'information sur les femmes et les questions féminines d'une part du 
fait du pouvoir restreint des femmes dans la vie publique et d'autre part par le goût de la 
presse pour le sensationnel: „les femmes font rarement les gros titres". On l'explique aussi 
par la conception que les'journalistes se font du goût de leur public et enfin par là lutte 
pour occuper les premières.pages-une lutte, qui chez les grands journaux se joue entre les 
ressorts politique, étranger, intérieur et métropole, et ne laisse que peu de place aux 
ressorts orientés sur des sujets précis. ••--'- - * 
Le fait que 4es informations sur les femrnes ne se trouvent ni en première page des 
joumaux ni en premier plan au journal'télévisé des grandes sutions de télévision a été 
interprété -'par George Gerbner et Larry Gross comme une ..annihilation symbolique". 
L'absence est considéré comme un indice d'insignifiance. -De 'la même manière les 
informations - incomplètes diffusées par les masses media sur le mouvement féministe 
modeme contiennent un aspect symbolique doublement négatif: le mouvement féministe 
n'est pas imp'ortant pour être pris davantage en considération par les organes.de presse et 
d'autre part né trouve pas cl'appui-valable dans le public. 

Dans la dernière partie de son éxposé l'auteur fait des suggestions visant à améliorer les 
informations sur les femrnes et sur'les problèmes des mouvements fériiinistes. 
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'Hi ldegard Sc ho l and : ,. , . ~, - ' -, 
'-Pernsehnachrlchten gegen'Fraueninteressen-? • . - ' ' - . , 

V ' • - • , ' • • ' . . • 
Les : i n f ormatlphs a l a télévision" contre les intérêts "des f emmè̂ s? 

Zusammenfassung 

Von allen politischen'Informationssendungen erreichen Femsehnachricbten die höchste, 
Sehbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie können große ^liebtheit und hohe ' . 
Glaubvnirdigkeit -für sich verbuchen. Ein großer Teil der Zuschauer allerdings versteht 
weder den Aussagegehalt der Nachrichten, • noch behält ei- die Nachrichtenthemen 
kurzfristig im Gedächtnis.' Mehr als die Hälfte,des Piiblikums von Femsehnachricbten 
sind Frauen. És ist daher zu frageri, ob Inhalte und Auftiereitung der Nachrichten den • 
Bedürfnissen und Interessen.der'weiblicheri-Zuschauer Rechnung tragen. '. 

In diesem Zusammenhang fal|t auf. daß Femsehnachricbten zwar'häufig Gegenstand ' 
wisserischaftlichcr Untersuchungen und publizistischer Überiegungen sind^- aber nur sehr " 
selten'unter frauenspezifischeri Gesichtspunkten. 'Auf der anderen-Seite hat sich' die 

, Frauenbewegung in der Bundesrepublik durchaus kritisch, und sachjiundig. mit den 
Massenmedien; vor allem mit den Bedingungen und Ergebriissen ihrer-Produktionen 
auseinandergesetzt - aber die Nachrichten, den non-fiktiven Bereich insgésami, relativ 
ausgespart. - . 

• Gerade weil Frauen nach Vie vor gegen das Klischee angehen mûssèn, -politisch wenig 
intei-essiert zii sein, aber die Mehrheit- des Nachrichten-Publikums ausmachen, gilt.es, 
Nachrichtensendungeri des Femsehens .daraufhin zu überprüfen, ob sie das sich wandelnde 
Bewußtsein von Frauen, ihren Kampf um gleichberechtigte Positionen in dieser Gesell-
schaft erkennbar werden laksen urid durch angemessene Darstellung - aiich der realen 
Ungjeichberechtigung - förderin, oder ob und warum sie durch Verschweigen, Verzerrung 

. , lind Diffamierung der Entwicklung entgegensteuern; . -' 

Résumé .. . • • ' ' ' .- ' ' ' . - • ' . 
De toutes les émissions politiques, ce sont les informations télévisées qui sont vues par le 
plusgrarid nombre de gens en République Fédérale d'Allemagne. Elles se réjouissent d'une 
grande popularité et aussi d'une grande crédibilité. Pourtant un nombre élevé de 
spectateurs ne coriiprend pas le contenu des.infomiatipns et n'est pas non plus, en mesure 
de rétenir à court terme 1^ thèmes de ces iriforriiations. Plus - de la moitié des 
téléspectateurs regardant les informations sont des femmès. Ceci amène à se demander si le 
contenu et la présentation des iniformations répondent aux besoins et aux.intérêts du' 
public féminin. . . ' , .. 
A cet égard il est frappant' de constater que les informations télévisées font fréquemment 
l'objet de recherches'scieritifiqües et de réflexions joumalistiques - rriais très rarement 
cependant à des poirits de vue spécifiquement féminins. D'autre part le mouvement 
féministé én Rcpubliqué Fédérale d'Allemagne a souvent.fait une analyse critique et 

. Objective des masse's media et surtout des conditions et des résultats de leurs productions -
sauf les informations, c'est-à-dire.l'ensemble du^domainè non-fictif 

C'est surtout parce que les femmes doivent combattre le cliché d'être peu intéressées parla 
politique; mais d'autre part représentent la majorité des' spectateurs. regardant les' 
informations télévisées qu'il'faut vérifier si ces dernières tiennent compte de la conscience 
en train dé charigc- des femmes, dç leur combat'po)ir.obtenir des positions égales dans la. 
société; et ^ i elles peuvent prodiguer, des encouragements en montrant par exemple les 
inégalités réelles'daris-une proportion.adéquatè, ou - dans Je cas-contraire - si et poyrq'uoi-
les informations vont à rencontre, de. ce développement en usant du silence; de la 
déformation ou de la diffamation. 



315. 

Ellen A. Wartelia: • ' . " • " 
Frauen und Fernsehwerbung: Die Zusammenhänge von Rollenkiischees 
und "Verkaufsstrategien . ' ' ', • ' .- - '.- - • 
Les femmes 'etMa publicité à l a télévision.: Les rapports entre les 
rôles" stéréotypes'et les • stratégies de vente 

' \ • ' . • - - '• • ' ' 
Zusammenfassung .1 ' - • 
1979 hat'die US Civil Rights Coriimission in ihrem Report über Stereotypien von Frauen ^ 
-und Minderheiten im'Femsehen festgestellt, daß die Darstellung von Frauen in der ' . ' 
\Verbung.noch immer riach-einem bestimmten'stereotypen Schema erfolgt. Die Verfasse-

• rin sah ihre Aufgabe darin, festzustellen, ob dieser Sachverhalt von den Analysen der 
Medienforscher bestätigt wird. Auch die. Medienforscher kamen zu diesem Ergebnis: .' -
Zwischen 56% und 75.% aller Frauen, die in Werbesenduri'geii gezeigt werdet), sind 
Hausfrauen.̂  und Frauen präsentieren dreimal mehr als Männer èin Produkt im eigenen ' - -

- Heim. Während Männer mit Autorität dié Vorzüge eines Produktes verkünden, dürfen 
Fraueri als Experten sehr vièl seltener auftreten. . • ^ 
Es zeigte sich allerdings Mitte der siebziger Jahre eine- gewisse Änderung in den 
Wérbesendungeri, eine größere Vielfalt der Berufe von'Frauen ünd eine geringe Tendenz, 

. die Zahl von Frauen zu erhöhen, die als Experten für ein Produkt dargestellt werderi. 
Unter welchen'Voraussetzungen läßt sich eine Änderung der .Werbesendungen erreichen-
so fragt die Verfasserin. Nur mit Kenntnis der. verfeinerten Methoden der Werbung, die ^' 
dazu übergegangen ist, sich um die demographischen.Dateri der Zielgruppe'zu kümmern, 
die zur jeweiligen-Tageszeit vor dem'Femsehschirm'sitzt und - weitere wichtige 
Vora'ussetzung-von der erwartet werden'kann, daß sie das fragliche Produkt kauft. Damit - ' - . 
ist auch erklärt.'waruiri zu gewissen Tageszeiten bemfgtätige Frauen in größerem Umfang . . . 
dargestellt'werden: Hier will man die neue Zielgruppe der berufstätigen Frauen erreichen. 
Als Schlüssel zur Lösung des Problems, .wie man die stereotype Darstellüng'̂ 'on Frauen .. 
im Werbefemsehen ändem kann,-bietet sich demnach an, die Vorstellungen der . .• .'. 
werbenden Wihschaft darüber zü ändem, wie sie ihre Produkte gewinnbringend an die - . 
neue Schicht der ökonomisch bedeutsamen bérufstâtigen Frauen verkaufen könnte. - -
Résumé ;• " • - - . •.. .. - -.• 
En 1979 la US Civil Rights Commission a constaté dans son analyse des stéréotypes 
existant sur les femmes et les ihinorités à la télévision, que là façon de riwntrer tme femme 

. dans un spot publicitaire se déroule toujours suivant un schéma stéréotype bien précis. 
- L'auteur de cet exposé a voulu établir si ces données sont confirmées par les analyses faits 
par les investigateurs-de media. Ces demiers sont arrivés au résultat suivant: Entre 56 % et 

. 75 % de toutes le$ femmes montrées dans des émissions publicitaires sont des ménagères et 
les feminés présentent trois fois plus souvent que les hommes un produit dans leur maison. 

•- Alors que les hommes vantent avec beaucoup d'autorité les qualités d'un produit, les 
femmes jouent très rarement le rôle d'expert; - - ^ 

, Vei5;l 975 il y a eu u'ri léger changement dans les émissions publicitaires. On y montrait un' 
plus grand'éventail de professions féminines ét il y 'avait un légère tendance à augmenter le. 
noriibre de femmes présentant un produit en qualité d'expert. 
L'auteur de.'cet' exposé se demandé daris quelles conditions on peut .changer les émissions 
pviblicitaires. C'est possible en connaissant les méthodes pliis différenciées de la publicité 
qui a commencé de s'intéresser aux-données démographiques des groupes respectifs qui - à 
des heures précises de la journée s'assoient devant leth- posté de télévision et qui - autre 
condition importante - achèteràiént éventuéllemerit ce produit-là. Ceci explique pourquoi' 
à certaines heures de .la joum'ée on y voit plus de femmes exerçant- une activité 
professionnelle: on veut atteindre le groupe nouveau des femmes qui travaillent. 
La solution du problème, à savoir commerit chanrér la présentation stéréotype des 
femmes par la téléyisipri publicitaire, serait donc de corriger les conceptions que la 

' branche publicitaire se fait de la façon dé vendre avec profit ses produits à la nouvelle 
couche économiquerîient importante: celle des femmes exerçant une activité profession-
nelle. - ̂ • 
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•Helen 'Baehr : 
Frauen und Fernsehen, i n GrossiDritannien 

' Les femmes 'et la" ' t é l é v i s i o n en-Grande-Bretagne 
Zusammenfassung , ". 

Die Stellung der Frauen in den Femsehansulten in Großbritannien unterscheidet sich nur 
geringfügig von der Stellung,'die sie iri anderén Berufs- und Industriezweigen innehaben-. 
Das Femsehen spiegelt eher die Berufserwartungen von Männem als von Frauen wider.' 
.Trotz der Gesetze über diè berufliche Chancengleichheit, die Mitte der siebziger Jahre 
'erlassen wurden, beschräriken sich die St'ellurigen.und Arbeitsbereiche der Frauen in den 
Femsehanstälten . weiterhin" auf die'.Gebiete, diè als „typisch für Frauen" bezeichnet 
werden. In höheren Positionen und im tech_pischen Bereich fehlen Frauen fast gänzlich. 
Der für 1982 geplante kommerzielle „Vierte Kanal" und die Aussicht auf Einführiing 
eines Vormittagsprogramms werden die Bcmühiingen der'Frauen verstärken, ihre' Benifs-
situation und Repräsentanz in den RundfunkanstaÜen zu-verbessem. 

Der Beitrag stellt die gegenwärtige Berufssituation der Frauen in den Femsehanstälten in 
Großbritannien dar und befaßt sich mit Berichten und Vorschlägen, die in der Vergangen-

^ heit zur.Vcrbessemng gemacht wurden. Einige Initiativen jüngeren Daturiis, die von 
Organen wie der Equal Opportunities Conimission und Interessengruppen wie der 

> Wömen's Broadcasting und Film Lobby untemomnien wurden, vv'erden kritisch'beurteilt. ' 

.Der Beitrag schließt mit einem Appell zu behutsamen^ Vorgehen an diejenigen,, deren \ 
einziges.Ziel es ist, die Gleichberechtigung mit dem Mann zu erreichen. 

Jtésumé •• ' 

En Grande-Bretagne, la place qu'occupent les femmes dans tes instituts de télévision n'est 
guère'différente de celle, qu'elles ont dans d'autres domaines - profession ou industrie. La 

• télévision reflète plutôt les espoirs professionnels'des hommes que ceux des femmes. En 
-dépit des lois sur l'égalité des chances promulguées vers 1975, les emplois et les secteurs 
où travaillent les femmes à la télévision se concentrent' sur les domaines „typiqueriierit -' 

, féminins".'Les femnies manquent presque complèteriient dans les positions élevées ét dans 
le secteur technique. La „qùatrième chaîne" commerciale envisagée pour 1982 et la 
perspective d'un programme en matinée vont renforcer les efforts des femmes visant à 
ainéliorer léur situation professionrielle et leur. représentation - dans les instituts de 
radiodiffusion-télévision.. " ^ 

.Cet exposé décrit là situation professionnelle, actuelle desTemmes daris les instituts de' 
télévision en Grande-Bretagne et traite des compte-rendus et des suggestions faites par lé. 
passé pour améliorer cette situation. Quelques initiatives récentes, prises par des organes 
comme :1e Equal Opportunities Commission et. des gro'upements comme le Women's 
Broadcasting and Film Lobby ont été accueillis avec réserve'. 

•̂  
L'exposé coriclut avec un appel à la modération à celles dont le but unique est d'atteindre 
l'égalité des droits avec les hommes. . " ' -

' -T 
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'Elisabeth Bêrg/May B r i t t Ruths': ' . , V' " - ' • 
- I s t Rundfunk i r i der Bundesrepublik- Deutschland Mä'nnersache? Zur -
- Beschäftigungssituation dèr Frauen i n den Rundfunkànstàlten -, -
La- radiodiffusion-télévision est-elle^ réservée aux hommes dans la 

, RFA? La situation, de -1 ' emploi, .des'-femmes dans les infetitutions de 
•radiodiffusion-télévision' '- ' 

Zusammenfassung * - . 

In den Rundfunkanstalten der-Bundesrepublik Deutschland sind die Spitzenpositionen 
ausschließlich ^von Männerri besetzt. Dort, wo für das Prograriim Entscheidungen 
grundsätzlicher Art getroffen werden, sind Frauen nicht vorhanden. Bei einem Frauenän-
teil von 52% an der Bevölkerung ist'das vor allem ira..Hinblick.auf die.öffentlich-
rechtliche Organisation dèr Ruridfunkanstalten bedenk lieh, zu deren gesetzlich fixierten 
Aufgaben es gehört, die „deutsche .Wirklichkeit" zu zeigen. Auf der" Ebene der Hauptab-
teilungs-ZAbteilungs- bzw. Redaktionsleiter sind Frâueii vereinzelt vertreten. Unter den 
Redakteuren macht ihr Anteil im Durchschnitt rund 13 % aus. - . . . . • "' •••'-, 
Männer haben in den Rundfunkanstalten .erheblich bessere Start- und Fortkomnienschan-
cen als Frauen, frauen ohne qualifizierte Ausbildung kommen über die mittleren 
Vergüturigsgmpperi kaiimi hinaus,; während Männem der Aufstieg bis zu den oberen 
Ränge'n offensteht. Frauén iriüssen.'üm im'Rundfunk weiterzukommen; eine qualifizierte-
re Ausbildung aufweisen als Männer. Unter-den Frauen, die es „geschafR" haben, ist der 
Anteil mit Universitätsabschluß wesentlich höher als bei den Männern, def vergleicl}bàren 
Gruppen. •. ' , 

Das Beschäftigungsbild in den RundfUnkanstalten spicb l̂t die aligemeine berufliche 
Situation der Frauen. Es handelt sich hier um ein gesamt-gesellschaftliches Phänomen, das 
sich auch an der Zusammensetzung der Kontrollorgane der Rundfurikanstalten ablesen 
läßt: 'E)ér. Anteil der Fraüen in den Ruridfunkräten, die nach dem Gesetz die pluralistische 
Gesellschalt repräsentieren. sollen, beträgt beim ZDF 4,5 %; bei den ÀRD-A"nstalten 
8,1%. ' ' 

Ob das mânnliché Übergewicht in unserer Arbeitswelt jdurch das neue Gesetz über die 
Gleichbehandlung von Fraiien und Männem am Arbeitsplatz 'abgebaut werden kann, 
erscheint. fraglich. Es trifft auf eingefahrerie gesellschaftliche Strukturen.. Zu deren, 
Veränderung köniite der Rundfunk zweifellos einen entscheidènderi Beitrag leisten. 

Résumé • 

Dans les instituts de radiodiffusion-télévision dè la République Fédérale d'Allemagne, les 
postes-clés sont occupés uniqueriient par des homnies. Là où sont prises des décisions 
essentielles concernant les programmes, lés femmes manquent. Çotrime 52% de la 
population sont'des femmes, cela donne a penser, surtout en ce qui concème le caractère 
de droit public des instituts de radiodiffusion, dont urie des tâches imposées par la loi est 
-de montrer la ..réalité allemande". Au niveau des chefs de section, ou bien des rédacteurs 
en chef les femmes sont représentées isolément. Parmi les rédacteurs léur pourcentage 
moyen est d'environ 13%. . - -

Dans les instituts de radiodiffusion-télévision les hommes ont de bien meilleures chances 
de départ et de progression. Les femmes qui n'ont pas de formation qualifiée né dépassent 
pas des salaires moyens, -alors que les hoirimes peuvent accéder aux postes supérieurs. 
Dans les instittits de radiodiffusion-télé'yision les femmes doivent faire rnontre d'une 
formation plus qualifiée que les hommes pour y faire carrière. Parmi-les fèmmes qui sont 
„arrivées" le pourcentage de celles ayant un diplôme universitaire est beaucoup plus élévé 

" que parmi les hommes occupant des positions comparables.; 

La situation,de l'emploi dans les instituts reflète la situation [Professionnelle générale des' 
femmes. C'est un phénomène qui englobe toute la société et qui se manifeste aussi dans'Ia 
composition des organes de contrôle des instituts. Le pourcentage des' fèmmes dans les 
conseils radiophoniques, qui selonila loi devraient représent, r la société pluraliste, est de 
4,5 % chez le.ZDFet"de 8,1 % chez la ARD. ' • . ^ 

Il semble douteux que la prédominance masculine dans le monde du travail puisse être 
abolie par. la.nouvelle loi'sur l'égalité des droits des femmes et des hommes sur le lieu de 
travail; La loi se heurte à des stmctùres sociales établies. -Les instituts pourraient 
certainement apporter une contribution décisive à leur évolution'. 
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Gerda Känzleiter/Irene"Neverla: > . • . 
Frauen i n einem Männerberuf. Uebérlegungen und Ergebnisse aus einer 
.empirischen Untersuchung über Journalist innen i n der BRD 

- Les femmes dans unè profession masculine. Réflexions-'et résultats 
d'>une enquête empirique sur lès-journalistes femmes dans là RFA / 

Zusammenfassung- • - , . -' 
Die Untersuchung über die Situation weiblicher Journalisten in der Bundesrepublik 

. Deutschland versu-cht mit Hilfe qualitativer Forschùngsmethoden festzustellen, wie die . . . , , 
Strukturen der Arbeitsplätze von Joumalistinnen im èinzelnen gestaltet sind.fwie die . ^ 
realen Bedingungen bestiriirnt werden von den Arbeitskräften, ihren Qualifikationen und • . -
Fähigkeiten, und schließlich wie außerberufliche und berufliche Bedingungen aufeinander ^ " ' ' 
Einfluß nehmen und Person und Arbeit der weiblichen Joumalisten prägen. ' r ' \ • , • •. ' -, • • . . • •• ' - ' 
Aus den Beschreibungen der Arbeitspläue, die von Joumalisten aus zwei Betrieben, einer • -
Rundfunkanstalt und einem Zeitungsbetrieb, vorliegen, wird neben einer vertikalen aych ' 
eine horizontalè Ségrégation ersichtlich. Aus den Bei-eichen Pçlitik, Wirtechaft, Sport, • ^ 
Aktuelles sind Frauen fast gänzlich ausgeschlossen. Demgegenüber steht ihnen nur ein ; . ' . .. 
kleiner Bereich von ausschließlich weiblichen Arbeitsplätzen zur Verfügung. Dazwischen > , 
liegt ein neutraler Bereich, in dem je riach Tradition, betrieblicher Eigenart urid - . ^ - • 
Beschäftigungspolitik der Frauenanteil schwankt. • 
Diese lautlose Art" der Verteilung von Männer- und Frauenlunktionen innerhalbder ' ,[ \ 

' Betriebe ist nicht rriit Vorbildung und, vorgefaßten Präferenzen der Frauen erklaitar, ' . - , . 
vielmehr korinte gezeigt werden, daß männliche Joumalisten zur Reduktion von Konkur-

. ' renz .in bestimmten Redaktionen .Verhaltensweisen zeigen, die Frauen im allgemeinen 
nicht beherrschen. Die weiblichen Kollegen werden auf diese Weise vertiiisichert und ' . '* ' . 

• davon abgehalten, in diesén Bereichen zu atb.eiten.Joumalistiniieri weichen also freiw^ . . . • ' ' 
aus aufzum Téil nicht so prestige-trächtige, aber subjektiv befriedigendere;Arbeisbereiche. : . -

Résumé . , , 

-L'étude siir la situation actuelle des journalistes féminines dans la République Fédérale 
d'AJIemagne essaye d'établir, à l'aide de méthodes dé recherche qualitatives, commerit les 
lieux de travajl des joumalistes.sont aménagés, dans quelle.mesure lés conditions réelles de 
travail -sorit dictées par les employées,' leurs qualifications et leurs,capacités et erifin dans 
quelle mesure des facteurs professionnels et'non-prôfessioncls s'irifluencent réciproque-
mpnt et comment ils influencent la personnalité et le travail des jôumalistés féminines. 

En étudianf lés descriptions des lieux de travail de joumalistes appartenàrit à deux maisoiîs 
différentes ,- un institut.de radiodiffusion-télévision et un joumal -. on s'aperçoit qu'il.-
existe une ségrégation aussi bien verticale qu'horizontale. - Les. femmes sont presque 
complètement exclues des sections politique, économie, sport et actualités. On ne léur 
résérvequ'uri tout petit domaine de postes exclusivement féminins. Entre les deux il y a un 
.secteur neutre dans lequel le pourcéntage-fluctuant des femmes dépend des traditions, des 
caractéristiques de la riiaison et de la politique de l'emploi. 

Cette répartition ..silencieuse" des fonctions masculines et fémininès à l'intérieur des 
'instituts né s'explique pas par une préparation ou des préférences préconçues dés femmes; 
au contraire on à démontré que les joumalistes hommes font montre de comportement 
visant à réduire la concurrence dans certains secteurs, cbmpprtements'qui sont étrangers 
aux femmes Les collègues féminines sont alors intimidées,et préfèrent éviter dè travailler 
dans ces secteurs précis. Elles préfèrent alors se reporter volontairement'sur des domaines 
qui n'oiit pas autant de prestige mais qui sont - subjectivement - satisfaisants. 



Anhang ,2-

Anna-Luisé Heygster 

Die „Aktion Klartext" in der BRD 
-Zur Gleichstellung der Frauen in den Medien ' 
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Im September 1978 grûndétèn etwa 60 Fraiien und Männer in Bonn die.Aktion 
Klartext als eingetragenen Verein. Die Gemeinnützigkeit dés Vèreiiis wurde vom 
Amtsgericht Bonn anerkannt. Das Hauptziel der -Aktion Klartext ist. die' 
Gleichstellung von Fraiien und Männem in den Medien durchzusetzen, diese 
Gleichstellung durch gleichen Zugang-zu allen Ebenen und Beschâft.igunçsgebié-
ten in den.Medicnbetrieben zu erreichen. 

Die Aktion Klartext will in der Praxis Informations-, Anlauf- und Koordina-
tionsstcllc sein, Sie will-̂  Programm- und Produktanalysen erarbeiten 'und 
kontinuierliche Produktionsbeobacht.üng betreiben;.sie will in der Öffentlichkeit 
aul"klärcnd wirken. Die Aktion Klartext will Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
für Frauen anregen, bei ihrer Durchführung helfen oder auch selbst veranstalten. 

Diè Ziele sind Jibch gestellt. Doch .wir .wissen-aus der Erfahrung: Für di.e 
Gleichberechtigung.der Frau "geriügen die bloißen Forderungen nach Eigenstän-
digkeit nicht. Die Einsichf einiger Männer, daß etwas geschehen'müsse, reicht 

- ebensowenig wie die Bemühungen,der Politiker um die Frauen, wenn es gilt, 
Wahlen zu gewinnen. Bleibendes, Sinnvolles kommt dabei nicht heraus.. 

Die' Aktion Klartext hat sich deshalb entschlossen, die Öffentlichkeit'zunächst., 
-mit den Fakten zu kotifrontieren. die bisher nur unvollkorhmen vorliegen."Mit 
einer Reihe von Veröffentlichungen ül5er die Lage der Frauen in den Medien 

^wird die Aktion Klartext auf Veränderungen des gegenvyänigen, immer wieder 
beklagten Zustandes dringen. , ' / . 

Mit Hilfe des Bundesminist'eriums für Jugend,'Familie und. Gesundheit konnte 
als erstes Forschungsprojekt eine Erhebung über Anzahl und. Positionen von 
Frauen in den Medienbetrieben und die Konzeption einer Programm'/Produkt-
analyse über die Darstellung von Frauen in den Medien in Auftrag gegeben 
werden. ' . • " . " • 

Die ersten Ergebnisse liegen vor. Untet öcm Titel , , . . . und Frauen kommen vor, 
eine Untersuchung über Anzahl ünd Positionen 'der praueii in der privaten Film.-
und Femsehproduktion" berichtet Elke Baur itii zweiten Band der Schriftenrei-
he der Aktion Klartext (s.a. S. 176 ff in diesem Heft). Ende des Jahres erscheinen: 
.Band 3: ",,Anzahl und Positionen von Frauen' in Zeitschrifte.nverlagen und 
-redaktfonen, ein WerKstat'tbericht",̂  ünd Bahd 4:. „Daten und Fakten zur 
Frauenbeschäf\igung" in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten am Beispiel 
von ZDF und WDR". 

In Band 1' der Schriftenreihe haben sich u.a. Gründungsmitglieder der Aktion 
. Klartext, über die Lage im .Rundfunk geäußert: „Frauen und'Medien", Beiträge 
von \\\\dc Jitnkcr-Scclificr. Ursula .vwi Weiser. Elke ßai/r-Carmen Thomas'. 
Jutta Szosiali. Annemarie .A/e-i'mc'M und Anna-Luise Hcygsier. Eine zweite 
erweiterte Auflage erscheint ihi Winter 1980. - • . ' . . 

Wir sind der Überzeugung, daß dieseriWeg notwendig und richtig ist. Nur auf der 
Grundlage detaillierter Daten können nach unserer AüfTass'ung-Änderungen 
erreicht werden,'die trotz des Berichtes der Enquete-Kommission des Deutschen, 
Bundestages zur Lage der Frauen irn Erwerbsleben,und im öffentlichen Leben, 
der. Bundesrepublik Deutschland vom Novcrnber 1976 und des Protokolls der 
Enqiiete-Kommissiön Trau und Gesellschaft über die öfTentliche Anhörung jni 
Herbst. 1979 zum, Thema 'Durchsetzung "der Gleichberechtigung, trotz *des 
Internationalen Jahres der Frau, trotz der Weltfrauenkorigresse mit ihren 
traurigen Situationsberichteii sich bisher nicht durchsetzen ließen̂ ^ Solange die 
Klage global erhoben wird, fühlt sich'rtiemand unmittelbar.in-die Verantwortung 
gezögen - üblicherweise reicht die Einsicht, daß die'l.age beklagenswert sei, um 
zur Tagesordnung zurückzukehren.- - . , ' ' , 

# 
-/ 
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Die Tagesordnung der Femsehanstalt, in der ich' arbeite, ist männlich. Die 
Frauen,; obgleich zahlenmäßig ausreichend "vorhanden,-stehen im Abseits, 

. werden übersehen. Die Diskussion mit der Öffentlichkeit, deren berechtigte 
Ansprüche an das Fcmschen̂  wachsen, wird so geführt, als sei die Bevölkerung 
ein. Spiegelbild der deutschen .Parlamente mit ihrem thinimalen Anteil von 
Frauen. Es leben aber mehr Frauen als Männer in der Bundesrepublik Deutsch-
land. ' ' " . 

• ' 1 • ; • 
Kann so der'Gesetzesauftrag fur Fernsehen und Hörfunk, ein wahrhaftiges Bild 
der deutf ;hen-Wirklichkeit zu zeigen, erfüllt, werden? Hat das "Ausklammem der 
Frauen aus Entscheidungsprozesseii nicht bèreits zu einer Entfremdung gegen-
über den natürlichen Lebensformen unserer Gesellschaft gefuhrt? Ist nicht die 
notwendige Bürgemähe schon durch die von Männern getragene bürokratische 
Ordnung mit ihren- unüberschaubaren Zuständigkeiten erstickt? Kann eine 
Solche Großbürokratie mit ihren Abstraktionen überhaupt noch aus'sich heraus 
über die Beteiligung von Frauen oder das Aufbrechen dieser sicheren Zuordiiun-
gen von-Mann-zu Mann riachderiken? Wir glauben, nur der exakte -Nachweis, -
daß Besonders die öfTentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten keineswegs. ofTen 
und. für alle vorhanden sind, daß sie bis heute Männerdomärien sind und iiicht 
die gemeinsame-Sache von Frauen und,Männem für alle Bürgerinneni und 
Bürger unseres Landes, kann Abhilfe schafTen. Seit Jahren wird über die 
Einseitigkeit, über den Mangel an Wirklichkeits-.und Bürgemähe geklagt-, -seit , 
Jahren wird darum gekämpft,' Frauen adäc^t zu beteiligen, seit Jahren wird 
argumentiert; auch polemisiert. Und es hatisich-nichts geändert. Warum? Fehlte ; 
der Dmck, von außen? Fehlten nur genaue Informationen über die "schmale 
Repräsentanz der Frauen im Run,t?funk?'Odef fehlt ein/Gesetz zur Durchsetzung 
der Gleichberechtigung mit dem ,lnstruiTientarium der Quote? Die Aktion ' 
Klartext wird veî uchen; diese Fragen zu beantvyorten.. 

.'Mitglied der Aktion Klartext kann jeder werden; der in einem Medienbetrieb 
tatig ist - in der Presse, im Ruridfunk, in Fil'mwirtschaft und allen dazugehörigen 
Betrieben, jeder der sich in der Politik, in der Wirtschaft, den Verbänden, den 

. Kirchen, den Gewerkschaften urtd in dei- Ölifentlichkeit für Medien interessiert, 
jeder, der sich Sorgen über die Entwicklung der Medien macht und jeder, der die 
Durchsetzung der ..Gleichberechtigung- als wichtige Aufgabe einer modemen 

-freiheitlichen Demokratie erkannt hat. ' , ,-. 

. Anschrift: Aktion Klartext e.V... ' , 
c/o HildeJunker-.Seeliger 
Am Ehrenkamp 15 .. 

- D 4800 Bielefeld . . . !; 
• Telefon:. 0521/4977 
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Männermacht- i n den -Massenmedien * ) 
von.Margaret Gallagher 

I n mancher Hinsicht widerspiegeln die Mas-
"serimedien die Verteilung von Macht und 
Einfluß ini Kleinen. In. einer Welt, da den 

'Frauen der Zugang zu politischer und. wirt-
schaftlicher Macht nicht ohne weiteres ge-
währt 'ist, vverden ihre Stellung und ihre Auf-
gaben innerhalb von politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Systemen festgelegt, die 
dazu angetan sind, ihr eine aktive Rolle zu. 
verwehren. Kulturschaffende, und' kulturelle 
Institutionen-wirken mit am Sozialisierungs-
prozeß innerhalb eines von politischen und 
wirtschaftlichen Forderungen geleiteten Sy-
stems, die Rolle der Massenmedien hing'egen 
besteht vor allem darin, innerhalb eines für • 

-Männer von Männem festgelegten Rahmens 
Begriffsbestimmungen ünd Vqrstéllungsmo-
delle zu untermauern. 
Eine Reihe von Faktoren, wie sie sich aus 
Aufbau und internen-Erfordernissen der Or-
ganisation der Medien. ergeben, ließeri bei 
manchen, die sich mit der Ungleichheit der 
Geschlechter .befassen, die Vermutung auf-
kommen, daß die Massenmedien, wahrschein-
lich im Sozialisiemngsprozeß besonders kon-
servativ wirken, indem sie traditionelle Wert-
vorstellungen und Ansichten bestärken. Zu 
diesen Faktoren zählt der Anteil von männli-
chen .und weiblichen Mitarbeitern bei den' 
Medien. In'fast allen Ländern herrschen hier 
die Männer vor; ganz ausgeprägt ist dies auf 
einflußreichen Gebieten wie Geschäftsfüh-
rung und Produktion; dazu kömmt die wirt-
schaftliche Abstützung vieler Betriebe der 
Massenmedien und der daraus entstehende 
gewisse Zwäng, sich in Bild und Inhalt an 
Vertrautes und Anerkanntes zu halten; drit-̂  
tens sehen sich die Massenmedien ' ob 
Fernseheri oder Radio, Zeitschriften, Zeitun-
gen oder Film — im allgemeinen gezwungen, 
ihre. Veröffentlichungen packend und leben-
dig zu gestalten, um -von ihrem' Publikum 
rasch und mühelos verstanden zu werden; 
darum benützt.man bei den Massenmedien 
weitgehend vereinfachte, leicht faßbare und 
gewöhnte Darstellungeri. Deshalb wollte man 
bei den . Untersuchungen einmal feststellen, 
wieweit'man bei den Medien eine gesell-
schaftliche Wirklichkeit darstellt, die, sofern 
sie nicht offensichtlich verfalscht ist, den kon-
servativsten Kräften der Gesellschaft Vor-
schub leistet und neue Entwicklungen' erst 
danrv berücksichtigt, wenn sie einigermaßen 
festgelegt und anerkannt sind. Dadurch spie-
len sie kulturell grundsätzlich eine eher unter- ' 
stützende als eine verändernde Rolle. 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, 
daß verfugbare Angaben nicht überall vorhan-
den sind. Die- meisten beziehen sich auf 
Nordam.erika und Westeuropa, wenn auch in 

; Australien, Lateinamerika mit Karibik und jn 
Asien immer mehr Studien und Unterlagen 

. vorliegen. Spärlich sind die '. Informationen. 
.. weiterhin in Afrika ünd den Ländern des Pa-

zifiks, während in den osteuropäischen Län-
dern entsprechende Angaben nur schwer auf-
zutreiben sind. In Afrika und den Lândérn des 
Pazifischen'Raums fehlt es an Unterlagen vor, 
allem deshalb, well die verhältnismäßig jun- -
geh Kommunikationsmittel noch ih (1er Ent-
wicklungsphase stehen. Erfahrungen werden 
in der Regel, erst später festgehalten. Die 

'Schwierigkeit der^Materialbeschaffung in den 
sozialistischen Staaten Osteuropas liegt zum 
großen Teil an einigen besoiideren Proble-
men, wenn nicht sogar darin, "daß die Frage 
nach dern Verhältnis von Frau und Medien in 
diesen Gesellschaften nicht" ausdrücklich ge-' 
stellt zu werden scheint. 
Gesamthaft läßt sich die Behandlung der Frau 

. durch die Medien bl̂ stenfalls als sehr einseitig, 
bezeichnen. In Filrn, Presse, Radio und Fem- ' 
sehen gehen ihre Interessen bezeichnender--
weise .kaum über Heim und 'Familie hinaus. 
Dargestellt als im Grunde abhängige und ro-
mantische Wesen, werden Frauen nur selten 

.vernunftbegabt, aktiv oder-'entschlußkiäftig 
gezeigt. Als fiktive Vorlagen wie als Nach-

. richtenreporter sind Frauen in Presse, Radio 
und Fernsehen zahlenmäßig in der Minder-' 
heit. Das zeigt, wie nebensächlich und unter- -
geordnet ihre Stellung auf vielen Gebieten 
des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen .Lebens ist. • ' . 

• Nach den» vorherrschenden Gewichtungen 
sind die meisten Frauen und die meisten ihrer 
Probleriie kein Nachrichterithema. Sie kom-

.men in dieser Medienlandschaft nur als 
Frauen, Mütter oder Töchter -von Männem 
vor; Schlagzeilen machen sie meist riur, wenn 
es um Mode oder Unterhaltung geht. Die fur i • 

, dräuen bestimmte Medienwerbung ist viel-
fach in herablassendem Ton a.bgèfaßt und 
möchte nachdrücklich beeinflussen; als «Kö-
der», mit dem für Produkte geworben, wird, 
nützt man Sex und_Körper der Frau aus. 
Eine überwältigende Zahl von Untersiichun-

. gen in Nordamerika und Europa zeigt, daß 
alle Medien die Frauen, in Anbetracht ihres j 
tatsächlichen Anteils an den Arbeitskräften, 
als Berufstätige nur ungenügend berücksichti-
gen. Das.ist bedeutsam, denn die frage .vori' 

- Einfluß und Stellung der Männer gegenüber 
den Frauen in' Mediendarstellungen hängt 
teilweise von'der'Beschäftigung ab, diev.man. 
vorwiegend dem einen oder dein anderen -
Geschlecht zuweist. Da Frauen selten in ein- ' 
flußreichen Bemfen wie Anwalt,'Arzt, Richter 
•oder Wissenschafter gesehen werden,- sind sie 
selten iri einer einem erwachsenen Mann 
übergeordneten Position anzutrefTen. , 

" ' In einer Stùdié darüber, -wer im wechselseiti-
gen Verhältnis von Mann und Frau tonange-
bend ist, stellte man fest,̂  daß beim Fernsehen 
die Auswahl der auftretenden Personen, die 

.*•) In: UNESCO-Kurrier,, Nr. 7/1980 "Die "unsichtbare Frau" 
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Zuweisung der Beschäftigung und die Gestal-
. itung des Inhalts geeignet sind, den Frauen nur 

selten die Möglichkeit zu geben, Überlegen- . 
heit zu beweisen, au/ier in den traditionell an-

..erkannten weiblichen Wissensgebieten. " Ein , 
-anderer Beweis für idie Betonung der männli-
chen Autorität -bei den Massenmedien ist die 
Verwendung männlicher Stimmen bei der 
f<fi-fe<iM/j-Werbung. • 
Eine der wenigen, verschiedene Kulturkreise ' 
umfassenden Studien über das Bild der Frau 
in den Massenmedien — 'in .Zeitschriften für 
die Arbeiter- und die Mittelklasse Lateiname-

- rikas und der USA — ergab, daß die Frau, 
abgesehen von gewissen Unterschieden in 
Schicht und Kultur, in beiden Kulturkreisen ' 

. iäeälisierl wird als abhängig, bescheiden, pas-
siv, .berufslos, ohne.Selbstbeherrschung, stark : 
gefühlsbetont usw. Nach der fiktiven Wirk-
lichkeit der Medien" lohnt man der Frau gera-
dezu eher eine fehlende Tüchtigkeit als aktive 
eigene Lebensgestalturig. 

..Auch wenn diezur-Verfügung stehenden An-
gaben unvollständig und die Beweise nicht 
zahlreich"̂ sind, so scheint doch in bestimmten^ 
-afrikanischen Ländem der recht, bewußte Ein-
satz der Massenmedien in der allgemeinen 
Entwicklung das Bild der Frau positiv zu be-
einflussen. Die Angaben.lassen eine Zunahme 
der Berichte über Frauen annehmen, wie auch 
die Betonung ihres möglichen Beitrags.zur 
Entwicklung, sowohl auf nationaler wié auf • 
internationaler Ebene. 
Man weiß verhältnismäßig wçnig über Aus-
maß und An der Beteiligung der Frauen auf 
dem Gebiet der Massenmedien. Unvollstän-
dige und nicht inimer zuverlâssigè statistische 
Angaben ergeben nur ein bruchstückhaftes 
Bild. ' . • 
Im großen und ganzen übersteigt-der Anteil 
der bei Film, Rundfunk, Fernsehen Und Presse , 
arbeitenden Frauen in keinerri Land 30 %: 
Meist ist der Prozentsatz weit geringer. Hier 
einige Beispiele aus Rundfunk und Fernse- ' 
hen: In.-den USA waren 1977 30 % der in , 
-Leitung und Studios des' Fernsehnetzes Be-
schäftigten weiblich; in Italien machten die 
Fraue.n beim Fernsehen (RAI) 20 % aus. Den 
Anteil der Frauen beim' indischen Rundfunk 
und Fernsehen hat-man für das gleiche Jahr 
auf ungçfâhr,23 % geschätzt. In einigen skan-

. "diriavischen Ländern sieht es etwas besser aus: 
Von allen Angestellten der nationalen Radio-
und Fernsehbetriebe waren 1976: in-Schwe-
den 33% und in Norwegen 38% Frauen. 
Demgegenüber sind nur 6 % des Personals. 

• des NHK in Japan weiblich. 
Im Pressewesen bietet sich kein wirklich bes-
seres Bild. Soweit sich dies festlegen- läßt, ent-
fallen selten mehr als ein Viertel aller Jouma-
listenstellen auf Frauen: In Ungarn, Polen uhd 
-Kanada liegt der Anteil ebenfalls so hoch, in 
Großbritannien und im Libanon ist er leicht 
niedriger (um 20 %). Verschiedene europä-̂  
ische Länder geben als, Anteil der Frauen i n i 
Pressewesen ungefähr 15 % an — wie bei-
spielsweise im Jahr'1977 Norwegen,* Däne-
mark und die BundesrepubHk Deutschland. In ' 
anderen Ländem .mögen die Zahlen, sogar 
niedriger sein. Laut Schätzungen liegt der Pro-
zentsatz an Frauen in der pakistanischen Presse 
nicht über 10 %, in Kenia bei rund 5 %. In 
Korea sind nur 2 % der Posten bei der.Presse 
mit Frauen besetzt, während Japanerinnen 
höchstens 1 % der Arbeitsplätze bei derPresse 
innehaben:. 

Sicher, Frauen nehmen in einigen Ländem --
über 30 % der Arbeitsplätze bei den Massen-
medien ein; in einigen erreichen sie. fast 
40 %., Die Schweden betrachten ein Verhält-
nis von^6o;40 auf den meisten Arbeitsgebie-
ten als Maßstab für die Gleichberechtigung . 
innerhalb des Landes. Könnte man da nicht -
.sagen, es sei somit zumindest in einigen Län- : 
dem die Gleichheit fast erreicht? Wenn miän 
jedoch diè Angaben daraufhin untersucht,' auf 

• welchen Posten die Frauen-bei den Medien 
beschäftigt werden,, dann zeigt es sich; daß die 

-Gesamtzahlen nur eine noch, größere Un--
gleichheit verschleiern. Zum Beispiel Norwe-
gen: Wohl sind.dort 38% der Stellen bei 
Rundfunk und Femsehen von Frauen besetzt, 
diese stellen aber auch 63 % auf der untersten 
Lohnstufe. Ganz allgemein sind die Frauen in . 

- bestimmten Bemfszweigen vor-allem auf der 
untersten. Stufe anzutreffen, oder sie sind auf 
vorwiegend «weibliche» Gebiete abgescho-

,/ 'bert. Deshalb zieleri die Gleichberechtigungs- -
bestrebungen beim SverigJs Radio (der natio-
,nalen schwedischen Rundfunkgesellschaft) auf 
ein Mindestverhältnis von 60:46 inyfrfem.em-
zelnen Arbeitssektor ab. , 

" Die Bürgerrechtskorrimission der Vereinigten ' 
Ŝtaaten stellte fest, daß 1975 wohl 16 % der 
Posten in der obersten Geschäftsführung oder -~ 
der Abteilungsleitung von Frauen besetzt wa-
ren, die -ipeisten- diesér Frauen aber keine 
Schlüsselpösten innehatten. Im gleichen Jahr 
.stellte die Kanadische Rundfunkgesèllschaft-
(CBC) fest, diß 93 % der-Stellen in der Ge-
schäftsfühmng von Männem eingenommen 
wurden. Bei der Australischen Rundfunkkpm-
mission (ABC) war 1977 k«ine leitende Stelle 
mit einer Frau besetzt. Die italienische RAI , . 
hatte I97Î von der Administration bis zur 
Geschäftsführung 4 % Frauen beschäftigt. Iri 
Finnland waren sämtliche 14 Mitglieder, des ' 
Aufsichtsrates Männer, während 6 % der Po-
sten . auf- mittlerer Stufe von ' Fraueh einge-
nomrnen wurden. Die Norwegische Rund-- • 
fünkgesellschaft (NRK) umfaßt "50 verschie-
dene Abteilungen: nur zwei werden, von 
Frauen geleitet. Von den 71 Frauen bei der -
Ghanesischen Rundfunkgesèllschaft waren 
1975 zwei'Abteilungsleiterinnen: die Leiterin 
der Publikumsforschung und die stellvertre-
tende Leiterin dèr Ausjandssendungen. , 
Das gleiche Bild wiederholt sich auf kreativ/ 
fachlichem Gebiet, wo Fraueri zu den ober-
sten Posten nur bes.chränkt Zugang haben, so-
fern es „sich nicht um «verweiblichte» Tätig-
keitsbereiche handelt. So leiten zum Beispiel 
eine ganze Reihe von Frauen Programmabtei-
lungen mit Sendungen für Kinder und Frauen 
oder auch religiöse und Unterrichtssendun-
gen. Zahlreiclie Frauen betreuen in der Presse 

' • aüch ähnliche Seiteri. Das aktuelle Geschehen, 
Nachrichten, Theater, Wissenschaft, Sport 
sind ihnen jedoch meist nicht zugänglich. 
In Größbritannien stellte die Vereinigung von 
Film- und Fernsehleuten wie technischem , 

• Personal (ACTT) fest, daß nur 8,% ihrer bei 
den unabhätigigeri Fernsehgesellschaften ' 
(FTV) als Direktoren oder Produktionsleiter 
beschäftigten ' Mitglieder Frauen sind. Es 
zeigte sich tatsächlich, daß auf allen Arbeits-
gebieten viel mehr. Männer in die höchsten 
Ränge aufsteigen als Frauen. Von den Fem-
sehproduzenten wareri 1977 bei der ABC 
(Australien) nur 2 % Frauen. Das sind -keine 
erfreulichen Zahlen, wenn man bedenkt", daß 
die Mehrheit der Helfer bei den Pro'gram-
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men, der I^oduktionsassistenten und -sekretä-
. rinnen, von Frauen gestellt wird. Eine Aus-
nahme machen die Rundfurikgesellschafteti 
von Schweden und Singapur, w& die. Frauen 
jo bzw. }8 % aller Produzenten ausmachen. 
Auch im Pressewesen sind-die Frauen vorwie-
gend auf den unteren Stufen anzutrefTeî , 
wenn sich gesamthaft auch .ein etwas besseres 

. Bild ergibt als bei Radio und Femsehen.'So 
sollen ungefähr ein Viertel der Redaktionspo-
sten in deii USA an Frauen gehen,- während es 
in Großbritannien 28 .% sind. Jedenfalls wirkt 
sich die hohe Anzahl von vveiblichen Redak-
tionsmitgliedem, vor allem auf. traditionell 
weiblichen Gebieten, stark auf das Gesamtbild 
aus. 

' Im allgemeinen werden Frauen auf Gebiete 
abgeschoben, die man àls nicht so wichtig 
erachtet In GroßbriTtannien stellte die ACTT 
1975 fest, daß ihre'Mitglieder 'vorwiegend für 
Unterrichts-, Kunst- und Kinderprogiamme 
arbeiten. 1974 waren in den Vereinigten Staa-
ten zum Beispiel vom Personal der Nachirich-. 
tetiabteilungen in Radio- und Fernsehstudios 
lediglich rund 10 % Frauen,-und die meisten 
von ihnen versahen untergeordnete Redak-
tiorisposten. In Japan hat die NHK seit 20 
Jahren keine Nachrichtenreporterin mehr ein-

- gestellt: Weibliche Prograrrimgestalter (rund 
I % aller in der Produktion Beschäftigten) be-
fassen sich meist ausschließlich mit Kinder-
programmen, Kochen und ähnlichen Tätig-, 
keiten. 

/Im technischen Sektor ist bei sämtlichen Ge-
sellschaften 'der Welt für Rundfunk, Femse-
hen oder Hlm.die Zahl der Fraueh unerheb-
lich. Es ist ein fast ausschließlich von Män-
nern . beherrschtes Gebiet Eine Ausnahme 
inacht Hnnland, wo 1978 20 % des gesamten 
technischen Personals der Finnischen- Rund-
funkgesèllschaft- Frauen waren: 42% der 
Filmredaktoren und 28 % bei der Filmkon-
trolle, doch ûnter den 80̂  Kameraieüteri be-
fand sich nur eine Frau. In. Australien stellte 
die ABC 1977 fest,, daß 95 % ihres techni-
schen Penonals männlich waren. In Großbri-
tannien fand die A c i ' i heraus, daß weniger 
als io'% ihrer weiblichen Mitglieder in der 
Technik beschäftigt sind. Selbst in Schweden 
arbeiteten .1978 nur 9% der Frauen des 
schwedischen Rundfunks im technischen Sek-
tor. Fast überall trifft man" die weiblichen 
Techniker nur auf den untersten Stufen an. 
Gleichzeitig werderi Sekreuriats- und Büro-
posten bei den meisten Rundfunkgesellschaf-' 
ten fast ausschließlich, .von Frauen besetzt 
Wenn wir also von der'«Frau in den Medien», 
sprechen, dann beziehen wrir uns größtenteils 
auf Frauen, die als Sekreärinneh in der Pro-
.dukrionsabteilung, als Skriptgirl und als 
Schreibkräft'tätig'sind. In Großbritannien wa-
ren 1975 unter den ACH -Mitgliedern, die 
bei der Produkriorisabteilung im Sekretariat 
und in der Prdduzentenassistenz sbeschäftigt 
waren, nur Frauen anzutreffen, in Taiwan wa-
ren 1976 fast 90 % der entsprechenden Ange-
stellten in allen drei Femsehnetzen weiblich; 
bei der Finnischen Rundfunkgesèllschaft wa-
ren 1978 sämdiche 83 Angestellten, die für 
den kontinuierlichen Ablauf zuständig sind, 
weiblich. Bei der ABC waren 1976 j 8 % der 
weiblichen Angestellten im kaufmännischen 
Sektor beschäftigt. Von allen weiblichen Mit-
gliedem der ACTT in Großbritannien waren 
1975' 60 <% als IVoduktionsassistentinnen/" 
-sèlâetârinnen oder als für den Ablauf verant-
wortliches Personal beschäftigt. 

Diese Tatsachen gewinnen besondere 'Bedeu-
tung, wenn man sie zusammen mit Lohnhöhe 
und Berufslaufl)ahn betrachtet; die -Arbeit der 
Irauen wird nicht nur niedriger entlöhnt als . 
zum Beispiel im von M'ännem beherrschten 
technischen Gebiet: Meist handelt es sich ; 
auch um «Sackgasso-Stellen ohne Aufstiegs-
möglichkeiten. 
Die Darstellung der Fiau in den Medien fallt 
nicht anders aus, wenn sie etwa von Frauen 
stammt Dies geht teilweise darauf zurück,. 
wie die Untersuchungen durchgeführt wur-
den. Eine Betonung der Inhaltsanalyse bedeu-
tet dabei, daß im Grunde nicht versucht . 
wurde, eine Verbindung zwischen dem vor-
herrschenden Bild und den dominierenden . 
Wertvorstellungen', Überzeugungen und Hal-
tungen der • MedierischafTenden Herzustellen. 
Vereinzelte Studien machen deutlich, daß 
zum Beispiel die weiblichen Redaktoren von 
Frauenseiten insgesamt sich mit dèn gleichen 
herkömmlichen Angelegenheiten und Priori- ' 

' täten -befassen wie ihre männlichen Kollegen ' 
und Fraüen die gleichen Informationen zur 

" Veröffentlichung auswählen wrie Männer. 
Eine andere Studie befaßte sich mit den Vor- -

. Stellungen der Journalismus-Studenten vom 
Tagesgeschehen. Danach haben weibliche ' 
Studenten von der Frau die gleiche klischee-

' hafte Vorstellung wie die männlichen. Ob-
wohl sie selbst sich 'für Politik und nicht für 
die «traditionellen» Frauenbeschäftigungen 
interessieren, sehen sie sich "als Ausnahmen; 
auch für sie ' interessieren sich «normale» 
Frauen mehr für alltäglichere Dinge. 
Es kommt auch manchmal vor, daß I^uen in 
Produktion, ftesseyesen. oder an -leitenden 
Stellen an frauenfeindlichen Ausseningen be-
teiligt oder direkt dafür verantwortlich sind. 
Dies-unterstreicht, wie einfach man eS sich 

. rhit manchen Feststellungen über Arbeit der 
Medien un'd männliche Vorherrschaft macht 

^ Tatsache ist, daß bei den riieisten Frauen und 
Männem das allgemeine Kulturverständnis 

• gleifh ist Das Problem besteht deshalb nicht 
einfach darin, den Frauen freien Zugang zur 
Medienarbeit zu verschafTen. Es muß gleich-
'zeitig auf eine Änderung des weiblichen' 
Selbstverständnisses hingearbeitet, etwas ge-

. gen ein kulturelles Wertsystem unternommen 
werden, das den Fraueh heute nicht nur eine 
niedrigere Stellung zuordnet, soridem ihnen 
häufig diese Tatsache nicht bewußt werden 
läßt ' 
Bis heute gibt es nur wenig Beweise' für den 
Einfluß der Tätigkeit der Frauen innerhalb der 
Medien auf eine qualitative Veränderung der 
Veröf]fei\tlichungen. Dies führt man zum Teil 

' darauf zurück, wiè in den meisten Medieribe- ' . 
trieben Entscheidungen getroffen werden und 
auf ihre Verbindung zu maßgebenden wirt-
schaftlichen und politischen Kreisen wie. auch 
auf ein eingebürgertes Vorgehen im Berufsle-i 
ben. Solange Frauen bei den Medien keine -

- «kritische Masse» darstellen, werden sie kaum , ' 
gegen eingefleischte kulturelle und berufliche 
.Wertmaßsäbe angehen können. ' • 

Màrgartt Callagher, britische, Mcdicnspezialistin, 
liest aber Medienforschungsmethoden und ist Be-
raterin für Sozialwissenschaftcn der UNESCO. 
Dieser Artikel wurde einem Bericht einer globalen 
UNESCO-Forschungsstudie und Aktionsprogram-
men Uber Darstellung der Frauen durch die Mas-
senmedien und ihrer Mitarbeit in der Medienindu-
strie entnoninien, ; ; 
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Cionseil de'l'Europe - Conseil de la ' 
coopération culturelle '. ' 

.Arbeitstagung zur.geschlechtsspezifi-
schén -Stereotypisierung i n der SShule, 

iMnefoss bei Oslo, 5.-8b Mai 19.81 

vyo Auf Einladung des norwegischen 
Minis'teriuin5 für, Erziehung und in- Zusam-
menarbeit mit dem Europarat fand vom 
4o-8; Mai 1981 in Hainefoss bei Oslo . - '" 
(N) eine Arbeitstagiung statt, die sich / • 
mit der geschlechts.spezifischen Stereo- '-
•'fypisierung von Mann und Frau *) i n -' 
Schule und Unterricht auseinandersetztèo 

Zwecke der Tagung waren: ., 

l'o, die Prüfung des gegenwär.tigen Stan-' 
'• des der Forschung i n deh europäischen 

Ländem über die .Ste'reotypisierung , 
der Geschlechter i n der Schule; Loka-
lisation der. Probleme und der Fragen, 

, die "hoch weiterer und vertiefter 
Forschungen bedürfen; 

2o' 'zu überlegen, wie die Untersuchungs- -
.resultate für die Bildungspolitik, 
die Schulo'rganisa'tion, dié Lehrpläne, 
das didaktische Material und die 
Lehrerbildung- fruchtbar werden könn'en; • 

3. der Austausch von- Infonnationen'vor• 
allem durch informélle .'Kontakte der 
Forscher aus-, verschiedenen Länderp» 

Te'ilnehmer der Tagung waren i n erster 
Linie Soziologen; dié sich seit geraumer 
•Zeit.mit.der Problematik der - unterschiedli-
chen Behandlung von-Mädchen und- Knaben 
in"Erziehung und Schule beschâftigén,' da- , 
neben erst i n zweiter Linie "Vertreter von.. 
Sch"ula\if Sichtsbehörden,. -staatlichen : 
Frauen- odei? Gleichberechtigungskommis-

.*) Unter, geschlechtsspezifischer Stereo- — 
typisierung verstehen wir die Her-' 
Stellung und Verbreitung fester "Vor-
stellungen ^und' Vorurteile) vom Wesen 

' ' und Verhalten eines Menschen, aus.-̂  
schliesslich, aufgrund seines Ge-
schlechts o. .-

sionen und Ministerien, Neben dem Gast-
land Norwegen waren Pinnland, Schwéden, die 
Bundesrepublik"- Deutschland, England, Irland 
die Niederlande, Belgien, Frankreich, Por-
tugal, Spanien, Ital i e n , Oesterreich, und 
die Schweiz vertreten. Der Umstand, dass 
vor- allem persönlich engagierte ünd . 
fachlich koiipetente' Wissenschafter .ihre 
Erfahnange'n darlegen konnténj. trug dazu 
.bei, dass dié Tagüng auf einem hohen 
sachlichen Ajgnd fachlichen Niveau .stände 

Man stellte f,est, dass .sich das Grunidsatz-
problem i n allén Staatén niehr oder-minder 
gleich'stellt. Hingegen sind .die Mittel, 
dagegen anzukänpfen, noch sehr unter-
schiedlich. Für alle Teilnehmer war klar, 
dass die unterschiedliche Behandlung von • 
Mädchen und Knaben im .Unterricht bloss • 
ein Synptom der bestehenden patriarchali- -
sehen Gesellschaft i s t , Mädchen, Knaben, . 
-Lehrer, Bildungswesen und Gesellschaft:-
dies' alles g i l t es zu ändern, w i l l man 
eine Zukunft mit gleichberechtigtén, 
gleichgeachteten,, gleichermassen freien 
Männern:und Frauen - Menschen'- ge'stalten, 
Ueber dieses Ziel war man sich einig. , ' 
Nicht-volle Uebereinstimmung herrsehte 
allerdings über den - zu wählenden Weg und 
über das Fortbewegungsmittel. 

Immerhin, wurde zum Schluss der Tagung ein-
mütig die folgende "SchlUssrésolution" 
-\iprabschièdét, die, hier nur i n einer 
provisorischen Fassung und übersetzt wie-
dergegeben wird. ' . ' ' 

"Untersuchungen haben ergeben, dass auch_ 
heute noch in Schule' und Erziehung Kna-
ben willkürlich oder unwillkürlich be-vor-
zugt behandelt w'erden. Dies widerspiegelt' 
die gesellschaftliche Wirklichkeit i Wir", 
-sind jedoch der Auffassung-, gerade die 
Schule sollte-.'die traditionellen Muster 
nicht weiterpflegen o Sie', sollte sich im '. 
Gegenteil aktiv für, die Gleichbehandlung 
und Gleichberechtigung beider Geschlechter 
einsetzen und dazu auch"vermehrt Frauen ". 
in Positionen mit Erttscheidungsfunktionen 
aufnehmen^ 
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Damit-dieses Ziel erreicht werden kann, 
sind u.a. die folgenden Refonnen notwèndig: • 

Statistiken '• _ \ '. • • 
lo Bildungsstatistiken' sollen Mädchen und 

Knaben separat ausweisen. ." ' . 

Lehrerausbildung und -fortbildung 

2. Bei dér.Ausbildung, von-Lehrern sollte 
vemehrt auf'die. Problematik der ge-' 
schlechtsspezifischeh Stereotypisiérvng 
von Mädchen und Knaben i n der Schule 
- sowie aiif die Unterdrückung der' Frau-' 
in der ̂ Geséllschaft eingegangen werden 
und .entsprechendes didaktisches Material 

- bereitgestellt werden. '.. ' 

3. Seminaristen, Lehrern sowie weiteren i n 
..- • Schulen beschäftigen Personen "sollte Ge-

legenheit .geboten werden, ihr Verhalten 
" im Unterricht ;und' im Schulareal zu beo-
bachten (z,B, mittels Video). '.' , 

4. Lehrerinnen sollten vermehrt zum Unter-̂ ' •' 
• rieht i n naturwissenschaftlichen und -

' ; technischen Fächern sowie zur Uebernahme 
leitender Funktionen im Lehrkörper' aus-
-gebildet, uhd herangezogen wèrden. 

Lehrmaterial ' . ' " -

5. Darstellungen von traditionfeil rollen- , 
spezifisçhém Verhalten -im Sinne einer ' 

' Norm sollen.aüs'LeselDÜchem und.anderen 
Unterrichtsmi'tteih entfernt werden. 

Lehrpläne und Wahlfächer - .'• ' ' ' -

6; Für Mdchen und Knaben sollen gleiche 
Lehrpläne gelten.". < 

7. Wo Wahlfächer angeboten-werden, sollte.-
' die Auswahlfreiheit i n dem Sinne be-: 
schränkt werden,, dass, allen. Schülern 
Grundkenntnisse i n eihém .breiten Spek-
' trum verschiedener grjindlegènder Fertig-
keiten auch für Familie und Haushalt 
obligatorisch vermittelt werden..' 

.8. Zur Koirpens.a.tion der ErfahrluTgslücken . ' 
der Knaben im Bereich der häüslichen-
Arbeiten und • dér Mädchen im Beareich ' 
•technischer Kenntnisse soll ein ent-
-sprechender Zusatzunterrieht vdŜ gesehen 

. werden. 

Die 'geltenden'internationalen Résolu-
tionen zur Einführung eines Unter-
richtes i n .Sexual- und Lebenskunde 
sollen .auf' al-leri Stufen des, obligato-
rischen Schulunterrichts erfüllt wer-
den., > • . ' • 

•Allgemeine Grundsätze • -

10. " Erziehung und Unterricht .sollen darauf, 
hinwirkenj dass auch Männer (Kraben) 

^ zu mehr fürsorglichem und mitmenschli-
chem, .aber weniger léistungsbetonten 
Denken und Handeln bewegt werden. 

11. Schulunterricht und Lehrmaterial müssen 
. daraufhin bearbeitet werden, dass auch 
• traditionell weibliche Erfahrungen'und 
Werte angemessen Niederschlag finden; 
dazu sollten Diskussionen, über die 
Wirkungen geschlechtsspezifischer Sozia-'' 

',-lisation, Verhaltensweisen und Erwar-
tungen i h den Unterricht eingebaut wer-
den. V . 

12. Unverzüglich soll erforscht, werden, wie ' 
, Haltungen, "Verhaltensweisen- und soziale 
Strukturen beeinflusst und geändert wer-

, den können. ',.'_. 

13. Erziehuhgs- und"Berufsberatung sollen 
Mädchen im gleichen Masse wie, Knaben 
auf differénzier"te Möglichkeiten späte-
rer Lebensgéstaltung ünd Berufswahl 
auftnerksam'machen..-_ . 

Der Euröparät wird die Ergebnisse dies.er 
Tagung.^in 'einem umfassenden Schlus'sbericht 
zusammenfassen.'Dieser Bericht wird in . 
französischer und.englischer. Sprache er-
scheinen und beim Sekretariat des Europa-
rates i n Strassburg zu beziehen sein." 
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Erwachsehenbildung - Prauenbildung.  
Bemerkungen zu einer Konferenz des Euro- 
parates über Erwachsenénbildung im  
Novanber 198O ; • -
von Katharina Ley- ' ^ • . 

1., Zielsetzung der Konfer,ehz des Europa- 
rätes über "Erwachsenenbildung: 10  
Jahrè Wandel - Tendenzen.für die BOer  
Jahre"; - ' ^ " 

Den rund 80 Teilnehmern aus allen 21 Mit-
gliedstaatèn des Europarates oblag die . 
Aufgabe, einen léOr-seitigen Bericht , über 
die Entwicklung der Eirwachseneribildung (EB) 
zu.diskutieren.und Perspektiven für die' , 
80ef Jahre zu genehmigen..-" , , 

Während der letzten drei Jahre waren -im 
Rahmen eines sog. Interalttions-Netzwerkes 
ausgewählte EB-Projekte in verschiedenen 
europäischen Ländern analysiert und eva- • 
.luiert worden. Aus der Schweiz'.wurden die 
Akademie für EiTfjachserienbildung in Luzern 
und die Arbeiter-Universität in,Genf be- - -
leuchtet1 In Holland, Prankreich und Por- • 
'tugal -wurden Prauenbildungsvorhaben unter-
sucht, die die Mobilisierung und Bildung, 
von f^uen, beschred,ben. • , 

Aufgrund der vielfältigen Vorarbeiten ent-
s'fcand der. uns Teilnehmern vorgelegte 
Schlussbericht , der* in'eineni ersten Teil 
die heutige EB als Antwort auf eine wider-
sprüchliche Welt analysiert. An'dieser 
Stelle wird klar,-dass "viele Länder unter 
EB besonders Berufsbildung verstehen und -
EB als Antwort - auf ökonomische Krisen, Re-
zession und die daraus abgeleitete Not-
wendigkeit lebenslangen .Lernens uhd be-« 
ruflicher Flexibilität zu konzeptualisle-
ren versuchen. , 

In einem zweiten'Teil werden .aktuelle 
Tendenzen-der EB dargelegt . 'Hinter .wohl--
klingenden Begriffen wie Partizipation, 
Globalisierung und Egalisierung verbergen , 
sich zukunftsweisende Konzepte, die die 
EB als Bildung von und mit "Erwachsenen auf 
neue Art sehr ernst nehmen. 

, Partizipation' heisst Mitbestimmung .der, Er-
vrachsenen bei Inhalten und Methoden der EB; 

, dies setzt dezentrale Strukturen-voraus. 

Globalisienang bedeutet, dass die Totalität 
; der 'Person in' der Totalität ihrer Umgebung . 
berücksichtigt wird. "Totalität der Per-

. son" meint ihre Bedürfnisse', ihre Bildungs-
und Kontaktansprüche. "Totalität der Üm-
.gebung" schliesst die vielfältigen Ele- , 
mente des' alltäglichen Lebens mit ein-. 
Person und Lebenswelt sollen im Bildungs-
prozess so einbeziogeh werden, dass es der' 
Person möglich wird,' âuf ihre Lebënsum-
s"tähde einzuwirken. 

E^alisierung ' umfasst alle Bildungsbemühunger 
die vor.âïïeiri benachteiligten Gruppen (und 
hier werden unter anderen die F̂ auèn̂ "̂èr-
wähnt )-bessere Lebens- und Aktionschancen 
ermöglichen. .̂" 

: Die(Wichtigkeit "sozialer Enklaven" zur 
. Erprobung alternativer -Lebensstile'wurde 
immer wieder betönt. 

. In einem dritten Teil schliesslich ifdrd', 
die zukünftige Entwicklung des Interaktiohs-
Netzwerkes -vorgestellt.' Betont wird unter, 
anderem die Notwendigkeit, die gesamte ; 

^ schulische, ausserschulische und berufliche 
Bildung auf die Erfordertiisse' eines lebens-
langen (pennanenten) Lernens 'auszurichten 
und langfristig eine Ei^iheit von Bildung 
' und'Arbeit anzustreben.' ' -

. Furwa^: faszinierende Perspektiven. Wie 
steht es mit deren Umsetzung? 

2. Partizipation, • Globalisierung, Egalisie-
rung - wie steht es mit der Bildung für 
und' mit Frauen? . 

Von "benachteiligten Gruppen" (groupes dé-
favorisés) wurde in Strassburg -viel ge- .. 
sprochen - äuch von Frauen. Die Teilnehmer 
waren/sich weitgehend einig-darüber, dass 
jede Emahzipätioh, verstanden als Abstrei-
fen der geschlechtsspezifischén Rollen 
-durch Mann und Prau und als gemeinsames Er-
füllen der wirtschaftlichen und fäkLliären-
Aufgaben, die soziale Anerkennung einer > 
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"Qualifikation" (z.B. für Häusfrauen) vor-
aussetzen. ..Bildung kann nur ein Mittel in 
einer Strategie zur Verbesserung der Si"tua- [ 
tion der Frauen sein.. •• -

Werden die Konzepte "der Partizipation, . -
Globalisierung und Egalisierung konse- -
queht. auf Fräüenbildung angewendet,,so. 
muss dies .,zu einem-'Angebot-führen, das-fol- -
.genden Kriterien .Rechnung trägt: . " 
- spezifische-Angebote für-Frauen, in. de-

rien jPrkuen bestimmen, was und wie sie 
.. .lernen möchten (selbstbestiramtes Lernen)" 
- Kursangebote," in welche Frauen, als .Per- ' 
sorien ,saint ihrer je.spezifischen.Lebens-
welt (Hausfrau, berufstätige Mut"ter 

... (Doppelbelastung), Berufstätige) ein-
".- bezogen.werden . 
- Flexibilität der Inhalte, Methoden 
und Organisation ' ,• ' 

'- Vielfältige Zielsetzung mit Schwer-> ' *, 
punkt Gleichberechtigung Von Marin und. . 

- 'Frau. • • ' 
Die iri einer Beilage zum Bericht vorge- • ' 
,stellten Prauerprojekte, die in einer " 
Vorstudie analysiert worden sind ("Pro-
motion' soclo-culturelle des femmes et 
formation"," Strassbdurg 1980)-und un-• '" . 
ter denen sich kéirt schweizerisches fin-: . 
det versuchen den genannten. Kriterien 
Rechnung zu tragen. In südlichen Re- '' ' 
gionen (Mittelmeer) weisen solche Frauen-' ' ,' 
Projekte den Charakter "von .Gemeinde-Ent- . 
wicklung'svorhaben. mit kollektiven Bil- . • 
dungsaktionen (projets dé développement ' . • ' 
comriiunäutäire) auf-. In engèm territoria- '. 
lern Rahmen .werden aus der Lebenswelt 
urid den Bedürfnissen der PraUeh' heraus • 
gemeinsame Bildungsaktionen entwickelt,, ' 
die den Frauen dazu verhelfen, f l e x i - ' 
bler urid zielstrebiger in' ihrer Um-' 
gebung ihr Leben'' zu, meistern. Die Pa-
3̂ ette der vorgestellten Projekte 
reicht von diesön Extrem bis zu jenem 
der Frauenbildung in einen hochindü-
strialis-ierten, wohlhabenden Land, in-
dem die Einanzipation der. fraueri (und ' 
der Männer) ein erklärtes Ziel ider na-. 
"tionalen' Politik darstellt und wo die . 
Regiernang entsprechend" "finarizielle ünd 
'technische Mittel berei'tstellt : dem ' ' 
Beispiel Holland. , -
. .y • "-'..- . - : . • 

3. Prauenbildung - und die Schwéiz? 
, Wie bereits erwähnt, fehlt' die Schweiz in 
der Liste der Frauenbildungsprojekte. Die 
Beispiele' aus andern Ländern zeigen deut-
' lieh,- dass solche Projekte erst aüf mas-
'siven Druck, und beträehliche.Mobilièierung 
von Frauen zustandekamen (das t r i f f t auch 
auf Holland zu)..Prauenvorhabén ist darin 
Erfolg beschieden,' wenn sie grösstmögliche 

. Flexibilität in, Bezug, auf Inhalte, Metho-
den und vor ̂ allem Organisation aufweisen — 
damit dén-sehr, verschiedenartigen Bedürfnis-
sen der Frauen Rechnung"getragen werden 

.. . kann; damit die Entwicklung neuer -Inhalte 
urid Ideen gefördert' wird; und damit auf die 
konplexe Lebehswelt -von Müttern,, berufs-^ 
tätigen Müttern und Berufstätigen̂ Rück- ' 
sieht genommen werden-kann. , 

• Die' vori der Konferenz' des. Europaratés be-
. .stätigten Prinzipien der Partizipation •. 
.. (bei Dezentralisierung), Globalisierung . . . 

- - und Egalisierung müsseri auch von der. 
- ' schweizerischen EB und Prauenbildung stärker 
aufgenommen werden; In unserem Land leisten 
vor • allem • kirchliehe und kir'chennähe In'sti- . 
tutionen.bemerkenswerte-Prauenbildung,' die 
versucht , den genannten Kriterien zja erit-
sprechen. . , • - . ̂  

Heute wärfe es im Sinne e-iner Uebersicht und 
zur Weiteréntwieklung vorhandener. Ansätze-

.̂  angebrach-t̂ , in einer Dokumentation die bis-
- herigen. Prauenbildungsprojekte darzustellen 
und âùszuwérten. Der für den Bericht "Fro- .' 

• motion socio-culturelle des fonmes et forma-
tion". (198O) zeichnendë Volkshöchschülsekre-
"bär Cömelis Stapel aus Bergen (Holland) f -

- wäre dankbar,, in nächster Zeit Unterlagen 
über Frauenbildungsprojekte in der Schweiz 

•. zu erhalten. Auskünfte erteilt 'Katharina . -
. Ley, Qptingenstrasse 33, 3013 Bern, . " ' ' 
Tel, 031/.42.23.84̂  : 
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Die neue Dokumentalistin s t e l l t sich 
vor . . . " • 

Am'1. April.1981 habe ich dië.Nachfolge 
von Frau Elisabeth Guyot-Nqth alS' Dolcu- . 
, mentalistin der Eidg; Kommission für , 
Prauenfragen ûbemomméri. Ich bin ', 
28--jährig und. habe im' Februar 198I 
mein Psychologiéstudium an der Uni- • 
Bem abgeschlossen. Frauenfràgen, haben ' , 
mich bereits im-. Gymnasium .interessiert, 
in-der Frauenbewegung aktiv geworden 
bin ich aber erst 1976 im Vorfeld der 
Pristenlösungsabstimmungi Etwas später , 
half ich mit-, die erste-Schweizèrischê . 
'Tagung "Frauén-und. Wissenschaft"-zü 
organisieren.und 1978 war .ich bei der 
Gründung.dés Vereins zum Schutz ̂ miss-
handelter Frauen -iri Bern dabei. :In' 
diesem Verein sowie in 'der Prauenürii-
.gruppe- Bern bin-ich auch heute Aktiv-
mitglied. - • , . . 

.•Während des Psyehologiestudiums-ver-'." 
-suchte ich, mein Interesse an Prauen-
.fragen^ einzubringen und machte meinê  
Lizentiatsarbeit "( zusammen .ïnit eineif 
Kollegin) ,über-"'Probleme von Präuen 

, beim Wiedereinstieg i n den Beruf. ' 

•" / . ' . 
Meine_Aufgabe als Dokumentalistin um- , 
fasst zunächst einmal dié Betreuung 

• der.Bibliothek der Eidg. Kommission . 
für Prauenfragen. Sie bes'teht..aus der 
ehemaligen Bibliothek des .Bundes '. 
Schweizerischer^ Frauenorganisationen, 
die 1977 von der Kommission übernommen, 
wurde und' seither ' lauf end ergänzt und . '" 
ausgebaut wird. Die Biblio'thek enthält' 
Bücher,'Broschüren und weitere Dokumente, 
zu frauenreleyanten Themen aus-Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur,' 
Eine zweité wichtige Aufgabe i s t die 
' Zusammenstellung von Dokumentationen 
- und Bibliogräfien über einzelne aktuelle 
Themen. Diese Dienstleistung'soll^von 
der Frauenkommissiön wie auch von wei- -
têreh Int.eressiertên in -Anspruch genom-

men werden können. 

Ganz besonders am-Herzen liegt mir der • 
Aufbau, eines möglichst .umfassenden' Kata-•. 
logs der., in der Schweiz laufenden und 
abgeschlossenen Projekte zu Frauenthemen..' 
Damit sollen- insbesondere unveröffentlich 
Seminar-, Diplom-r, Lizentiatsarbeiten-N '. 
usw. .zugänglich gemach't und ; möglichst 
aüeh die -Kontakte zwischen den Forsche-
rinnen -gefördert, werden. Studentinnen . 
, und andere • Fraueh, die "an' einer Arbeit 
. über. Fraue.n ;schreiben, sollen auf das 
.zurückgreifen können,' .was andere Fraüen --
än andern Orten bereits erarbeitét haben. 
Dies seheint -mir eine wichtige Bedingung 
für 'die Weit.erentwieklung der Fraueri- ' 
fors'chung i n der Schweiz. ' - ' - • . ./ , •' • 
Wenn Sie also - liebe Leserin,- lieber. 
-Leser - eine solche Arbeit'durehf̂ ühren.• 
oder-abgeschlossen haben (odér voh einer 
Arbeit wissen), teilen Sie uns dies, bitte 
'mit", damit, wir sie i n die "Kartei auf- v • 
nehmen'körinen. Wenn Sie.die Dokuméntation 
.stelle anderweitig i n Anspruch nehmen, 
oder ganz einfach kennen lernen môchtèn, 
kommen Sie' vorbei oder rufen Sie,' uns an. 
Wir-freuen uns äuf-Ihren Besuch 1 . ' . ', 

•käthi" Belser . , ' ' "" 
Bundesamt für Kulturpflege 
-Thuristrasse 20 (3..'Stock) ' ' • • 
3000-Bern 6. . .- ' ' '. ; 

Tel. 031/61.92.79 " 

"Die Dokumentationsstelle i s t geôffnét  
'.(-neu!.)': '- ''. ' , . _ - . . ' , •  
Mori'täg.bis Freitag nachmittäg 14-18 Uhr 
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Die Frau La femme 

Die Nummer 4/80 der vom.'Europarat heraus-
gegebenen Vierteljahresschrift FORUM.ent-
hält ein Sondérhèft- über Frauen... Alle ' . . 
113 Beiträge • sind im Grunde Konkretisier-"' • 
ungen und Illustrationen' des einléitende'n 
• Mottos-.von Simone de Beauvoir: "Die ' ' 
.heutige' Prau steh^t im Begriff, den Mythos 
• vom Frauentum .zu erschüttern. Siè beginnt,' 
ihre Unabhängigkeit in die Tat .umzusetzen. 
Doch nur mit ̂ Mühe "vermag sie- ihr volles 
menschliches Dasèin zu leben". Themen ... 
der Beilage sind: das-Aktiçnsprograram der 
UNO-Weltfrauenkonferenzvon Kçpenhagén ' . 
für die Jähre 198I-I985; die Spräche der 
Frauen; die Reehtsgléich- oder•-Ungleich-
heit von. Frau und Mann; die Prau i h 
,Schweden;^die Fraü' i h der Politik; die 
Prau i n den Mi'ttelmeerlândérn; das , 
• Schweigen der Frauen über die ihnen an-
getane. Gewalt; " Prauenarchitektur; .die 
Priedensarbeit der Präuen; das-, Selbstbe-
wusstseiri der Fraueh; die internationa-
len Organi,sationen und die Frauen. Ein' 
einziger Beitrag dieses Sonderteils^ 
stammt von einem Mann;, e'r'wirft die 
Frage auf, ob 'die Frauen bereit sind, - -
die Gleichstellung so weit gehen zu las-
sen, dass sie im Falle eirier Scheidung • 
auf Vorteile bei der Kinderzuteilürig ver-
zichten. • , - " ' . . ' ' " • 

FORUM kaim in deutscher, französischer,• 
italienischer und englischer Ausgabe be-
zögen werden bei der Preëse- und Infor-• -
mationsabtéilung. Europarat, P-67OO6 .'. 
Strasbourg Cedex. • , ^ . 

Le numéro 4/80 de"FORUM, publication t r i -
mestrielle du Conseil de l'Europe,'con-
tient ün cahier spécial sur les'femmes. 
'Ses 13 articles cherchent à concrétiser 
et' à i l l u s t r e r cette phrasé de Simone 
"de Beauvoir qUi ouvre^le cahier: "Les 
fenmes 'd'aujourd'hui sont en train de 
détrôner le mythe de la. fémirilté; elles . 
"c.ommericent â affirmer concrètement leur • . 
indépendance'; mais'ce n'est pas sans . 
péine qu'elles .réussissent à. vi"vré inté- ' 
gralement leur condition d'être humain." 
Les sujets traités son̂ t les suivants: 
Le programme 'd'action pour les annéeé " 
1981-1985 établi par- là conférence moridiale 
de' l'ONU de Copenhague; le langage des, 
femmés,; l'égalité des droits des époux; 
la misogynie des hommes et des femmes; 
la femme en Suède; la femme et ïe pouvoir; 
la femme .dans' l'Europe méridionale;- le s i - ' 
lence des fehmes.-battues; l'habitat et-la 
femmé; les fanmes et là paix; la prise^ ..' 
dê  conscience chez lés femmes'; .les organi-
sations internationales'ét les''fsnmes.'Un, 
seul et unique article.émane d'un honme, qui' 
sé demande s i les femmes sont disposées .à 
pousser l'égalité jusqu'à renoncer à tout 
privilège dans 1!attribution des enfants 
en cas-'de, di"vprce. ' , .. . ' 

FORUM paraît-en français, italien", alle-
mand et anglais, et-peut être obtenu au-
près de la divison presse et information, 
Coriseil- de l'Europe, F-67006'Strasbourg -
•Cedex. . ' \ ' -
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Chronik der laufenden Ereignisse 
.Ende Dezember 198Û bis März I98I 

Frauen .äls- Zielscheibé - Ofra klagt 
(18.12.)' Weil am .traditionellenOffi-' 
ziersschiëssen. der 'Pestungskompanie 11/6 • 
seit .1970 auf Bilder nackter Fräuen aus 
Sex-Heften ge'schossen wurde, reicht die-
Ofra (Örganisätion für die Sache der 
Fräu) Klage ein. Nach.ihrer Meinung liegt 
eine, schwere Verletzung der Persönlich-, 
keltsrechte der. Frauen -vor. Sie verlangt 
im Zî vilverfähren eine' Genugtuungssumme 
von 10'000 Pranken, 'die ah den Verein . 
"Frauen für den Frieden" zu überweisen 

. sind. Das beteiligte Offizierskorps soll.. 
zu einer öffentlichen Entschuldigung "-ver̂-
urtellt werden. Femér fordert dip Ofra, 
die Direktion der eidg..Militärverwaltung ' 
" mit eirier Beschwerde auf, ein militärstraf7 
rechtliches Verfahren einzuleiten. 

Konkubinats-Paar'wird nicht getrennt 
(27.1.81) Das 1979 mit eiriem Trenriûngsbè-
fehl bedachte Konkubinats-Paar von.Wil SG '• 

' .darf zusammeribleibéri: Das St.Galler^Kan-• 
tonsgericht weist eine Berufung des Staats-
anwalts gegen den Preispruch des Bezirks-; . 
gerichts, aus formellen Gründen zurück-und 
t r i t t auf den Fall ma^teriell nicht' ein. Ge-. 
mäss-Gesetz "ist das 'Konkubinat im Käntön ' 
St. Gallen ein Offizialdelikt, weshalb ein 
Polizeibeamter die zwei Unveirheirateteri 
verzeigte.-Das Bezirksamt Wil schickte, dem / 
Paar , einen Trennungsbefehl- und wollte es 
'mit je 30 Pranken büssen. Die.Betroffenen, 
-reichten Rekurs ein und wurden im April - • 

" .I98O freigesprochen. Ihr Anwalt machte u.a.' 
geltend; das-Konkubinatsverbot sei meri-• 
scherirechtswidrig und die Trennung sei 
nicht im Interesse des gemeinsamen Kindes.' , 

• Die Kantonalbehörden bereiten-gegenwärtig, 
eine Gesetzesrevision -vor-, die. auf-diesèm ' 
Gébiet zu einer Libéralisierung führeri- ' 
könnte. ' . 

Erstmals Uni-Rektorin.'.. ". '•» ̂  " . ' 
bo.l.) Erstmals wird ab-Frühjahr 1982. ' 
eine, Frau an der. Spitze einer Schweizer 
Universität stehen: Die. 52jährige Zür- j 
•Chefin Verena .Meyer wird, vom Akademischen.! 
. Sena-t der Uni-versität Zürich, zur Rektorin.'; 
für 1982 bis' 1984 gewählt. Die Gewählte. "1 
ist -Professorin für Éxperimentalîjhysik. ! 

. . .und Ratssekretärin . . , 
:(3.2.) Eirie Première' gibt es auch im 
. Ständerat:'. Das Büro der.kleinen Kammer 
wählt.die 32jährige Zuger Politologin 
Annemarie Huber-Hotz- zur neuen Rats-
sekretärin, Prau Huber ersetzt Vizekan-, 
zier Jean-Marc Sauvantj- der als Nach- . 
folger -VQn Alois Pfister Generalsekretär 
der Bundesversammlung geworden ist . • • 

10 Jahre Präuenst immrecht 
(7.2.) Anlässlich des zehn"teri "Geburts-
' tages" des schweizerischen Fraueristimm-
rechts finden verschiedene. Veranstaltunger 
stätt.. Ein vom Schweizerischen KäüfYnän-
-.nischèn Verband (SKV) or^nisierter Kon-
gress i n Bern unterstützt den Gleichbe-
' rechtigungsàrtikél,. über den am 14. Juni 
abgéstimmt wird. Iri einer einstimmig ver-
abschiedeten Resolution erklärt der Kon-
gress, in deri letzten'Jahren"seien zwar 
•Fortschritte erzielt worden, aber es gebe 
immer noch*" viele Ungleichheiteri. Die Prä-
sidentin der' Eidg. Kommission für Prauen-
fragen, L i l i Näbholz, weist .in einem 

' Interview darauf hin, dass. die Frauen in 
den, vergangenen zehn Jahren wegen der Re-
zession aUch Rückschläge erlitten und'zum 
. .Teil -ihre Stellen verloren öder.Lohnein-
bussen in Kauf nehmen musstèn. Näch 
Meinung von Fraü Nabholz-geht es nicht nuj 
darum, wie -viele Frauen Karriere machen, 
• sondern wie viele sich ihrer Lage bewusst" 
.sind und etwas zur Besserstellung der 
Frauen untémehmen..- • ' . - ' ^ 
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Kehrtwendung- bei Schwangerschaftsabbruch. 

(12.2.) Ueberraschend beschliesst die für 
den Schwangerschaftsabbruch zuständige. Na- ' 
tlonàlratskommission mit .12:9 Stimmenj dem 
Plenum eine "föderalistische Regelung yor-
zuschlagen, gemäss Welcher die Kantone das 
Recht.haben, aüf ihrem Gebiet die Fristen- ' 
lösung eirizuführen; Der Vorschlag der Kom-
mission en"tspricht einer Staridesinitiative 
des' Käntons Neuenburg, die durch verschieden 
ne "Bestimmungeri ergänzt wurde. Das Gremium " 
hatte sich früher knapp zugunsten einer- :eiri-
heitlichen sozialmedizinischen Indikationen-
lösung ausgesprochen. Die,CVP" bedauert i n 
einem Communiqué die' Kehrtwendung der ' ĵ ommis-
sion und wi r f t diesei? eine.Plucht i n eine 
falsche Käntonalisierung vor. • • 

Eherecht: Im' Prinzip Name des -Ehemannes 

(17.2.) ;Eine Ständeratskoramission hat.in 
etwelchen Sitzungen däs neue Eherecht durch-
beraten. Sie unterbreitet dem Plenum u.a. 
folgende Vorschläge: .Der Namè des Ehemannes' 
wird grundsätzlich zum Familiennamen;. Die ' 
Frau kann aber den .Mädchennamen voranstellen. 
Im Unterschied zur bündesrätlichen Fassurig 
soll der Mann'in wichtigeri Fällen auch den' 
Namen der Frau übem'ehmen können. Die' Frau, 
erhält das Bürgerrecht ihres Gatten, ohne je-
doch ihr-bisheriges, zu verlieren. Hausfrauen-
. lohn gibt es"' nur, wenri nach Abzug aller Pa-
milienkosten noch genug Geld übrigbleibt. 

Revision des Bürgerrechts 

(19.2.) Der Bundesrat w i l l noch im Verlaufe 
des Jahrés I98I dem Parlament eineri Vorschlag 
für eine umfassende -Revision des Verfassungs-, 
artikels über Erwerb und Verlust dés. Schwei-
zer Bürgerrecl̂ ts zuleiten. Dabei so l l namerit-
l i c h der Forderung nach Gleichberechtigung 
von Mann und. Prau besser Rechnung getragen > 
werden. Im Gégensatz zur '-vorberatenden Na-
tionalratskommission möchte" die Landesregie-
'*rung.deshalb den Bürgerrechts-Erwerb•für . 
Kinder von Schweizerinnen'nicht vor dieser-
Gesamtrevision neu regeln. 

Ruth Géisér bestätigt '- ' 

(22.2.) Die. einzige Frau i n der Bemer 
Stadtregierung, die' unäbhängige Baudirekto-
.rin Fîuth Geiser, - wird, im dritten Wahlgang ' . 
in ihrem Amt als Gemeinderätin bestätigt. 
Sie erhält mit 13'633 Stimmen etwa 1'300 . 
Stimmen.mehr als der'Gegerikand-idat, der CPV-
Politiker Heinz Thalmann. , • ' • .' 

Prau und' GesamtVerteidigung • ' 

(24.2. ) '. Der im letzten November auf 
Französisch veröffentlichte Bericht der' 
früheren Chef-FHD Andrée Weitzel über die 
"Mitwirkung dér Frau i n dér Gesamtver-
teidigung" liegt nun auch auf Deutsch 'vor.-
An einer Pressékonferenz. erklärt Direktor 
Alfred Wyser .von der Zentralstelle für Ge-
samtverteidigung, über dieses Thema werde 
in einigen Monaten ein-Vemehmlassurigsver-
fahapen durchgefpirt. Eine Arbeitsgruppe 
erhalte den Auftrag, -, zu diesem Zweck eineri 
Fragenkatalog auszuarbéiten. Frau, Weitzel 
ihrerseits betont, entgegen anderslauten-
den Gerüchten schlage,sie"in ihrem Bericht 
keinen- obligatorischen Militärdienst für 
alle Frauen vor. Die "Neue Frauenbewegung" 
t e i l t gleichentags mit, sie lehne den Be-
richt ab, der die Militarisierung-fördere -
und die Fraü zur " Krankenschwester der Na-' 
tion und ziim ' Hilfspersonal der Männer de-
gradiere. . , . -

Sexualst'rafrecht liberalisieren •. 

(25.2.)- Bis; Ende Jahr• können Kan-tpne, 
-Parteien und interessierte Organisationen, 
zu den Expertenvors'chlägen für eine Libera-
lisierung des Sexualstrafrechts Stellung 
nehmen. Das Verriehmlässurigsverfahren wird 
vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
eingeleitet..Die Experten schlagen u.a.• 
yor, das S'chutzälter ."von 16 auf l4 Jahre 
herabzusetzen und Homosexuelle straf- -
rechtlich mit den Heterosexuellen gleich--
zustellén (mit Ausnahme des Militärs).. 
Neu sollen, ferner Frauen wegen Verge- . 
waltigungen durch den Ehemann klagen 
können, und Géwalt gegenüber Kindern .-soll 
von Amtes wegen verfolgt werderi,' 

Kein Geld für.Zürcher Frauenzentrum 

"'(4.3.) ,.Nur mit Stichentscheid des Präsi-
. dentén lehnt der Zürcher Gemeinderät ein 
Postulat vori Monika Mährer (-SP)' ab, .wo-
nach .die Stadt das .Frauenzentrum der FBB 
finanziell., unterstützt hätte. Für eine ' 
.Ueberweisung setzten sich die SP, die 
Poch/PdA sowie einzelne LdU- . und FDP-Ge-̂  
meinderäte ein. - ' ' ' • '' • 
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Gleiche Fächer für Mädchen.und Knaben • . -/ -,•,,- .. 
(4.3.) .^Beider Beratung .de"s neuen Schulge-
setzes beschliesst ""der aargauische Grosse . 
Rat, für Mädchen und. Knaben .das gleiche Pä7 
cherangebot vorzusehen; Ein Antrag -von SVP-
.Seite, das "gleiche" durch ein "gleichwerti-
.ges" Pächerangebot zu' ersétzen, wird abge- ' 
•lehnt. Aufgrund des" neuen Gesetzes werden -
Mädchen und Knaben "mit gleicher P f l i c h t — ünd 
mit gleicher Höchstzahl yon Wochenstunden, 'urir • 
terrichtet.". Ein"SP-Ai}trag, die Gleichheit-
genauer zu umschreiben.("gleiche' Pflicht, • 
Wahlpflicht- und Freifächer"),, wird ebenfalls 
verworfen. " ' - ' . " ' 

Nein zum Frauenstimmrecht • " 

(7'.3.) Mit 17; 14 lehnt die Bündner. Gemeinde' 
Biviö das Frauenstimmrecht zum dritten Mal 
ab. Noch über -20 Bündner Gemeinden kenneri 
dièses Recht auf'lokaler Ebene nicht, -• 

Demons"tration zum Tag der" Frau 

(7 ."3. ) Ueber 2 ' 000 Frauen'.demonstrieren an-
lässlich dés Intèmationalën Tagés der^ Frau 
in Bern. Als- Thema wurde' einerseits im; Hin-' 
'blick auf die Völksabstimmung"vom 14. Juni' 
die. Gleichberechtigung gewählt.. Anderseits,"' 
'wèhren'. sich die FraUen mit dem Motto "Wir 
passen unter -keinen Helyi" gegen .'einen ver-
mehrten" Einbezug.in die"Gesamtverteidigung. 

. • • • . ' fk . 
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Zeichenerkläriirig : 

Die ersten Zahlen 
für die Session 

Ordnungsnummern 

Zahlen in Klammern̂  = fortlaufende Kon-
trollnummern der Geschäfte i 

N behandelt vom Nationalrat 
S. behandelt vom Ständerat 
n Erstbehandlung beim Nationalrat 
i . Erstbehandlung beirn Ständerat 
D • Dringlich _ 
SV Schriftliches Verfahren 

neue Geschäfte 
X erledigt 

. . ; , ' . ' . ' ' " ' ' ^ 19.80 

Übersicht Über die Verhandlungen 
der BundesYerssammlung 
Wintersession 1980 
(5. Tagung der 41. Legislaturperiode) . . 

/ • , • - , 
Vom Montag, 1. bis Freitag, 19. Dezember 1980 
Sitzungen des NationaWates: 1., 2., 3., 4., 8., 9., lo!, I I . , 15., 16., 17. (II), 18. 
und 19. Dezember (14 Sitzungen)'. , • ^ , 
Sitzung des Ständerates: 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., I I . , f6., 17., 18. und 19. De-
zember ( 12 Sitzungen) -
Sitzung dèr Vereinigten Bundesversammlung ; l'O. Dezember 

Standesinitiativen 

19/75.201 - Initiative des' Kantons .Genf. Stellung der 
Saisonarbeitskräfte, vom 9. April 1975 
Der Genfer Grosse Rat stellt fest, dass das Saisonarbeiter- ; 
Statut sowohl in Bezug auf die Anstellungsbedingungen 
als auch auf das Familienleben, die Wohnverhähnisse 
und die soziale Sicherheit von Grund auf überprüft wer-
den muss und beantragt, bei der .laufenden Revision des 

• Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalrund 
Niederlassung der Ausländer das geltende Saisonarbei- > 
terstatut aufzuheben und es durch' Bestiminungen zu 
ersetzen, die den Grundrechten des Menschen entspre-
chen, ohne dass dadurch die vom Bundesrat angestrebte 

, Stabilisierungs- und Eingliederungspolitik in Frage ge-
-'stellt wird. - . - - - " . 
"1975 2. Juni. Bescbluss des Nafionalrates: Die. Initiative 

wird dem Bundesrat.zuiîi Bericht überwiesen. -
1975 2. Juni. Bescbluss des Ständerates: Die Initiative-

wird dem Bundesrat zum Bericht überwiesen.. ' -
1979 25. September. Bescbluss des Ständerates: Die Ini-

tiative wird abgeschrieben (siehe Geschäft Nr. 93/ 
• 78.044).. 

^ 1980 7. Oktober. Bescbluss des Natiohalrales: Die Ini-
tiative wird abgeschrieben (siehe Geschäft Nr. 101/ 
78.044). : , ' • " 

21/78.204 > - Initiative Neuenburg. Strafgesetzbuch. 
Schwangerschaftsabbruch, vom 21. Juni 1978 

_ Der Kanton Neuenburg beantragt, das Strafgesetzbuch 
'- wie folgt zu ergänzen : -

.\rt. 121'''' "Befugnis der Käntone 
Die Kantone körinen den Abbruch einer Schwanger-
schaft straflos erklären,- wenn er innert zwölf Wochen 

. nach Beginn der letzten Periode und mit der schriftlichen 
ZustiiTunung der Frau' durch einen zur Ausführung sei-
nes-Berufes zugelassenen Arzt ausgeführt wird." 
^'Grabet, Barras, Blochfer, Blunschy, Christinat, De-

neys,. Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Laçg, 
Meier Kaspar, Morf, Muff,' Nef, Ribi,^Roth, Schär, 
Segmüller, Spreng, Wagner, ZieglOr-SoIothurn . (23) 

- Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates, 
vom 27. August 1979 (BBI I I , 1037) zu den parlamenta-

'. rischcri Initiativen und Standesinitiàtiveri zum Schwan-
gerschaftsabbruch, s 

Stellungnahme und- Geset'.iesentwurf des Bundesrates 
voni 29. September 1980 (BBI.UI, 1047). 

19/75.201 .- Initiative du canton de Genève. Statut des 
saisonniers, du 9 avril 1975 / v 

. Le Grand Conseil genevois, constatant que le statut des 
saisonniers doit être totaletnenr revu en. ce qui concerne 
les conditions d'emploi, de vie familiale, de logement et 
de sécurité sociale, demande de supprimer, à l'occasion 
de la revision en cours de la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, du 26 mars 1931, le statut actuel des ' 

-saisbniiiers en le, remplaçant par'des dispositions con-
formes aux droits élémentaires^de la personne humaine, 
sans que cette mes.ure ne remette en question la politique . 
de stabilisation èt ^d'Intégration préconisée par le. Con-
seil fédéral. 
1975 2 juin. Décision du Conseil national: L'initiative est 

transmise au Conseil fédéral pour rapport. 
1975 2 juin. Décision du Conseil des Etats: L'initiative 

est transmise-au Conseil fédéral poiir rapport. 
1979 25 septembre. Décision dii Conseil des Etats: L'ini-

tiative est classée (voir objet n". 93/78.044), 
1980 7 octobre. Décision du Conseil national: L'initiative 
' est classée (voir objet n° 101/78.044). 

'21/78.204 - Initiative du cknton de Neuchâtel. Code pé-
nal. Interruption de grossesse, du 21 juin 1978 -
Le canton de Neuchâtel prdjjose de modifier le/code 
pénal comme il suit: 

Art. 121'''' Compétence réservée aux caillons 
Les cantons ont le droit de déclarer que l'interruption de 
grossesse n'ést pas punissable'lorsqu'elle est pratiquée, 
par un médecin autorisé à exercer sa profession, dans les 
12 semaines après ,1e début des dernières règles et avec le 
consentement écrit de la femme. 
N Grobet, Barras, Blocher, Blunschy, ,Çhristjnat, De-

neys, Füeg,- Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
- Meier̂ Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,, 

Segmüller„Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure " (23) 

Rapport et propositions, de la commission du Conseil 
national du 27 août 1979J(FF I I , 1021) concernant les 
initiatives parlementaires .et initiatives des xantons sur 
l'interruption de la grossesse. 
Avis du Conseil fédéral et projet de loi du 29 septembre 

• 1980 (FF I I I , 1050). -
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'22/78.205 .- Initiative Genf.-Schwangersctiaftsabbruçh, 
' vom 5: jul i .1978. ' ' ; 

' D<:r Kanton Genf beantragt, ein Bündes'gesetz zu erlas-, 
sen, das die Gesctzgebüngskompetenz aur dem Gebiet ' 
des SchWangerschaftsabbniches den Kantoiien überträgt. 

. N <7ro6e/, Barras, Blocher, Blunschy. Christinat, De-
ifcys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmahn, Lang, 

' - Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, .Ribi, Roth; Schär; 
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothurn (23) 

Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates 
vom 27. .'\ugust 1979 (BBI I I , 1037) zu den parlamenta-
rischen Initiativen und Standesinitiativen ziim Schwan-, 
gcrschaftsabbruch. . -
Stellungnahme .'und Gesetzcscntwui l'-des Bundesrates 

• vorn 29. Scpiembcr'l980 (BBI I I I , 1047); 

26/79.202 - Initiative des Kantons Waadt. Schwanger-
scbaftsabbnich VOITI 22. F êbruar 1979 

, Der' Kanton Waadt beantragt, die-Kantone durch eine 
gesetzliche Bestiminung zur Regelung'des Schwanger-' 
Schaftsabbruches zu errnächtigen. 
N Grobet, Barras, Blocher,- -Blunschy, Christinat, De-

heys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,. 
SegmüUer, Spreng, Wagner, Ziegler-Solbthum (23) 

"- ' Bericht und Anträge der Kommission.des Nätionalrates 
vom 27. August 1979 (BBI II, 1037) zu den parlamenta-
rischen Initiativeti und Standesitiitiatiyen zum Schwan-
gerschaftsabbruch. ' ' ^ ^ 
Stèllutignahmc uhd Gescizeseritwurf des Bundesrates-

; vom 29, September 1980 (BBI I I I , 1047). 

22/78.205 - Initiative du canton de Genève. Code-pénàl. 
interruption de grosses.se, du 5 jiiillet 1978 
I .c canton de Genève propose d'édicter une loi permet-

' Mnt aux cantons dè légiférer en matière d'interruption de 
.la grossesse. " ' " , - ' 
N Grohel. Barras, Blochçr, Blunschy, Christinat, De-

''neys,. l-ûeg, Gautieri Hösli; Jung, Kaufmann, Lang, 
Mcicr Kaspar, Morf, MulT, Nef,.Ribi, Roth, Schär, 

.. ' Segmüllcr, Spreng, Wagner, Ziegler-Sôleurc, (23) 
R'ajjport et propositions, de la commission du Conseil 
national,du 27 août" 1979 (FF 11, 1021)-'concernant les 
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur 
l'interrupliori de là grossesse. . : 

- Avis du. Con.scil fédéral et projct.dc loi du 29 septembre 
• 1980 (FF I I I , I05Ö), 

24/78.207 - Initiatiye des Kantons Basel-Stadt. Sctiwan-, 
, gcrschaftsabbruch, vom 7. Dezember 1978 , ... , 

' Die eidgenössischen Räte werden ersucht; eine gesetz-: , 
liehe Regelung zu treffen,"die es deri Kantonen ermög-
licht,'auf kaiitonaler Ebene ..die Fristenlösung, einzur 
führen. ' , ." " , 
N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat,- De-

neys, Füeg, -Gautier, Hösli; Jung, Kaufmann, Lang, 
. Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 

J Segmüller, Spreng,. Wagner, Ziegler-Solothurn (23) 
^ Bericht und.Anträge der Kommission des Nationalrates 
• ' vorii 27. August 1979 (BBI I I , 1037) zu deri parlamenta-

rischen Init'iätiveri und Ständesinitiati'ven zum Schwan-
,gcrschaftsabbruch. 
Stellungnahme und Gesetzesenlwurf des Bundesrates 
vom 29. September 1980 (BBI I I I , 1047). . " ' 

26/79:202 - Initiative du canton de Vaud. Interruption, 
de grossesse, du -22 février 1979 : - i 
Lc canton de Vaud propose d'édictcr.l'introductipn dans 
là législation fédétjale d'une disposition autorisant les 
cantons à légiférer en matière d'interruption de Ja gros; 
sesse. . . . .-
N Ccoöe/; Barras, Bloche'r, Blunschy, Christinat, De-

neys, 'Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang; 
Meier Kaspar,-Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 
Scgmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure . • (23) 

-Rapport et propositions de la commission du Conseil 
national du 27 août 1979 (FF H,. 1021) concernant les 

'initiatives parlementaires'et initiatives dés.cantons sur 
; , l'interruption de la grossesse., ' 

, Avis du Conseil fédéral et projet de loi du 29 septembre 
.1980 (FF m , 1050).- • ,' . • . 

•Vk 

24/78.207 - Iniîiative du canton de Bâie-Ville. .Interrup-, 
tion dè la grossesse, du 7 décembre 1978 
Les conseils législatifs sont invités à établir une régle-
mentation légale permettant aux cantons d'iristituer, la 
solution du délai sûr le plan-cantonal. , . 
N Grobet, Barras, Blochcr,, Blunschy," Christinat,. De-' 

ncys, Füeg,,Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
Mcioi-.Kaspar,-Morf, Muff, Nef, Ribi,-»Roth, Schär, 
Scgmüller, Spreng, Wagner„Zieglèr-Soleure (23) 

Rapport'et propositions de la commission du Conseil 
• national du 27 août 1979 (FF IL 1021).concernant lés 

initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur 
l'interruption de la grossesse. . 

' .Avis du Conseil fédéral et projet de foi du 29 septembre 
1980 (FF IIL 1050). ^ * , 

/ . 
'-" .' /' 
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40/77.226 n Konsmnentenpolitik (Waldner), 
voni 4. Mai 1977. . 
Gestützt auf Artikel 93, Absatz 1, der Bundesverfassung 
lind Artikel 27 des Geschäftsreglementes des National-
rates beantrage ich, es sei die Bundesverfassung durch 
den folgenden netten Konsiunentenartikel zu ergänzen: 

Art. 34""="«" 
.. ^ Der Bund trifft im Rahmen des Gesamtwohls Mass-

nahmen zur Wahrung der Interessen der Konsumenten". 
^ Der Bund ist insbesondere befugt, t 
a. Vorkehren zu ihrei: Infonnation über Markt, Waren 

und Dienstleistungen zu treffen; 
b. Bestimmungen zur Vermeidung' missbräucblicher 

Verhaltenswreisen von Anbietern zu erlassen. 
3 Die Vorschriften yon Artikel 32 finden sinngemäss An-
wendung. '' ' ' 
N Chopard, Auer, Bircher, Cavadini, Christinat, Dar-

' bellay, Dupont, Früh, Girard, Hofmaiui, Jaeger,,Jag-
gi. Jung, Koller Arnold, Meier Josi, Neukomm, Ribi, 
Roth, Schärli . ' (19) 

Bericht der Kommission des Nationalrates vom 10. Ja-
nuar 1979 (BBI U, 53). 
Stellungnahme des Bundesrates zur parlaihentarischen 

. Initiatiye über Konsumentenpolitik vom 11. Juli 1979 
(BBI. n , 745) (siehe auch Geschäft Nr. 119/79.039). 

A. Bundesbeschluss über den Konsumentenschutz 
1979 26. September. Bescbluss des Nationalrates tiach 

. '' , Antrag der Konomissionsmehrheit. - < 

B. Bmulesbeschluss über die Preisüberwachung 
1979 26. September. Beschluss des Nätionalrates: Die 

Beratung wird ausgesetzt, bis der Bericht des Bundes-
rates xat Volksiiiitiative über die Verhinderung miss-

- bräuchlicher Preise vorliegt. . . 

S Genoud, Aubert, Baumberger, Debétaz, Dreyer, ' 
Gassmaim, Gerber, Hefti, Knüsel, Kündig, Lieber-
herr, Meier, Schaffter '.(13) 

1980 18. März: Der Ständerat beschliesst, auf die Ini-
tiative nicht einzutreten. 

. . 1980 18. Jimi: Der Nationalrat beschliesst, die Beratung ' 
auszusetzen, bis. der Ständerat zum Geschäft Nr. 132/ 
79.039 Volksbegehren über die Rechte der Konsu-
menten Beschluss gefasst bat. , 

40/77.226. n Protection des consoinmateurs (Waldner), 
du4iijail977 . , 
Conformément à l'article 93, l " ' alinéa de la constitution 
et à l'artide 27 du règlement'du Conseil national, je 
proposé de compléter la constitution par un nouvel. 

. article 34""="™ ainsi libellé: ' 

'•• Art. 34'""" 
1 Dans les limites du bien4tre général, la Confédération 
prend des mesures propres à sauvegarder les intérêts des 
consommateurs. • . " 
2 Elle peut notamment: ^ - , • 
a. Prendre des„dispositions de nature à assurer l'mfor-

mation des consommateurs sur l'état du marché, les 
marchandises et les services; . ' ' 

. 6. Edicter des prescriptions empêchant ceux qui offrent 
des marchandises et des services, de se comporter de 
manière abusive. ' . 

3, Les dispositions de l'article 32 sont applicables par ana-
' logie. 

K Chopard, Auer, Bircher, Clavadini, Christinat, Dar-
bellay, Dupont, Früh, Girard, Hofmànn, Jaeger, 
Jaggi,, Jung, Koller Arnold, Meier Josi, Néukomm, 
Ribi, Roth, Schärii " (19) 

Rapport de la commission dii Conseil "national du 
10 janvier 1979 (FF I I , 57). 

Avis du Conseil fédéral sur. l'initiative parlementaire ' 
concernant' la protection des consommateurs du 
11 juillet 1979, v. n" 119/79.039). 

A. Arrêté fédéral concernant la protection des consom-
mateiirs 
1979 26 septembre. Décision du Conseil national selon la 

proposition de la majorité'de la coiruiission. 

B. Arrêté fédéral concernarit la surveillance des prix' 
|979 26 septembre: Le Conseil national décide de sus-

pendre ses délibérations jusqu'au dépôt du message 
sur l'initiative populaire concernant la formation 
des prix, empêchement des abus. 

E Genoud, Aubert, Baumberger, Debétaz, Dreyer, 
Gassmann, Gerber, Hefti, Knûsel; Kündig, Lieber-
herr, Meier, Schaffter (13) 

1980 18 mars: Le Conseil des Etats décide de ne pas 
entrer en matière sur l'initiative. 

' 1980 18'juin. Le Conseil national décide de suspendre 
ses délibérations jusqu'à ce que le Conseil des Etats ait 
pris une décision concernant l'objet n" 132/79.039. 
Droits des consommateurs. Initiative populaire. 

41/77.231 n Familienpolitik (Nanchen), 
vom 13. Dezember 1977 ~ 
Gemäss Artikel 21»=»'» des Geschäftsverkehrsgesetzes 
und Artikel 27 des Geschäftsreglements des Nationalrats 
reiche ich folgende Initiatiye in der Form der allgemeineij 
Aiuegung ein: 
In Anwendung von Artikel 34'»"̂ ''"''̂ "=' imd gestützt auf 
Ànikel 34'" Absatz 1 Buchstaben a und g, Artikel 
34novies Absatz 3 und Artikel 64 der Bundesverfassung 
erlässt derBimd gesetzliche Bestiriimungen zur Schaffung 

• eitles wirklichen Familienschutzes. 
Diese Bestimmimgen sollen insbesondere die folgenden 
Massnahmen vorsehen: 
1. Die Einrichtung einer obligatorischen Mutterschafts- . 

Versicherung, die nach dem Modell der AHV''flnan-
>ziert wird. - ' - i 

1.1 Diese Versicherung deckt die durch Schwanger-
schaft und Niederkunft entstandenen Kosten für 
die Pflege durch den'Arzt und medizinische Hilfs-

' - Personen sowie für Arzneimittel und Spitalaufent-
halt. 

1.2 Sie gewährt während eines 16wöchigen Mutter-
schaftsurlaubs, von dem 10 Wochen auf die Zeit 
nach der Niederkunft entfallen, ein Taggeld. 
Dieses beträgt für Arbeitnehmerinnen mi'ndestens-

, ' SO.Prozent des eritgangenen Lohns und für nicht-
erwerbstätige Frauen gleich viel wie der Erwerbs-

. ' ersatz für Nichterwerbstätige' im Militärdienst. 
1.3 Ein solches Taggeld erhält auch die erwerbstätige 

Mutter oder der erwerbstätige - Vater, w'enn sie 
oder er zur Pflege eines kranken Kindes zu Hause 
bleiben muss. - ' 

1.4 Ist der Mutterschaftsurlaub abgelaufen oder wird 
,ein Kleinkind zur, späteren Adoption in Pflege 
genommen, so kann, wenn beide Eltern erwerbs-
tätig sind, der Mutter oder dem Vater ein Eltern-

, • . Urlaub gewährt werden. Dieser Urlaub dauert. 
höchstens neun Monate und gibt Anspruch auf 
eine Entschädigung, diè grundsätzlich 80 Prozent 
des entgangenen Lohns ausmacht. 

2. Den Schutz der schwangeren Frau yor Kündigung 
- des Arbeitsvertrags. Der Kündigungsschutz wird auch 

Frauén und Männem, in den Fällen der Ziffern 1.2, 
1.3 und 1.4"gewährt, und die aufgrund des Arbeits-
vertrags erworbenen. Rechte bleiben iii diesen Fällen 
gewahrt. 

3. Die Förderung der beruflichen Wiedereingliederung 
und der Umschulung der Frauen, die-aus familiären 
Gründen ihre Erwerbstätigkeit für mehrere Jah're-
unterbrochen haben. 
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- 4. Die Einrichtung einer eidgenössischen Familien-
zulageördnung für die Erwerbstätigen, die insbeson-
dere einen interkaritonalen Ausgleich vorsieht, 

N Eggli, Allcnspach, Ammann-St. Gallen, Blunschy, 
Cotti, Dupont, Dürr, Fischer-Hägglingen, Füeg, 
Lang, Meier Josi, Morf, Nauer, Nef, Ogi, Risi-
Schwyz, Roth, Schnyder-Bern, Spreng, Vanriay, 
Vetsch, Zbinden, Zwygart . - (23) 

1978 18. April : Die Konimission setzt ihre Beratungen 
aus bis zum Erscheinen der Botschaft^über die Volks-
initiative. 

41/77.231 rt Politiqiie familiale (Nanchen), " > 
- du 13 décembre 1977 . -, .. 

Conformément à l'article 21 de la loi sur les rap-
ports entre les conseils et à l'article 27 du règlement du 
Conseil national, je dépose l'initiative parlementaire 
suivante sous la forme d'une proposition conçue en 
termes généraux. 
En application de l'article 34 <IU»""J>ÜP» et sur la base des 
articles 34'", 1«"' alinéa, lettres a et-g, 34°">'iK 3« ali-
néa, et 64 de la constitution fédérale, des dispositions 

• légales seront édictées en vue de la mise en œuvre d'une 
protection réelle de la famille. 
Ces dispositions comprendront notamment les-mesurés-
suivantes: 

' .1. La création d'urie assurance-maternité obligatoire, 
qui sera financée selon le modèle de l'AVS. 
1.1, Cette assiirance couvrira les frais médiçaiuc, para-

médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers oc-
casionnés par la grossesse et l'accouchement. 

, ' 1.2 Durant un congé de maternité de-16 semaines, 
dont 10 après l'accouchemerit, elle garantira le 
versement d'une indemnité journalière qui cor-

, respondra, pour les travailleuses, au . moins à 
80 % du salaire perdu, ét, pour les femmes n'exer-

, -> , çant pas d'activité lucrative, qui sera égale au 
montant dé l'allocation pour perte de gain reve-
nant aux personnes non actives qui effectuent un 
service niilitaire. . 

1.3 Une même indeinnité sera également versée à l'un 
des parents salariés lorsque la présence de la 
mère ou du père est requise auprès d'un enfant 
malade. 

1.4 A l'échéance du congé de maternité ou. lors de la 
prise en charge d'un enfant en bas âge en vue 
d'adoption, un congé parental pourra être ac-

. cordé à la nière ou au père lorsque chacun d'eux 
est salarié. Ce congé pourra s'étendre au plus 
'sur une durée de 9 mois et donnera droit à une 
indemnité correspondant en principe à 80% du 
salaire perdu. 

2. La protection des femmes enceintes contre la résilia-
tion du contrat de travail, la même protection étant 
accordée aux femmes et aux hommes dans les cas 
mentionnés sous chiffre 1.2, 1.3 et 1.4, ainsi que le 
maintien daris les mêmes cas" des droits acquis décdu-

'. lant du contrat de travail. ' . ' 
3. L'encouragement de la réinsertion professiotmelle et 

du recyclage des femmes ayant interrompu leur acti-
vité lucrative pendant plusieurs années pour dés rai-
sons familiales. 

4. L'institution d'un régime fédéral d'allocations fami-
liales aux salariés prévoyant notamment une compen-
sation intercantonale. 

N Eggli, Allenspach,̂  Ammann-Saint-Gall, Blunschy, 
Cotti, Dupont, Durr, Fischer-Hägglingen, Füeg, 
Lang, Meier Josi, Morf, Nauer, Nef, Ogi, Risi-
SchwyzJ Roth, Schnyder-Berne, Spreng, Vannay, 
Vetsch, Zbinden, Zwygart (23) 

1978 18 avril:-La comihission suspend ses travaux jus-
qu'au dépôt du message sur l'initiative populaire. 

44/78.222 n Strafgesetzbuch. Schwangerschàftsabbruch 
(Girard), vom 5. Juni 1978 
Nach Artikel äl"*» des Geschäftsverkehrsgesetzes bean-

. trage ich folgende Änderungen des Schw êizerischen 
Strafgesetzbuches: . ' . 
!.. Die Artikel 118 bis 1-21 sind.aufgehoben. 
2. Die Kantone regeln den Schwangerschàftsabbruch 

und die Schwangérschaftsverhûtung. 
N Grobet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De-

neys, Füeg, Gautier; Hösli, Jung, Käufmann, Lang, 
, Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 

SegmüUer, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothurn (23). 
-Bericht und Anträge der Kommission des Nätionalrates 
vom 27. August 1979 (BBI I I , 1037) zu den parlamenta-
rischen Initiativen und Standesinitiätiven zum Schwan-
gerschàftsabbruch, 
Stellungnahme und Gesetzesentwurf des Bundesrates 

.vom 29. September 1980 (BBI II I , 1047). 

44/78.222 Code pénal. Interruption .de la grossesse 
(Girard), du 5 juin 1978 , 
Conformérifient à l'article 21"'» de là loi sur les rapports 
entre les conseils, je propose les modifications suivantes 
dans le code pénal siiisse: 

-1. les articles 118 à 121 sont abrogés; 

' ' . • 
2. les cantons réglementent les modalités concernant l'in-

terruption de grossesse ainsi que la prévention. 
H'Grobet, Barras, Blocher, Bluiischy, Christinat, De-

neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure (23) . 

Rapport et propositions de la commission du Conseil 
national du 27 août 1979 (FF H, 1021) concernant les 
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur 
l'interruption de la grossesse. 
Avis du Conseil fédéral et- projet de loi du 29 septembre 
1980 (FF m , 1050). 

45/78.223 » Strafgesetzbuch. .Schwangerschàftsabbruch 
"(Condrau), vom 6. Juni 1978 
Im Sinne von Artikel 21 •''̂  des Geschäftsverkehrsgesetzes 
beantrage ich, Artikel 120 Ziffer 1 Absätze 1 und 2 StGB 
wie folgt abzuändem: 
^ Eine Abtreibung im Sinne des Gesetzes liegt nicht vor, 
wenn die Schwangerschaft mit schriftlicher Zustimniung 
der Schwangeren aufgrund einer erheblichen Gefährdung 
ihrer Gesundheit (Sozialmedizinische Indikation) durch 
einén patentierten Arzt abgebrochen wird. Dieser ist ver-, 
•pflichtet, die Gründe für den Eingriff in einem Bericht 

' festzuhalten und während zehn Jahren aufzubewahren. 
»Die ärztliche Geheimnispflicht ist zu gewährleisten. 
^ Streichen , ' 
N Grobet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De-

neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jüng, Kaufmann, Lang, 
' 'Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 

Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothurn (23) 
Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates 
vom 27. August 1979 (BBI I I , 1037) zu den parlamenta-
rischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwan-
gerschàftsabbruch. 
Stellungnahme und Gesetzesentwurf des Bundesrates. 

- vom 29. September 1980 (BBI I I I , 1047), 

45/78.223 ri Code pénal. Interruption de la grossesse 
(Condrau), du 6 juin 1978 
En vertu de l'article 21 de la loi sur lés rapports entré " 
les conseils, je propose que l'article 120, chiffre !<"-, l»"-et 

' 2° alinéas, du code pénal soit modifié cornme il suit : 
^ Il n'y a pas avortement au sens du code pénal lorsque la 
grossesse aura été interrompue par un-médecin diplômé, 
avec le consentement écrit de la persoime enceinte, aux 
fins de détourner un danger sérieux pour sa santé (indi-
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cation médico-sociale). Le médecin est tenii d'exposer les 
motifs de l'intervention dans un rapport qu'il conservera 
peridant dix ans. Le secret médical doit être garanti. 
^Biffer . . ' ' 
N' Grobet, Barras, Bloçher, Blimschy, Christinat, De-

neys, .Füeg, Gatitier, Hösli, Jung, Kaufrnann, Lang, -
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 
Segmüller, Spreng, Wagner; Ziegler-Soleure (23) 

Rapport et propositions de là cominission du Conseil 
national, du 27 août 1979 (FF I I , 1021) concernant les 
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur 
l'interruption de la grossesse. 
Avis du Conseil fédéral, et projet de loi du 29 septembre 
1980 (FF I I I , 1050). 

47/78.225 n Interruption de.la grossesse. Solution'fédé-' 
raliste (Christinat), du 15 juin ! 97i8 
M™» Christinat soumet-uri projet d'une nouvelle loi fédé-
rale sur la protection de la grossessé et sur son inter-
mption. 
N Grobet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De-

neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
Meier Kaspar, .Morf, Muff,.Nef, Ribi, Roth, Schär, 
SegmüUer, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure (23) 

Rapport et propositions de la conimission du Conseil " 
national du 27 août, 1979 (FF I I , 1021) concémant les 
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur 
l'interruption de lä grossesse. 
Avis du Conseil'fédéral et projet de 'oi dii 29 septembre -

- 1980 (FF I I I , 1050). 

46/78.224 n Strafgesetzbuch. Schwangerschàftsabbruch 
(Gautier),.vom 15. Juni 1978 
Gestützt auf Artikel 21"'» des Geschäftsverkehrsgesetzes 
schlage ich folgende Änderung des Strafgesetzbuches vor:. 
Art. 119"" (neu) 
1 Die Kantone bezeichnen durch Gesetz die Fälle von 
Schwangerschàftsabbruch, die nicht als Abtreibung im 
Sinne dieses Gesetzes gelten. 
2 Solange ein Kanton kein Gesetz im Sinne von Absatz 1 
angenommen hat, bleiben die Artikel 120 und 121, an-
wendbar. 
N Grobet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De-

neys; Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
Meier Kasjjar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 
Scgmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothurn (23) 

Bericht ünd Anträge der Kommission des Nationalrates 
vom 27. August 1979 (BBI I I , 1037) zu den pariamenta-
-rischen Inititiativen und Standesinitiàtiveri zum Schwan-
. gcrschaftsabbruch. :̂  
Stellungnahme und Gesetzesentwmrf des Bundesrates 
vom 29. September 1980 (BBI I I I , 1047). . . 

46/78.224 n Code pénal. Interruption de la grossesse 
(Gautier), du 15 juin 1978 
Conformément à l'article 21"*» de la loi sur les rapports 
entre les conseils, je propose la modification suivante du 

- code.pénal suisse: 
' ..4r//c/e 7/9'''« (nouveau) 
^ Les cantons déterminent, par voie législative; les cas 
d'interruption de grossesse où i l n'y a pas avortement au 
sens dû présent code. ' 
' Aussi longtemps qu'uh cantori n'a pas adopté.une loi au ' 
sens du 1" alinéa, les articles 120 et ,121 y sont appli-
cables. • • 
N Grobet, BarraS, Blocher, Blunschy, Christinat, De-

neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jimg, Kaufmann, Lang, 
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth; Schär, 
SegmüUer, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure (23) 

Rapport et propositions de la conimission du Conseil 
national du 27 août 1979 (FF I I , 1021) concernant les 
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur 
l'interruption' de la grossesse. 
Avis du Conseil fédéral et projet de loi du 29 septembre 
1980 (FF in , 1050). ' . 

47/78.225 /; Schwangerschàftsabbruch. Föderalistische 
Lösung (Christinat), vom 15. Juni 1978 

-Frau Christinat ünterbreitet einen neuen Entwurf für 
ein Buiidesgesetz über den Schwangerschàftsabbruch.' . 
N Grobet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat; De-

neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang, 
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär, 

' Segmüller,.Sprerig, Wagnefl Ziegler-Solothum (23) 

Bericht und Anträge" der Komrinission des Nationalrates 
- vom 27. August 1979 (BBI I I , 1037) zu den parlamenta-

rischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwan-
- gerschaftsabbriich. 

Stellungnahme und Gesetzesentwurf des Bundesrates 
vom 29. September 1980 (BBI-m, 1047). ' 

56/79.223.. n Bundesverfassung. Sdiweizerbiirgerrecht 
(Weber-Altdorf), vom 23. März 1979 
In Anwendung von Artikel 21"'» GVG stelle ich dem 
Rate den Antrag: 
Artikel 44 Absatz 3 der Bundesverfassung sei neu wie 

• folgt zu fasŝ en : . , 
' Die Bundesgesetzgebung kann bestimmen, unter wel-

' -çhen Voraussetzungen das Kind einer Mutter, die von 
Abstammung Schweizer Bürgerin war, mit der Geburt 
das Schweizer Bürgerrecht erwirbt. 
N Zbinden, Akeret, Blunschy, Christinat, Deneys, Du-

boule, Kaufmann, Kohler Raoul, Kopp, Lang, Lü-
chinger, MüUer-Aargaü, Reimann, 'Roth, Schule, 
Segmüller, Weber-Arbon (17) 

Bericht und BeSchlussesentwiuf der Kommission des 
Nationalrates vom 29. April 1980 (BBI I I , 1424): 

56/79.223 n Constitution fédérale. Nationalité suisse 
(Weber-AltdorO, du 23 mars 1979 ' 
Conformément à l'article 21"'» de la loi sur les rapports 
entre les conseils, je propose de modifier l'article 44, 3» 
alinéa de la constitution, comme il suit : 
3 La législation fédérale peut fixer les conditions auxquel-
les l'enfant dont la mère était d'origine suisse par filiation 
acquiert la nationalité suisse dès sa naissance. 
N Zbinden, Akeret,. Blunschy, Christinat, Deneys; Du-

boule. Kaufmarin, Köhler Raoul, Kopp, Lang, Lû-
- chinger, Müller-Argovie, Reirnann, Roth, Schüle, 

Segmüller, Wïber-Arbon .- (17) 

.Rapport et projet d'arrêté de la commission du 
Conseil national du 29 avril 1980 (FF I I , 1446) 

57/79.226 n Selbständige Einbürgerung der Ehefrau (Par 
gani), vom 18. Juni-1979 
-Gestützt auf Artikel 21"'» GVG wird b'cantragt, den 

- Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 29. September 1952 
• über Erwerb und Verlust .des Schweizer Bürgerrechts 
aufzuheben. 
N Zbinden, Akeret. Blunschy, Christinat, Derieys, Du-

. boule, Kaufniann, Kohler Raoul, Kopp, Lang; Lü-
chinger, Müller-Aargau,-Reimann, Roth, Schüle, 
Segmüller, Weber-Arbon . (17) 

57/79.226 n Naturalisation indépendante de Ig femme 
mariée (Pâgani), du 18 juin 1979 

V -

Fondé sur l'article 21 "'» de là loi sur les rapports entre les 
conseils, il est proposé d'abroger l'article 32 de la loi du 
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la 
nationalité 'suisse. 
N Zbinden, Akeret, Blunschy, Christinat, Deneys, Du-

boule, Kaufmann, Kahler Raoul, Kopp, Lang, Lü-
chinger, Müller-Argovie, Reimann, Roth, -Schüle, 
Segmüller, Weber-Arbon (17) 
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60/79.230 n Bürgerrecht dër Kinder mit Schweizer Mut-
ter und anslfindischem Vater .{[Clvistinat), vohi 
1. Oktober 1979 ' 
Gestützt aüf Artikel 21"*» des Geschäftsverkehrsgesetzes ' 
beantrage ich, die-Artikel 5 und "57 des" Bundesgesetzes 
über Erwerb und Verlust des SchweizerbQrgerrechts ' 

< vom 29. Septeniber 1952 wie folgt zu ändem: 
Art. S Abs. la 
a. wenn die Mutter Schweizer Bûrgërin ist. 
Art. 57 Abs. 6 

• * Hat das Kind eines ausländischen Vaters und einer 
schweizerischen Mutter im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes-vom 25. Juni 1976 (iber die Ände-
rung des Schweizerischen - Zivilgesetzbuches das 23. Al-
tersjahr noch nicht zurückgelegt, so kann es vom 1. Ja-
nuar 1980 ari innert eines Jahres bei der zuständifjen 

-Behörde des Heimatkantons der Mutter die Anerken-
nting als Schweizer Büirger beantragen. Artiké 34 ist 
sinngemäss anzuwenden. > . . 
N Zbinden, Akeret, Blunschy, .Christinat, Deneys, Du-

' boule, Kaufmann, Kohler Raoul, Kopp, Lang, Lü-
chinger, MüHer-Aargau, Reimann; Roth, Schule; 
Segmüller, Weber-Arbon ' ' (17) 

60/79.230 n Nationalité l̂es enfants de mère suisse et 
de père étranger (Christinat), du l " octobre 1979 
En vertu de l'article 21"'» de la loi- sur les rapports 
entre les conseils, je propose que les articles 5 et 57 de 
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationa-. 
lité suisse, du 29 septembre 1952, soient hnodifiés comme 
suit: ' ' ' . • 

Art. 5. l" al., lel. a 
a. lorsque là mère est citoyenne suisse 

Art. 57,^ al. 
. ' Si l'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse n'a 

pas encore atteint l'âge de 23 ans révolus lors de l'entrée 
en vigueur de la loi fédérale du 25 juin 1976, modifiant 
le Code civil suisse, il peut, à partir du 1" janvier 1980 

' et dans le délai d'une année, demander à l'autorité 
compétente du canton d'origine de sa mère, de recon-

\ naître sa citoyenneté suisse. 
L'article 34 est applicable par analogiè. .,, 
N Zbinden, Akeret, Blunschŷ  Christinat, Deneys, Du-

boule, Kaufcnann, Köhler Raoul, Kopp, Lang, Lû-
chinger, Mûlier-Àrgovie, Reimann,. Roth, Schüle, 

- Segmüller, Weber-Arbon (17X 

"Vorlagen" des Bundesrates'  

Département des Innern 

*' 88/75.099 n Beruaiche Vorsorge. .Bundesgesetz 
Botschaft und Gesetzesentwurf vom 19. Dezember 
1975 (BBI 1976 I , 149) über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen-. und Invalidenfürsorge. 

- N Muheim, Allenspach, Ammann-Bem, Barchi, Basler, 
Coutau, Déneys, Fischer-Weinfelden, Fischer-Berri, 
Girard; Jelmini, Keller,. Kloter, Kühne, Landolt, 

. Meizoz, Morel, Müller-Bern, Reimann, Rüegg, 
' Zbinden, Zehnder, Ziegler-Solothiim (23) 

S Kündig, Arnold, Baumberger, Belser, Binder, Bürgi, 
Debétaz, Genoud, Hefti, Lieberherr, Meier, Rey-

, mond, Schönenberger, Steiner, Weber (15) 
1977 6. Oktober. Beschluss des Nationalrates abweichend 

vom Entwurf des Bundesrates; '' ' 
' 1980 16. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend 

-- vorii Beschluss des Nationalrates. 

88/75.099 n Prévoyance professionnelle. Loi : 
Message et projet de loi du 19 décembre 1975 
(FF 1976 I , 117) sûr la- prévoyance professionnellé 
vieillesse, survivants et invalidité 
N Muheiin, Allenspach, Ammann-Beme, Barchi, Bas-

ler, Coutau, Deneys, Fischer-Weinfelden, Fischer-
Berne, Girard, Jelmini, Keller, KIotér, Kühne, Lan-
dolt, Meizoz, Morel, Mûller-Beme, Reimann, Rûegg, 
Zbinden, Zehnder, Ziegler-Soleure (23) 

E Kündig, Arnold, Baumberger, Belser, Binder, Bürgi, 
Debétaz, Genoud,. Hefti, Lieberherr, Meier, Rey-
morid, Schönenberger, Steiner, Weber . (15) 

1977 6 octobre. Décision du Conseil national modifiant le 
projet du Conseil fédéral. 

1980.16 juin. Décision du Conseil des Etats avec des 
. divergences. ' 

89/76.069 n UnüUlversicherungsgesetz 
Botschaft- -lind Gesetzesentwurf vom 18. Au-
gust 1976'(BB1 i n . 141) ztun Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung . • 
N Augsburger, Ammann-Bern, Barchi, Biderbost, Brat-

schi, Butty, Cevey, Dirren Gautier, Graf, Jelmini, 
Lang, Meier Josî  Meierr.Kaspar, Meizoz, Müller-
Aargau, Müller-Balsthäl, MüUer-Bem, Reichling; 

^ Robbiani, Segmüller, Vetsch, Zehnder (23) 
S Dinier, Andermatt, Aubert, Bührer, Gassmann, Ge-

noud, Guntera,, Hefti, Kündig, Meylan, Münz, 
Stefani, Steiner . (13) 

Postulat der Kommission des Nationalrates, vom 17. Ok-
tober 1978 
Sozialversicherungslelstùnjgen. Berechnungsgrundlage 
Der Bundesrat wird'eingeladen, Bericht zu erstatten über 
die Bedingungen - und Folgen-einer Umstellung ' vom 
Brutto-auf den Nettolohii aü Berechnungsgrundlage für 
die Leistungen der Sozialversicherung. 
1979 19. März. Beschluss des Natibiùlrates abweichend 

vom Entwurf des Bimdesrates. - ' ' 
Das Postulat der Kommission wird angenommen. 

Postulat'dw Kommission des Ständerates, 
vom 29. September 1980 
Der Bundesrat wird aufgrund des Berichtes iiber die 
Bemessung der Sozialversicherungsleistungen nach dem 
Brutto- oder Nettolohn eingeladen, weitere Abklänm- ' 
gen über diesen Problenrikreis vorzunehmen und gestützt-
darauf zii folgenden Fragen Bericht zu. erstatten und 
Antrag zu stellen: ', 
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-" Erhebung von Beiträgen für die I<eritenversicherung 
auf Ersatzeinkommen , ; 

- Überversicherung und Koordination im Bere;ich der 
Sozialversicherungsleistiingen. 

1980-1. Oktober. Beschluss des Stä'nderates abweichend 
vom Beschluss des Nätionalrates. ' 
Das Postulat der Kommission wird angenommen.' 

89/76.069 n Assurance-accidents. Loi ' • . 
, Message et projet de loi du 18 août 1976 (FF I I I , 

143) à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assu-
rance-accidents 
N Augsburger, Ammann-Berne, -.Brachi, Biderbost, 

Bratschi, Butty, Cevey,,Dirren, Gautier, Graf, Jeltni-
ni. Lang, Meier Josi, Meier" Kaspar, Meizoz, Müller-, 
Argovie, Mûller-Balsthal, Mûller-Bèrne, Reichling, 

. Robbiani, Segmüller, Vetsch, Zehnder. - (23) 
E-Dillier,. Andèrmatt, AubertI Bührer, Gassmann, 

Genoud; Guntern,'- Hefti; Kündig, Méylan,. Munz, 
Stefani, Steiner - . (13) 

Postulat de la-commission du Conseil liationalidu 17'oc-
tobre 1978 . . . , ' 
Prestations des àssuî ances sociales. Base de calcul . 
Le Conseil fédéral est invité à faire rapport sur les condi-
tions; et les effets du passage du salaire brut au salaire net 
comme base pour le calcul des prestations dans les assu-
rances sociales. , 

" 1979 l9, mars. Décision du Conseil natimial modifiant le 
projet du Conseil fédéral. 

^ Le postulat de la commission est adopté. 

Postulat de la 'comiiiissiori du Conseil des Etats, 
dû 29 septembre 1980 . 
Sur la, base du Rapport sur le calcul des prestations 

' d'assurance sociale d'apr^ le salaire brut'ou d'après le 
salaire net, le-Conseil fédéral est invité à'critreprendre 
d'autres investigations au-sujet de ce problème et, se 
fondant sur celles-ci, à établir un rapport et faire des 
propositions sur les questions suivantes: 
-.prélèvement des cotisations pour l'assurance de rentes 

'sur les revenus de substitution; 
- surassurance et coordination daiis le domaine des 

prestations'.d'assurance socialè. 
1980 1»' octobre. Décision du Consèil des Etats avec des . 

divergences. 
Le postulat de la commission est adopté. ' ' • 

Justiz- und Polizeidepartemefit 

103/79.043 s /;GB.,Èhewirl»mgen und Güterrecht^ 
Botschaft und Gesetzesentwurf vom 1-1. Jiili 1979 
(BBI I I , 1191) über die -Änderung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbiiches (Wirkungen der Ehe im 

' allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht). 
N Gerwig, Akeret, Aider, Barchi, Blunschy, de Chasto-

nay, Deneys, Dürr, Eppenberger-Ncsslaü, Feigcn-
winter,: Füeg,,. Gehler, .,Gh-ard, Grobet, Kaufmanri,-

; ' Lang, Lüchinger, Meier Josi, Meier Kaspar, Merz, 
Muheim, Reichling, Schalcher, Spreng, Uchtenha-
gen, Weber-Arbon, Zb'inden . (27) 

S Dillier, Arnold, Baue;'. Baumberger, Cavelty, Dob-
.1er, Guntem, Härisenberger, Hefti, Lieberherr, Mey-
lan,-Munz, Steiner (13) 

103/79.043 é. Code civil.. Effets du -mariage et régime 
matrimonial. V 

• Message et projet de la loi du 11 juillet 1979 (FF I I , -
1179) concernant la revision du code civil s'üisse 
(Effets généraux du ihariage. régiities matrimoniaux 
et successions). . , 

' N Gerwig, Akeret, Aider, Barchi, Blunschy, de Chasto-
nay, Deneys, Dürr, Eppenberger-Nesslau,- Feigen-" 
wintèr, Füeg, Gehler, Girard. Grobet, Kaufmann, 
Lang, Lüchinger, Meier Josi, Meier Kaspar, Merz;. 
Muheim, Reichling, Schalcher,. Spreng, Üchtcnha-. 
gen, Weber-Arbon, Zbinden (27) 

E Dillier, ^Arnold, Bauer," Baumberger, Cavelty, Do-
bler, Guntern, Hänscnberger, Hefti,., Lieberherr, 

T" Meylan, Munz, Steiner' (13) 

> -
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Völkswirtscf^ft sdepartemerit Persönliche "Vorstösse 

126/80.016Heimarbeitsgesetz. Revision 
Botschaft und Gesetzesentwiu-f vom 27. Februar 
1980 (BBI I I , 282) zu einer Revision des Bundes-
gesetzes ü.ber die Heimarbeit. -
N Kiinzi. Allenspach, Blunschy, Bonnard, Deneys, 

î-r.::y-Neuenburg, Humbel, Kühne, Lang, Meizoz, 
Müller-Scharnachtals Nef, Oester, Reimann, Roth, 
Spreng, Wellauer, Zbinden, Zehnder ^ ' (19) 

S Belser, Bauer, Baumberger, Gadient, Guntern,- Hefti, 
Letsch, Lieberherr, Meier, Schmid,.Zumbühl (11) 

'198Ü 2. Oktober. Beschluss des Ständerates abweichend 
v::im Entwurf des Bundesrates.' 

126/80.016 é Loi sur le travail à domicile. Révision 
^ Message et projet de loi du 27 février 1980 (FF H, 

282) concernant la. révision de la loi fédérâle sur le 
' travail à domicile. ' • 

N. Künzi, Allenspach, Blunschy» Bonnard, Deneys, ' 
Frey-Neuchâtel, Humbel, Kühne, Lang, Meizoz, 
Müller-Scharnachtal, Nef, Oester', Reimann, Roth, 
Spreng, Wellauer, Zbinden, Zehnder (19) 

E Be/jer, Bauer, Baumberger,, Gadient, Guntern, Hefti, 
-Letsch, Lieberherr, Meier, Schmid, Zumbühl (11) 

1980 2 octobre. Décision du Conseil des Etats modifiant 
le projet du Coriseil fédéral. 

128/80.048 n Arbeitslosenversicherung. Bundesgesetz 
Botschaft und Gesetzesentwurf'vom 2. Juli 1980 
(BBI I I I , 489) über die obligatorische Arbeitslosen-
versicherung und die Insölvenzentschädiguiig. 
N Jimod, AMonspach, Aübry, Couchepin, Dafflon, Dar-

bellay, E.:jfeli, .Felber, 'Hari Hösli, Jelmini, Keller, 
KlÀer, kühne, Kunz, Künzi, Lang, Linder, Loet-
scher Messmer, Morel, Reim.ann, Risi-Schwyz, 
Schnydèr-Bern, Weber-Schwyz,. Wellauer, Zehnder 

S Miville, Baumberger, Belser, Deéétaz, Dreyer, Ge-
noud, Hänscnberger, Kündig, Meier, Meylan, Rey-
mond, Schniid, Steirier (l^J 

128/80.048 n Assiuance-chômage. Loi 
Message et projet de loi du 2 juillet 1980 (FF 11, ̂  

' 485) sur l'assurance-chômage obligatoire" et rindemr 
nité en cas d'insolvabilité. 
N Junod; Allenspach, Aubry; Couchepin, Dafflop, Dar-

bellay Eggli, Felber, Hari, Hösli, Jelmini, Keller, 
Kloter, Kühne, Kunz, Künzi, Lang, Lirider, Loet-

'scher Messmer, Morel,' Reimann, Risi-Schwyz, 
Schnyder-Berne,' Weber-Schwyz,. Wellauer, Zehnder 

. E M/w'/te,-Baumberger, Belser,- Debétaz Dreyer, Ge-
noud, Hänscnberger, Kündig, Meier, Meylan. Rey-
mond, Schmid, Steirier .' ^̂ -"̂  

Natiorjalrat . 
152/80.397 M ChristUchdeinokratische Fraktion - Einkom-

menssteuer und Familienpolitik (20. März 1980) 
Der Bundesrat wird eingeladen, im -Zusammenhang mit der 

Verlängenmg der geltenden Finanzordnung und bei der Aus-
gestaltung eines Bundesgesetzes ^über die ."direkte Bundessteuer 
eine gerechtere Besteuerimg der Familie zu verwirklichen. 

Die heutige steuerliche Diskriminiemng von Ehegatten und 
Familie gegenüber-geschiedenen Ehegatten, gegenüber Konku-
binatsverhältnissen und gegenüber Ledigen ohne Unterstüt-
zungspflichten ist durch strukturelle Verbesserungen zugunsten 
der Familie zu beseitigen. Diese sind vor allem im Zusammen-
hang mit der Mildening der kalten Progression anzustreben. 
Dabei ist grundsätzlich am System der Abzüge vom Reinein-
kommen festzuhalten. Bei .der beutigen Finanzlage des Bundes 
.ist die Entlastung in erster Linie durch die Erhöhung der Fami-
" lienabzüge zu verwirklichen. 

Folgenden Anliegen soll dabei insbesondere Rechnung ge-. 
tragen werden : ' 
1; Namhafte Erhöhung der Familienabzüge für Verheiratete, 

Kinder imd unterstützungsbedürftige Personen. 
2. Einfühnmg eines angemessenen Familienabzugs für Verhei-

ratete, Verwitwete, Geschiedene imd Ledigè, welche mit Kin-
dern oder von ihnen imterstützten Personen einen gemein-
samen Haushalt führen. 

3. Erhöhung des Abzugs für doppelverdienende Ehegatten zum 
Ausgleich der Progression und der Haushaltmehrkosten. 

4. Erhöhung der Abzüge für Versicherungspräinien imd Spar-
zinsen mit Abstufung entsprechend der Familiengrösse. 
Entlastimg der verheirateten .Selbständigerwerbenden wegen 

' der stärkeren Belastung durch die private Familienvorsorge. 
Sprecherin: Segmüller 

152/80.397 M Groupe démocrate-chrétien - Impôt sur.le revenu 
et politique familiale (20 mars 1980) 

En relation, avec la prorogation du régime financier en vi-
gueur et l'élaboration-d'une loi sur l'impôt fédéral direct, le 
Conseil fédéral est chargé de garantir une imposition plus équi-

' table de là famille. 

La discrimination fiscale dont font l'objet les personnes ma-
riées et leur famille, par rapport aux personnes divorcées, aux. 
ménages vivant en concubinage ét aux célibataires sans obliga-
tion d'entretien, doit être supprimée par des améliorations striic-
turelles en faveur de la fariiille. Ces améliorations devront viser 
principalement à atténuer les effets de la progression à froid. A 
cet égard, il convient de maintenir en principe le système des 
déductions du revenu net. Compte tenu de la situation actuelle, 
des finances fédérales, les allégements accordés devraient porter 
en premier lieu sur l'augmentation des montants pouvant être 
défalqués au titre de charges de famille. 

A cet égard, on tiendra compte notamment .des points sui-
vants: - , 
1. Relèvement sensible des déductions pour charges de famille 

en faveur des personnes mariées, des enfants et des personnes 
' nécessiteuses. 

2. Introduction d'une déduction équitable en faveur dés per-
sonnes mariées, veuves, divorcées et célibataires qui vivent en 
ménage commun avec des enfants ou des personnes dont ils-
doivent assiirer l'entretien^ . "\ 

3. Relèvernent de la déduction pour époux qui èxercent tous 
deux uné activité lucrative aux fins de compenser les effets de 
la progression à froid et les frais supplémentaires d'entretien 

. du ménage. 
4. Augmentation des déductions se rapportant aux prirnes 

d'assurances et aux-intérêts du capital d'épargne, cette aug-
mentation devant être échelonnée proportionnellement à l'im-
portance numérique de la famille. 
Allégements fiscaux accordés aux personnes mariées travail-
lant à titre indépendant en raison de la lourde charge que 
représentent pour elles les assurances complémentaires pri-
vtes. 

Porte-parole: Segmüller 
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153/80.496 P Freisinnig-démokratische Fraktion - Altersvor-
sorgepoUtik. Periodische Berichte (22. September 1980) 

Der Bericht über die wirtschaftliche Lage der Rentner in der 
Schweiz hat zu aufschlussreichen Erkenntnissen geführt. Er bil-
det eine wissenschaftlich abgestützte Grundlage für die künftige 
Altersvorsorgepolitik. 
, Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten 
alle sechs Jahre einen verwaltungsunabhängigen Untersuchungs-
bericht über die wirtschaftliche Lage der Rentner .auf der • 
Grundlage der erwähnten Studie vorzulegen. 
Sprecher: Eng ' . 

153/80.496 P Groupe radical-démocratique - Politique de la 
prévoyance-vieillesse. Rapports périodiques (22 septembre 1980) 

Le rapport.sur la situation économique des retraités'en Suisse 
a permis de.tirer de précieux enseignements. Il constitiie une 
base scientifique sur laquelle se fondera la politique future en 
matière "de prévoyance-vieillesse. 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres 
fédérales, tous les six ans, un rapport sur la situation financière 
des rentiers, document qui sera établi à partir d'une enquête 
réalisée par des organes neutres (c'est-à-dire non admmistratifs). 
Ce rapport se fondera siir les résultats de .l'étude susmentionnée. " 

Porte-parole .-.Eng 

X 191/80.358 l'Bacciarini.- Frauen in eidgenössischen Kommis-
\ sionen (12. März 1980) 

Die Schwierigkeiten, denen die Frauen bei der Integration in 
das politische Leben des Bundes und infolgedessen auch der 

• Kantone bégegnen, veranlassen mich, die folgenden Fragen an 
den Bimdesrat zu richten : . 
1. Erwägt er eine neue Stmktur für seine Konunissionen, eine 

i demokratischere Struktur, die das BUd der Gesämtbevölke-
' rung besser widerspiegelt? (54% Frauen). 

2. Möchte er die Zusammensetzung dieser Kommissionen nicht 
auf einer tragfahigeii Grundlage (Gesetz, Reglement) geregelt 
sehen? (z.B. paritätisch oder Va Frauen, Männer). 

3. Welche Massnahmen gâlenkt der Bundesrat zu ergreifen, 
damit in allen Komrinissionen ein gerechtes Verhältnis zwi-

' sehen Männern »md Frauen zustande koritimt? 
Die Interpellation wü-d unterstützt yon folgenden Ratsmit-

gUedem: 
i Aubry, Barchi, Christinat, Couchepin, Eng, Eppenberger-Ness-

lau, Flubacher, Füeg, Gehler, Girard, Houmard, Jaggi, Jeanne-
ret, Kopp, Lang, Loretan, Petitpierre, Pini, Ribi, Spreng, Uchten-
hagen ' (21) 
1980 18. Dezember: Die Interpellation ist erledigt durch die 

schriftliche Antwort des Bundesrates. ' 

X 191/80.358 I Bacdarini - Les femmes dans, les commissions fé-
dérales (12 mars 1980) 

Les difficultés qiie rencontrent les feirjnes à s'intégrer dans la 
vie politique de la Confédération et, par conséquent, des cantons, 
m'engagent à poser les questions suivantes au Conseil fédéral: 
1. Se propose-t-il de donner une nouvelle structure à ses com-

missions: une structure plus démocratique et qui corresponde 
mieux à l'image de l'ensemble dés citoyens? (54% femmes). 

2. Ne désire-t-il pas voir inscrit sur une base solide (loi-règlement) 
la composition de ces commissions? (p. ex.': paritaire ou Va 

. femmes, Vs homnies). 
3. Quelles dispositions le Conseil fédéral entend-il prendre pour 

qu'une juste proportion éptre hommes et femmes se réalise 
dans toutes les comriiissions fédérales? 
La demande d'interpellation est appuyée par les membres 

suivants: 
Aubry, Barchi, Christinat, Couchepin, Eng, Eppenberger-Ness-
lau, Flubacher, Füeg, Gehler, Girard, Houmard, Jaggi, Jeanne-
ret, Kopp, Lang, Loretan, Pétitpierre, Pini, Ribi, Spreng", Uchten-, 
hagen (21) 
1980 18 décembre: L'interpellation est liquidée par la- réponse 

écrite du Conseil fédéral. 

198/80.576 I Bäumlin - Waffenloser Dienst in der Armee 
(I.Dezember 1980) ' _ ' 

• 1. Trifft es zu, dass im Verlaufe der letzten Jahre den dienst-
willigen, jedoch von ihrem Gewissen her zu Gewaltlosigkeit 
verhaltenen Militärdienstpflichtigen die Möglichkeit, waffen-
losen Dienst zu leisten, "mehr und mehr unter wesentlich 
erschwerte Bedingungen gestellt worden ist? Stimmt es, dass 
die Zahl der jährlichen Bewilligungen von rund 400 um die 
Mitte der 70er Jahre auf 65 im Jahre 1979 zurückgegangen 
ist? Wenn ja, wie erklärt und beurteilt der Bundesrat diese 
Entwicklung? 

2. Auf welche Rechtsgrundlage stützt sich die einschränkende 
Praxis der militärischen Stellen? 

3. Ist der Bundesrat nicht weiterhin der ̂  Meinung,- dass die 
Ermöglichung des waffenlosen Dienstes'als eine Lösung zu 
betrachten ist, die sowohl den Interessen b^timmter Katego-
rien von Anhängem der- Gewaltlosigkeit, wie auch dem 
öffentlichen Interesse der Landesverteidigung voll entspricht? 

' Teilt der Bundesrat insbesondere auch die Auffassiing, dass 
die Bewilligung des waffenlosen Dienstes nicht von ebenso 
strengen Voraussetzungen abhängig zu machen ist wie' der 
privilegierte Tatbestand der Dienstverweigerung gemäss Arti-
kel 81 Ziffer 2 Militârstrafgésètzbuch (religiöse oder ethische 

. - Motivation in Verbindung mit schwerer Gewissensnot)? 
4. Ist der Bundesrat bereit, den eidgenössischen Räten in nähe-

rer Zukunft eine Revision der Militärorganisation zu beantra-
gen, mit der klare Rechtsgrundlagen für die Voraussetzungen 

. und das Verfahren zur Bewilligung des waffenlosen. Dienstes 
geschaffen werden sollen? Ist er schliesslich gewillt, dafür zu 
sorgen, dass bis dahin die liberalere Praxis wieder aufgenom-

~ men wird, wie sie noch um die Mitte der 70er Jahre gegolten 
hat? 

Die Interpellation wird unterstützt von folgenden Ratsmit-
gliedern: 
Ammann-St; Gallen, Bircher, Braunschweig, Bundi, Christinat,-
Dèneys, "Duvoisiri, Euler, Gerwig, Gloor, Hubacher, Jaggi, 
Loetscher, Manch, Morel, Morf, Müller-Bern, -Nauer, Neu-
komm, Oester, Ott, Rothen, Schalcher, Uchtenhagen, Vannay, 
Zehnder, Ziegler-Genf (27) 

198/80.576 I Bäumlin - Service militaire non armé 
,(|er décembre 1980) -
1. Est-il exact que la possibilité de faire du service non armé 

offerte aux personnes désireuses d'accomplir leurs obligations 
militaires mais qui, pour des motifs de conscience, se refusent 
à toute forme de violence a été assortie ces dernières années 
de conditions toujours plus difficiles à remplir? Est-il exact 
que le nombî e d'autorisations accordées chaque année, qui 
était encore de 400 vers le milieu des années 70 est tombé à 65 
en 1979? S'il en est effectivement ainsi, comment le Conseil 

. fédéral explique-t-il et juge-t-il cette évolution? i 
2. Sur quelle base légale les autorités militaires se fondent-elles 

pour jiistifier la nouvelle pratique restrictive? 
3. Le Conseil fédéral ne pense-t-;-il pas que la solution du service 

militaire non armé peut répondre aussi bien aux intérêts 
' privés de certaines catégories de personnes pr.ônarit la non-

violence qu'aux buts d'intérêt public de la défense nationale? 
Le Coriseil fédéral est-il notamment de l'avis que l'autorisa-
tion d'accomplir un service non armé ne devrait pas dépendre 
de conditions plus sévères que celles, pourtant privilégiées, qui 
constituent l'état de fait de l'infraction au devoir de servir, 
conformément à l'article 81, chiffre 2 du Code pénal militaire 
(convictions religieuses ou morales en relation avec un grave 
conflit de conscience)? 

4. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de proposer aux Cham-
bres dans un proche avenir la révision de l'organisation • 
militaire, notamment la création de bases légales claires ré-
glant les conditions et la procédure d'autorisation applicables 
àu service non armé? Est-il disposé enfin à faire en sorte qiie 
l'on en revienne à une pratique plus libéralé, telle qu'elle était 
encore appliquée vers le milieu des années 70? 
La demande d'interpellation est -appuyée par les membres 

suivants: -
Ammann-Saint-Gall, Bircher, Braunschweig, Bundi, Christinat, 
Deneys, Duvoisin, Euler, 'Gerwig, Gloor, Hubacher, Jaggi, 
Loetscher, Mauçh, Morel, Morf, Müller-Berne, Nauer, Neu-
komm, Oester, Ott, Rothen, Schalcher, Uchtenhagen, Vannay, ' 
Zehnder,. Ziegler-Genève (27) ^ 
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X ZI0/80.34Ü Wi Braunschweig-Patieiitenrcchtc (10. März 1980). 

Der Bundesn.î wird eingeladen, die Slcll'ung des Patienten 
gegenüber dem Arzt und im Spital zu prüfen und geset-zliche 
Grundlagen' für seine rechtliche Besserstellung zu schaffen. • 

Dabei sind folgende Patientenrechtc besonders zu berücksich-
tigen: 
- Recht auf Aufklärung über Krankheit und vorgesehene Be- ^ 

handlung sowie mögliche Alternativen und entsprechende 
Progno.sen. 

- Recht auf Zustimmung bei operativen Eingriffen, Recht auf 
' Einsicht und auf Verfügung über die Kiankcnunleriagcn uriter 

Berücksichtigung des Datenschutzes. Ebenso ist die Rechts-
stellung, von Dritten (Angehörigen,- gesef/lichen Vertretern 
etc.) zu i cgcln-. , 

Milunierzeichner: AlToltcr, Ammann-Sl; Gallen, Bäumlin, Bir-
cher, Bralschi, Bundi, Christioai, Duvoisin, Eulcr, Felber, Ganz, 
Gerwig, Gloor, Grobel, Hubacher, Jaggi, Lang, Leuenberger, 
Loetscher, Mauch,'Merz, Morel, Morf, Müller-Bern, Nauer,. 
Neukomm', Oll, Reimann. Renschier, Riescn-Freiburg, Rob-
biani, Rubi, Schmid, Stich; Vannay, Weber-Arbon (36) 
1980 2. Dezeniber. Beschluss des Nätionalrates: Die Molion wird 

in rrorm einesiPostiilafes angenommen: . 
Der Uundcsrat wird eingeladen zu prüfen, ob es nicht ange-

zeigt wäre, die Stclliing des Patienten . . . 

X 210/80.340 M Braunschweig - Droits des patients : 
(10 mars 1980) 
>i Le Conseil fédéral- est chargé d'examiner "la position du . 
patient fa_ce àu médecin et'sa place dans l'hôpital, ainsi" que de 
créer les bas'es légales destinées à améliorer son statut juridique. 
. " Il y aura lieu à cet égard de tenir compte des droits suivants: • 
- Droit du patient à être renseigné sur-sa maladie, sur le 

traitement envisagé ainsi que sur d'autres traitements possi-
bles ainsi que sur les pronostics correspondants; 

- Droit de donner ou de refuser son accord "en cas d'interven-
tions chirurgicales, droit ' de Consulter son dossier, et d'en 
disposer, en respectant les exigences de la protection des 
données. Il conviendra ég,alement de régler le statut juridique 
des tiers (parents,.représentants légaux, etc.). 

Cosignataires: Affolt'er, Ammann-Saint-Gall, Bäurrilin, Bircher, 
Bratschi, Bundi, Christinat, Duvoisiri, Euler, Felber, Ganz, Ger- . 
wig, Gloor, Grobet, Hubacher, Jaggi, Lang, Leuenberger, Loet-
scher, Mauch, "Merz, Morel, Morf, Müller-Berne, Nauer, Néu-
komm, Ott, Reimann, Renschler, Riesen-Fribourg, Robbiani, 
Rubi, Schmid, Stich, Vànnay, Weber-Arbon (36) 

. 1980 2 décembre. Déqsion du Conseil national: La motion est 
adoptée sous ia fornîe d'un postulat ainsi"conçu: 
Le,Conseil fédéral est invité à.examiner s'il ne serait pas 

indiqué de revoir la position du patient . . . 

228/80.383 M Carobbio - Strafvolizug.lm Spriiehgebiet 
(19. März 1980) ' , . " , 

Die Unterzeichneten fordern den Bundesrat auf, durch gesetz-
liche Bestimmungen jedem in derSchweiz Verurteilten dasRecht 
zu gewährleisten, sei_rie Strafe oder die Massnahrne in einer Straf-
anstalt zu verbüssen, die in einem Kanton seiner Muttersprache 
liegt. Insbesondere ist folgendes vorzu.sehen : ̂  
1. Auf Wunsch des Gefangenen wird der Vollzug der Strafe oder 

der Massnahme einem andern Kanton übertragen, wenn da-
durch sprachliche Schwierigkeiten vermieden und so die Wie-
dereingliederung des Gefangenen und die Vorbcreitiing;seincr 
Rückkehr ins bûrgerliçhe Leben erleichtert werden können. 

2. Die Kantone, die eine Strafe oder eine Massnahme zu voll-
ziehen haben, sind zu verpflichten, sich an Strafanstalten im 
Sprachgebiet des Angeklagten oder Verurteilten zu wenden. 

3. Für die Wahl des Kantons,', der den Vollzug durchzuführen 
hat, sollen folgende Regelungen gelten : 

- - ist der Verurteilte Schweizer, obliegt der Strafvollzug dem 
Wohnsitzkantonj falls "er sich seit langer Zeit an einem 
andern Ort aufhält, dem .'\ufenlhaltskanton; wenn er in de 
Schweiz keinen Aufenthalt hat, dem Heimatkanlon; 

- ist der Verurteilte Ausländer, obliegt der-Vollzug dem Kan-
ton, den der Betroffene .bezeichnet; . 

. ist nach Anfrage bei allen Kantonen mit Strafanstalten kei-
ner von ihnen bereit den Vollzug zu übernehmen, hat der 
Bundesrat zu'entscheiden; 

-"der Bundesrat kann den Vollzug in Übereinstimrnung mit 
den Verträgen und Abkommen über die Zusammenarbeit in 

, . Strafsachen ans Auslapd übertragen. 

4. Die Kosten des Vollzugs der Strkferi und Massnahmen trägt " 
der Kanton, in den der Verurteilte überführt wird. 

5. *ber Kanton, dem der-Strafvollzug obliegt, ist auch zuständig 
für Entscheide über die Durchführung der Freiheitsstrafen 
und Verwahrungen, die in andern Karitoneri angeordnet wor-
den sind. 

• Mitunterzeichner: Crevoisier, Herczog, Mascarin, Vincent (4) 

228/80.383 M Carobbio - Exécution des peines dans la région 
linguistique du condamné (19 mars 1980) 

Les soussignés chargent le Conseil fédéral d'édicter des dis-
positions législatives assurant le droit, pour toute personne con-
damnée en Suisse, de.purger la 'peine ou la mesure dç détention 
dans des prisons situées âns les cantons où l'on parle sa langue 
maternelle. Ils démarident en particulier qu'on prévoie: 

-1 . Le transfert,à la requête du condamné, de l'application de la 
.peine ou de la mesure de détention dans un autre canton, 
quand ce transfert est, en raison des difficultés linguistiques, de 
nature à favoriser la-réintégration du détenu dans la société et 
sa préparation au retour à la vie civile. , 

2. "L'obligation,.pour les cantons chargés d'appliquer uriç peine 
ou une mesure de détention,-d'utiliser des prisons dans la ré-
gion linguistique du prévenu qu du condamné.'' 

3. En ce qui concerne le choix du canton tenu .d'assurer l'exécu-
tion de-la peine: 
- que si lé condamne est suisse, l'application de la peine in-

combe à son canton de domicile ou, au cas où il'résiderait 
depuis longtemps dans un autre endioil, au canton de rési. 

. - dence ou, en l'absence d'une résidpnce en Suisse, au canton 
d'origine; • 

-.que si le condamné est étranger, l'application de la peine in-
combe au canton désigné par l'intéressé; . 

• - que si; après consultation ĉ tous les cantons disposant 
d'établissements pénitentiaipes, aucun n'accepte, il incombe 
au Conseil fédéral de décider; 

I -

- que le Conseil fédéral puisse transférer à l'étranger l'fcxé-
. cution de la peine, conformérnent aux dispositions des trai-

tés et des'conventions en matière d'assistance sur le plan 
pénal. . , ' • * 

4. Que les, dépenses relatives à l'application des peines et des 
mesures de détention soient supportées par le canton où le 
condamné est transféré. 

5. Que le canton- auquel incombe l'application de la' peine soit 
aussi compétent pour prendre les décisions relatives à l'exécu- ' 
tion des peines privatives de liberté et des internements décidés 
dans d'autres cantons. - -

Cosignataires: Crevoisier, Herczog, Mascarin, Vincent (4) 

239/80.591 P Carobbio - Invalide Hausfrauen 
(8. Dezember 1980) . . . ' 

Die Unterzeichneten verweisen auf den Artikel 5 des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung und fordern den Bun-. 
desrat auf, Ariiker27 dér Verordnung über die Invalideriversi-
cherung zu ändern, um 
a. ihn dem Sinn und Geist von Artikel 5 des Bundesgesetzes 

über die Invalidenversicherung besser anzupassen und 
b. eine Bestimmung zu ändern, die in ihrer heutigen Form der 

Frau eine untergeordnete und diskriminierende Rolle zuweist, 
. da die IV bei ihren Rentenentscheiden die Versicherle zum 

- vornherein als Hausfrau behandelt.' 
Mitunterzeichner: 'Christinat, Crevoisier, Dafllon, Herczog, 
Mascarin, Vincent ' (6) 

239/80.591 P Carobbio - Ménagères invalides ^ • 
(8 décembre 1980) 

Vu l'article 27"' du règlement sur l'assurance-invalidité 
(RAI) et l'article 5 de la' loi "sûr l'assuràncé-invaliditc (LAI), les 
soussignés demandent au Conseil fédéral de modifier l'article 
27618 précité de manière ' 
a. à le rendre plus conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 5 " 

LAI; 
b. à rcdfgcr difTcremment une disposition qui attribue à la 

femnie -iih rôle subalterne cl une situation discriminatoire 
parce .qu'on la considère à priori, pour les décisions relatives 
aux rentes AI, comme une ménagère. 

Cosignataires: Christinat, Crevoisier, Daffloii, Herczog, Masca-
rin, Vincent (6) 
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' 283/80.906 P Felber 
, (15. Dezember 1980) , Ausserparlamentarische Kommissionen 

Auf Ende 1980 werderi hiehr als hundert eidgenössische 
ausserparlamentarische Kommissionen neu besteilt. Im Hinblick 
daraufhaben die Geschäftsprüfungskommissionen des Nätional-
rates und des Ständerates einen Bericht an den Bundesrat'aus-
gearbeitet (Bericht vom. 21. April 1980), in dem sie insbesondere 
beantragen, die Zahl der. ausserparlamentarischen Kommissio- . 
nen herabzusetzen. Zudem haben -verschiedene politische und 
berufliche Kreise (Frauen, Arbeitnehmergewerkschaften • ) 
eine bessere Vertretung gefordert. • 

Der Bundesrat wird gebeten, im Frühling 1981 einen Bericht 
zu folgenden Fragen zu veröffentlichen : 
1. Wie und wieweit sind die Schlussfolgerungen des Berichts der 

Ueschaftsprufüngskommissionen über die ausserpariame'nta-
. Tischen Kommissionen, vor allem in bezug auf die Wahrung 

des Proportionalijätspriijzips berücksichtigt worden? 
2. Welche ausserparlamentarischen Kommissionen wurden seit 

1978 geschaffen oder aufgelöst? ' " , . ' 
3. Durch welche Massnahmen will der Bundesrat künftig die 

Transparenz des Ernennungsverfahrens und .der Entscheide 
dieser Kommissionen verbessem? Wie will er erreichen, dass, 
alle politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

- Kreise des Landes angemessen vertreten sind? 
4. In \yelcher Form und in welchen Zeitabstäriden will er das 

Parlament über diese Fragen informieren? 
Mitunterzeichner: Affolter, Ammann-St. Gallen, Baechtold," 
Braunschweig, Deneys, Duvoisin,-Eggenberg-Thun, Eggli, Jaggi,-

' Lang, Leuenberger, Loetscher, Maufch, Meier Werner, Meizoz, 
Morel, Muheim, Neukoinm, Ott, Robbiani, Uchtenhagen, Van-
nay, Weber-Arbon - (23) 

283/80.906 P Felber - Commissions extra-parlementaires 
(15 décembre 1980) .. ; 

D'ici la fin de l'année 1980, plus d'une centaine de commis-
sions fédérales extraparlementaires seront renouvelées. À cette 
occasion, les commissions de gestion du Conseil national et du 
Conseil des Etats ont élaboré un rapport à l'intention du Conseil 
fédéral (rapport du 21 avril 1980) demandant" notamment une 
réduction des commissions extraparlementaires. Par ailleurs cer-
tains milieux politiques et professionnels, (fenunes,, syndicats de 
salariés . . . ) ont demandé tme meilleure représentation. 
. Le Conseil.est invité à publier un rapport au printemps 1981 
indiquant: ' , 
1 : Dans quelle mesure et de quelle façon les conclusions conte-

nues dans le rapport du 21 avril 1980 de là délégation des 
commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des 
Etats concernant les. conimissions extraparlementaires ont été 
respectées, notamment en ce qui concerne le respect- du 
principe de proportionnalité; - ' ' 

2. Les commissions extraparlementaires créées et dissoutes de-
puis 1978; " - . , 

3.' Les mesures qu'il entend prendre pour augmenter à l'avenir 
- la transparence de la procédure de nomination et des déci-

sions, prises par ces commissions ainsi qu'une "meilleure jepré-
sentation de tous le^ milieux politiques, économiques, sociaux 
et culturels du pays;, • ; 

4. .Soùs quelle forme et à quelle prériodicité; il entend informer 
le Parlement sur cet objet. , • 

Cosignataires: ASolitr, Ammaim Saint-Gall, Baechtold, Braun-
schweig, Deneys, Duvoisin, Eggenberg-Thoune, Eggli, Jaggi, 
Lang, Leuenberger, Loetscher, Mauch, Meier Werner, Meizoz, 
Morel, Muheim, Neukomm, Ott,'R.obbiani, Uchtenhagen, Van-

• nay, Weber-Arbori ' , (23) 

293/80.306 P Grobet - Steuererklärungen von Ehepaaren 
(3. März 1980) • , ' 

Der Bundesrat wird eingeladen, eine Änderung der Bestim-
mungen über die Erhebtug der Wehrsteuer vorzubereiten, wo-
nach die Steuererklärung von Ehepaaren von beiden-Ehegatten 
tinterzeichnet sein muss, damit insbesondere die Frau den Inhalt 
einer Erklärung kennt, von der sie gleich betroffen ist wie ihr 
Mann. 

MituntefZeichner : Ammann-St: Gallen, Baechtold, Bäiuniin, Bir-
cher, Bratschi, Carobbio, Chopard, Christinat, Crevoisier, 
Deneys, Duvoisin, Gloor, Hubacher, Jaggi, Lang, Loetscher, 
Meier Wemer, Meizoz, Morel, Morf, Neukomm, Reiniger, 
Renschler, Riesen-Freiburg, Robbiani, Schmid, Uchtenhagen,, 
Vannay - " ' .(28) 

293/80.306 P Grobet Déclarations d'impôts de conjoints 
(3 mars 1980) 

Le Conseil fédéral est invité à élaborer Une modification des*̂  
dispositions légales sur la perception d'un impôt pour la défense 
nationale dans le but de prévoir que les déclarations d'impôts 
concémant les couples soient signées par les deux conjoints, dans 
le but notamment que l'épouse soit informée du contenu d'une 
déclaration qui la conceme au même titre que son inari.. 

Cosignataires: Anünann-Saint-Gall, Baechtold, Bäumlin, Bir-
cher, Bratschi, Carobbio, Chopard, Christinat, Crevoisier,' 
Deneys, Duvoisip,. Gloor, Hubacher, Jaggi, Lang, Loetscher;. 
Meier Werrier, Meizoz, Morel, Morf, Neiikomm, Reiniger, 
Renschler, Riesen-Fribourg, Robbiani, Schmid, Uchtenhagen, 
Vannay . (28) 

360/80.368 M Mascarin 
Arbelt (17. März 1980) 

Gleicher Lohn, für gleichwertige 

Im Anschluss an die Antwort des Bimdesrates auf die Inter-
pellation Morf yom 18. April 1978. wü-<l der Bundesrat gebeten, 
im Rahmen sejner verfassungsmässigen Kompetenz dem Paria-, 
ment die nötigen Gésetzesergânzuhgeri und Gesetzesänderungen 
zu unterbreiten,'damit der Gnmdsatz «Gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit» sowohl für die Privatwirtschaft als äuch für die 
öffentlichen Betriebe und Verwaltungen verbindlich wird. 
Mitunterzeichner: Christinat, Deneys, Jaggi, Lang, Morf, Spiess, 
Vannay - . (7) 

360/80.368 M Mascarin -.A travail égal, salaire égal 
'(17 mars 1980) 

Me référant à' la réponse qu'il a doimée à l'interpellation 
Morf le 18 avril 1979, je charge, le Conseil fédéral, dans les 
limites de ses compétences constitiitionnelles,- de souniettre au 
Parlement les compléments et modifications de loi permettant 
d'imposer à l'économie privée'ainsi qu'àux'administrations et 
établissements publics, J'obligatiori d'appliquer le principe «à 
travail égal, salaire égal». 
Cosignataires: Christinat, Deneys, Jaggi, Lang. .Morf, Spiess, 
Vannay (7) 

364/80.565 P Mascarin - 10. AHV-Revisibn 
(1. Dezember 1980) -, 

Der'BuncIesrat wird ersucht dafür zu sorgen, dass im Zuge 
der 10. AHV-Revision keinerlei Verschlechterungen gegeriüber 
'dem Status quo vorgenommen werden, d.h. die Einrührung des 
flexiblen Rentenalters darf nicht.auf :Kosteri der Erhöhung des 
Rentenalters und die formale Gleichstellung der Frau riicht auf 
Kosten der-Rentenhöhe oder Rentenansprüche erfolgen. 

Mitunter'zeichher: Carobbib, Crevoisier, Herczog,.Vincent (4) . 

364/80.565 P Mascarin - 10= revision de l'AVS 
(I«' décembre 1980) " . 

Le Conseil fédéral est invité à véiller à ce que la 10' révision 
de l'AVS ne provoque aucune altération des prestations par 

, rapport à la situation actuellé. En d'autres termes, l'adoption 
d'une régle'rrientation plus souple concernant l'âge donnant droit 
aux rentes AVS ne doit pas provoquer-.un relèvement de cet âge; 
de même, l'égalité assurée à la femme, sur le plan formel ne doit 
pas entraîner une réduction du\montant des rentes ou une dété-
rioration'du droit à la rente. , ' 

C£u(p/»o/fl//-M.' Carobbio, Crevoisier, Herczog, Vincent (4)" 
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SGSlSÖ.'sio 1 Mascarin - Scbi^übungcn im MUilärdienst. 
Zielen auf Frauensymbole (1. Dezember 1980) ^ ^ 

In der Fest; Kp. II/6 wurderi im Rahmen'eines Wêttschies-
sens im letzten WK gemäss Presseberichten eines Teilnéhrrltrs 
auf Schiessscheiben aus Sexheftli entnommene'̂ Bilder nackter 
Frauen geheftet. An diesem NVettschiessen-haben nach Möglich-
keit ,^lle Pistolenträgcr 'der Kompanie teilzunehmen. Solche 
Schiessübungen sollen seit Jahren praktiziert werden. 

Ich frage den Bundesrat an : . 
1. Seit, wann werden in dieser Kompanie solche ' frauenver-

achlende Wettbewerbe diirchgeführt? -, '. " 
2. Stimmt es,"dass ein Arzt der Organisator dieses perversen 

«Schützenfestes» ist? - , 
3. Stimmt es, dass dieser Arzt sogar zum Hauptmann befördert 

werden soll? " , . -
4. Sind dem Bundesrat andere solche Schiesswettb.ewerbe be-
. kannt? . ; -

5. Seit wann ist dem Bundesrat.diese Sache bekannt? 
6. Was hat wann der Bundesrat gegen dieses skandalöse Wett-
' schiessen unterriommen? 

368/79.535 P Meier Josi - Réforme des finances et imposition 
de la famille (5 octobre 1979). . ' , 

L'actuel arrêté concernant la perception d'un impôt pour la 
défense nationale défavorise de manière toujours plus nette les 
couples riiariés par rapport aux personnes ayant la même capa-
cité financière, qui viverit en concubinage. 

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux Chambres, pour 
le prochain pi'ojet financier, un .rapport assorti de propbsitions, 
tendant à adapter le régime d'imposition de la famille aux 
exigences actueliès, afin de supprimer la discrimination susmen-
tionnée et de remplacer-les déductions miriimes consenties aux 
éouples ayant des'enfants, par un tarif spécial qui tienne compté 
des charges, familiales.' . . 

CSsignataires: Biderbost, Blunschy,- Butty, Dirrén, Dürr, (Egli-
Sursee), Feigenwiritei-, ' (Hungerbûhlèr), Jelmini, .Jung, Kauf-
niann, Kolleî  Arnold, Müller-Lucerne, (Rippstein), Schärli, (Sei-
ler), Spiess, (Thalmann, Trottmann), Wellauer, Zbinden, Ziegler-
Soleure - ,(22) 

365/80.570 I Mascarin - Exercices de tir à l'armée. Photos de 
femmes prises çoinme cililes (1 "--décembre 1980) . 

Lors du dernier cours de repétition de la cp fort 11/6, un 
concours de'tir a ^té organisé, où des photos de femmes nues 
extraites de magazines pornographiques ont .été prises comme 
cibles; si l'on en croit lés propos d'un participant rapportés par 
la presse. Tous-les tireurs au pistolet de la compagnie doivent, 
dans-la mesure du :;ossible, participer à ce "concours, et de tels 
exercices de tirs sdii'l, paraît-il, courants depuis de,nombreuses 
années. ' , • - -
- ,Je demande au Conseil fédéral de-répondre aux questions 
suivantes: 
I . Depuis quand cette compagnie orgànise-t-ellc de tels con-

cours dégradants pi-.:ir la femnie? - - ^ ' 
•2. Est-il exact qu'un médecin oj-ganise ces «fêtes de tir» per--

verses? - ' . ~ 
3. Est-il exact que ce médecin va même être nommé capitaine? 
4. Le Conseil fédéral a-t-il eu connaissance d'autres concours de 

tir du même genre? 
'5. Depuis quand le Conseir fédéral est-il au courant, de ces 

pratiques? 
9. Qu'a entrepris le Conseil fédéral contre ce scandaleux con-

cours de tir, et le cas échéant, quand l'a-t-il fait? 

368/79.535 P Meier Josi - Finanzreform und Familienbc-
steuerung (5. Oktober 1979) ' ' , . ' 

Der heutige Wehrsteuerbeschluss, benachteiligt zunehmend 
die Ehepaare gegenüber unverheirateten Paaren mit gleicher 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. ' . 

Der Bundesrat wird eingeladen, im Hinblick auf die nächste 
Finanzvorlage den Räten Bericht und. Antrag für eine zeilge-

: mässere Familienbesteuerung vorzulegen, welche die bestehende 
Diskriminierung aufhebt urid für Verheiralete mit Kindern ab-
stelle geringfügiger Abzüge einen den. Familienlasten angemesse-
nen Spezialtarif einführt. 
Mitunterzeiclmer- Biderbost, Blunschy, Butty, Diri-ert, Dürr, 
(Egli-Sursee), Feigenwinter, (Hungerbühlcr), Jelriiini, Jung, 
Kaufmann, Koller Arnold, Müller-Luzern, (Rippstein), Schärii, 
(Seiler), Spiess, (Thalmann, Trottmann), Wellauer, Zbinden, 
Ziegler-Solothurn 

(22) 

X 389/79.554 M Müller-Bern - Europäische Soziälcharta 
(6. Dezember 1979) ' . 

Der Bundesrat wird eingeladen, bis zur Sommersession 1980 
-den eidgenössischen Räten eine Botschaft .über die Rätifizicmng 
der Europäischen Sozialcharta zu unterbreiten, 
Mitunterzeiclmer: Affolter, .Akeret, Ammann-St.Gallen, Baech-
told, Bäumlin, Bircher, Blunschy, Bratschi, Braunschweig, Bundi, 
Carobbio, Chopard, Christinat, Crevoisier, Dafflon, Deneys, 
Dupont, Duvoisin, Eggeribcrg-'Thun, Felber, Forel.'Ganz, Gi-
rard, Gloor-, 'Grobet, Günter, Herczog, Hubacher, Jaeger, Jaggi, 
Kaufmann, Keller, Lang, Leuenberger, Loetscher, Mascarin, 
Mauch, Meier Josi,' Meier Werner, Meizoz, Merzi Morel, Morf, 
Muheim', Müller-Luzern, Müller-Aargau, Nauer, Neukonim, 
Oester, Ott, Reimann, Renschler, Riesen-Freiburg, Robbiani, 
Schmid, Spiess, Uchtenhagen, Vannay, Vincent, Weber-Arbon, 
-Wilhelm, Ziegler-Genf' • . (62) 
1980 19. Dezember. Beschluss des -Nätionalrates: Die Molion 
• wird in nachstehender Form eines Postulates angenomnicn: 

Der Bundesrat wird, eingeladen zu prüfen, ob es nichl_ ange-
zeigt wäre, deri eidgenössischen Räten . . . " . 

X 389/79.554 M Müller-Berne.- Charte .sociale européenne 
(6 décembre'1979) ' ' 

Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres, d'ici la 
session d'été 1980, un message concernant la ratification de la 
Charte sociale européenne. , 
Cosignataires: Affolter; Akeret, Ammjnn-Saint-Gall, Baechtold, -
Bäumlin, BirCher, Blunschy, Bratschi, Braunschweig, Bundi, Ca-
robbio, Chopard, Christinat, Crevoisier,.Dafflon, Deneys, DUT 
pont, Duvoisin, Eggeriberg-Thoune, Felber, Forel, Ganz, Girard- . 
Gloor, Grobet, Gunter, Herczog, Hiibacher, Jaeger, Jaggi, Kauf, 

' mann, Keller, Lang, Leuenberger; Loetscher, Mascarin, Mauch,' 
Meier Josi, Meier Wernér, Meizoz, Merz, Morel, Morf, Muheim, 
Miiller-Lucerne, Müller-Argovie, Nauer, Neukomm, Oester, Ott,-
Reimann, Renschler, Riesen-Fribourg, Robbiani, Schmid, 
Spiess, Uchterihagen, Vannay, Vincent, Wèber-Arbon, Wilhelrii, 
Zieglèr-Geriève (62) 
1980 19 décembre. Décision du Conseil national: La motion est 

adoptée sous la forrne d'un postulat ainsi conçu : 
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas 

indiqué de soumettre aux Chambres un message concerriant . . . 
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457/79.591 I Uchtenhagen' 
(13. Dezember 197̂ 9) 

«Gen-Biologie» 

Der Bundesrat wird ersucht, sich über Ausmass und Gefahr 
der in dèr Schweiz betriebenen Gen-Biologie, insbesondere d.er 
Gen-Manipulalioi), zu äussern,und mitzuteilen, ob er - wie 
andere Industriestaaten - ein Gesetz zum Schutz vor Gefahren 
der Gen-.'Technologie vorßereitet. 

457/79.591 I Uchtenhagen - Génétique (13 décembre 1979) 
Le Conseil fédéral est invité à se prononcer sur i'iriiportànce 

et les dangers de la génétique qui est pratiquée en Suisse, no-
tamment sur la manipulation de celle-ci, et à'dire si, comme 
dans d'autres pays industrialisés, il entend élaborer une.loi visant 
à nous préserver des dangers que comporte la technologie en la 
matière... 

459/79.372 P (Villard)-Christinat - Kinder und Waffen 
(22. März 1979) . . -

In der Woche vom 12. bis 17. März 1979 hat die Armee in den 
Strassen Zürichs eine gewaltige Ma'chtdemonstration durchge-
führt. Nach dieser Demonstration hat der Kommandant der 
Felddivision 6 in Kommuriiqués .seiner Béfriedigurig darüber 
Ausdruck gegeben' dass mehr als 1000 junge JLeute unter- 20 
Jahren und 4000 Schüler, begleitet von ihren Lehrern, den Vor-
führungeri beigewohnt hatten. 

In der gesamten Schweizerpresse hat man auf Bildern Kinder 
der untersten Schulklassen beim 'Hantieren mit leichten und 
schweren Maschinengewehren oder Panzcrkanonen sehen kön- ' 
nen. Während wichtige Organisationen, allen voran die UNES-
CO, die Militarisierung des Geistes der Kinder allein schon durch -
die Flut von Kriegsspielzeug, Waffenimitätionen usw. seit langem 
verurteilen, schadet das,'was sich in Zürich abgespielt hat, unserer 
Jugend und allen, welche die Schule zum Werkzeug des Friedens 
machen möchten. ' - • -
^ Der Bundesrat wjrd aufgefordert, solche Vorführungen zu 

missbilligen und sich dafür einzusetzen, dai;s keine rnehr statt 
finden. , v , 

- Mitunterzeichner: Baechtold, (Besuchet), Bralschi, Braunschweig, 
Christinat, Crevoisier, Deneys, Euler"; Forel, Gloor, Loetscher, 
Morel, (Nanchen), Ziegler-Genf (14) 
1979 8. Juni: Das Postulat wird durch Frau Christinat .übernom-

men. 

4$9/79!372 P (Villard>Christinat - Manipulation d'armes par 
des enfants (22 mars 1979) ' 

Àu cours de la semaine du 12 au 17 mars 1979, l'arméeis'est 
livrée à une imposante démonstration de force dans les rues de, 
Zurich. Ail lendemain de cette manifestation, le commandement 
de la division de campagne 6 a publié des communiqué^ expri-
mant sa satisfaction de ce que plus de 1000 jeiînes gens de moins 
de vingt ans et 4000 écoliers'accompagnés de leurs enseignants 
aient assisté aux démonstrations. ' 

Dans' toute la presse suisse, on a pu voir des photographies 
montrant des enfants des premières années d'école en train de 
manipuler des fusils-mitrailleurs, des mitrailleuses ou des canons 
de chars. Alors que depuis longtenîps^ les organisations les plus 
sérieuses, à commencer par l'UJJESCO, dénoncent la. militari-" 
sation des esprits'des enfants qui est faite simpletnent par l'inva-
sion des jouets militaifes, des imitationsd'armes, etc., ce qui s'est 
passé à Zurich est nuisible pour notre jeunesse et pour tous ceux 

'' qui souhaitent faire de l'école un instrument de Paix. 
Le Conseil fédéral est invité à désapprouver des rrianifestation 

de ce genre et,à s'engager à en éviter, le renouvellement. 
Cosignataires: Baechtold, (Besuchet), Bratschi, Braurischweig, 
Christinat,-Crevoisier, Dtmeys, Euler, Forel, Gloor, Loetscher, 
Morel, (Nanchen),--Zieglei-Genève ' • ' .(14) 

- 1979'8 juin: Le postulat est repris par M">« Christinat. 

X 465/80.348 M Zbinden - Familienzulagen an Nichterwerbs-
tà'tige urid Kleingewerbetreibende (12. März 1980) 

Dèr Bundesrat wird beauftragt,-'im Hinblick auf eine Teilre-
vision des BG über die Familienzulagen-für landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer und Kleinbauern Bericht uhd Antrag zu stellen, 
mit dem Ziel, gleich wie bei den Kleinbauern 
1. auch Nichterwerbstätigeh und Kleingewerbetreibenden Kin--

derzulagen auszuzahlen; 
2. für diesen Bezügerkreis eine Einkonimensgrcnze festzusetzen; ' 
3. diese Kinderzulagen durch Bund und .Kantone zü finanzie-

- /' '"^n; •* - -
4. .mit der Durchführung die kantonalen Ausgleichskassen. zu 

beauftragen; ^ ; 
5. alle durch Bundesgesetz festgesetzten Kinderzulagen jährlich 

in angemessener, Weise" der Erhöhiirig .des Lcbenskostenin-
dexes anzupassen. ' 

Mitunterzeichner.: Bärras, Biderbost,' Blunschy, Butty, de.Cha-
stonay, Cotti, Darbellay,' Frei-Romanshorn, Humbel, Jelmini, 
Kaufmann, Koller Arnold, Kühne, Meier Josi, Segmüller, Spiess 

(16) • • - ^ ' . • • - . 
rl9.80'2. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Die Motioii wird 

in nachstehender Form eines Postulates angenommen: 
Der Bundesrat wird eingeladen zu' prüfen, ob es nicht ange-

zeigt wäre, im Hinblick auf . . . ' 

X 465/80.348 M Zbinden - Personnes sans activité profession-
nelle et exploitants, de petites entreprises. Allocations familiales 
(12 mars 1980) - • ' 

Le Conseil-fédéral est chargé.d'établir un rapport et de faire 
des propositions en vue de la révision partielle de la LF sur les 
allocations .familiales aux travailleurs agricoles' ét aux petits 
paysans, dans le. but 
1. de verser des allocations pour enfants en faveur de personnes 
.' sans activité lucrative et .des petits indépendants, 
2. de fixer une limite de revenu des ayants droit, 
3. de financer ces allocations par la Confédération et les can-

tons; ^ 
4i de mandater les. caisses cantonales de compensation dé l'exé-

cution et du versement des allocations, 
-5. d'indexer ai)nuellement et équitablement les allocations pour 

enfants.fixées par ta loi fédérale aii coût de de la vie.\ -
Cosignataires: Barras, Biderbost, Blunschy, Butty, de Chasto-
nay, Cotti, Darbellay, Frei-Romanshorn, Humbél, Jelmini, Kauf-
mann, Koller Arnold, Kühne, Meier Josi, Segmûller, Spiess 

, . (16) 
1980 2 décembre. Décision du Conseil national: La motion est 

adoptée sous la forme d'un postulat ainsi conçu : 
Le Conseil fédéral est invité'à examiner s'il ne serait pas 

indiqué d'établir ùn rapport . . . ' 

X 467/79.906 M Zehnder - Massnahmen gegen Temporärarbei't 
(44. Dezember 1979) ' 

- Der Bundesrat wird eingeladen, im Arbeitsvermittlungsgesetz 
Bestirmhungen zu erlassen, die jede für Mensch und Wirtschaft 
schädliche Temporärarbeit verbietet. 

Gleichzeitig wird der Bundesrat ersucht, das im Zusammen-
hang stehende IAA-Abkommen Nr. 96 zu ratifizieren. 
Mitunterzeichner: Afloltèr, Ammänn-St. Gallen, Bäumlin,, Bir-
cher, Bratschi; Braunschweig, Chopard, Christinat, Deneys; Du-
voisin, Eggenberg-Thun, Eggli, Felber, Ganz; Hubacher, Lang, 
Leuenberger, Loetscher, Mauch, Mfeier Werner, Meizoz, Morel, ' 
Morf, Muhèim, Nauer, Neukomm, Reimann, Renschler, Rie-
seri-Freiburg, Rothen, Rubi, Stich, Lichtenhagen. Vannay, Wag-
ner, Weber-Arboii ' (36) 

. 1980 9, Dezember. Beschluss des-Nationalrates: Die Motion wird 
in nachstehender Form eines Postulates angenommen: ' 
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob es nicht ange-i 

zeigt wäre, im Arbeitsvermittlungsgesetz . . . 
Gleichzeitig wird der. Bundesrat eingeladen zu prüfen, ob es 

nicht, angezeigt wäre, das im Zusammenhäng . . . 
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X 467/79.906 M Z«hnder - Mesures contré le travail temporaire 
(14 décembre 1979) , 

Le Conseil fédéral est invité à adopter, .dans la loi sur le 
service de l'emploi, des dispositions interdisant tout tjravâil 
temporaire portant préjudice au travailleur et à l'économie.' 
. I l est également invité à ratifier la convention n" 96 du BIT y 

relative. 
Cosignataires: Affolter,- Ammann-Saint-Gall, Bäumlin,' Bircher, 
Bratschi, Braimschweig, Chopard, Christinat, Deneys, Duvoisin, 

^Eggènberg-Thoüne, Eggli, Felber, Ganz, Hubacher, Lang, 
Leuenberger, Loetscher, Mauch, Meier Wemer, Meizoz, Morel, 

- Morf, Muheim, Nauer, Neukomm, Reimann, Renschler, Rie-. 
' "sen-Fribourg," Rothen, Rubi, Stich, Uchtenhagen, Vannay, Wag-
ner, Weber-Arbon "̂  • '. (36) 
1980 9 décembre..Décision du Conseil national: La motion est-

adoptée sous la forme d'un postulat airisi conçu: 
- Le Coiiseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas 

indiqué "d'adoptèr, dans la loi . . . " > . 

I l est également invité à examiner s'il ne serait pas indiqué dè 
ratifier'  

Kantpnsbûrgerrecht ' 

Ständerat. 

482/79.425 M- Nationalrat (Christinat) 
der Ehefrauen.(3. Oktober 1979) 
. .- Der Bundesrat wird aufgefordert, Aj-tikel 161 Absatz 1-des 
Schweizerischen. Zivilgesetzbuches zu ändern, um der Schwei-
zerin,.die einen'Schweizer heiratet, zu ermöglicheni ihr Kantons-
bürgerrecht beizubehalten.' 
S Dillier: Arnold, Bauer, Baumberger, Cavelty, Dobler, Gun-

tem, Hefti, Knüsel, Lieberherr, Meylan, Munz, Steiner . (13) 

482/79.425 M Conseil national (Christinat) -, Droit de cité 
cantonal de là femme mariée (3 octobre 1979) '. 

Le Conseil fédéral est invité à modifiër l'article 161, 1" ali-
néa, du Code civil suisse afiri de permettre à la Suissesse qui 
épouse un Confédéré de conserver son droit dé cité cantonal.. -
E Diliier, Arnol'd, Bauer, Baumberger,'Cavelty, Dobler, Gun-

tem, .Hefti, Knüsel, Lieberherr, Meylan, Munz,iSteiner (13). 

497/80.934 P Bauer - Aüsserparlainentarische Kommissionen. 
Repräsentativität (18.'̂ Dezember 1980) 

Die ausserparlamentarischen- Kömmissionen gevi'ährleisten 
das für unsere Konkordanzdemokratie erforderiiche Gleichge-
wicht und spielen dadurch eine wesentliche Rolle im.politischen 

. Leben unseres Landes.-' I . • ' ^ 
Nach einer"" von der Abteilung «Politische Wissenschaften» 

der Universität- Genf veröffentlichten Studie.̂ ', sirid bestimmte 
- Gruppen in diesen Komrriissionen untervertreten. , 

Es handelt sich"insbesondere um die Frauen, die .Welsch-
schweizer und die Jungen. Da die Amtszeit Ende 1980 ausläuft 
und die Mitglieder dér Kommissionen entweder'demissionieren 
oder in ihrem Mandat bestätigt werden, "wird dei: Bundesrat 

-eingeladen, darauf zu achten, dass die erwähnten Gruppen,bes-
ser berücksichtigt werden. . . 

' w Die zwischen 1970 bis 1977-geschaffenen ausserparlamen-
. tarischen Kommissionen. Professor R. German und A.'Fru-
.tiger, Genf 1979 ' ' . i ' 

497/80.934 P Bauer .- Commissions extraparleriieritaire. Repré-
sentativité (18 décembre 1980) ^ \ ' . , r 

• , En assurant les - équilibres nécessaires à la dériiocratie de' 
concordance, les cominissions extra-^parlementairés -jouent un 
rôle capital dans la yiç politique ide notre pays. 

Or, selon une-étude publiée par le département de là Science-
-- politique- de l'Université de Genève^), .certains groupes de la 
• i>opuiation sont soiis-représentés. ' \ 

Il s'agit notamment des femmes, dès Romands et des jeunes. 
Là période administrative' se tèrmiriarit à' fin 1980,et les memb'res 
des éornmissions..devant soit démissionner,;soit être confirmés' 

' dans leur mandat, le".Conseil fédéral est invité à veiller que les 
' groupes. mentionnés ci-dessus soient pris en considération de 
manière plus équitable. ' 
i> «Les 'Commissions extra-pariementaires créées de 1970 à 

' 1977». Professeur R. German et A. Frutiger, Genève 1979-
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X 516/80.484 M Weber - OR. Arbeitsverhältnis. Zivilrechts-
pflege (Art 343) (19. Juni 1980) < 

Der Bundesrat wird ersucht, Artikel 343 des OR wie folgt zu 
ergänzen: ^ 

Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsver-
hältnis bis zu einem Streitwert von 10 000 Franken ein einfaches 
urid rasches Verfahren vorzusehen; für einen 5()00 Franken, 
nicht aber 10 000 Franken übersteigenden Streitwert muss die 
Möglichkeit appeUatorischer Überprüfung bestehen. Der Stréit-

' wert bemisst sich nach der eingeklagten Fordenmg, ohne Rück-
sicht auf Wiederklagebegehren. . ' ' 

Stils X)je Parteien köimen sich bei Streitigkeiten aus dem Ar-
beitsveiliältnis diuxh Vertreter eines Benifsïverbandes, Familien-
angehörige oder Berufsgenossen vertreten .oder verbeiständen 
lassen. ' ' \ 
Miiuiüerzeickner: Belser, Bührer, Donzé, Oassmann, Liéber-
=herr, Meylan, Miville, PUler . - ] ^ (8) 
1980 16. Dezembo-. Bescfaliäs.des Ständerates: Die Motiori wird 

in nachstehender Form eines Postulates angenommen : ° 
Der Bimdesrat wird eingeladen zii- prüfen, bb es nicht ange-

zeigt wäre, Artikel 343 des OR wie folgt zu.ergänzen : 
• ?Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsver-

hältnis bis zu einem Streitwert von 10 0<)0 Franken ein.einfaches 
und rasches Verfahren vorzusehen. 
- (Der Rest der Motion wird abgelehnt bzw. ist zurückgezo-
gen.) ° • .., 

X 516/80.484 M Weber - CO. Contrat de travail. Procédure 
civile (art 343) (19 juin 1980) 

Le Conseil fédéral est invité à compléter l'article 343 du_ code 
, des obligations comme il suit: 

s Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple 
let rapide tous litiges relevant du contrat de travail dont la valeur 
litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs; la possibilité de fait appel -
doit être prévue lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 
5000 francs mais ne dépasse pas' 10 000 francs. Le montant de'la o 
demande détermme la valeur litigieuse, sans égard aux conclu-
sions reconventionnelles.- " 

»2*1« Les parties à un litige relevant, du. contrat de travail 
petivent se faire représenter ou assister par des représentants 
d'associations professionnelles,' des membres dé leur fariiille ou , 
des collées. < 

t 
Cosignataires: Belser, Bührer, Donzé, Gàssmahri, Lieberherr, 
Meylan; Miville, Pillèr - ^ .' (8). 
1980 16 décembre. Dédsion du Conseil des Etats: La motion est 
° adoptée sous la forme d'un postulat ainsi conçu : 

' Le .Conseil fédéral est invité à examiner s'il né serait pas 
indiqué de compléter l'article 343 du code des obligations com-
me il suit: i^- • 

2 Les cantoiis sont̂ tenus de soumettre à une procédure simple .1, 
et rapide tous litiges relevant d\i .contrat de travail dont la valeur 
litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs. 

(Le reste de la motion est rejeté, resp. retiré). . ̂ , 


