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Das BuUetm wird von dieser Ausgabe an ein neues 
Titelblatt haben. Auch die Berichte der Eidg. Kom-
mission für Frauenfragen haben künftig ein neues 
Kleid, wie einige Leserinnen und Leser vielleicht 
festgesteUt haben: der im November publizierte Be-
richt zur famiUenexternen Kindérbetréùung ent-
spricht bereits dém neuen Bild. Die Neugestaltung 
wurde realisiert von Reinhart Morscher, dem Beraer 
Grafiker, der in den 70iger Jahren das bisherige Ti-
telbUd der Berichte und des BuUetins entworfen, 
hatte. Wh möchten ihm an dieser SteUe herzUch 
danken, namentUch für seine Idee, das "F' konse-
quent weiterzutragen. 

Die letzte Nummer des F-Frauenfragen in diesem 
Jahr setzt sich mit dem Thema Frauen und PoUtik 
auseinander. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse 
der Nationalratswîihlén 1991 und die Frage nach 
künftigen Strategien, uin den FrauenanteU un Parla-
ment nachhaltig zu erhöhen. 

Die Ergebnisse der eidgenössischen Wahlen 1991 
waren für viele engagierte Frauen eme grosse Ent-
täuschtmg. Die Frauen konnten ihre Vertretung nur 
minimal ausbauen: ins Parlament wurden nur 35 Na-
tionalrätinnen und 4 Ständerätinnen gewählt. (Zum 
Vergleich: 1987 wurden 29 Nationalrätinnen und 5 
Ständerätinnen gewählt.) Dies entspricht einem Än-
teU von 17,5% hn Nationafrat (35 von 200) und 8,7% 
hn Ständei'at (4 von 46). Die Frauenvertretung im 
Nationalrat stieg seit 1987 also hur um 3%, was im 
übrigen dem durchschnittUchen Wachstum des 
Frauenanteils m der grossen Kammer seit der Ein-
führung des Frauenstimm- und -Wahlrechts von 1971 
entspricht. Was die Zahl der Kantone betrifft, war 
die Fraûenvertretung rückläufig: Waren es 1987 noch 
13 Kantone, in denen Frauen m den Nation<drat ge-
wählt wurden, war dies vier Jahre später nur noch m 
12 Kantonen der FaU. ' 

An AuswahlmÖgUchkeiten unter Kandidatinnen hat 
es diesmal nicht gefehlt: Rund ein Drittel der Kan-

didierenden waren Frauen (834 Frauen). Kandida-
tinnen haben aber immer noch viel schlechtere 
Chancen EÜS ihre männlichen Kollegen, auch • 
tatsächlich gewählt zu werden. Von den kandidie-
renden Frauen wurden nur 4,2%; von den kandidie-
renden Männern aber 9,3% gewähll. Diese und 
weitere aufscblussi-eiche Zahlen und Angaben ent-
hält der Beitrag "Wo hat Madame Platz genommen? 
Die Frauen bei den Nationalratswahjen 1991" von 
Werner Seitz. 

Aufschlussreich ist auch die Tatsache, dass die Kan-
didatinnen nicht nur bei den Wählenden weniger 
Chancen haben, sondern auch in den Medien vor der 
Wahl die zweite Geige zu spielen hatten. Die im 
Auftrag dés Eidg. Büros für die Gleichstellung von 

, Frau und Mann von Catherine Cossy und Heidi 
Stutz verfasste Analyse der Sendungen, welche die 
nationalen Radio- und Ferhsebketten in der deut-
schen und welschen Schweiz den Wahlen ins eidge-
nössische Parlament gewidmet haben, weist nach; 
dass PoUtikerinnen vor Kamera und Mikrofon ein-
deutig untervertreten waren. Wenn sie nicht gerade 
ganz fehlten, waren die Keuididàtinnen in den mei-
sten Sendungen in der.Minderheit. Ihre Medienprä-
senz entsprach dabei nicht einmal dem Prozentsatz 
des Frauenanteils auf den Listen ihrer jeweUigen 
Partei. , ; 

Weder-Frauensession noch Frauenstreik oder gar 
das von der Eidg. Kommission für Frauenfragen und 
dem Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und 
Mann gemeinsam herausgegebene Faltblatt "Am 20. 
Oktober ist Damenwahl!" haben an dem unbefriedi-
genden Ergebnis vom Oktober 1991 etwas ändern 
können. Wenn wir an der viel zu geringen Frauen-
vertretung hn poUtischen Bereich bei den nächsten 
Wahlen etwas ändern woUen, dann ist es unbedingt 
notwendig, uns intensiv mit der gesamten Problema-
tik auseinanderzusetzen und zu überlegen, was zu, 
tun ist. s > 



Oft wird argumentiert, dass Frauen es in der Hand . 
hätten, mehr Frauen zum Durchbrach zu verhelfen. 
Frauen steUen mit knapp 54% die Mehrheit der 
Wahlberechtigten. Sie machen jedoch von ihrem 
Stimm-, und Wahhecht bishér weniger Gebrauch als 
Männer/Bei den Nationalratswahlen im vergangenen 
Herbst gingen hur 41% der Frauen, aber 52% der 
Männer an die Urnen. Über das Thema "Frauensoü-
darität und Wahlverhalten" unterhielt sich die F-
Redaktibn mit Ruth Dreifuss, Randi Sigg-Gilstad 
und Mbnikä WaUer-Koch, drei poUtisch interessier-
ten und engagierten Wählerinnen. Um Frauensolida-
rität und unsere Erwartungen an die kandidierenden 
und géwâhiten PoUtikerinnén geht es auch im Artikel 
"Zwischen Eng^ement und KalkiU", in dem Anita 
Fetz, Alt-Nationahätin, BUanz über ihre National-
ratszeit zieht und konkrete Tips für Kandidathinen 
und gewählte PoUtkerinnen gibt. In einem weiteren 
Artikel beschreibt Rosemarie AntiUe, ebenfalls Alt-
Nationalrätin, ihre Gedanken und Gefühle bei ihrem 
imgewoUten Ausscheiden aus dem Natibnahat im 
Herbst 199L 

Was kann, wàs muss getan werden, um den Frauen-
anteU bei den nächsten eidgenössischen Wahlen von 
1995 wirksam zü erhöhen? . -

Ist beispielsweise die Frauenliste eine geeignete 
Massnahme, um den FrauenanteU in den Parlamen-
ten zu erhöhen? Bei den Nationahatswahlen 1991 

.smd 8 Parteien mit Frauenlisten angetreten, von 
denen 6 erfolgréich waren. Acht Pohtikerinnen 
schafften auf ihnen den Einzug nach Bera. Um ge-
naueres darüber zu erfahren, unter welchen Voraus-
setzungen und Bedingungen Frauenlisten erfolgreich 
sein kônnén, hat die F-Redeiktion diejenigen Par- % 
teien, welche mit einer Frauenliste angetreten sind, 
nach ihren Erfahrungen init einer solchen Liste und 
nach ihren Folgerungen aus den Wahlen 1991 ge-
fragt. 

Was ist mit Quoten? Fest steht, dass die Fbderung 
von Quoten eine effiziente Fördermassnahme zur 
Erhöhung der Frauenpräsenz in aUen Bereichen des 
öffenthchen ünd pohtischen Lebens ist. Inwieweit 
konnten sich aber bisher Verstösse für Quoten m 
den einzelnen Bereichen durchsetzen? Régula Ma-
der nimmt in ihrem Artikel eine Bestandesaufnahme 
vor. Ih einer Umfrage bei den kantonalen Staats-
und Regierungskanzleien, dem Bund und den 
GleichsteUungsbüros der Schweiz hat sie nach Quo-
ten und Zielvorgaben m Parlamenten, Gerichten, 
Regierungen, Kommissionen und an Universitäten 
géfragt. AuffàUendstes Ergebnis ist zum einen, dass 
der früheste Quotenvorstoss erst 1986 (!) lanciert 
wurde lind zum andéra, in wievielen Kantonen (die 
Hälfte aUer Kantone!) bisher noch keinerlei Vor-
stösse in dieser Richtung imteraommen wurden. 
Nachzutragen bleibt, dass emige Parteien pärteün-

terae Quotenregelungen praktizieren, mehrere Par-
teien dies bisher jedoch explizit ablehnen. 

Um 1995 ein besseres Ergebnis zu erzielen, müssen 
die zwei folgenden Grundbedingungen erfüllt wer-
den: 

1. Die Zahl der weiblichen Kandidaturen muss er-
höht werden. Dies betrifft vor allem die bürgerlichen 
Bundesratsparteien und die Rechtsparteien, da ihr 
FrauenanteU deutlich geringer ist als derjenige der 
linken und grünen Parteien. Auch diejeiiigen Par-
teien, .die bisher Quoteriregelungen ablehnen, sollten 
sich endUch dazü durchringen können. Frauén müs-
sen von den Parteien frühzeitig (jetzt!) für die näch-. 
sten Wahlen aufgebaut werden. Mögliche Karidida-
tinheh müssen bereits heute bekannt gemacht wer-
den und ausreichend PröfiUerungsmöglichkeiten ha-
ben. 

2. Die kandidierenden Politikerinnen müssen im 
Wahlkampf durch die Parteien, die Medien sowie 
.Organisationen etc. wesentlich mehr unterstützt wer-
den. Angebracht wäre beispielsweise eine Selbst-
verpfUchtung von Parteien und Sendeanslalten, den 
Frauen in ihren Wahlsendurigen einen gleichberech-
tigten Platz einzuräumen. Parteien müssen dafür 
sorgen, dass Kandidaturen von Fraüen durch par-
teiinterne Quötenregelungen; durch die Reservie-
rung von Spitzenplätzen für Frauen usw. mindestens 
ebenso aussichtsreich sein können wie die Kandida-
turen von Männern. 

Was können wh als Wählerinnen tun? Wir Frauen 
könnten unsere Stimmkraft vermehrt und effizienter 
zugunsten von Fraüen nutzen. Dies ist k.ein Aufruf zu. 
einer FrauensoUdarität ohne Wenn und Aber. So ist 
etwa eine PoUtikerin, die zentrale Frauenr und 
Gleichstellungsanliegen nicht unterstützt, für uns 
nicht wählbar. Nötig scheint uns hingegen eine kriti-
sche und zielgerichtete Frauensolidaritäl. Eine ki-iti-
sche Solidarität akzeptiert unlcrschicdlichc Stand- ^ 
punkte und Interessenlagen von Frauen, ohne sie zu 
verleugnen. Eine zielgerichtete Solidarität bedeutet 
Zusammenarbeit in Sachfragen. Die& heisst, dass 
ûbér unterschiedUche Standpunkte hinweg ein Kon-
sens in grundlegenden Fragen gesucht wird. Um die 
Frauenpräsenz in den Parlamenten zu erhöhen, sind 
künftig vor aUem gemeinsame, auch parteiübergrei-
fende wahlsti-ategische Überlegungen unverzichtbar. 

In den Passagen steUen wir Gedichte von Dragica 
Rajcic vor, einer Kroatin, die in den letzten Jahren 
sowohl m der Schwéiz als auch in (ex)Jugoslawien 
lebte. 

Katharma Belser, Elisabeth Keller, 
Verena Laedrach-Feller 



Le BuUetm paraît à partir du présent numéro sous 
une nouveUe couverture, de même que le rapport de 
la commission fédérale des questions féminines, dont 
je numéro de novembre déjà, consacré aux structures 
d'accueU pour les enfants, a paru sous une couver-
ture rajeunie. La nouveUe maquette a été réaliséé 
par le graphiste beraois Reinhart Morscher, le même 
qui avait conçu dans les années 70 l'andenne cou-
verture du rapport et du buUetin. Nous voudrions ici 
le remerder chaleureusement de son travail, et en 
particuher d'avoh eu l'idée de conserver le "F" sur la 
page de garde de ces pubUcations. ' 

Le deraier numéro de F-Questions au féminm traite 
des femmes et de la poUtique. Il donne notamment 
une analyse des'éledions^de 1991 au ConseU national, 
et s'mterroge sur les stratégies à mettre en oeuvre à 
l'avemr pour faire augmenter la proportibn des. 
femmes au Parlement. 

Bien des femmes engagées ont été déçues par les ré-
sultats des votations fédérales de 1991! La propor-
tion des représentantes féminines au Parlement n'a 
augmenté que dans de très faibles proportions: 35 .. 
femmes seulement bnt été élues au ConseU national 
et 4 au ConseU des Etats. (En 1987,29 femmes étai-
ent entrées au ConseU national et 5 au ConseU des 
Etats.) La proportion des femmes est aujourd'hui de 
17,5 pour cent à la Chambre du peuple (35 sur 200) 
et de 8,7 pour cent à la Chambre des cantons (4 sur 
46). La réprésentation féminine au Conseil national 
n'a donc augmenté que de 3 pour cent depuis 1987,. 
ce qui correspond ni plus ni moins au rythme moyen 
d'augmentatipn de la proportion des femmes dans 
cette Chambre depuis 1971, date de l'introduction.de 
droit de vote et d'éUgibiUté des femmes. Si l'on con-
sidère le nombre de cantons qui sont représentés à 
Berae par des femmes, on constate même une 
régression: 13 cantons ont élu des femmes au'ConseU . 
national en 1987 et 12 cantons seulement quatre ans 
plus tard. ^ 

Pourtant les possibiUtés de choix entre candidates 
féminines ne manquaient pas: les 834 femmes en lice 
.représentaient en effet un tiers envhon des candi-
datures. Mais U se trouve que les femmes ont au-
jourd'hui encore beaucoup moins dé chances que 
leurs coUègues masçuhns d'être élues: 4,2 pour cent 
des candidatures féminines ont abouti à une élection, 

, contre 9,3 pour cent des candidatures masculines. 
Ces chiffres ahisi que d'autres données très signifi-
catives sont thés de l'article de Werner Seitz mtitulé 
"Où Madame a-t-eUe pris place? Les femmes et les 
élections de 1991 au ConseU natipnal". 

On a constaté par aiUeiirs qu'ayant les élections déjà,, 
dans les médias, les femmes ont été reléguées-dans 
lés seconds rôles. Catherine Cossy et Heidi Stutz ont -
analysé, sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité 

entre femmes et hommes, les émissions que |es chaî-
nes nationales de radio et de télévision^alémaniques-
et romandes ont consacrées aux élections parlemen-
taires. Cette analyse montre que les femmes poUti-
ques sont nettemént sous-représentées sur les pla-
teaux de radio et de télévision. EUes n'étaient pas, U 
est vrai, tout à fait absentes dans les médias, mais . 
eUes étaient minoritaires dans la plupart des émissi-
ons. Leur présence dans les médias était inférieure 
au pourcentage des femmes sur les listes électorales 
des différents partis. 

Ni la session parlementaire féminine, ni la grève des 
femines, ni même le dépliant "Place aux femmes!" 
pubUé par la commission des questions féminines et 
le Bureau de l'égaUté n'ont rien changé au résultat 
insatisfaisant de la votation d'pctobre 1991. Si nous 
voulons améUorer la représentation fémihine dans la 
vie poUtique, aujourd'hui beaucoup trop faible, U 
nous faut absolument reconsidérer l'ensemble de 
cette problématique et réfléchir à ce qu'il convient 
désormais de fahe. 

On entend souvent dire que les femmes auraient les 
moyens de fahe en sorte que plus de femmes 
s'imposent dàns le monde politique. Les femmes 
représentent 54 % du corps électoral, soit une légère 
majorité, mais eUes font jusqu'ici moins usage de 
leur droit de vote et d'éligibilité que les homines. 
L'autbmne dernier, pour les élections au ConseU na-
tional, 41 pour cent seulement des femmes se sont 
rendues aux urnes, contre 52 pour cent des hommes. 
La rédaction de F-Queslions au féminin s'est entre- -
tenue sur le thème de la solidarité fémjninc et du 
comportenient des femmes éh tant qu'éiectrices avec 

, Ruth Dreifuss, Randi Sigg-Gilstad et Monika 
WaUer-Koçh, trois électrices poUtiquement activés et 
engagées. Un autre article, intitulé "Entre engage-
hient et calcul", traite de la soUdarité féinihine et des 
espohs que nous mettons dans les femmes politi-
ques, candidates ou élues. Anita Fetz, ancienne con-
seiUère nationale, y dresse un bUan de ses années 
passées à la Chambré dii .peuplé et donne des con-
seUs aux candidates et aux élues. Une autre ex-con-
seiUère nationale, Rosemarie.Antille, exprime dans 
ce numéro queUes ont été ses pensées et ses senti-
ments lorsqu'eUe a quitté involontairement le Con-
seU national en 1991. 

-Que pouvons-nous faire, que devons-nous faire pour 
augmenter véritablement la part des femmes aux 
prochaines élections fédérales de 1995? 

La constitution d'une Uste féininine, par exemple, 
est-eUe une stratégie judicieuse pour atteindre ce 
but? Lors des élections au Conseil national de 1991, 
huit partis ont présenté une liste féminine, dont six . 
avec succès. Huit femmes inscrites sur ces listes ont 
fait leur entrée à Berne. Afin d'en savpir plus sur les 



conditions de sûccès des listes féminines, la rédac-
tion de F-Questions au féminin a démandé aux partis 
ayant présenté une Uste féminine de leur faire part 
de leurs expériences et des conclusions qu'ils en ont 
thées. > - , ^ . 

Qu'en est-U des quotas? I l est indéniable que la fixa-
tion de quotas permet une meiUeure représentation 
des femmes dans tous les secteurs dé la vie pubUque 
et poUtique.'Daiis queUe mesure est-on jusqu'ici in-
tervenu pour mtroduire le principe des quotas dans 
les différents domaines de la vie publique? Pour 
fahe le pomt de la situation, Regula Màder a mené 
une enquête auprès des chanceUeries d'Etat et de 
gouvernement cantonales, auprès de la Confédéra-
tion et auprès des bureaux de la condition féminine. 
EUe a demandé à ces institutions quel type de mesu-
res avaient été adoptées pour favorisèr la [jarité 
entre femmes et hommes dans les parlements, les 
tribunaux, les commissions et les universités. (Parini 
les résiUtats significatifs de cette enquête, on men-
tionnera le fait que la première intervention demanr 
dant l'mtroduction de quotas date de 1986 (!) et 
aussi que la moitié des.cantons n'ont encore pris au-
cune disposition dans ce sens. On ajoutera que si 
quelques partis appUquent le principe des quotas à 
l'mtérieur de leur organisatipn, nombreux sont ceux 
qui y sont expUdtement hostÏÏes. 

Pour espérer obtenir un mèiUeur résultat en 1995, U 
faut que les deux conditions suivantes soient rem-
phes: , , 

Que pouvons-nous faire en tant qu'éiectrices? Nous 
avons'iés moyens d'apporter une soutien meilleur et 
plus efficace aux candidatures féminines. Nous ne 
préconisons toutefois pas une solidarité inconditi-
onnelle entre femmes. Notre voix n'irait pas à une 
femme qui ne soutient pas les revendications essenti-
eUes des femmes et le droit à l'égalité. Nous préco-
nisons plutôt une soUdarité critique ét ciblée entre 
les femmes. Une soUdarité critique permet 
d'accepter des points de vue, des opinions et des tén-
dances différentes sans pour autant renier ses.pro-
près convictions. Par solidarité ciblée, nous voulons 
dire une capacité de travailler ensemble sur des 
questions et des projets concrets, une volonté de re-
chercher, par delà les divergences d'opinion, un con-
sensus sur les questions fondamentales. Pour renfor-
cer la présence des femmes dans les parlements, il 
sera à l'avenir.indispensable de réfléchir à des stra-
tégies électorales communes en sachant surmonter 
les oppositions partisanes. 

•Dans notre rubrique Passages, nous'présentons des 
poèmes de Dragicà RajCic, une Croate qui a ces 
dernières années partagé sa vie entre la Suisse et 
rex-Yougoslavie. 

Katharina Belser, Elisabeth Keller, 
Verena Laedrach-Feller 

1. Le nombre des candidatures féminines doit être 
plus élevé. Cela concerne tout particuUèrement les 
partis bourgeois représentés au Conseil fédéral et les 
partis de droite, dont le pourcentage de femmes est 
nettement inférieur-à celui des partis de gauche et 
des Verts. Il est temps aussi que les partis qui ont ju-
squ'ici rejeté le principe des quotas reconsidèrent 
leur position à ce sujet. Les femmes doivent pouvoir 
se préparer suffisamment tôt (dès maintenant) en 
vue des prochaines élections. Les partis, doivent au-
jourd'hui déjà avancer les noms de leiirs pbssibles 

• candidates pour léur laisser le temps de se'prôfiler. 

2. Pendant la campagne électorale, les candidates 
doivent pouvoir compter sur uri soutien sensiblement, 
plus important de leur parti, dés médias, d'autres or-
ganisations, etc.. Il serait par exemple bon que les 
partis et les étabUssements de radio et télédiffusion . 
s'engagent à accorder aux femmes une place égale à 
ceUe des hommes dans leurs émissions électorales. 
Les partis doivent veiUer à ce que les candidatures 
féminines aient autant de chances d'aboutir que cel-
les des hommes; U leur faut pour cela adopter des 
réglementations interaes sur les quotas, réserver aux 
femmes des places dàns leurs instances dhigeantes, 
etc. 

(Traduction: Gilles Cuenat) 

Die Eidg. Kommission für Frauenfragen bat fiir 
die Veraehmlassung zur iScheidungsrechtsrevi-
sion eine ausführUche SteUungnahmé verfasst. Sie 
wird m F 1/93 pubUiziert. liizwischen kann sie 
beun Konimissionssekretariat bezogen werden. 

La Conimission fédérale pour les questions fémi-
nines a édité eh détaU sa position concernant la 
procédure de consultation du droit du divorce. 
EUe sera publiée dans le F1/93. Entre-temps eUe 
est disponible au secrétariat de la Commission. 



Obwohl im Vorfeld der eidf̂ . Wahlen l')')l viel von der Nolwendifikeit einer besseren Repräxc'niaiion der Fraiien die 
Redewar, siief̂  der Fruuenunleil im Parlament kaum merklich an. Der folgende Beitrag analysiert die Wahlergebnisse 
ini Detail und untersuciu, wo die Hindemisse la^en und welche Wirkiirigen mit Frauenfördemngsmassnahmen erziel! 
werden können. ' . • , 

WO HAT MADAME PLATZ GENOMMEN? 

DIE FRA UEN BEI DEN NA TION A LRA TS WA H-
LEN 1991 ' 

von Werner î^eil/. 

Bei den Nationalrat.swahlcn 1W1 schnitten die 
Frauen enttäuschend ab: Nur 35 Kandidalinnen-
schafften den Sprung in die-.grosse Kamrhcr, wo .sie' 
mit einem Anteil von 17.5% eine kleine Minderheil 
darstellen. Gegenüber den Natiohalratswahlen 1987, • 
bei deneii 29 Frauen gewählt wurden, stieg die Fraû-
envertretung um 3 Pro/cntpunktc, wa.s dem durch-
schnittlichen Wachstum des Frauenäiitcil.s in der 

• gros.sen Kammer seil der Einführung des Fraucn-
slimm- und -Wahlrechts von l'>71 enispricht. Ziehen 
wir in Betracht,.dass im Sommer 1991 auf Cirund 
personeller Mulalioncn im Nalionalrat y i Frauen 
Einsil'/ hatten, .so halbierl sieh die Steigerung des 
Frauenanteils'auf I,.^ Pro'/entpunkle. Die medien-' 
wirksamen «Frauenhappenings» im Februar und 
Juni 1991 (Frauensession und Frauenslreik) und die 
Aktivitäten der Eidg. Kommission für Fraiienfragen 
.scheinen auf die politische Repräsentation der 
Frauen im Bundeshaus keine Wirkung ge'/eitigt '/.u 
haben. ' -

/. DIE ALLGEMEINENWAHLERCJEBNLS.SE IN 
KÜRZE 
1.1 Die Stärke der Parteien 

Bei den Nationalralswahlen 1W1, bei denen sich 
erstmals auch die 18- und IV.jährigcn beteiligen 
konnten, waren FDP und CVP die gro.ssen Vcrliere-
rinnen; klare Siegerinnen waren die Rechtsparteien, ' 
vor allem die AP. 

Die beiden bürgerlichen Biindesralspartcien FDP 
und CVP büssten gegenüber 1987 z'u.sammen mehr -
als 3 Prozentpünkle ein und erreichten noch 21% re-
spektive gut 18%; Positiv war.demgegenüber die Bi-
lan'/ für die dritte bürgerliche Bundesralsparlei, die 
SVP, welche sich um einen knappen Prozentpunkl 
auf fast 12% steigerte. Die Rechtsparteien (SD, 
EDU, AP und Lega) legten '/.usammen 4,5% '/,u und 

erreichten knapp 11,%. Zur stärksten Krall unter den 
Reehtsp'arleien avaneierte mil über .'̂ '>î die AP. Auf-
sehen erregten die phänomenalen Slimmengewinne 

, der Lega dei ticinesi. Diese IWl gegründete rechts-, 
populistische Bewegung gewann im Kanton Tessin 
fa.st einen Viertel.aller abgegebenen Stimmen.' 

Das rot-grüne Lager büsste gegenüber 1987 ' knap-
pen Pro/entpunkt ein und erreichte eine Stärke von 
27,5%: Die SPS als stärkste Partei in diesem Lager 
vermochte ihren seit 1975 anhallenden Krcb.sgang 
bei 18,5% '/.u stoppen. Die (îPS wiederum etablierte 
sich - auf Kosten der alternativen (irünen - mit gut 
6% als stärkste oppositionelle Kraft im Parlament.. 

1.2 Die Silzverteilimg im neuen Nalionalrat 

Die Verteilung der Sil/.e im Nalionalrat entsprach 
weitgehend der Stärke der ein/einen Parteien: Die 
FDP verlor gegenüber 1987 7 Mandate und die CVP 
6. Mit 44 respektive .V) Sil/en erreichten diese bei-
ilcn bürgerlichen Bundesratsparteien ihre geringste 
Sil/./ahl seil der Einführung der Propor'/.wahl (1919). 
SPS und SVP vermochten ihre leichlen, (Jewinne 
nicht in '/.usäl'/.liche Sit'/.e um'/.usel/.en: Sie blieben bei 
ihrer bisherigen Mahdalszahl von 41 respeklive 25 
stehen. Die Bundcsralsparleicn verfügen.so im Na-
lionalrat über 146 Sitze: das sind 2(> Sitze weniger, 
als sie Î .W bei der Einführung der sogenannten 
Zauberrorrhel für die parleipolilische Zusainménset-
zung des Bündesrales hallen. 

Die Rechtsparteien vermochten ihre Silz/ahl von'5 
auf 16 zii steigern: Den grössien Zuwachs erfuhr die. 
AP, welche ihre Abordnung aüf 8 Sitze vervierfachen 
konnte.'Mil 2 zusätzlichen Sii'/.en erreichte auch die 
SD Fraktionslärke (5). Neu in den Nationalrat zogen, 
zwei Abgeordnete der Tessiner Lé'gà und ein Ver-
treter der EDU ein. 

Die GPS steigerte ihre Sitzzahl von 9 auf-14. Die al-
ternativen Grünen,'von denen die vier grössien 

• Kantonalparteien'im Verlaufe der vergangenen Le-
gislatur-zur GPS gewechselt halten, verloren ?> Sitze ' 
und sind nur noch mit 1 Abgeordneten in dér gros-
sen Kammer verlr.elen. 



Grosser Verlierer war neben FDP und CVP der 
Landesring der Unabhängigen, der nach 3 Mandats-
verlusten noch mit einer 5er-!Vertretung Jn, Natibnal-
ral präsent ist; diese ist kleirier als ein Drittel der 
Abordnung, welche der LdU noch 1967 gestellt 
hatte. 

2. DJE FRA UEN BEI DEN NA TIONALRA TS- " 
WAHLEN 1991 . . . 

Ini folgenden Text geht es um jene Frauen, die sieh 
an den Nationalrätswahlen 1991 als Kandidatinnen 
bclcUigten. Über die"̂ Frauen als Wahlberechtigte 
wissen wir wenig; titwa das folgende: 

/\ufgrund der Volkszählung von 1990 sind die 
Fraiicn unter den Wahlberechtigten mit fä.st •.54%-in 
der Mehrheit. Die Frauen machen jedoch von ihrem 
Stimm- und Wahlrecht wenigei" Gebi-auch als die 
Männer: CJemäss Vox-Analyse gingen-bei den Natio-
nalralswahlen 199l nur 41 % der Frauen, aber 52% 
der Männer an die Urne. Von diesen Frauen 
stimmfen.rund'l6% für SPS'oder CVP, rund lü% . 
für FDP oder SVP sowie 7% für GPS und 4% für 
die AP; am meisten Frauen - etwa 17% - legten je-
doch eine Liste ohne Parteibezeichnung in die Urne. 
Differenzieren wir die Wählerinnen und Wähler die-
ser 6 Parteien, so war die (iPS die einzige Partei, 
welche von mehr Frauen als Männern gewählt 
wurde: 54% der (iPS-Stimmen wurden yon Frauen 
abgegeben. Am zweitmeisleii Frauen unter ihren 
Wählenden hatte die P̂S mil 48%; bei CVP und 
SVP betrug dieser Anteil je'47% und bei der AP 
46%. Den kleinsten Wählerinnenanteil verzeichnete 
von den erwähnten Parten die FDP niit nur.41%. 

Die folgenden Aüsfiihrungen uniersuchen - unter ' 
dem Aspekt der Frauenrepräsentalion - zuerst, was. 
sich im Vorfeld dei- Nationalratswahlcn abspielte 
(das Aufstellen der, Listen und das Bestimmen der 
Kandidaturen) und darauf die Ergebnisse der Wah-
len. Abgeschlossen werden die Ausführungen mit 
Erörterungen iiber die Wirk.samkeit von Frauenli.slen 
sowie über die Wahlcharieen der Frauen auf den ver-
.schiedcnen Parleilislen. > 

2. l Im Vorfeld der Wahlen 

Bei den Nationalratswahlen 1991 würden 248 Listen 
mit 2'561 Kandidierenden aufgestellt; 1987 waren es 
222 Listen mit 2'40ü Kandidierenden; dies ist eine 
Steigerurig von 11.7% bei den Listen und 6.7% bei 

. den Kandidierenden. ' . 

2.1.1 Die eingereichten Listen 

Unter den 248 eingereichten Listen waren 10 Frau- . 
enhsten, 1987 waren es 6. Insofern 1991 die Frau-
,enlisten hauptsächlich von.grösseren Parteien - na-
mentlich von der SPS und den Cirüricn - aufgestellt 
wurden, kam ihnen ein grö.sserer Stellenwert, zu als 
1987, wo sie - mit Ausnähme der SP-Bern und der 
FDP-Solothurn - von sogenannten Splittergruppen 
.stammten: Die SPS stellte in Zürich, Berri, Freiburg 
und (Jenf 4 naeh'Cîe.schlcchlern getrennte Listen auf. 
Die (irünen ((JPS) traten in St. (îallen mit einer 
Frauen- und einer Männerliste an, in Solothurn nür 
mit einer Frauenliste. Eine weitere Frauenliste 
präsentierte die grün-allernative FraP! aus Zürich. 
Wie bereits 1987 kandidierte die S()lothurner FDP. 
auch 199V mit 2 nach (»csehlechlern getrennten Li-
sten: 2 weitere Frauenli.slen stammten aus Zug , 
(«Kömitee Frauen nach Bern>v)' und Basel-Land-
schaft (SD). -

I • . . . " , . .' ' 

-Diese Frairenlislen.waren - mit Ausnahme derjeni-
gen von Zug - mil anderen Parleilislen verbunden; in 
den meisten Fällen wurden noch Untcrlistenverbin-' 
düngen mit der Männerliste der eigenen Partei ein^ 
gegangen. 

2.1.2 Die Kandidaturen • - , 

Die Zahl der Kandidatinnen betrug 834 ( 1987: 696); 
das isl ein Anteil von .32.6% am Total der Kandidat. 
lureri(1987: 29%),' 

(iegenüber 1987 vergrösserten die Fraueri ihre Prä-
senzauf den Listen absolut wie anteilsmässig bei , 
sämtlichen.Parteien, ausser bei der AP. Am meisten 
Frauen kandidierten - in absoluten Zahlen - auf den 
Listen der SPS (121), der (iPS (120) und der C:VP 
(92),,am wenigsten auf jenen der EDU (10) und der ^ 
AP (9). •'. • ' .•'. • 

Bei den beiden grünen Formationen waren die 
Frauenjn der Mehrheit: Ihr Anteil, lag bei den alter-
nativen (Jrünen über 60% und bei der (jf'S über 

'50%.: Über'40% betrugen die Frauenänteile bei der 
- PdA und bei der SPS; auf den Listen des LdU waren 
die Frauen mit etwas weniger als 40% vertreten. > .. ^ 
UnterdurehschnittUch viele Frauen waren auf den 
Listen der bürgerlichen und rechten Parteien ver-
treten; Am höch.sten war ihr^Anteil noch mit etwas 
über.3()% bei der LPS. Bei der FDP und der CVP '-
betrugen die Kandidatinnenarilcile rund 27%. Ahn-
lich gross waren die Frauenanteile.bei'der Lega und 
der SD. Am wenigsten Frauen kandidierten bei der 
SVP (17%),̂ der ÈDU (13%) und der AP (7%); Die 

• AP portierte 1991 als einzige Partei absolut und an- . 
teilmässig weniger Frauen als bei den Nationalrats-
wahlcn 1987. 



(îrafik 1: Karididerende Frauen und Männer 1991, nach Parteien 
Anteil der Frauen und Männer / Pourcentage de femmes et hommes 

AP/ PA ' 

EDU/UDF 

SVP/UDO 

, FDP/PRD 

CVP/PDC 

SD/DS 

Übrige/ Autres 

Lega 

EVP/PEP 

LPS / PLS 

OSP/PCS 

PSU 

LdU /Ad! 

SPS / PSS 

PdA/PST 

!GPS/PES 

DACH/ASV 

Total 

Anzahl Frauen 
Nombre de femmes 

10% 20% 

Frauen / Femmes 

80% 90% .100% 

r I Männer / Hommes 

25 50 75 100125 

© Bundesamt für Statistik 

Mehr al.s die Hälfte aller Kandidatinnen (.'57.6%) 
stellten sich in den grossen Kantonen Zürich und 
Bern zur Wahl. Keine beziehungsweise nur eine Frau 
kandidierte in den kleinen Kantonen Appenzcll-
Ausscrrhodcn und Zug. Am höchsten war der Frau-
enariteil mit über einem Drittel in:Sololhurn-. Unter-
durchschnittlich vertreten waren die Frauen auf den 
Wahllisten in den französisch- und italienisch.spra-
ehigen Kantonen." 

2.2 Gewählte Frauen im Nalionalrat 1991 

Von den 834 Kandidatinnen .schafften 35 den Sprung 
iii die grosse Kammer. Diese stamrrten mehrheitlich' 
aus dem rol-grüncn Lager: 12 Frauen wurden auf 
den Li.slen der SPS'gewählt, 9 auf jenen der .Grünen' 
(8 GPS, 1 alternative (irüne). Bei den bürgerlichen 
Bundesraisparteien waren in.sgesamt 12 Frauen er-
folgreich: 5 bei der FDP, 4 bei der CVP und 3 bei 
der SVP. Je eine Frau im neu gewählten Nalionalrat 
ist Mitglied der LPS respeklive des LdU. Keine Na-
tionalrätin stellen die kleineri Parteien EVP, PdA, 
PSU sowie die Rechtsparteien (AP, SD,,EDU und 
Lega). ' 

Verglichen mit den Wahlen von 1987 erfuhr die Re-
präsentation der Frauen ihre grösste Steigerung bei 

' © Office fédéral de la statistique 

• der'CJPS (-+5). Bei der SVP stieg sie um 2 und bei 
.der FDP und der LPS um je I Frau. Um je eine Na-

' lionalrälin kleiner al.s 1987 sind die Abordnungen 
der Cyp, des LdU und der allernaliven.Grünen. Bei 
der SPS stagnierte die Zahl der Nationalrätinnen bei 
,12... • '. • . • _ • 

Bezogen auf die. Abordnungen der Parteien zeigen 
sich grosse geschlcchlerspezifi.sche Unterschiede: 
Bei den Grünen machen die Fraüen die Mehrheit 
unter den (îewâhllen aus, bei der SPS erreicht ihr" 
Anteil knapp 30%. Bei den bürgerliehen Parteien 
dagegen sind die Frauen mit Anteilen von'10-12% 
krass unleryertreten! . .. . -

Nach Kantonen war bei den Nalionalralswàhlen 1991 
die Fraûenvertretung rückläufig: Wählten 1987 noch 
13 Kantone Frauen in die gro.s.se Kammer, so war 
dies 1991 nur noch in 12 Kantonen der Fall. In Frei-
burg und im Wallis wurden die bisherigen National-
rätinnen abgewählt; neu vertreten sind.hingegen die 
Frauen in der Abordnung von (îenf. Der grösste Teil 
der gezahlten Nationalrätinnen kommt aus der 
deutschsprachigen Sehweiz; die Westschweiz isl nur 
noch mit 4 Nationalrätinnen vertreten (1987:,5). Fast 
die Hälfte aller Nationalrätinnen kommt aus den 
I^antonen Zürich (9) und Bbrn (7), wo auch die 
meisten Nationalratsmandate zu vergeben sind. 



(îrafik 2: Zusammensetzung des Nationalrates 1991, nach Parteien lind (iesehlecht 
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2.3 Die personelle Erneuehing des N'alionalrales 1991 

Im Vorfeld der Nationalratswahlen'gaben 53 Bishe-
rige - 4 Frauen und 49 Männer - ihren Rücktritt aus 
der grossen .Kammer bekannt. Folgende 4 National-
rätinnen verzichteten auf eine erneute Kandidatur: 

' Susi Eppenberger (FDP, S(i,) Susanne Leutenegger 
Oberholzer (BL, POCHr(jrünc), Françoise Pitteloud 
(SP, VD) und LUian Uehienhagen (SP, ZH). 

PersoneU wurde dèr Nationalrat um 1/3 erneuert: ... '. • ' -1!Î3 Bisherige wurden wiedergewählt (23 Frauen und 
110 Männer); 3 Bisherige nahmen nach einem Un-
terbruch wieder Eirisilz in die grosse Kammer (Lenii 
Robert, GPS-BE, und 2 Männer). 

Abgewählt wurden 14 Bisherige; gut jede dritte (!) 
war eine Frau. Die S.abgewählten Nationalrätinnen 
waren Rosmarie Antille (FDP, VS), Elisabeth Dég-
lise (CVP, FR),-Monique Paccolat (CVP, VS), 
Monika Stocker (GPS,'ZH) und Ursula Ulrich (SP,- ' 
•SO). : . • . , • . 

Neu gewählt wurden 11 Frauen und 53 Männer. 

.7. DER ERFOLG DER FRA UENLISTEN -

Von dcn 10 Frauenlislen waren 6 erfolgreich: auf ih-
nen schafftön 8 Frauen den Sprung nach .Bern. Ge-

, wählt würden 5 Frauen auf den Listen der SP (2 ZH, 

2 BE, 1 GE), 2 auf den (îPS-Li.sten (1 SO, ,1 SG) und 
l auf der Liste der alternativen Grünen in Zürich 
(FraP!). Ohne.jede Chance waren die übrigen 4 
Frauenli.stcn. . 

Vergleichen wir diese 6 erfolgreichen Listen mit den , 
entsprechenden Parleilislen bei den Nationalrals-
wahlen 1987, - die meisten waren darnals nicht nach ' 
(jeschleehtern getrennt - so stellen wir fest, dass sich 
die Zahl der gewählten Fraiien bei diesen Parteien 

• von 4 auf 8 ver.dt)ppell hat! Auf den ersten B|ick ha- . 
ben sich die Frauenlisten also bewährt. 

Dieser Erfolg kann -zwei Gründe haben: Entweder 
haben die Parteien r dank der Frauenlisten (?) - ge-
samthall an Stimmen.zugelegt und mehr Sitze er-
reicht! oder die Frauen verrriochten - bei gleiehblei-
bender Parteistärke - einige Männer zu verdrängen. 
Letzteres war nicht der Fall: Die Zahl der gewählten 
Mäniier war bei diesen Parteien 1991 gleich gross 

.wie 1987 (12). 

Betrachten wir die erslgenahnle mögliche Ursache, 
so stellen wir fest, dass nicht alle Parteien, die Frau-
enlisten aufstellten, ari Stimmen zulegten. Stimmen-
gewinne erzielten die SP-Zürich ( +1.4% auf 18.8%; • 
1 Silzgewinn), die SP-Genf '(-1-7.8% auf 26.4%;-1 
Silzgewinn) und die GP-Sl.Gafien ( -f 0.9% auf 6.2%; 
-1 Sitzgewinn). Schwächer als 1987 war die SP-Bern 
(-2.3%'auf 20.0%; 1 Sif/vcrlusl). Die (IP-Sololhurn -
schnitt 1991 leicht schwächer ab als 1987 (̂ 0.2% auf 
7.3; 1 Silzgewinn). Für die FraiP!, welche 1.5% der 



Stimmen erhielt, lässt sich ein Vergleich mit 1987 
nicht anstellen.,Aufgrund'dieser' unterschiedlichen 
Veränderungen der Parteistärken und der .Sitzzahlen 
kann auch der erstgenannte Grund nicht ohrie wei- . 
teres zur Erklärung für die Sitzgewinne der Frauen-, 
listen beigezogen werden. Wie ist der Erfolg der 
Frauenlisten also zu erklären? 

Die Wahlrcsultete der Grünen (GP-S(), GP-S(Î und 
FraP!) dürfen wohl nicht für eine Begründung beige-
zogen werden. Es drängt sich bei diesen vielmehr die 
Vermutung auf, dass die 3 Sitzgewinne dem Einfluss 
der Glücksgöttin zuzuschreiben sind: Alle 3 Mandate 
waren sogenannte Restmandate und kamen dank 
Propdrzglück und der günstigen KohsteUation in den 
eingegangenen Listenverbindungen zustande. 

Besser thematisieren lässt sich die Wirksamkeit der 
gesehlechterspezifischen Listen anhand der SP-
Frauenlisten. In Genf hat sieh die Frauenliste offen-
sichtlich ausbezahlt: Die ma.ssiven Stimmenverluste ' 
der GP (-4.8% auf 6.7%) und die ebenso spektakulä-
ren Stimmengewinne der SP dürfen wohl so erklärt 
werden, dass es der SP-Frauenliste gelang, ehema-
lige grüne Wählerinnen und NVahlcr für sieh zu ge-
winnen. Die Strategie der SP, gegen die (JP-Li.ste, 
welche von einem eher kon.servativen Nationalrat 
angeführt wurde, eine kämpferische Frauenlisle mit 
Christiane Brunner an der Spitze aufzustellen, ist 
voll aufgegangen. ,. 

Anders verhält es sich in Zürich: Die beiden SP-Li-
sten gewannen gégenubér 1987 1 Mandat (von 6 auf 
7), Diesen Sitzgewinri machte .die Mäniierli.ste, wel-
che mit Moritz Leuenberger und.Elmar Ledergerber 
2 Top-Kandidaten hatte (Leuenberger erhielt alicine 
soviele Stimmen wie die beiden gewählten SP-
Frauen zusammen). Die Frauen stagnierten jedoch 
bei ihren beiden Sitzeri von 1987. Ziehen wir in Be-
tracht, dass die SP-Vertretung von Zürich am Ende ,. 
der vergangericn Legislatur aus 3 Frauen bestand, so 
kann gar von einem Sitzverlust gesprochen werden. 
Die nach Geschlechtern getrennten Listen haben in. 
Zürich verhindert, dass die SP-Frauen an deri Vor-
teilen einer starken Männer-Liste teilhaben konnten. 
Sie bUeben auf ihren beiden Mandaten sitzen, wäh-
rend die SP-Männer nicht nur das zusätzliche Man-
dat gewarmen, sondern auch noch denjenigen, Sitz 
wieder zurückholten, der im Verlaufe der Legislatur 
zu einem Fraucnsitz geworden.war. 

Bei der Frauenliste der SP-Berri haben wir eine di-
, rekté Vergleichsmöglichkeit mit 1987. Die SP kandi-
dierté damals allerdings nicht nur mit einer Frauenr • 
und einer Männerlisle,,sondern auch noch mit einer 
regionalen (Südjurä-)Liste. Dies erschwert den Ver-
gleich wiederum etwas. 1987 erreichte die Frauenli-
ste 5.7% (2 Sitze), die Männerliste 15.1%; (5 Sitze) 
und die Südjura-Liste 1.4% (0 Sitze). Bei den Natio-

nahatswahlen 1991 gewann die Frauenliste gegen-
über 1987 1.2 Prozentpunkte (gleich viele Mandate 
\̂ fiç 1987) und die MännerUste verlor 2.1 Prozent-
pünktc (1 Mandätsverlust); mit der 1991 nicht mehr 
kandidierenden Südjura-Liste, auf der vor allem die 
Männer dominierten,-gingen der SP weitere 1.4 Pro- -
zentpunkte verloren. Betrachten wir die Südjura-Li-
ste als MännerUste, so haben die Männer über 3 
Prozentpunkte verloren, die Frauen jedoch konnten, 
sich von der seil 1979 anhaltenden Talfahrt der SP-
Bern - 1979 halte die SP noch über 30%, .1991 nur 
noch 20% Stimmenanleil - absetzen und an Stimmen, 
zulegen. Der Frauenhsle der SP-Bern ist es 
offensichtlich gelungen - auch dank der profilierten 
Spitzenkcmdidatin Gret HaUer -, sich ein 
eigenständiges Profil zu geben, sowohl gegenüber 
der verlierenden SP-Liste der Männer und 
Gewerkschafter wie auch gegenüber der starken 
Kandidaturen aus deri Reihen der Grünen.. 

!.Wic diese drei Beispiele zeigen, karin die Frage nicht 
heissen: «Frauenlisten ja oder nein». Für bestunmle 
Situationen (Genfund Bern) kann eine FraiienlLste 
erfolgversprechend sein, für aridere (Zürich) wie-
derum nicht! Es ist also nötig, vorgängig eine Ana-
lyse der konkreten Verhältnis.se zu machen. Für die 
Nationalratswahlen 1991 hätte eine'solche ergeben 
können, da.ss die Bedingurigen in Genf.(und in 
Bern?) für eine SP-Frauenliste günstig waren, nicht 
aber in Zürich. Dort hätte hiebt nur die attraktive 
MännerUste gegen einen Alleingang der Frauen ge- ', 
sprochen, es war auch keine besondere ZielgrujDpe . 
der SP-FrauenU.sle erkennbar: FraP! und die Grünen 
deckten bereits gros.se Teile dieses «^egmentes» ab. 

Bei den nach Geschlechtern getrennten Listen ist 
ferner.auf den Nachteil hinzuweisen, dass diese ver-
hindern, dass Frauen während der.Legislatur auf 
Sitze von zurücktretenden Männern nachriitschen 
könnnen. Die SP-Zürich wird daher während der ge-
samten Legislatur nie mehr als 2 Frauen im .Natio-
nalrat haben. In der vergangenen Legislatur konnten 
die Zürcher .SP-Fraueri - dank den gemi.schten Li-
sten yon 1987 - ihre Präsenz im Nationalrat von 2 auf! 
3 steigern. 

4. DIE WA HLCHANCEN DER FRA UEN 

Auf .dem Weg in den Nationalrat haben die interes-
sierten Wahlberechtigten ciné doppelte Selektion Zu 
bestehen: Zuerst müssen sie unter den Wahlberech-
tigten als Kandidierende ausgewählt werden, und 
darauf haben sie sich gegen die anderen Mitkandi-
dierenden durchzusetzen, um als Abgeordnete in die 
grosse Kammer gewählt zu werden. 
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Bei diesem Selektionsprozcss schneiden die Frauen, 
die in der BevöUcerung mit gut 51% und unler/deri 
Wahlberechtigten mit 54.% die Mehrheil ausmachen, 
riiil steigender Stufe schlechter ab. Bei den National-
ratswahlcn 1991 wären die Männer unter den Kan-
didierenden rund doppelt .so stärk vertreten wie die 
Frauen; bei der Wähl schnitten sie wiederum.noch-
mals mehr als doppelt so erfolgreich ab wie die 
Fraiien; das Verhältnis der gewähllcri Frauen zu den ^ 
gewähten Männern kam so auf rund 1:5 zu liegen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die 
zweite Selektionstufe von der Kandidatur zur Wahl 
und beleuchten-das Phänomen, dass.bei den Nalio-
nklrätswahlen 1991 von deri kandidierenden Männer, 
9.3% 'gewähll wurden (160 (;ewähUe aufT727 Kan-
didaten), von den Frauen aber.nur 4.2% (35 (îc-
wählte auf 834 Kandidatinnen), dass also die märinli--
chen Kandidaturen mehr als doppelt so erfolgreich 
waren als die weibUchen. 

Indikator für den Erfolg der Kandidierenden ist die 
Wahlquole. Diese wird definiert als das Verhältnis . 
der Zahl der Kandidaturen zur Zahl der (jewähllen. 
Die Wahlquote sagt also nichts aus.über die absolute 
Zahl der Gewählten, sie illustriert nur die Wahl-
chanee'n der Kandidierenden.-

4. ! Die Wahlquole der Frauen hei den Nationalrals-
wahlen 1971-199! 

Seil der Einführung des Frauenstimm- und -wähl-' 
rechts vcrgrö.sscrten die Frauen ihre Vertretung' . / 
korilinuierlich bei den Kandidierenden wie bei den 
(iewähltcn: Die Zahl der Kandidatinnen stieg von 
268 (1971) auf 834 (1991);.bezogen auf das Total der 
Kandidierenden bedeutet dies eine Vergrös.serung' 
dès Frauenantcils von 15.9% auf .'̂ .2.6%. Bei den 
Gewählten .stieg diè Frauenverlrelung von 10 (1971) 
auf 35 ( 1991 ); in Prozenten i.sl- dies eine V.crgr(')s.se-
rung von 5 auf-17.5. 

In der folgenden Grafik 4 werden die Wahlehancen 
der Kändidatinnnen und Kandidaten bei den Natio-

, nalralswahlen von 1971 bis 1991 dargestellt. Die 
Werte in der (îrafik .sind indexièrtc Wahlquoten: Die 
durchschniltlichen Wahlquoten aller Kandiderenden 
bei, den Nationalratswahlen wurden jeweils als In-
dex- 1(H) gesetzt; die Wahlquoten der Männer und 
der Fraueri wurden mil'diesem Index in eine-Bezie-
hung gesetzt, indem sie mil der durchschnittlichen ' 
Wahlquote gewichtet wurden. Ein Index der Kandi-
datinnen von 50 bedeutet so beispielsweise, dass die 
Wahiquotè halb .so gfo.ss i.sl wie.dcr Dijrchschriilt 
aller .Kandidatuferi, ein Index der Kandidaten von 
120 wiederum bedeutet eine Überrepräsentation ge-
genüber dem Durch.schnilt von 2l)"/r. Wären die 
Wahlquoten der Frauen und der Männer identisch, 
s() hätten beide den Index 100. 



Grafik 4: Wahlquote der Frauen und der Mähner 1971-1991 
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Grafik 5: Wahlquote nach Parteien 
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In der Entwicklung der Wahlquoten der Geschlech-. 
ter können zwei Phasen unterschieden werden: Zwi-
schen 1971 urid 1979 stiegen die Wahlchancen der̂  
Kandidatinnen kontinuierlich und jene der Kandi- . 
dalcn gingen leicht.zurück. Nach 1979 erfolgte eine 
Zäsur:' Die Wahlquote der Frauen sank 1983 ab und 
stieg anschliessend wieder leicht an; den Stand von 
1979 aber hat sie bis zu den jüngsten Wahlen noch 
nicht erreicht. Bei den Männern, stieg die Wahlquole 
.seit 1983, kontinuierlich an und erreichte 1991 gar ih-
ren Höchststand der letzten 20 Jahre, 

Zur Erklärung des Einf)ruchs von 1983 und der seit-
. her nur. schleppend vorangehenden Vergrö.sserung 
der Wahiquote der Frauen ist auf das Faktum hin-
zuweisen, dass der AnteU der Frauen, die sieh um 
ein Mandat im Nationalrat bewarben, .stärker anstieg 
als der Anteil derjenigen Frauen, die einen Sitz er-
rangen. Der Engpass der Frauen auf dem Weg in die 
grosse Kämmer liegt daher seit 1983 weniger auf der 
Ebene der Selektion als Kandidatinnen als auf jener 
der Wahl. Sollten sich die Vertretungen der Frauen 
und Männer im Nati't)nalrat angleichen, so iriüssen 
die Bemühungen der Parteien riichl nur auf eine 
weitere Vcrgrösserung der weiblichen Präsenz als 
Kandidierende abzielen, sondern sie müssen sich vor 
allem darauf konzentrieren, den Kandidatinnen zum 
Erfolg zu verhelfen;. 

4.2 Die Wahlquole der Frauen nach Parteien ( 1991) 

Bei den .Nationalrat.swahlen 1991 lag die Wahlquole 
bei 7.6%, das hei.sst, von den 2'561'Kandidalinnen ., 
und Kandidaten wurden-7.6':'?J - oder jede 13. kandi-
dierende Person - gewählt'. Bei den Frauen betrug 
die Wahlquote 4.2, bei den Männern 9.3. 

Zur Interpretation von (îrafik 5 verweisen wir auf 
die Aüsfiihrungen zu (îrafik 4. Da.im folgenden die 
Wahlquoien der Frauen bei den verschiedenen Par-
teien untersucht werden sollen, werden nur jene 
Parteien berücksichtigt, bei denen auch Frauen gC:-
wählt wurden. Au.sser Belrachl fallen somit EVP, 
CSP, PdA, PSU, SD, EDU, AP und Lega. 

Bei den Näliönalralswahlen 1991 waren die beiden 
grünen Formationen ((îPS und alternative (irüne) 
die einzigen Parteien, bei denen die Wahlquote der 
Frauen grösser war als jene der Männer. Die dritt-
höchste Wahlquote erreichten die Frauen auf den 
Listen der SVP; Hier ist allerdings darauf hinzuwei-
sen, dass von dei- SVP nur 3 Fraüen ins Parlament 
gewählt wurden; die hohe Wahlquole erklärt sieh 
durch die geringe Zahl von nur 40 Kandidatinnen. 

anteil von 30% und mehr, .und jene mil einem-Kan-
didatinnenanleil vön weniger als 30%. Zur ersten 
(îruppe gehören die (irünen; SPS, LdU und LPS, 
zur zweiten (îruppe die bürgerliehen Bundesrulspar-

• teien (FDP, CVP und..SyP)^ 

Bei den (irünen ((iPS ünd allernulive (irüne) haben 
die Frauen, wie bereits erwähnt, bessere Wahlchari-
een als die Männer. Bei der SPS dagegen isl die 
Wahlquole der iClänner bereits fast doppell so gross 
wie jene der Frauen. Letzleres heisst zwar nicht, da.ss 
die SPS-ihre Kandidalinnen als '^Alibifrauen» be-
handelte, es weist aber darauf hin, dass die Frauen 
auf den Listen der SPS bedeutend schlechtere-Wahl-
chancen haben als die Männer. Beim LdU, wo nur 1 
Frau gewähll wurde, sind die Wahlquoten der'Mäner 
.gut 21/2mal grösser als jene der Frauen und bei der 
LPS - ebenfalls mit nur 1 gewählten Frau - beträgt 
das, Verhältnis der Wahlehancen der Männer zü je-
nen der Frauen 4:1. Um der geschleehlerpariläli-
.schen Repräsentätion eirieri Schrill näherzu kom-
men, mü.ssen SPSj.LdU und LPS ihre Bemühungen 
vor allem auf die konkrete Förderung der Kandida-
tinnen richten. . ' - • , , 

Die Wahlchancen der Frauen auf den Listen der 
CVP und FDP sind fast 3maj kleiner als jene der 
Männer. Der Flaschenhals für die Frauen dieser 
Parteien existiert also gleich doppelt: Einerseits 
.schaffen sie den Sprung zur Kandidatur nur unter- • 
durch.schnittlich (ihr Anteil an den Kandidierenden 
beträgl'je 27%), und andrerseits haben die Kandida-
tinnen bedeutend schlechlcrc (^h;inccn unfeine 
Wahl in die grosse Kämmer. l!)iL- hohe Wahlcjuole 
der Kandidatinnen der SVP wurde iieieils oben 
erwähnt; sie liegt nur etwa'1/3 unter jener der 
Kandidaten. Die wenigen Kandidatinnen der SVP 
(sie machten nur 17% aus) seheinen also recht gute 
Wahlehancen zu haben.' Der Schwachpunkt der SVP 
- im Hinblick.auf eine Verstärkung der-Repräsenta-
.lion der Fraüen.im Nationalrat - liegt .s'omil primär. 
bei der geringen Zahl der weiblichen Kandidaturen. , 

5 SCHLÜSSE FÜR EINE VERBESSERUNG DER 
REPRÄSENTATION.DER FRAUEN IM NATIO-
NALRAT 

1. Im Erfolg der Frauen hei,den Nationalralswahlen 
1991 widerspiegelt sich die Konlliklaehse «grün/ 
links-bürgerlich/reehts». Die riieistcn Frauen wur-
den'bei den (irünen und der SPS gewählt, dabei 
slellen die Frauen hei den (irünen mit 9 (iewähl- ' 

. ten die Mehrheil dar. Noch über dem nali()nalen 
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Gewählten der bürgerUchen Parteien. Keine ein-
zige Frau war auf den Listen der Rechtsparteien 
erfolgréich. Da bei den vergangenen Nationalrats-
wahlen die Rechtspiarteien die grossen Siegerin-
nen wareil, veränderte sich im Nationalrat an der 
Repräsentation der Fraüen nur wenig. 

Bei den Natipnahatswahlen 1991 errangen die 
' bürgerUchen'Bundesratsparteien (FDP, CYP und 
SVP) zusammen 105 Sitze; nur 12 dayon wurden 
von Frauen besetzt. Eis Uegt daher vor allem an 
diesen 3 Parteien, sich vermehrt für die Förderung 
ihrer Fraüen einzusetzen; 

/• - ,. 
2. Die erste Bédingung für die Vcrgrösserung der 

Repräsentation der Fräuen im Nationalrat sind 
mehr Frauenkandidaturen. Über 50% waren die 
FrauenanteUe auf den Listen der Grünen, über 
40% bei den Lmksparteien und über 30% bei der 
LPS. Weniger als 30% Frauen kandidierten bei 
FDP und CVP; gar weniger als 20% bei der SVP. 
Kleiner £ils 10% waren die FrauenanteUe. äüf den 
Listen der ÀP. 
Der Schlüssel zur wesentlichen Verbesserung der 
Repräsentation im Nationalrat, liegt - auf der 
Ebene der Kandidaturen - in erster Linie bei den 
bürgerUchen Bunderatsparteien und den Rechts-
parteien. Sie müssen die Frauen davon zu über-

. zeugen, dass es sich lohnt, auf ihren Listen zu 
' kandidieren, und müssen den Frauen auf ihren Li-

" sten auch Platz machen! 
3. Die zweite Bedingung betrifft dié Unterstützurig . 

der kandidierenden Frauen. Ob diese Unterstüt-
zung m Form von eigenen Frauenlisten oder einer 
privUegierten Behandlung der Kandidatinnen bei 
der Listengestaltiing besteht, kann nur. aufgrund 
emer Analyse der besonderen. Verhältnisse ent-
schieden werden. Dabei sind Fraüenüsten eine 
zweischneidige Massnahme: Sie können dén Kan-

- didatinnen zum Erfolg verhelfen wie bei der SP-
, Genf und Bern, sie können":sie aber auch ghettoi-

sieren (SP-Zürich)! Erfolgversprechend ist die 
, privUegie'rte Behandurig bei der Listengestaltung; 

die éntsprechenden Stichworte dazu sind etwa 
«parteiinterae Quoten» und «Spitzenplätze» auf 

, den Listen (beispielsweise mit einem «Frauen-
block» an der Spitze.der Liste oder hintér die 
Bisherigen). Die Listenplatzierung muss ferner 
mit Massnahmen wie der Unterstützung bei öf- -
fenthchen Auftritten hn Wahlkampf und besonde-
ren Aufrufen zur Wahl der Kandidatinnen be-
gleitet werden. ' 

Diese Ausführungen über die Wirksamkeit von sogenannten 
' Frauenförderungsmassnahmen werden in einer grösseren Unter-

suchüng des Bundesamtes für Statistik, in Zusammenarbeit mit 
Thanh-Huyen Ballmer-Cao und John Rendix, vertieft. Kritiken ~ 
und Aiireguhgen an den Autor dieses Textes sind daher er-. . 
wünscht. 

Nicht gebrauchen ohne zu schütteln 

Gefesselt 
hat mich der 
Stand ort 
verteidigen wollte ich 
andere Orte 
welche mich 
entfesselten 
aber 
jeder Tat 
in Worten abgedrückt 
hat.mich angeklagt 

. so möchte ich 
. weiter hin 
mich einsetzen 
nur für entfernte Sterne 
welche mich zum nichts 
verpflichten 

Für meine Grosseltem 

Rechtzeitig 
seid ihr gegangen 
mit einer Erinnerung 
anders als was wir antrafen 
schwarze Kleider 
habt ihr mitgenommen > 
unsere Kindheit . . 
QiJItten und Korinthen , 
schreckliche (àeschichten 
ûbér einen Krieg 
der nicht unser krieg war 
jetzt 
träumen wir von euren schrecklichen Geschichten 
und glauben wir würden erwachen aus diesem Traum 

Aus dem Kroatischen von llma Rakusa 
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EMISSIONS ELECTORALES: LES CANDIDATES 
JOUENTLES SECONDS ROLES 

K. •• 

par Catherine Cossy et Heidi Stutz 

VORWAHLSENDÙNGEN: DŒ KANDIDATINNEN 
SPIELEN DŒ ZWETTE GEIGE 

von Catherine Cossy und Heidi Stutz 

Le nombre des élues au Parlement fédéral stagne. 
Tous les quatre ans, les commentateurs et com-
mentatrices de la vie poUtique regrettent la lente 
progression des femmes en poUtique. Les émissions 
que les chaînes nationales de la télévision et.de la 
radib ont consacrées aux dernières élections fédéra-
les l'àutomne dernier en Suissè romande et en Suisse 
alémanique cbnfinrient que les poUticiennes qui pas-
sent à l'antenne sont encore tenues à jouer les se-
conds rôles. Quand eUes ne sont pas purement et 
simplement absentes,-les candidates sont en minorité 
dans là plupart des séquences de présentation et 
n'atteignent même pas là part des candidatures fé- ' 
minines siir les Ustes.de leurs partis respectifs. 

La Sarine dans ce domaine ne coupe pas le pays en 
deux: les tendances sont les mêmes d'un côté et de 
l'aufre de la bàrrière des langues. Des diftérences 
sont quand même décelables. En Suisse romande, la 
question même de la représentation des femmes en 
poUtique semble ne susciter aucun intérêt. Aucune 
émission spédale n'y a été consacrée. Les thèmes 
touchant à l'égaUté entre lès sexes étaient également 
absents de la campagne électorale sur les ondes et à 
l'écran. En revanche, radio et télévision romandes 
avaient innové en demandant aux pàrtis d'envoyer un 
homme et une femine lorsqu'Us pouvaient se faire 
représénter par deux personnes: Différences égaler 
ment au niveau des jburnaUstes: en Suisse alémani-

- que, la part des femmes, même si elle varie forte-
ment selon les régioiis, est nettement plus élevée 
qu'en Suisse romande, où une seule jouraaliste est 

.interveiiue dans les émissions qué nous avons analy-
sées. , . • ! . 

La dernière différence réside dans lé territohe de 
référence. Pour des raisons purement arithmétiques 
(mais pas Uniquement), les pbUticiennes de pointe 
sont plus nombreuses én Suisse alémanique qu'en 
Suisse-romande. Pour des émissions de portée natio-
nale, le "réservoh" de candidates est plus étendu et 
leurs chances de passer entre les mailles de la sélec- ' 
tion sont plus grandes. . . 

Des comparaisons chiffrées ne sont toutefois pas. 
possibles: les émissions électorales, si eUes obéissent 

Die Zaïhl der Frauen im eidgenössischen Parlament 
stagniert. AUe vier Jahre wieder klagen die poUti-
schen Kommeritatorinnen und Kpmmeritatoren, wie 
langsam der Fortschritt, der Fräüeri erfolge. Die . 
Analyse der Sendüngen, welche die natiorialen Ra-
dio- ünd Fernsehketten in der deutschen und wel-
schen Schweiz im letzten Herbst den Wahlen ins 
eidg. Parlament gewidmet haben, bestätigt,-dass die 
PoUtikerinnen vor Kamera und Mikrofori die zweite 
Geige zu spielen haben. Wenn sie nicht überhaupt 
gänzlich fehlen, sind die Kandidatinnen in den mei-
sten Sendungen in der Minderheil und erreichen , 
nicht einmal eben Prozentsatz, der dem Frauenan-
teU aüf den Listen ihren jeweiligen Parteien ent-
spricht. , ' 

In dieser Frage besteht kein grundsätzHcher Unter-
sĉ hied zwischen welscher und deutscher Schweiz: die 
Tendenzen sind auf beiden Seiten dèr Sprachgrenze 
dieselben. Trotzdem sind Unterschiede erkennbar. 
In der Westschweiz scheint die Frage der politischen 
Repräsentatibn der Fraüen selbst kein Interesse zu 
wecken. Keine einzige Wahlsendung war diesem 
Thema gewidmet. Auch Fragen der (îeschlechtér-
gleichstellung kamen in der Wahlkampagne weder 
im Radio noch im Fernsehen vor. Hingegen gingen 
Westschweizer Radio und Fern.schcn heue Wege, 
indem sie yon den Parteien vcrlangteri, einen Mann 
und eine Fraü zu schicken, wenn sie sich durch zwei 
Personen vertreten lassen'konnten. Ein weiterer 
Unterschied ist bei den Journalistinnen auszu-
machen: in der Deutschschweiz ist der Anteil der 
Jounahstinnen - auch wenn er von Region zu Region 
stark Varüert - deutUch höher als in der welschen 
Schweiz, wo iri den von uns untersuchten Sendungen 
ledigUch eine Journalistin auftrat. 

Der letzte Unterschied liegt in der Grösse des Ein-
zugsgebietes begründet. Aus rein mathemalischen 
Gründen (jedoch nicht nur aus diesen) gibt es in der 
deutschen Schweiz mehr Spitzenkandidatinnen als in 
der Westschweiz..Für die nationajen Sendungen 
steht also ein grösseres "Angebbt": zur Verfügung, 
und die Chancen der Kandidatmnen, durch die Ma-
schen der Selektion zu schlûpfén, sind grösser. 
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aux mêmes dhectives, né sont pas les mêmes.en 
Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Chaque 
média jouit d'iine grande autpnomie pour la concep-
tion de ses émissions.-La radio romande par exemple 
n'organise plus de débat contradictohe entre candi-
dat-e-s de plusieurs partis. Au niveau de la radio, la 
Suisse alémanique est découpée en six régions qui 
ont la liberté de cöncevoir leurs propres program-
mes. La Suisse romande ne connaît pas cette subdi-
vision et n'est qu'une sèule et même régibn, ce.qui 
diminue d'autant'le matériel analysé. Par aiUeurs, un 
problème pratique a eu une incidence directe sur le 
nbmbre d'heures d'émission servant de base à l'étude 
en français: la radio et la télévision romandes n'ont 
pas archivé toutes les séquences consacrées aux 
élections, qui n'étaient ainsi plus disponibles. 

Passer à la télévision ou à la radio n'est de loin pas 
un gage d'être élurc. Il est toutefois mquiétant de 
constater que malgré une mauvaise conscience la-
tente face à la sous-représentation des femmes en 
poUtique, partis et institutions radio-télévisées ne sé 
préoccupent pas davantage de garantir aux femmes 
une place équitable dans les émissions électorales! 
La force de l'habitude, des sfructures lourdes, un 
manque d'hnagination quand ce n'est pas un manque 
réel de volonté d'encourager les femmes à fahe de la 
poUtique sont autant d'embûches sur le long chemin 
des candidates pour accéder à l'antenne. 

Zahlenvergleiche sind jedoch nicht möglich: Wahl-
sendungen in der Deutschschvyeiz und der Roman-
die smd, auch wenn sie den selben Weisungen unter-
Uegen, nicht dasselbe. Jedes Medium verfügt über 
eine grosse Selbständigkeit in der Konzeption seiner 
Sendungen. Das Westschweizer Radio z.B. veran-
staltet keine kontradiktorischen Diskussionen mit 

. Kandidierenden aus mehreren Parteien mehr. Beim 
Radio ist die Deutschweiz aufgeteilt in sechs Regio-
nen, welche ihre eigenen Programine gestalten kön-
nen. Die Westschweiz hingegen kennt keine solche 
UnterteUung; sie ist eine einzige Region, was natür-
lich das Untersuchungsmaterial entsprechend redu-
ziert. Ausserdem hat ein ganz praktisches Problem 
die untersuchte Sendezéit der- Westschweizer Mé- . 
dien beeinflusst: Radio und Ferasehen der Roman-
die haben nur einen Teil der Wahlseridungen archi-
viert, die andern warén Glicht mehr zugänglich. 

An Radio oder Fernsehen zü können, heisst nbch 
lange nicht; gewählt zu werden. Immerhin ist es 
beunruhigend festzustellen, dass sich Parteien und . 
Sendeanstalten - trotz ihres latent schlechten Ge-
wissens angesichts der Untervertretung der Frauen 
in dér PoUtik - nicht stärker darum bemühen, den -| 
Frauen in Uiren Wahlsendungen eirien" gleichberech-
tigten Platz einzuräumen. Die Macht der Gewohn-
heit,.schwerfälUge Strukturen, ein Mangel ari Vor-
steUungskraft wenn nicht sogar an Willen zur Fraü-
enförderung sind zahlreiche Barrieren, denen die 
Kandidatinnen auf ihrem langen Weg an die Medien 
begegnen. . , . 



16 

DEUTSCHSCHWEIZERISCHE KANDIDA TIN-

NEN AN RADIO UND FERNSEHEN: SELBST-

BEWUSST, ABER SELTEN , , 

Anton SchaUer und Elinor von Kauffungen stehen 

entschlossen hinter dem Sendepult, für emmal soU 

keine Schweizer FernsehgemütUchkeit aufkommen. 

Sie begrüssen zur Schlussrunde der Wahlkampfdis-

kussionen, die schon dreimal zur Hauptsendezeit in 

die Schweizer Stuben flackerten, und verkünden, sie 

hätten Asyl, Europa, unsere Armee und poUtische 

Reformen zu den wichtigsten zu diskutierenden 

Wahlkampfthemen erkoren. 

Wer dranbleibt, kann im vertrauten Waschküchen-

, dekor einen grossen Tisch ausmächen und einen 

schmalen, etwas weiter am Rand. Am richtigen Tisch 

sitzen die Bundesratsparteien mit drei Präsidenten 

und einer Präsidentin und am Rand drei Frauen. Sie 

verfreten mitüere Parteien (LdU, LPS, GPS), die 

sieh durch Protest im Vorfeld diesen Platz am BUd-

schirm erkämpft haben. 

Die Frauen am Katzentisch, wie sie ihn in der Sen-

dung taufen, erhalten deutUch weniger Redezeit als 

die Bundesratsparteien. Nur CVP-Präsidentin Eva. 

SegmüUer kommt ähnhch wenig zu Wort.' Rosmarie 

Bär (GPS) und Verena Gréndelmeiér (LdU) finden 

sich damit nicht stillschweigend ab, ergreifen selbst 

das Wort und verteidigen es, wenn sie es émmjû ha-

ben. Die Gesprächsleitung ist bemüht, sie zu brem-

sen. Rosmarie Bär kann drei Unterbrachsversuche 

abwehren und drei nicht. Verena Grendehneier 

nimmt ihren Faden auf: "Ich wiU zuerst den Satz fer-

tig machen, den Sie vorher bei Frau Bär imterbro-

chen haben Sie kommt selber fünfinal mit Uiren 

Ausführungen nicht zu Ende, die Moderatibn fäUt 

ihr grob mit "Wh haben es verstanden!" ins Wort. 

Nur Peter Bodenmanns (SP) Voten werden noch 

öfter abgeschnitten, doch er erhält trotzdem am 

zweitmeisten Sprechzeit. Insgésamt nämlich reden 

die drei Präsidenten 34 Minuten und die vier Frauen 

25 Minuten. 

. Bodenmann moniert, dass das Thema Umwelt nicht 

zur Sprache komme, weU die Bürgerlichen dort 

nichts zu bieten hätten. Für die Fr'auenpoUtik, wo die 

Männer wenig zu bieten hätten, wehrt sich bis auf 

zwei Grendelmeiersche Randbemerkimgen niemand. 

Die TV-Schlussründe ist m vielem typisch für diese 

Analyse von 200 Deutschschweizer SRG-Vorwahl-

sendungen oder insgesamt 60 Stunden Sendezeit, die 

m der Wahlkampfzeit der National- und Ständerats-

wahlen 1991 ausgestrahlt wurden. Es gibt sie, die 

PoUtikerinnen, die kompetent und selbstbewusst 

auffreten. Sie kommen auch m prominenten Rollen 

vor. Und sie haben meistens einen schweren Stand. 

Untypisch isl nur, dass Frauen in einer Disku.ssions-

rimde die Mehrheit steUen. Doch soll hier nicht vor-

gegriffen werden. 

Die Untersuchung geht zimächst der Frage nach, wie 

stark die Frauenvertretung m welchen Sendegefässen 

war und wieviel "frauenlose" Beiträge die SRG über 

den Äther schickte. Wieviel Redezeit sicherten sich 

Frauen in den analysierten Diskussionsruriden? Wie 

wurden sie behandelt, und wie agierten sie? 

Dann interessiert, welche Parteien sich Von Frauen 

vertreten Uessen und bei welchen sie kaum zu Wort 

kamen. Die Zahlen sollen mit dem Anteil weibUcher 

Kandidaturen in iden jeweiUgen Gruppierungen -

vergUchen werden, um festzustellen, ob eine Partei < 

mit ihrer DélegationspolitU( bei Radio und Fernse- •. 

hén die Kandidatinnen eher förderte oder hinderte. 

Als Drittes whd analysiert, ob und wie über die Si-

tuation von Frauen und über Frauen betreffende 

PoUtik gesprochen wurde. Aber auch, was denn als 

dem Volk unter den Nägehi brennend besonderis 

häufig zur Debatte stand. 

Viertes Thema sind die Medienschaffenden. Wie , 

gross war der Anteil, der von Frauen gestalteten 

Sendungen? Und kamen kandidierende Frauen bei 

JouraaUstinnen besser weg als bei Journalislen? 

Da kaum überraschen wird, dass eine generelle Un-

tervertretimg der Frauen festzustellen ist, nehmen 

zum Schluss jene Faktoren breiten Raum ein, die auf 

die RoUe der Fi-auen in Vbrwahlsendungen nach-

weisUch Einfluss hatten. Es sind dies gleichzeitig 

Punkte, an denen Bestrebungen, kandidierenden 

Frauen eine bessere Medienpräsenz zu ermöglichen, 

ansetzen könnten. 

Abkürzungen' 

AP Autopartei 

CVP Christlichdemokratische Volkspartei 

' der Schweiz 

DACH Die andere Schweiz 

EDU Eidgenössisch-demokratische Union 

EPS Europa-Partei Schweiz 

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz 

FDP Freisinnig-Demokratische Partei der 

Schweiz 

GPS Grüne Partei der Schweiz 

LdU Landesring der Unabhängigen 

LPS Liberale Partei der Schweiz 

PdA Partei der Arbeit 

SD Schweizer Demokraten / 

SP Sozialdemokratische Partei der 

- Schweiz 

SVP Schweizerische Volkspartei 
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1. Die Frauenpräsenz 

Vorweg: Eis geht noch immer auch ohne Frauen (vgl. 
TabeUe 1). Am Fernsehen kommen m 13 von 34 . 
Beiträgen nur Männer zu Wort, am Radio in 88 von 
166. Bei beiden Medien werden damit rund 40% der 
Sendezeit exklusiv männUchen Kandidaten zur Ver- . 
fügung gesteUt. Nur in knapp 60% teilen sich Män^ 
ner und Frauen. ' <• ' 

journeüen von Radio DRS: 35% der verabredeten; 
aber 59% der gestalteten Sendezeit sind vbn reinen 
Männerbeiträgen belegt. Nur die in der gesamten 
Deutschschweiz ausgestrahlten Senderketlen DRSl 
und DRS 3 machen eine Ausnahtne. Hier kommen 
Frauen in den journalistischen Beiträgen besser weg' 
als in den .verabredeten. Allerdings sind bei ersteren 
kaum aktuelle Berichte, sondern vor allem themati-
sche Hintergrundseridungen erfa.sst, darunter zwei 
zum Thema Frauen.. 

Ausgewertete Sendungen 

Dié Untersuchung stützt sich auf 200 SRG-Sen-
dungen der Deutschschweiz von insgesamt 60 
Stunden Länge. Davon ismd: 
- 34 Fernsehbeiträge (8.02 Stunden Sendezeit), 
- 41 m der gesamten Deutschschweiz ausgesandte 
Radiobeiträge (12.43 Stunden) sowie 

-125 Beifräge (39.05 Stunden) aus den sechs 
Regibnaljournalen des Radios DRS. 

Es whd auch unterschieden zwischen: 
-117 Beiträgen m den bestehenden Sende 
gefässen (11.03 Stunden), die nach jour 
nalistischen Kriterien gestaltet sind, und 

- 83 von strengem Parteiproporz bestimmten^ 
sogenannt "verabredeten" Spezialsendungeri 
(48.49 Stunden ), in denen die Parteien sich von 
Leuten ihrer Wahl vertreten lassen konnten. 

Die Spezialsendungen umfassten beim Fernsehen 
tmd beim Radio auf sprachregionäler Ebene 
(DRS 1 und DRS 3) je 14 Parteienporträts, ms: 
gesamt 39 Diskussionssendiingen (4 TV, 4 Radio 
gesamté Deutschschweiz, 33 Regionaljournal-
Extrasendungen) sowie 2 längere, aus Reporta-
gen und Berichten zusammengesteUte Regional-
jouraal-Extrasendungen. 

Ausgewertet wurden ausschUessUch Vorwahlsen-
dungen, die - von wenigen begrünideteri Ausnah-
men abgesehen - in der eigentUcheri Wahlkampf-
zeit ab dén Sommerferien ausgestrahlt wurden. 
Beiträge, die sich ausschliesslich mit Zurücktre-
tenden beschäftigten, sind nicht berücksichtigt. 
Ebenso fehlen Sendungen rein technischer Natur, 

-die etwa neue Computer fiir die Auszählung prä-
sentieren, Anleitungen zum Wahlverfahren geben 
oder einfach die eingereichten Listen und die Li-
stenverbmdungen'aufzählen. Da die Kandidatln-
nen-Kür der Parteien meist vor den Somirierfe-
rien stattfand, wurden auch die letzten Beiträge 
dazu weggelassen. TagessiktueUe Pressekonfe-

' renz-Berichterstattung wurde nur in den Regio-
naljouraalen erfasst. 

In den im SRG-Jargon "verabredet" genannten Sen-
dungen, die Parteien mit Leuten ihrer Wahl bestük-
ken konnten, kommen deutUch häufiger auch Kandi-
datinnen Vor als in nach rein journalistischen Krite-
rien gestalteten Beiträgen in den prdentUchen Sen-
degefässen. Bei den verabredeten Fernsehsendungen 
besetzen die ausschUessUch Mäimer präsentierenden 
27% der Gesamtzeit, bei den gestalteten jedoch 
66%. Das gleiche BUd zeigt sich in den Regional-

Die Zahl "frauenloser" Sendungen sägt etwas dar-
über aus, wie denkbar es noch ist, Frauen als PoU-
tikerinnen zu ignorieren bzw. um sie herumzukom-
men. Über die reale Frauenpräsenz an Bildschirm 
und Rundfunk gibt sie kerne Auskunft. Insgesamt 
präsentieren die SRG-Beiträge 113 mal Kandidatin-
nen und 340 mal.Kandidaten, hur jede vierte Auf-
trittsgelegenhéit konnte also von einer Frau wahrge-
nommen werden. Weder in den verabredeten noch 
in den gestaltetén Sendungen kommeri Kandidatin-
nen im Schnitt entsprechend ihrem Anteil von einem 
Drittel auf den Listen zu Wort - ein Hinweis darauf, 
dass sich die SRG-Praxis für Frauenkandidaturen 
eher hinderlich als förderlich aiiswirkl. Wieder ist 
der Frauenanteil in den journalistischen Berichten 
(22%) noch geringer als im verabredeten Vorwahl-
zirkus (27%). Verhältnismässig am wenigsten kom-
men sie in den Regionaljournalen vor (20%), am 
meisten auf DRS 1 und 3 (30%). Das Fernsehen liegt 
mit 24% iri der Mitte. 

Der direktéste Vergleich zwischen Frauen- und 
Männerpräsenz lässt sich in den 39 Wahlkampfdis-
kussionen anstéUen, die Radio' und TV DRS veran-
stalteten. An 14 davon waren die Männer unter sich. 
Die Mehrheit der Herrenrunden verantworten die 
Regiônaljouraàlé Ostschweiz (5) und Aargau/Solo-
thurn (3). An einer einzigen.Debatte zum Thema 
Asyl (Regionaljournal Zürich) nahmen ausschUess-
Uch Frauen teil. Dreimal (Regionaljournale Bern 
und Aargau/Solothurn, TV-Schlussrunde) waren die 
Männer und 20 mal die Frauén in die Minderheit 
vei-setzt. Nur bei zwei Diskussionen sassen sich 
gleichviele Kandidatinnen und Kandidäteii gegenü-
ber (Regionaljournale Zürich und Inner.schweiz). 

Insgesamt sicherten sieh bei diesen Wahlkampfdis-
kussionen ein Viertel Frauen (24%) eirien,Fünftel 
,(21%) der Redezeit. Die Unterschiede sind jedoch 
beträchtUch (vgl. Tabelle 2). Die beste Position hoir 
ten sich die Kandidatinnen im Regionaljournal Zü-
rich heraus (43% Kandidatinnen, 36% Redezeit). Es 
ist das einzige Mal, dass Frauen bei der SRG prä-
senter sind als auf den Listen, wenn auch nur um 
wenige Prozent. An zweiter Stelle folgt das Fernse-
hen (35% Kandidatinnen, 28% Redezeit). Auch die ,̂  
Regionaljournale Berri (29% Kandidatinnen, 28% 
Redezeit) und Innerschweiz (38% Kandidatinnen, 
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25% Redezeh) hegen deutUch über dem Schnitt! 
AUerdings ist der relativ hohe Wert bei ersterem 
hauptsächUch durch die hohe Zahl weibUcher Stän-
deratskandidaturen im Kanton Bern zu erklären. Er-
staunUcher ist er in der Innerschweiz, einem Sende-, 
gebiet mit in etUchen Kantonen tiefem Anteil an 
Kandidatinnen. Zum Regibnaljourrial Basel (20% 
Kandidatinnen, 21% Redezeit) muss nachgetragen 
werden, dass hier die Chefredaktion eme geplante 
Frauénrunde wegen Formfehlern aus der Sendung 
kippte. Weit abgeschlagen folgt DRS 1 (13% Kandi-
datinnen, 14% Redezeit), unterboten nur hoch vom 
Regionaljouraal Ostschweiz (6% Kandidatinneri, 7% 
Redezeit). 

Solche Diskrepanzen können Hinweise auf die 
Gründe für eine höhere oder tiefere Präsenz von . 
Kandidatianen sein. Auch wenn ein einzelner Faktor 
kerne umfassende Erklärung bietet, ist doch festzu-
stehen, dass sich zum Beispiel der Einladungsmodus 
unterschieden hat, obwohl sich aUe ain die gleichen 
strengen SRG-Zulassuhgs-Richthnien halten muss 
ten. , 

So betont die heutige Radio-Inlandchefin Ursula , 
Hürzeler, dass dié Parteien vbn ihrer Redaktion ge-
nereU aufgefordert wurden, Frauen zu delegieren. 
Im einzelnen seien ihnen dann aber keine Vor-
schriften mehr gemacht worden, da die. Tatsache, ob 
eme Partei einen Mann oder eine Frau schicke, ja. 
auch eine poUtische Aussagé sei. In der von ihr ge-
leiteten Diskussion monierte sie den tiefen Frauen-
anteU am Sender. 

Im Gegensatz dazu wurde hn von Colette Gradwohl 
geleiteten Regionaljouraal Zürich starker Einfluss 
auf die Zusammensetzung der Gesprächsrunden ge-
nommen. Die Parteien bekamen dhekt mitgeteilt, 
welche Person die Redaktion gerne in Uirer Sendung 
sähe. Keine Partei getraute sich, statt der vorge-
schlagenen Frau einen Mann ins Stydio zu schicken. 
Als Resultat kamen m den Zürcher Nationalratsrun-
den gleich viele Frauen wie Männer zu Wort. Nur 
die Ständeratsrunde war durch die Kandidaturen 
vorgegeben und männerlastig. Auf weitere Erklä-
rungsfaktoren für die ungleiche Frauenpräsenz whd 
in Abschnitt 5 zurückzukommen sein. 

In fast £iUen Diskussionssendungen holen dié Frauen 
nicht die ihrem AnteU entsprechende Redezeit 
heraus. Em wichtiger Grund dafür ist weder dhekte 
Diskriininierung noch rhetorische Unterlegenheit hn 
Gespräch, sondera schhcht die Tatsache, dass 
Frauén in den dreimal so langen Ständeratsrunden , 
viel krasser untervertreten sind als in den 
Nationalratsrunden. 

Etwa m emem Viertel der Wahlkampfdiskussionen 
mit Frauenbeteiligung sind aber auch .Unterschiede 

in der Behandlung von Männern und Frauen auszu-
machen. So werden etwa Fragen wie: "Haben Sie 
eine eigene Meinung?" oder "Gibt es Momente, wo' 
sie überlegen: VieUeicht bin ich der Aufgabe gar 
hicht gewachsen?" oder "Wurden auf Ihrer Liste die 
Männer nicht einfach abgesägt?" ausschliesslich 
Frauen gesteUt. 

Die Diskriminierung geht aber nicht in erster Linie 
von der Gesprächsleitung aus. So legt in der Diskus-
sion des Zürcher Rcgionaljournals zum Thema Urn-
\yell Aulopartei-Naliorialral Michael Dreher ein ab-
solut .penetrantes Redeverhaltcn an den Tag. Er er-
greift zehiimal ungebeten das Wort urid ruft 13mal 
anderen dazwischen. Die Gesprächsleiterin inter-
veniert massiv, aber letztUch erfolglos. Von den bei-
den mitdiskutierenden Fraüen versucht LdUrNatio-
nahätin Verena Grendelmeier, Dreher die Stirn zu 
bieten. Ein Beispiel: Dreher unterbricht sie. Nach 
zwölf Sekunden ergreift sie nochmals das Wort mit: 
"Ich wäre doch sehr froh, Herr Dreher, Wenn Sie 
mich ausreden lassen." Er unterbricht sie.in den 
nächsten 18 Sekunden noch zweimal. Als er sie in ei-
nem späteren Votum nochmals unterbricht: "Lassen 
Sie mich ausreden, Herr Dreher, ich wäre Ihnen sehr 
dankbar!" Er antwortet mit "aber bitte doch" und 
unterbricht sie wieder. Obwohl ihr Dreher insgesamt 
sechsmal ins Wort fällt, erkämpft Grendelmeier sich 
so am zweitmeisten Redezéit. Die zurückhaltendere 
SP-Nationalrätin Barbara Haering Binder geht weit-
gehend unter. Dagegen holt sich als einziger Noch-
Nicht-Nationalrat CVF-Mann Peter Bauniberger als 
lachender Dritter die längste Redezeit heraus. Das 
Geschlechterverhältnis spiegelt hier allerdings 
gleichzeitig einen gewissen Links-Rechts-Gegensatz. 

Ähnhche, wenn auch-etwas subtilere Spiélchen er-
laubt sich ebenfalls im Zürcher Regipnaljournal' 
SVP-Ständerats-Kampfkandidal NVerner Vetterli mit 
LdU-Ständerätin Monika Weber ("Ja Frau Weber, 
ich habe ja vorher gesagt..." und "Frau Weber, wir 
müssen schön bei den Tatsacheri bleiben"). Zum • 
Schluss versichert er: "Wir zwei (Vetterli und Rico 
Jagmetti] woUen nicht eine Frau hinauswerfen." Er -
kandiere nicht gegen Monika Weber, sondern gegen 
den LdU. Dié prominente LdU-Frau komrtit deut-
Uch weniger zu Wort als ihre Mitkonkürrenten. 
Als letztes Beispiel sei die Europa-Diskussion des 
RegionaljournsJs Ostschweiz mit Nationalrätin 
Menga Danuser (SP) und vier Männern erwähnt. Sie 
schrieidet punkto Redezeit am zweitschlechtesten ab 
und muss sich trotzdem die Redemöglichkeit mehr-
mals selber erobern. Die ihr vPm Status her ver-
gleichbaren Bisherigen Franz Jäger (LdU) und Rolf 
Erigier (CVP) sprechen beide etwa.eirien Drittel 
länger. Danuser bleibt die Au.ssen.scilcrin und Exp-
tin, zum Beispiel, als alle geduldig warten, bis'sic, 
vom Thema abweichend, noch den Fraucnaspekl 
eingebracht hat! 
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Trotz der Plastizität der Einzelbeispiele ist dié Dis-
kriminierung von Frauen in Wahlkampfdiskussionen-
wohl das klemere Problem der Kandidatinnen als die 
Hindernisse, die sie auf dem Weg zu einer so starken 
Medienpräseiiz zü überwinden haben. Sitzen sie 
endUch im Studio, sind sie in der Regel der Lage 
rhetorisch -mindestens so gewàchsén wie hgendein . 
Mann. 

Tabelle 1 

In wievielen Sendungen kommen.überhaupt Kandida-
tinnen vor? . • 

Kritierium ist beim TV, bb einé Kandidatin in BUd 
und/oder Wprt erscheint, beiih Radio direkte Zitate. 
Dié Auswertung enthält keine Aussage darüber, wie 
prominent oder am Rande eine Frau zu Wort 
kommt. • 

TV, 
verabredet: 
13 mit Frauen 
5 nur Männer 

gestaltet:, 
7 mit Frauen 
8 nür Männer 
1 weder noch / -

total: 
20 mit Frauen 
13 nur Männer 
1 weder noch 

Radio 

DRS 1 und 3. verabredet: 
13 mit Frauen : 
17 nur Männer 
2 . ? 

DRS 1 und 3 gestaltet: 
3 mit Frauen 
1 nur Männer 
4 weder nbch 

Sendezeit 

4.08 Std. 
1.29 Std. 

0.42 Std. 
1.39 Std. 
0.04 Std. 

4.50 Std. 
3.08 Std. 
0.04 Std. 

5.29 Std. 
4.57 Std. 
0.06 Std. 

1.04 Std. 
O.lÖStd. 
0.59 Std. 

Regionaljouraale/ordenthche Sendung: 
20 mit Fraüen . 1.39 Std. 
59 nur Männer 3:39 Std. 
14 weder noch 0.59 iStd. 

Regionaljouraale/Spezialsendungen: 
22 mit Frauen 21.20 Std. •. 
11 nur Männer 11.20 Std. 

Sendezeit 
m % , . 

73% 
27% 

32% 
66% 
0% 

60% 
40% 
0% 

52% 
'47% 

1% 

45% 
10% 
45% 

25% 
59% 
16% 

65% 
35% 

.routinierte SP-Fraktionschefin Ursula Mauch in ei-
ner TV-Diskussion, in der sié als einzige Frau auf-
tritt, im Einzelhearing zwar mit Abstand äm wenig-
sten Sprechzeit. Und 7 ihrer 16~Äntworlen werden 
unterbrochen, obwohl ihre'Ausführungen nicht über-
lang sind. Die Männer werden weit pfleglicher be-
handelt. Trotzidem trifft die Ungleichbehandlung sie 
nicht dhekt als Frau. In der nächsten quasi iden-
tischen TV-Runde nämUch ist FDP-Nationalrätin . 
Vreni Spoerry ebenfalls die einzige Frau. Sie wird im 
Einzelhearing kein einziges Mal unterbrochen und 
bringt sich gut zur Geltung. Hier mü.ssen andere Er-
klärungsmechanismen, etwa'linke Minderheitsposi-
tion versus akzeptierte Mchrhcilsmeinung, in.Erwä-
gung gezbgen werden. Auch ein solches Muster kann 
sich aUerdings indhekt für die im rotgrünen Spek-
tram stärker vertretenen Frauen diskriminierend 
'auswhken. 

Der zweite FaU betrifft ébenfeUls Ursula Mauch. Im 
Regionaljouraal ihres Heimatkahtons Aargäu'tritt 
sie rriit einer unbekannten EVP-Fräu gegen SVP-
Nationalrat MaximiUan Reimaim an. Wieder holt der 
Mann am meisten Redezeit heraus. Doch die beiden 
Frauen begleiten seine Voten mit stetem Grinsen. 
Ursula Mauch greift Reimann hart an, bestimmt auf 
diese Weise oft das Gespräch und drängt ihn in die 
Defensive ("Jetzt möchte ich doch noch etwas sagen 
zur Frau Mauch. Also Frau Mauch"). Der Vielred-
ner wird ziimzwängelnden Buben. 

Tabelle 2 

Wie gross ist der FrauenanteU in Wahlkàn^pfdiskussio-
nen und wieviel Redezeit holen die Kandidatinnen 
heraus? 

Frauenanteil in % Anteil 
Redezeit 

. dér Frauen 

TV 6 F, I i M 35%. ,28% 
Radio sprach-
regional 2 F, 13 M . 13% 14% 

Regionaljoürnale: 
' 

Aargau/Solothurn ' 5 F, 22 M 19% • 17% 
Basel 1 F , 4 ' M 20% 21% 
Bern 16 F; 40 M 29% 28% 
Innerschweiz 13 F, 21 M 38% 25% 
Ostschweiz 2 F, 32 M 6% ~ 7% 
Zürich 6 F, 8 M 43% 36% 

total: 
58 mit Fi-auen , 
88 nur, Männer 
20 weder noch/? 

29.32 Std. 
20.06 Std. 
2.04 Std. 

57% 
39% 
4% 

Manchmal ist behn Verdacht auf Frauendiskriminie- -
rung auch Vorsicht angebracht. So sichert sich die 

2. Die Parteien 

\yelche Parteien mit wievielen Frauen vertreten sind, 
soll hier getrennt nach verabredeten und joürnali- ' 
stisch gestalteten Beiträgen au.sgewcrtcl werden (vgl. 
Tabellen 3 + 4). Denn wieviele Frauen die Parteien 
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selbst in Vorwahisendungen delegieren, sagt etwas 
darüber aus, wie wichtig es ihnen ist, sich ein frau-
enfréundhches Image zu geben. Hier haben sie 
Raum für sichtbare Fraueriförderung. Hingegen hat-
ten sie keinen direkten Einfluss darauf, wer in den 
jouraahstischen Berichten der ordentUchen-Sende-
gefässe zitiert whd. Wie häufig eine Partei dort mit 
Frauen vertreten ist, kanri ein Hinweis auf die reale, 
nicht,auf die Wahlkampfzeit beschränkte Bedeutung 
und Verankerung der Frauen seih. 

Zunächst zu jenen verabredeten Sendungen, in 
denen die Parteien die personeUe Zusammensetzung . 
bestimmen. Von den 73 Frauen, die sie an Radio , ' 
und Ferasehen schicken, stammen 37, also gut die 
Hälfte, aus déni rotgrünen Spektrum (SP, GPS, 
DACH, PdA). Numerisch delegiert die SP am mei-
sten Kandidatmnen (16), gefolgt von GPS (10), , 

- DACH (9) und der CVF (9) als jener bürgerUchen 
Partei mit weitaus der grössteri Frauenvertretung. 
Anteilinässig fahren die Kandidatinnen bei der GPS 
am besten (53%), die mehr Frauen £ds Männern 
SRG-Sendeplätze sichert, aber auch bei DACH 
(47%) noch weitaus besser als in der SP (41%); ge-
schweige denn in der CVP (19%), deren Kandida-
tinnénariteil in den verabredeten Sendungen weit 
unter dem Durchschnitt, von 27% liegt. Auch ein 
paar kleine Parteien halten vorne mit, so etwa die 
EDU, die ein äusserst konservatives FrauenbUd ver-
tritt, aber auch die LPS, deren Fraktion im Bundes- . 
haus vor den Wahlen als einziger keirie Frau ange-
hörte, sowie PdA und EVP. Der LdU Uegt zieriiUch 
genau im Schnitt, die übrigen bürgerUchen und 
rechten Parteien (FDP 14%, SVP 12%, SD 7%) 
deutUch darunter. Mh Abstand am fraüenfeindlich-
sten gibt sich die AP, die 15 Männer und keine ein-
zige Frau délegjert. Sie meldete zwar eine Frau für 
die TV-SelbstdarsteUung an und Uess sie auch am 
TV-Medientraining zur Unterstützung der Nicht-
Routiniers und kleineren Parteien teilnehmen. In 
letzter Minute aber wurde die Frau durch einen 
prominenteren Mann ersetzt.. 

Es fäUt auf, dass sich kaum in einem Sendegefäss 
eine Partei je ausschUessUch von Frauen vertreten 
lässt. Die zweité Person, die eine Partei an dén glei-
eben Ort delegieren kann, ist aber m izwei Dritteln 
der FäUe eine Frau. Diesem Phänomen kommen TV 

. wie Radio in ihren Parteiporträt-Serien entgegen. -
Beide. Male hat vori zwèi einjgeladenen Personen die 
eine eine kurze SelbstdarsteUung und die andere 
eine ausführhche Befragung zu übernehmen. 

DACH hat als einzige Gruppierung den Mut, sich im 
Radio-Porträt zu bester Sendezeit von zwei Frauen 
vertreten zu lassen und zu ermöglichen, dass dort 
ausgiebig über die Geschlechterfrage geredet wird. 

Keine andere Partei betraut eine Frau rfiit der an-
spruchsvoUen Radip-Befragung. Für sieben Parteien 
aber darf einé Kandidatin repräsentieren, während 
ein Mann für die harte Konfrontation irii Gespräch 
bewältigt (FDP • EVP, SP, GPS, LPS, PdA, EDU). 
Sechs Parteien schicken gar keine Frau (LdU, SVP, 
CVP, AP, SD, EPS). Ein Drittel Frauen in der 
Partei-Porträt-Serie des Radios bestreiten damit 
einen Zehntel der Redezéit. 

In den Fernsehporträts wiederholt sieh das Bild. Da 
aber drei Parteien Frauen in dieBefraguhg schickten 
(PdA, GPS, SVP) und nür vier frauenlos antreten 
(CVF, FDP, AP, EPS), sichern sich ein Drittel 
Fraueri hnmerhin einen Viertél der Redezeit. 

Von deri Bundesratsparteien benachteiligt die CVP 
ihre Kandidatinnen bei der Zuteilung von Radio-
und Fernsehauftritten (19%) verglichen mit dem 
FrauenanteU auf den Nationalratslisten (28%) und 
bei den Ständeratskandidatüren (20%) klar. Bei SP, 
FDP und SVP kommen die Kandidatinnen zwar 
nicht entsprechend ihrem Anteil auf den National-
ratslisten (SP 45.3%, FDP 26.7%, SVP 16.9%) zum 
Zug, aber doch über ihrem tieferen Anteil bei den 

, Sländeralskandidaturen (SP 33%, FDP 5%, SVP 
0%). ' , . • 
In den journalistisch gestalteten Beiträgen liegen die 
Parteiverhältnisse etwas anders. Insgesamt kommen 
hier 43 Kimdidatinnen vor. Am meisten Vertreterin- ' 
nen steUt diesmal keine rotgrüne Partei, sondern die 
CVP (19).'Sie bringt es also ohne Steuerung durch 
die Partei auf einen viel höheren Ffauenanteil als mit 
deren Hilfe, nämlich auf 37% statt. 19% - nicht ge-
rade ein brillantes Zeugnis für die Frauenfreundlich-
keit der Partei! Nur der linksgrüne Zusamriien-
schluss DACH ist niit mehr Frauen als Männern in 
der Berichterstattung vertreten, die GPS mit gleich-
viel von.beideri. Die SP-Frauen gehèn diesmal ten-
denziell unter: Statt bei 41% liegt ihr Anteil noch bei 
23%. EVP und LdU Qe 20%) liegen wieder im Mit-
telfeld und deutlich vor den zwei Bundesratsparteien 
FDP (12%) und SVP (9%). Bei immerhin sechs Par-
teien kommt keine einzige Fraü zu Wort (LPS, SD, 
AP, EPS, PdA, EDU). 

Gegenüber ihrem Anteil auf den Nationalratslisten 
und bei den Ständeratskandidaturen sind diesmal bei 
den Bundesratsparteien die CVP-Frauen deutlich 
bevorteUt und die SP-Frauen ebenso deutlich her 
nachteiUgt. FDP- und SVP-Frauen liégen unter dem 
Anteil an Nationahats- und über jenem an Stände-

• ratskandidaturen. 
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Tabelle3 ,-. ' . ',• 

FrauenanteU in den verabredeten Vorwahlsendungen nach Parteien und Seridetypen 

AUe verabredeten «Frauenan- TV- DRS 1- Partei- Regionalj.-
Sendungen teU m.% Diskussionen ; Diskussionen . Porträts* Diskussioneri 

EDU 3 F , 2 M ' **60% : 1(2) F, 2 M. 
GPS 10 F, 9 M 53%. 1 F, 1 M I M 1(1) F, 1(1) M 7 F, 5 M 
Kieme!** 2 F, 2 M 50% • 

1(1) F, 1(1) M 
. 2 F, 2 M 

DACH ' 9 F, 10 M ' **47% 1 M , ' : T. M - • _ 1(2) ¥,2U 6 F, 6 M 
LPS 4 F, 5 M **44%. 1 F, 1 M 1 M . . ,1(2)F,2M' .1 M 
SP 16 F,. 23 M **41% 1 F, 1 M. . I F . I M (2) F, 3 M 12 F, 18 M 
PdA - 2 F, 3 M •40% ' 1(1) F, 2(1) M 

• • ' ' • 
EVP ' 4 F , 7 M • *^36% 1 M 1M . (2) F, 3 M 2 F, 2M 
LdU 5 F, 13 M • 28% ''.1F,.1M . I M - (1) F, 3(1) M 3 F, 7 M 
CVP 9 F, 38 M . 19% . Î F , I M I F , I M 1 F, 2(2) M 6 F, 32 M 

FDP 5 F, 31 M ' 14% ' 1 F, 1 M 2 M (1) F, 3(1) M 3 F, 24 M 

SVP . 3.F,22 M 12% , 2 M ' • 2 M 1 F, 2(2) M • 2 F, i4 M 

SD ' l F , i 3 M / -' 7% 1 M I M . (1)F,3(1)M- .. 7 M 

EPS 5 M 0% 

• • ' 
3(2) M . 

AP - 15 M ; 0% l .M , I M . ' 2(2) M 9 M 

Total 73 F, 198 M 27% 6 F, 12 M '2 F, 13 M, . 7(15) F33(13) M 43F, 127M 

' Zahlen in Klammem: kurze Selbstdarstellung der Partei 
*-' Frauenahleil beschönigt, da 2 Frauen nur die Selbstdarsiellung der.Partei verlesen.' 
* * * Nur in einem Kanton antretende Kleinstparteien und Komitees -

Tabelle 4 

FrauenanteU in journalistisch gestalteten Beiträgen nach Parteien und Sendegefässen 

Alle verabredeten . Frauenari- TV Radio iRegibnal-
. Sendungen teU in % DRS l'und 3 journalé 

DACH 5F,'2M 71% . 

• 
I F • 4 F, 2 M 

GPS 8 F, 8 M 50% • 2 F " 2M ' 6 F, 6 M 
CVP 10 F, 17 M 37% 5 F, 4 M 3 F < 2 F, 13 M 
SP. ^ '. 8 F, 27 M • 23% 2 F; 10 M . 1 F, I M . . 5 F, 16 M 
LdÜ 2 F, 8 M 20% 2M' , 2M . 2 F, 4 M 
EVP T F , 4 M 20% 2 M . . 1F,2M 
Kleine 3 F, 19 M 14% 1 F, 1 M 3 M 2 F, 15'M 
FDP 4 F, 29 M 12% . • 1F ,8M 3 M . 3 F, 18 M 
SVP 2 F, 21 M 9% . 8 M ' I F . I M I F , 12M 
PdA 2 M • . ' 0 % - I M • I M 
EDU - ' 2-M • 0% ,' ' . ' ' . - . ' 2 M 
LPS - 3 M 0% 3M 
SD ', 3 M ! , ' 0% . ,' , ' 3 M 
EPS ' ' 3 M 0% - ' ~ 3 M 
AP . 4M' 0% . 1-M . ' • . 3 M 

total 43 F, 152 M -• 22% 11 F, 35 M 6 F, 14 M 26 F,103 M 
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3. Die Frauen als Thema 

Die Parteienporträts aiif DRS l ' und am TV gaben 
14 zugelassenen Parteien die MögUchkeit zur Selbst-
darsteUung. Die mehrheitUch erwähnten drei Thcr 
men waren: Umwelt, Wirtschaft und Europa. Am 
nächst häufigsten folgen Asyl, Drogen, Sicherheits-
und SozialpoUtik. Erst an achter SteUe (am Radio an 
rieimter) rangieren Situation und Interessen von 
Frauen, ebenauf mit dem Wohnen und knapp vor . 
Landwhtschaft und dem poUtischen System. 

Nur die DACH- und EVP-Vertretermnen sprechen 
das Thema Fraüen sowohl beim Radio wie am Fern-
sehen an. AUerdings heisst das bei der EVP konkret 
nur, dass sie sich zweimal vom Schwangerschaftsab-
brach distanziert. Ehimal erwähnt eine SP-Karidida-
tin das Thema Frauen und'einmal ein CVP-Mann. 
Dieser fordert eine starke Whtschaft, "in.der es ver-
boten ist, dass Frauen schlechter bezahlt werden als 
Männer", a\so nicht viel mehr, als was in der Bundes-
verfassung steht. 

Im BefragüngsteU der Parteiporträts kommen Frau-
en am Fernsehen zwölfmal und am Radio zehnirial 
zur Sprache, aUerdings insgesamt zwölfmäl nur als 
Kurzfrage. In zwei TV- und vier Radio-Porträts wird 
über Frauen gar nie geredet, vier davon smd Beiträ-
ge mit zwei männUchen Parteivertretera. 

sie in letzter Minute von der Chefredaktion gekippt, 
weU die Zusammensetzung zwar parteipolitisch aus-
gewogen, aber nicht SRG.-Richtlinien-konform war: . 
Nicht jede im.Natiorialrat oder einem Kantonspar-
lament in Fraktionsstärke vertretene Partei konnte 
eine Karididatin delegieren. Die Verantwortlichen 
Redaktor'mrien halten Persönlichkeiten ausgewählt 
und sich ein Gespräch jenseits des "klassischeri par-
teipolitischen Wahlkampftheater.s" vorgenommen. 
Sie sahen ihr Konzept verunmöglicht und verzichte-
ten auf eine. Sendung mit perfekt proporzionierter 
Ersatzbesetzung. In Zürich wehrten sich die Redak-
tormnen gégen em Çrauenghetto und setzten statt-, 
dessen Geschlechterparität in den Nationalratswahl-
diskussionen durch. Die Zürcherlnnen erwogen 
zudem, die männerlastige Ständeratsrimde vor einem 
reinen Fraüenpublikum auftreten zu lassen, ver-
zichteten dann aber auf diese Idee. 

Auch bei Radio DRS findet sich eine später nicht 
verwirklichte Wahlkainpfgeschichtc "Die Frauen im 
Vormarsch" in den Planungsunterlagen. Und dèr 
Chef des Regibnaljournals Ost.schwciz versichert 
mündlich, auch sie hätten über eine Frauen-Extra-
sendung diskutiert. Er kann sich nicht mehr erin-
nern, warum das Vorhaben fallengela.sseri wurde. Es 
scheint kein bewusster Entscheid gegen die Frauen 
gefaUen .zu sein, nur waren andere Dinge plötzlich 
wichtiger. 

Unter den über hundert jouraalistisch'gestalteten 
Beiträgen gibt es acht thematische Frauensendungén 
(1 TV, 2 DRS 1, 5 Regionaljournale), Drei davon , 
smd Pressekonferenz-Berichterstattungen von Frau-
eiilisten, drei weitere haben die Situation der Fraüen 
auf diversen Listen zum Thema. Alle sechs sind nur 
wenige Minuten lang. Nur das nachmittägliche 
Magazm "Siesta" auf DRS 1 liefert Hmtergrund-
infprmationen. Ein knapp halbstündiger "Wahl-
spezial Frau" geht deni Thema "Hausmütterchen 
oder Kariierefraü: VorurteUe gegen Kandidatinnen", 
nach; ein weiterer untersucht "Parteipro^amme auf 
dem Prüfstand: Was bieten sie den Frauen?" Ethché 
Frauensendungén beschäftigten sich ausschhesslich 
mit Zurücktretenden und wurden in diese Untersu- . 
chung deshalb nicht aufgenommen. 

Von deri 39 Wahlkampfdiskussionen drehen sich 16 
um ém Schwerpünktthema: vier um Europa, je drei 
um Umwelt, Asyl und das politische System, zwei um 
Sozial- und eine um SicherheitspolitUc. Das Thema 
Fräuen ist nirgends eine ganze Diskussionssendung 
wert, obwohl die Regionaljournale Basel und Zürich 
ursprüngUch solche Runden planten. In Basel wurde 

1 Die jeweils drei.Standardfragen auf DRS 3 konnten thema-
tisch nicht ausgewertet werden, da hur noch die Sendepläne 
mit den Namen der Teilnehmenden, nicht aber.dieAufnah- -
men vorhanden waren. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass 
diese DRS 3-Küizestporträts das inhaltliche Bild massgeblich 
verändert hätten. • ' 

In zwanzig Wahlkainpfdiskussionen kam das Thema . 
Frauen schUessUch irgendwie zur Sprache.̂  Neunmal 
whd es von der Gesprächsleitung, neunmal von 
Kandidatinnen und zweimal von'Kandidaten aufs 
Tapet gebracht. Meist ist das Thema in zwei, drei 
Minuten erledigt. Es beschränkt sich auf eine Kurz-
frage nach Frauenquoten, dem künftigen Rentenal-
.ter für Frauen und dem Frauenslreik, oder eine 
Kandidatin erklärt, sie kandidiere auch als Frau,, um, 
den Anteil ihres Geschlechts im Buridesparlament zu 
erhöhen. Nur in Zug, wo die wilde Kandidatin eineŝ  
"Komitee Frauen nach Bern" die Ofra dazu bririgt, 
im Wahlkampf offiziell Männer zu unterstützen, se-
hen sich auch die linken Kandidaten veranlasst, 
ausiführüch für sich als Frauenpolitiker zu werben. 

,pie Kandidatinnen sind manchmal sichtlich bemüht, 
den Frauenaspekt einzubringen, auch wenn das Ge-
spräch sich um anderes dreht. Zum Beispiel die SP-
Nationalrätin Menga Danuser, die irii Regionaljour-
nal Ostschweiz ails einzige, Frau neben 24 National-
ratskandidaten mitdiskulierèn darf: "Sie haben vor 
Beginn des Gesprächs gesagt; die Frauen, die jetzt in 

•Reine Männerrunden (14.von 39 Wahlkampldiskussionen) 
wurden nur in jenen zwei Fällen aufdie Frauenthematik hin 
durchgehört, wo die Redaktion sich erinnern konnte, dass der 
Frauenaspekt angesprochen worden war. Da die Redaktionen -
bemüht waren, sich frauenfreundlich darzustellen, ist nicht 
anzunehmen, dass viele frauenspezifische Passagen vergessen 
gingen. , ^ . , . 
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der Küche stehen und etwas kocheri... Ich möchte 
den Frauenaspekt nicht auslassen, wenn ich schon 
die.einzige bin." Der Gesprächsleiter lässt.sie gewäh-
ren, bis sie selbst wieder zum eigentlichen Diskussi-
onsthema zurückkehrt. Für den Rest der Sendung ist 
damit auch hier das Thema Frauen vom Tisch. 

Nur in zwei Diskussionen werden Frauenaspekte et-
was ausführUcher besprochen. Die SozialpoUtik-
Sendung von DRS 1 setzt sich detaiUiert mit dem 
RentenspUtting auseinander. Resultat: AUe geben . 
sich ausgesprochen frauenfreundlich. Das interes-
santeré Beispiel ist die Stärideratsdiskussiöri im 
Kanton St. GaUen, wo SP-Kandidatin Katrin Hilber 
sich als.Musikwimsch das Frauenstreikhed von Vera 
Kaa spielen lässt und gleich klarsteUt: "Ich möchte 
ganz klar für die 53% Frauen in den Ständerat kan--
didieren. Es ist nicht nur so, dass fast immèr Bür-
gerUche den Stand St.GaUen im Ständerat vertreten 
haben, sondera bis jetzt sind es auch immer Männer 
gewesen, und da finde ich, die Stimme der Frauen 
hat gefehlt." Ihre bürgerlichen Konkurrenten werden 
mit dieser Tatsache ausführUch konfrontiert und auf 
ihre Haltung abgeklopft. Sb muss der schUessUch 
gewählte CVP-Mann Paul Gemperli im Kurzfrage- ' 
spiel mehrere frauenpoUtische Sätze beenden, was ér 
äusserst frauenfréundlich tut. Dann whd er konfron-
tiert: "Können Sie der Theorie, die Frauen müssten 
entsprechend ihrem BevöUcerungsanteU vertreten 
sein, etviras abgewhmen?" Ei- windét sich: "Ja, das 
kanri man natürlich nicht genereU so sagen. Ich 
meine, man kann natiirUch nicht einfach nur die 
Frau sehen und sag;en, die Frau vertritt dann einfach 
die PoUtik, die alle Frauen wollen. Man kanri natür-
lich selbstverständlich nicht die Frau von der 
poUtischen Auffassung loslösen. Und in diesem 
Smne bin ich überzeugt, dass es da nicht einfach um 
Mann und Frau geben kann." Gleich darauf ist LdU-

, Kampfkandidat Peter Ledergerber an der Reihe: 
"Sie woUen die Ohnmächtigen vertreten und haben 
u.a. die Frauen erwähnt. Warum sind Sie so inkon- . 
sequent in Ihrer Partei und haben nicht eine Frau 
, aufgesteUt?" Ledergerber: "Also wenn es eine Partei 
gibt, die Fraueninteressen errist niriimt im Känton 
St.GaUen, dann ist es sicher der Landesring..." "Aber 
haben Sie kerne Frau, die für den Ständerat kandi-
dieren köimte?" "Es hätte sicher äüch Frauen gehabt, 
aber ich habe den Impuls gegeben für die Kampf-
kandidatur, und die Partei war der Meinung, ich 
soUe das durchziehen." 

Einerseits Uefert dieses Vorgehen der Gesprächs-
leitung aüfschlussreiche Passagen, andererséits gibt 
es Katrin HUber die Möghchkeit, zii jenem Thema, 
bei dem sie profiUerter auftritt als alle Männer am 
Tisch, nochmals ausführhch SteUung zu nehmen. 

Auch m anderen Diskussionen werden Kandidaten 
vereinzelt zu ihrer MännerrbUe in der Politik ange-

gemgen. So whd am Fernsehen POB-Nationalrat 
Thomas Bärlocher gefragt: "Würden Sie Ihren Platz 
an eine Frau abtreten?" Er gerät, arg ins Schwimmen. 
SVP-Nationalrat Albrecht Rychen muss in der glei-
chen Sendung Stellung dazu nehmen, ob er bei soviel 
beruflichem und politischem Engagement nicht seine 

.Familienpflichten vernachlässige. Ihn bringt die 
Frage nicht aiis dem Konzept: "Die Familie kommt 
ehrlicherweise zu kurz. Aber ich darf hier auch vor 
grossem PubUkum einmal sagen: Merci an meine 
Familie, die hat grosses Verständnis und toleriert die 
Tätigkeit zugunsten der Öffentlichkeit!" In den Ra-, 
dio-Partéiportrâts wird LdU-Mann Franz Jäger an- ^ 
gegangen: "Warum sind jetzt keine Frauen des LdU 
bei uns äm Radio gewesen?" Seine Antwort: "WeU 
unsere Frauen so attraktiv sind, dass wh sie grad ans 
Fernsehen geschickt haben." Die Aussage ist nicht 
korrekt: Im TV-Porträt des LdU liest wohl eine Frau 
die Selbstdarstellung, den Interviewteil aber bestrei- . 
tet wiederum ein Mann. Urid auch in den Diskussio-
nen wird die Mindervertrelung der LdU-Frauen 
beim Radio nicht wettgemacht. 

Überhaupt Uefern die krampfhaften Beniühungen 
vieler Männer, frauenfreundlich zu wirken, ohne po- ' 
sitiv zu Frauenpostulaten wie etwa Quoten Stellung 
nehmen zu müssen, einige Bonmots.. So versichert 
CVP-Ständeratskändidat Bruno Frick irii Regional-
jouraal Innerschweiz: "Ich würde mich freuen, wenn 
ausser mir dann ein paar Frauen mehr im Ständerat 
wären." Und CVP-Ständerat Xaver Reichmuth memt 
in der gleichen Sendung: "Wir haben im Ständerat 
einige Frauen, und ich muss sagen, wir sind mit 
denen auisgezeichnet zufrieden. Wir haben ein sehr 
gutes Verhältnis. Wenn es weitere Frauen gibl, dann 
hätten wir gar nichts dagegen einzuwenden. Aber für 
eine Fraüenquote wäre ich absolut nicht. Denn das 
ist eine Einschränkung der Rechte des Volkes." 

Em weiterer CVP-Mann aus der Innerschweiz, Na-
tionalratskandidat Christoph Bachmann, macht sich 
hn gleichen Regionaljournal noch viel ernsthaftere 
Sorgen: "Ich setzte mich g<uiz entschieden gegen jede 
Quotenregelung ein, obwohl ich die Integration der 
Frauen in die Pohtik sehr unterstütze. Eine Öüoten-
regelung bringt absolut nichts. Wir haben das in den 
ehemahgen Staateri im Ostblock gesehen, wo nach 
der Wiedereinsetzung dei- Demokratie der prozen-
tuale Anteil der Frauen in den Parlamenten sehr 
rasch hinunter ̂ ng." 

Geradezu rührend ist SVP-Nationalrat Theo Fi-
schers Versuch, seine Pjirtei im Radioporträt als 
frauenfreundUch darzusteUen: "Die SVP ist gegen 
eine Quotenregelung, aber wir sind für gleichen 
Lohn bei gleichwertiger Arbeit", betont er: "Aber die . 

. SVP war auch gegen die Mutterschaftsversicherung." 
Fischer: "Mutterschaftsversicherung, das ist etwas, 
v/as wir nicht so befürworten können." "Und von 29 
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SVP-Sitzen sind nur 2 mit Frauen besetzt." "Jawohl, 
aber das sind vor vier Jàhrèn 0 gewesen, jetzt sind es 
schon 2, vieUeicht sind es nächstes Mal 4." 

Oft aber whd das Thema Frauen nicht angespro-
chen, auch wenn es eigentlich auf der Hand läge. So 
fehlt hn Radio-Parteiporträt von DACH bei der re-
daktioneUen Beschreibung das feministische Enga-
gement der einzigen mit zwei Frauen vertretenen 
Partei. FraP-Kandidatin Christine Göll muss es sel-
ber nachtragen. In ihrer Befragung nehmen Ge-
sprächspassagen über Männerdiskriminierung ("Ist 
das nicht Diskrirninierunig der Männer, wenn nur ein 
Drittel Männer auf den. Listen sind?" "Wenn ich die 
Hälfte Frauen wählen wiU, muss ich auf ihrer Liste 
Frauen streichen!") mehr Raum ein als frauenpoUti-
sche Fragen. Und in der Vorwahlsendung der TV-
Sendung."Schweiz aktüeU" zum Thema Fräuen, die 
Zug urid Luzern miteinarider vergleicht, bleibt die 
Tatsache unerwähnt, dass die Luzerner CVP zwei 
prominente Frauen auf die letztén Listenplätze straf-
versetzt hat. In der von zwei Fraueri geleiteten Zuger, 
Wahldiskussion kommt nicht zur Sprache, warum die 
Ofra dort statt der emzigen Frau ausdrücklich Män-
ner unterstützt. Im Ostschweizer Regionaljournal 
schUessUch werden die St. GaUer SP-Frauenliste und 
Frauenförderungsmassnahmen anderer Parteien in 
einem einzigen Satz abgehandelt. 

Ein extrêmes Beispiel ist die wie hnmer von einem 
Mann moderierte TV-Rundschau "Trotz Fleiss kein 
Preis Bera braucht neue Köpfe": Nach einem Vor-
spann, der Fraueri als Putzfrauen im Parlament zeigt, 
folgt der erste Bericht über ein AusbUdungsseminar 
für Kandidatinnen. Filmmusik: Neue Männer 
braucht das Land. Ins Bild rücken der AusbUdner, 
der nur in männhchen Formen spricht, und männU-
che Kandidaten. Einzig! eine Kurzinterview-Passage 
beginnt mit einer Frau: "Was ̂ bringt Ihr Kopf in 
Bera?" "Mem Kopf? Einen höheren Frauenanteil 
hoffentUch." Abmoderation: "Bleibt noch nachzutra-
gen, dass das Land nicht nur neue Männer braucht, 
sondern vör aUem viel, mehr Frauen." Davon ist im 
weiteren Verlauf der Sendung wenig zu spüren. Im 
zweiten Bericht "Was erwartet die Neuen in Bern?" 

. kommen weder Kandidatinnen noch Parlamentarie-
rinnen vor, die Fraüen sind aber immerhin bis zü 
ProtokoUe tippenden Stenotypistinnen aufgestiegen. 
Im dritten Bericht zur Parlamentsreform werden 
gleich'sechs Männer, aber kerne Frau befragt. Die 
Sendung whd ergänzt durch erläuterade Interviews 
mit zwei Experten und einem Studiogast. 

4. Die Médienschaffenden 

Es lässt sich nicht nachweisen, dass Journalistinnen 
. mit Kandidatinneri grundsätzlich anders umgehen als 

JournaUsten. So fragten auch Frauen Frauen nach 
Männerdiskrirninierung oder ob die Familie das toll 
finde, weriri sie so oft in Bern oben weilen wollten. • 
Auch an der erwähnten Rundschau hai eine Frau 
mitgearbeitet. Die einzelrien Journalistinnen bringen 
in Interviews oder Gesprächsrunden das Thema 
Frauen auch riichl unbedingt konsequenter aufs Ta-
pet. Nur bei den thematischen Frauensendungen 
lässt sich eine Affinität festmachen. In fünf von acht 
Fällen wurden diese von Journalistinnen erarbeitet. 

Das Fernsehen achtete bei den verabredeten Partei-
porträts und Diskussionen auf einen Journalistin-
nenanteil (40% der Sendezeit; vgl: Tabelle 5). Die . 
gestalteten Béitrâge spiegeln eher die Macht der 
Normalvérhâlfnisse (8% der Sendezeit): So ist zum 
Beispiel vbn den 14 Beiträgen in "Schweiz aktuell" 
nur ein einziger von einer Frau gestaltet! Denn trotz 
Chefin sind dort alle Inlandkorrespondenten Män-
ner. 

Den Frauenrekprd hält das Radio bei den gestalte- -
ten Sendungen auf DRS 1 und 3 (85% dèr Sende-

. zeit). Eine Rolle spielt hier jedoch, dass kaum aktu-
elle Berichterstattung, sondern mehrheitlich Hinter-
grundsendüngen erfasst sirid, davon mehrere direkt 
zum Thema Frauen. 

Ausnehmend tief war der Journalistinnenanteil bei 
• der Leitung von Wahlkampfdiskussionen (13% der 

Sendezeit). 

interessant ist ein Vergleich zwischen den verschie-
déneri Regionaljournalen von Radio DRS (vgl. Ta-
belle 6). Hier ist klar nachweisbar, dass Kandidatin-
nen mehr zu Wort kommen und das Thema Frauen 
eher zum Schwerpunkt eines Beitrags wird, wenn -
wie in'Zürich und der Innerschweiz - Frauen in der 
politischen Berichterstattung eine .starke Position 
haben. Zu schlecht komm't in diesem Vergleich Basel 
weg, wo' die politische Berichterstattung ebenfalls zu 
einem.guten Teil in Frauenhand liegt. Basel hätte 
besser abgeschnitten, wäre nicht die geplante Dis-
kussion "Frauen und Politik" abgesetzt worden. Dann 
hätten Jouraalistinnen 46% der Sendezeit gestaltet, 
der Kandidatinnenanteil läge bei 36%. 

Die drei übrigen Regionaljournale zeichnen sich-
durch Abwesenheit von Journalistinnen aus. Dass 
Bern besser wegkommt als Aargau/Solothurn und 
die Ostschweiz, hat z.T. mit dem hohen Anteil Frau-
enkandidaturen fürs Stöckli zu tun.. Auch die Umge-
bung eines "grossen Studios mag eine Rolle spielen, 
weil dort Journalistinnen prä.sent sind und Diskus-
sionen zur Geschlechterpolitik gèfiihrl werden. 
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Tabelle 5 

Wieviel Sendezeit wurde von Joumalistinnen gestaltet? 

, Journalisten . Journalistinnen Journalistinnen 
' in % 

TV verabredet -. . 3.22 Sld. 2.15 Std. , . 40% 
TV gestaltet 2.14 Std. 0.11 Std. 8%' 
TV total . ' 5.36 Std. . 2.26 Std. 29% 
DRS 1 und 3 verabredet . . - 7.37 Std. 2.27 Sld. 25% 
DRS 1 und 3 gestaltet 0.i9 Std. 1.52 Sld. 8!5% 
DRS 1 und 3 total. • .7.56 Std., -4.19 Std. 35% 
Regionäljournale ordenthch • f 57 Std. L30 Std. 23% 
Regionaljoürnale Specials 29.40 Std. , 3:00 Std. 9% 
Regionaljoürnale total 34.37 Std. . 4.30 Std. 12% 
AUe Diskussionssendungen 34:25 Std. 4.55 Std. 13%" 

Regionaljoürnale differenziert: ' 
AG/SO ordentlich 1.43 Std. 

• '.. -
0% 

AG/SO Spedals , 7.20 Std. . '- - 0% 
Basel ordentlich 0.43 Std. .0.26 Std. 38% 
Basel Specials . 1.00 Std.' 0.20 Std. '25% 
Bern 'ordentlich ' , 1.30>Std. . - • 0% 
Bern Specials .9.20 Std. 

•! 
0%' 

Iimerschweiz Specials .2!00Std. 1.20 Std. ,40% 
Ostschweiz ordentlich 0.24 Std. - 0% 
Ostschweiz Specials 7.20Std. ' w- . 0% 
Zürich ordenthch ' 0.36 Std. 1.05Std. . 65%. 
Zürich Specials . 2.40 Std. 1.20 Std. 33% 

Tabelle6 v 

Unterschiede zwischen den Regionaljöumalen 

von Frauen 
> gestaltete Sendezeil 

AG/SO-
Basel* 
Bern 
Innerschweiz 
Ostschweiz 
Zürich 

0% 
27% 
0%' 

"40% 
0% 

43% 

Anteil 
Kandidatinrien 

19% 
. 20% 
" 29% 

38% 
6% 

43%. 

Beiträge zum 
Thema Frauen 

• 0 
1 
1 
1 
Ö 
2 

* geplante Diskussionssendung "Frauen und Politik" wuräe abgesetzt 

5. Gründe der Untervertretung 

Aus dem untersuchten Material kristäUisieren sich . 
sieben Faktoren heraus, die emen Einfluss auf die 
Frauenpräsenz in den 2(K) analysierten SRG-Vör-
wahlsendungen hatten. Wir erheben nicht den An- , 
Spruch, dass dies die einzigen denkbaren Gründe für 
die yntervertretung der Frauen seien. 

1) Frauen sind kein Wahlkampfthema. 

Trotz JubUäen wie 20 Jahre Frauenstmüri- und 
-Wahlrecht und 10 Jahre Gleiche Rechte m dèr Bun-
desverfassungi trotz FrauenstreUc und Kampagnen . 

zur Erhöhung des Frauenanteils in deri Parlamenten, 
trotz wilden Fraüenkbmitees zur Portierung von 
Kandidatinnen, trotz starker Verbreitung von Frau-
enlisten oder Frauenbevorzugung auf den Listeri-
plätzen, trotz einem nie dagewesenen FrauenanteU 
ari den Kandidaturen waren Lage und Anliegen der 
Frauen irii Wahlkampf kein wichtiges Thema. Sie 
wurden nicht gerade ganz ignoriert, sondern 
tauchten relativ regelmä.ssig (/. B. in der Hälflealler 
Diskussionen) auf, doch blieb es fasl immer bei 
einem sehr kiirzeri Abhaken. Schon die Parteien ha-
ben Frauenfragen m den Selbstdarstellungen an Ra-
dio und TV kaum zu Uirem AnHegen gemacht. Und 

. die Redaktibneri handhaben dies bis auf die acht ei-
genthcheh "Frauenbeiträge" nicht sehr viel anders. 
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AuffälUg ist aber gleichzeitig, dass sich kaum jemand 
offen gegen FrauenanUegen zu äussern wagt. Selbst 
m der Quotenfrage wird schnéU angefügt, man sei 
dagegen um der Frauen WiUen. Genauso werden 
keine Frauensendungén böswUlig aus der Planung 
gestrichen, sondera um Frauen vor einem Ghettoda-
sem zu bewahren oder weU anderes sich stärker auf-
drängt. An mehreren Beispielen lässt sich zudem 
zeigen, dass Frauenthemen auch dann vergessen ge-
hen, wenn sie,eigentUch auf der Hand Uégen. 

Die grossen Wahlkampfthemen .heissen Umwelt, Eu-
ropa und Asyl. TV-Wahlkampfkoordhiator Anton 
SchaUer erklärt, es séi halt versucht worden, mögr 
hebst aktueUe Themen aufzugreifen, und die Frau-
enthematik sei mehr ein Dauerbrenner. Doch warum 
soU dies zum Beispiel beim Thema Asyl anders sein? 
Die Zahl der Asylbewerberinnen war überdies schon 
im Sommer vor dem Wahlkampf deutUch zurückge-
gangen. Verschiedene Parteibüros vermuten, dass 
sich die SRG-Crew ziemUch genau an die Meinungs-
umfragen hielt, die zür Wahlkampfzeit erhoben, was 
dem Volk unter den Nägeln brenne. Allerdings ist 
damit die hohe Präsenz des Themas Europa nicht 
erklärbar. In beiden Auswahhnechanismen steckt 
also Spiehaum. / 

Dass die Theriiatik Frauen kaum vprkam, trug nicht 
nur wenig zur SensibiUerung in Geschlechterfragen 
bei. Es fehlte den Kandidatinnen dieses Feld, äüf 
dem sie sich durchschnittUch besser als ihre mäiiriU-
chen Ki9nkurrenten hätten profiUeren können. Inso-
fern ging auch die TaktUc des Regionaljournals Zü-
rich, ÜberaU gleiche Frauen- und Männerbeteiligung 
zu erreichen, nicht ganz auf: Frauen als (durchaus 
nicht nur von Frauen zu diskutierendes) Thema fie-
len aus der Sendung. 

2) Die Ständeratswahleri haben ein starkes Gewicht. 

Da dei FrauenanteU bei den Ständeratskandidaturen 
(14%) wesentUch tiefer Uegt als auf den National-
ratslisten (32%), drückt die starke Berücksichtigung 
der Wahlen ms StöckU den FrauenanteU m Wahlsen-
dungen. Dies umso mehr, als für die Diskussionsrun-
den hier kaum alternative Varianten bestehen. Die 
Kandidatinnen sind.gegeben. 

Stark ständeratslastig waren vor allem die Regional-
jouraale. In deren Wahlkampfdiskussionen besetzten 
neun reine Ständeratsrunden (15-20 Std.) fast die 
Hälfte der gesamten Diskussioriszeit. In der ordent-
Uchén Sendungen der-Regionaljoiiraale Aargau/So-
lothurn, Bera und Zürich wurden zudem aUe Stände-
ratskandidatlimen einzeln porträtiert. Insgesamt 
befassten sich 39 journalistisch gestaltete Beiträge 
(2.32 Std. oder 28% der Sendezeit) m den Regiönal-
jouraalen ausschUessUch mit dem Stöckh. 

3) Frauenlisten verhelfen kaum zu Medienpräsenz, 
wichtig sind Spitzenkandidaturen. 

Frauenlisten und Frauenbevprzugungsmassnahriien 
auf den Listen führten in zwei Regionaljournalen zu 
je einem etwa dreiminütigen Bericht. Sowohl am 
Fernsehen wie in geisamtdeutschschweizeri.sch ausge-
strahlten Radiosendungen blieben sie unerwähnt. 
Für die Präsenz der Kandidatinnen in SRG-Sendun-
gen waren sie also nicht von grossem Gewicht. Da-
gegen schlugen sich aus oben genannten Gründen 

. Frauenkandidaturen in den Ständerat direkt iri deut-
lich mehr Sendezeit iiieder. So war etwa die Stöckli-
Kandidätur yori Katrin Hilber (SP.St.GaUen) in der 
Ostschweiz der einzige Anlass, auch FrauenanUegen' 
im Regionaljouraal ein gewisses Gewicht zu verlei-
hen - die.St. Galler SP-Frauenliste dagegen wurde 
nie direkt erwähnt. 

4) Wo Joumalistinnen in der politischen Berichter-
stattung gul verankert sind, wird der Spielraum -
zugunsten der Frauen wahrgenommen. 

Einzelne Journalistinnen sind nicht nachweisbar be-
sonders frauenffeuridlich. Deutlich nächweisen lässt 
sich jedoch bei den Regionaljournalen, dass dort, wo 
Gruppen von Frauen in politische Berichterstattung 
und Séndurigspl<mung integriert sind, mit der Ge-
sçhlechterfrage sehr viel bewusster uriigegangen 
whd. In aUen drei beobachteten Fällen wurde 
bewusst versucht, vermehrt Kandidatinnen Rede-

. möghchkeUen zu bieten - in allen drei Fällen mit 
Erfolg. • . ' 

5) Die Sendeanloge kann sich für Frauen fördemd oder 
hinderlich auswirken. 

Psychologisch geschickt luden Radio und Fernseheri 
zu ihren Parteiporträt-Serien zwei Vertreterinnen 
der gleichen Partei ein. Nur in krassen Ausnahme-
fällen w£u- die erste von einer Peu-tei delegierte Per-

• son eine Frau, die zweite hingegen in zwei Dritteln 
der FäUe. Das gleiche Phänomen zeigt sich in der 
Luzerner Nationalratsdiskussion des Regibnaljour-
nals Innerschweiz: Sie war geschlechterparitätisch, 
ganz einfach weil die beteiligten Parteien Doppejbe-
setzungen schicken konnten. Sendeanlagen, in denen 
eine Partei nür durch eine Person repräsentiert wird, ^ 
benachteiligen dagegen die Kandidalinnen tendenzi-
eU. ~ , 

Unbefriedigend war in den Parteiporträts von Radio 
ünd TV, dass die Aufgaben der zwei Vertreterinnen 
von sehr verschiedenem Gewicht"waren. Die Par-
teien betrauten mehrheitUch die Frauen mit dem 
minderen Part des SelbstdarsteUungs-Aushänge-
schUds, während Mäimer'sich im Live-Gespräch zu 
bewähren hatten. Eine ausgegUchenere RoUenver-
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teUurig brächte die Kandidatinnen eher ihrem Anteil 
entsprechend zur Geltung. 

Als hmderUch für Frauen erwiesen sich auch beson-
ders ausgeklügelt föderalistische Auswahlkriterien 
bei der Zusammensetzung von Diskussionsründen, 
wie sie das Regionaljournal Ostschweiz auf die -
Spitze trieb! In einem eher konservativ-ländlichen 
Sendegebiet mit weniger bekannten Frauenpersön-
Uchkeiten in der Politik, soUte nicht verlangt wérden, 
dass die Frau aus der richtigen Partei im richtigen 
Känton noch das richtige Spezialgebiet bieten muss! 
Dass es auch anders geht, zeigte das Regionaljournal 
Innerschweiz mit ähnhch gelagerter Hörerinnen-
schaft. Wo durch die kleine Zahl der Kandidaturen 
reine Männerrunden ins Haus gestanden hätten, 
wurde anstehe der klassischen Wahlkampfdiskussion 
Zuflucht.genommen zu erst noch spannenderen 
Wahlreportagen, in denen sich auch Frauen äussern 
konnten. 

6) Ämtergläubige Berichterstattung benachteiligt die 
Fraüen. 

Oft kommen gerade in der àktueUen Berichterstat-
timg der Präsident und der Sekretär emer Partei zu 
Wort. In diesen Amtera finden sich selten Frauen. • 
Zum TeU ergibt sich die Auswahl der Zitierten aus 
der Anlage der Wahlkampf-Pressekonferenzen der 
Parteien: Wo. keine Kandidatin zugegen ist, kann 
auch keine befragt werden. Behebt sind auch Dis-
kussionen m sogenannten "Elefantenrunden", zu 
denen die Parteipräsidenten und, faUs.eirimal vor-
handen, Parteipräsidentinnen eingeladen werden. Da 
Frauen m den Pairteihierarchien weniger integriert 
smd, vermindern alle Auswahlkriterien nach Amt 
und Würderi Uire Medienpräsenz. 

7) In der Konsultativkommission, die Einfiuss auf die 
verabredeten Sendungen nimmt, sind Frauen krass 
untervertreten. 

Obwohl die Frauensendung des Rcgionaljournals 
Basel auch an den "SRG-Richthnién des Gene-
raldhèktors für die Sendungen zu den eidgenössi-
schen Gesamteraeuerungswahlen 1991" gescheitert 
ist, lässt sich keine genereUe Behinderung der Kan-
didatinnen durch diese Auswahlkriterien festma-
chen. 

Die SRG lädt vor den WaUen jeweils pro Sprachre-
gipn von aUen zugelassenen Parteien zwei Vertrete-
rinnen ziu- "Aussprache über die Prdgrammabsich-
ten des Schweizer Radios und Fernsehens betreffend 
die Eidgenössischen Gesamteraeuerungswahlen" ein. 
In dieser spgenannten KonsiUtativkommission koih-
men Frauen kaum zu Wort. Sowbhl von der TV- wie 

vori der Ràdio-Spitze waren äusschUesslich Männer 
vertreten. Von den 25 ParteUeuten waren an einer 
Sitzung drei und an der nächsten zwei Frauen. Diese 
Kpmmission wäre'immerhin in der Lage zu verhin-
dern, dass Kandidatinnen bereits durch die Sende-
konzeptionen benachteiligt werden. 

SUISSE ROMANDE: DES CANDIDA TES NEU-' 
TRALISEES 

Mettant fin à la série d'émissions spéciales consa-
crées aux élections fédérales, un Grand débat réunit 
le. 16 octobre douze personnes dans les studios de la-
Télévision romandé. EUes représentent lés douze 
formations politiques principales de Suisse romande. 
Installées dans un assemblage de cubes.aux couleurs 
pastel, eUes sont assises en demi-cercle sur trois ni- , 
veàux. Et tandis que Claude Torracinta, le chef des 
informations à la TV romande qui va mener le débat, 
donne quelques explications préliminaires, la caméra 
balaie rapidement l'hémicycle des participants: pla-
cée exactement au centre, une seule'femme! Elle fait 
une petite tache abricot au milieu des complets 
sombres des onze messieürs qui, disposés tout au-
tour, semblént se refermer sur elle comme un étau. 
Députée au Grand conseU genevois, elle a été délé-
guée par le Parti écologiste süisse. 

Cette scène n'est pas à eUe seule représentative de la 
place accordée aux femmes dans la politique en . 
Suisse romande, mais elle est significative. Lorsque 
l'héuré est grave, et un débat télévisé à quatre jours 
du scrutin est la dernière occasion.de sè profiler, ce . 
sont des hommes qué les partis envoient aux pre- ., 
mières lignes. Cette étude, consacrée à la part laissée 
aux femmes dans les ériiissions clecloralès de la télé-
vision et de la radio romandes en automne 1991, ai-
merait esquisser l'origine des diverses barrières qui 
se dressent sur le chemin des candidates pour accé-
der à une'représentation équitable à l'antenne. Elle 
décrit les conditions d'accès des çandidat-e-s à 
l'écran ou au micro, les critères qui précèdent aux 
chobc des partis lorsqu'ils peuvent déléguer leurs re-
présentànt-e-s, le rôle jbué par les journalistes. EUe 
donne un aperçu dés prestations des candidates une 
fois qu'eUes ont enfin droit à la parole! . 

Les grandes manoeuvres de la SSR, 

Les élections fédérales sont uri passage obligé im-
portant pour la SSR (Société suisse de radiodiffusion 
et télévision). Les préparatifs commencent plus 
d'iine annéé à l'avance. Une des grandes préoccupa-
tions de la SSR est d'histaurer des garde-fous pour 
endiguer le nombre de formations qui,ont des pré-
tentions sur son temps d'antenne. L'échange de cor-
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respondance et les mévitablés recours jusqu'au Tri-
bunal fédéral occupent poiir la Suisse romande toiit 
un classeur fédéral. Les conditions d'accès des par-
tis, fixées dans des directives renouvelées tous les 
quatre ans, sont élaboréés en concertation avec les 
partis, insiste le juriste de la radio et télévision ro-
mande, M. Biaise Rostan! Responsables dé la SSR cl 
représentants des pjartis se retrouvent dans Une 
commission consultative régionale. 

Pour la campagne électorale de 1991, douze partis 
ont passé les élimiriatohes et ont accédé au rang de 
formation politique principale en Suisse romande. 
Ce sont les quatre partis gouvernementaux (radical, 
sbdaliste, démocrate-chrétien et UDC), les partis 
qui ont un groupe ou au riioms un-e représentant-e 
au ConseU national et qui de plus présentent une Us-
te dans au moins un des cantons romands (Parti 
écologiste, Parti Ubéral, Démocrates suisses. Auto-
mobilistes, Parti du Travail, Alliance des Indépen-
dants, Verts alternatifs), ainsi que le parti chrétien-
sodal fribourgeois, parce qü'U détenait au moins 7% 
des sièges dans un pju-lemerit cantonal. Ces douze 
."sélectionnés" avaient ainsi droit à une présentatiori 
dé leur formation, à la télévision'et sur la première 
chaîne de la radio; d'unè durée modulée selon leur 
importance. 

didat-e-s les plus en vue étaient cités par les jour- ., 
nalistes. A la télévision, c'est le Journal romand, qui 
diffuse des actualités régionales à 19 heures, qui a 
fait le jjoint de la situation pour le Conseil des Etats, 
au cours de séquences d'une durée de cinq miriules 
environ. A la radio, La Première avait.conçu un 
programme spécial pour la campagne électorale. 
Pendant sept jours, les émissions claièni diffusées 
depuis-un "Train des élections". Oulrc la présenta-
tion des principales formations, tous les candidat-e-s 
au ConseU des Etats de chaque canton ont été con-
vié-e-s pour une émission d'une, heure, mais qui mê-
lait partie récréative et interview. Enfin, La Première 
a diffusé l'hiterview de six candidats, interroigé par . 
im auditeur ou une auditrice sur un thème qu'il ou 
eUe avait choisi. 

Le tableau suivant montre le.nombre de candidats 
(H) et candidates (F) délégués par les partis aux 
émissions dé présentation de la télévision, de la 
radio, ainsi qu'au débat firial léléyisé. La dernière 
colonne indique la part des candidatures féminines 
pour chaque: parti dans les six cantons romands, à 
l'exclusion des candidat-e-s francophones bernois. 

Tableau 7 

A la télévision, les partis gouveraementaux se sont vu 
attribuer 30 minutes chacun (15 minutes à la radio),, 
lés partis avec groupes au CbnseU national 25 minu-
tes (12 minutes'à la radio) et tous les autres 20 mi-
nutes (10 minutes à la radio). A la télévision, les 
douze formations retenues pouvaient envoyer une 
personne à un grand débat final, d'une durée de 1 
heure 50. La radio romande.n'organise plus de, débat 
contradictohe. Ces portraits de partis, ainsi que le 
débat télévisé, représentent en durée la part la plus 
hnportante des émissions pré-électorales au cours 
deisqueUes la parole était donnée à des candidat-e-s, 
toutes les fois à des heures de forte écoute. Les 
émissions de présentation ne donnaiént pas libre 

, chariip aux formations poUtiques pour se mettre en 
scène à leur guise: eUes étaient menées par des jour-
nalistes qui s'efforçaient de soumettre les Ugnes 
principales du programme de chaque formation à 
des questioiis critiques. Les partis étaient res-
ponsables de la désignatiori des personnes qui-les 
représentaient. Comme nous le verrons plus loin, 
leur chohc était toutefois Ihnité par quelques règles 
générales posées par la radio et la télévision. 

A côté de ces émissions de service pour les auditeurs 
et auditrices (le pubUc peut se fahe une idée des 
prindpaux partis), là télévisibn et la radio ont pré-
senté les enjeux des élections pour chaque cantori 
romand. En règle générale, la parole a été donnée 
seulement à des candidats et càndidatés au ConseU 
des Etats. Pour le ConseU national, le nom des can-

Partis J Partis , Grand Total, % des can-
TV Radio débat did. fém. 

TV 

PRD I H I F . 2H IH 4H VF 15.5% 
PDC . I H I F IH IF 1H 3 'H2F 23.4% 
PS IH IF . IH IF IH 3H2F . 39.9% 
UDC 2H. 2H • IH 5H 16.7% 
Lib I H I F ' 211 IH- 4H IF 29.4% 
Verts. I H I F I H I F IF 2H 31̂  '42.2% 
POP I H I F I H I F ÎH 3H2F 43.7% 
'Verts 
altem. IH IF I H I F IH 3H 2F. 47.% 
Démocr. ; 
suisses I H I F 2H 4H IF 26.8% 
AdI IH IF 2H ÎH 4H IF -
Auto 2H 2H IH 5H 4.5% 
PCSFR ' I H I F I H I F IH 3H 2F ''50% . 

Note: 

L'alliatice des Indépendants (Adl) n'a pas présenté de liste en 
Suisse romande. 
La part des candidatures féminines des Verts alicrnalirs a clé 
calculée sur la seule liste présentée en Suis.sc romande, dans le 
canton de Vaud. 
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Avant d'examiner en détaU ces émissions, un bref 
calcul s'impose. En ne retenemt que .les émissions 
ouvertes aux représentant-CrS des douze partis 
prindpaux, les présentatipns de partis, le débat ' 
télévisé et les reportages faits par les journaUstes 
laissaierit l'occasion à 123 candidat-e-s d'apparaî-
tre à l'écran ou de se fahe enteridre sur les ondes, 
pour des durées très variables il est vrai. Sur ces 
123 possibiUtés d'accès (certaines personnes ont 
participé à plusieurs émissions), 22 sont revenues 
à des femmes (17,8%). Par média, le décompte 
est un peu plus favorable à la télévision, avec 46 
apparitions meiscuUnes, contre 13 féminines, soit 
une proportion de 22%. EUe est de 14% pour les 
femmes à la radio. Il faut noter que le parti des 
Automobilistes et l'Union démocratique du cen-
tre ne se sont jamais fait représenter par une 
femme et n'avaient aucune candidate susceptible 
d'être citée. Ces résultats sont fortement influen-
cés par lé poids accordé au ConseU des Etats, qui 
atthe un nombre nettement plus élevés de candi-
dats que de candidates: la radio a invité lès 30 
hommes et quatre femmes qui briguaiént un siège 
à s'exprimer, tandis que la TV n'a retenu que 
ceux et ceUes qui semblaient avoir le plus de 
chance, soit 21 hommes et deux femmes. Enfin, 
malgré la.demande expresse de la SSR aux partis 
d'envoyer une délégation mbcte pour les portraits 
à la radio et à la télévision, la part des femmes 
atteint exactement un tiers pour ces deux séries 
d'épiission, qui ont mis en scène 32 hommes et 16 
femmes. ' 

Situation d'examen 

Intitulée "Face aux partis", la présentation des douze 
principales formations politiques à là télévision a re-
présenté en minutes la part la plus importante du 
gâteaû de toutes les émissions pré-électorales de la 
SSR en Suisse romande (4 heures 50). Les douze 
émissions ont été diffusées en soh de semaine à 20 
heures, une heure privUégiée, du 30 septembre au 15. 
octobre 1991. Chaque émission était réaUsée dans 
des conditions de direct: eUe était enregistrée le ma-, 
tin même et'n'étJiit pas retouchée. L'ordre de pas-
sage des douze formations a été thé au sort. 

Tous les sohs après lé téléjournal, les téléspectateurs 
et téléspectatrices retrouvaient lé même décor: les 
deux journalistes, Gaston Nicole, chef des informati-
ons nationales, et Pierre Châtel, correspondant par-
lementahe de longue date, assis à une table ovale 
face aux deux personnes dont le pàrti était sur la . 
sellette ce soh-là. Dans le dos des candidat-e-s, mais . 
à peine visibles, une douzaine de sympathisant-e-s 
formaient le pubUc, mais n'avsiient pas la possibUité 
d'mtervenir. Le face à face produit une hnjjression 

statique: les deux journalistes, deux messieurs dans 
la cinquantaine portant des costumes classiques dans 
dès tons gris ou beige, dégagent une allure de maî-
tres d'école faisant passer un examen à leurs élèves! 
Ils ont leurs notes devant eux: les questions qu'Us ont 
préparées ainsi que le programme du parti interrogé. 

"Face aux partis" se déroulait toujours selon.le même 
schéma: un petit film, comriientê toutes les fois par 
une voix de femme, présenlc le parti de la soirée: 
quelques éléments historiques, orientations princi-
pales, force au Parlement fédéral el dans les cantons. 
Puis les deux invités doivent se souriiettre au jeu de 
six questions brèves, où ils ne peuvent répondre que 
par.oui ou par non en pressant sur un appareU de-
vant eux. L'examen commence alors, les deux jour-
naUstes se relayant pour poser des questions sur là 
base d'un canevas étabU auparavant. Le temps im-
parti à chaque formation selon son importance est 
strictement respecté. 

La formule de ce face à face avait déjà été retenue . 
trois fois dans le passé, de 1971 à 1979. Mais pour la 
première fois en 1991, les responsables de la télévi-
sion ont demandé aux partis d'envoyer un homme et 
une femme. Aucune indication concernant la parti-
cipatiori des candidates aux émissions électorales ne 
figurait dans les directives nationales. Chaque ré-
giori, puis chaque média conservent une marge de 
manoeuvre dans l'application des principes définis-
dans les directives. La communication entre les re-
présentants des partis et les responsables des pro-
grammes est garantie par une commission consulta-
tive. C'est là que les responsables des émissions 
électorales ont fait part de leur voeu d'a'vpir une dé-
légation mbcte pour les présentations de parti. Au- ' 

, cùne formation n'a réagi à l'énoncé de cette exi-
• gence. Il faut relever que l'unique .séance de la com-

mission consultative avant les élections permet avant 
tout aux hommes de radio et de T'V (aucune femme 
n'a été déléguée par la SSR) d'expliquer le déroule-
ment prévu des émissions cl les règles de participa-
tion fixées. Les partis sont également priés de réser-
ver les dates qui les concernent, v 

Première remarque qui saute aux yeux: alors que la 
télévision a expressément demandé aux partis d'en-
voyer une délégation mixte, ce sont deux journalistes 
masculins qui soh après soir mènent la discussipn. 
"Nous n'y avons pensé à aucun moment", répond M. 
Gaston Nicole, lorsqu'on lui fait la remarqué. 11 
ajoute que lui et son collègué ont "eu chaud", car la 
dernière formation à passer, le Parti chrétieri social 
fribourgeois, avait la ferme intention de les interror 
ger à ce sujet, mais a été prise de court par le temps 

: déjà écoulé. M. Nicole justifie l'absence de journalis-
té femme par le fait qu'aucune n'avait éncore passé 
toute une législature à suivre la politique fédérale. 
"Én 1995, ce sera différent". 
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"Autre problème, les femmes..." 

L'examen des douze "Face aux partis" dégage rapi-
dement une autre évidence. Comme si le fait d'avoir 
demandé'aux partis de déléguer une femme rendait 
le tiième superflu, la spus-représentation encore bien 
réeUe des femmes en poUtiqu'ê n'a été, à trois excep-
tions près, jàmais évoquée. Ce n'est en effet qù'au-
près des deux partis qui n'avaient pas suivi la con-
signe, l'UDC et les Automobilistes, que la question a 
été posée de savoh pourqüoi aucune candidate n'é-~ 
tait sur le plateau et queUe était la place que leur . 
parti accordait aux femmes. Quelques mois après la 
grève nationale des femmes en Suisse, les questions 
Uées à la (lente) réalisatipp de l'égalité entre les 
femmes et lés hommes n'ont jamais été retenues 
comme thème de discussion. 

Les deux jouraaUstes, comme nous l'avons vu deux 
vieux routiers de la poUtique fédérale^ avaient 
l'entière Uberté dé choish les sujets qu'ils voulaient 
aborder. Selon les expUcations de Gaston Nicole, Us 
ont pour cela épluché, les programmes des partis. 
Les deux hommes avaient dressé une liste de questi-
ons déjà àssez.précisément formulées. Les sbc petites 
questions du départ reprenaient également des 
pomts du programme. II y avait deux possibiUtés 
d'ingérence dans ce canevas assez serré: les partis 
tout d'abord avaient un droit de proposition: ils pou-
vaient ainsi à l'avance indiquer deux thèmes qu'ils 
souhaitaient voh traiter lors du face à face. Enfin 
une "fenêtre" avait été riiénagée sur l'extérieur: re-
présentant Monsieur et Madame Tout-le-Monde, 
des téléspectateurs et téléspectatrices pouvaient po-
ser une-question d'ordre général (èUe ne s'adressait 
pas à une personhé ou un parti en particuUer). Ces 
mterventions enregistrées au préalable étaient inté-
grées au scénario des questipris. Le "Telespectator ex 
machina" faisait irruption dans l'émission par le biais 
d'ün moniteur de télévision qiü retransmettait sa 
question. 

En tête des sujets les plus souvent amenés par les 
joùraEdistes, l'Europe et les étrangers, sur lesquels 
les trois quarts des formations ont pu se prononcer. 
Presque aussi souvent-revient la problématique de la 

. ligne interae du parti et des alUances électorales. Il y 
a ensuite ün peloton de thèmes à fréquence moyen-
ne: AVS et.assurances sociàles, environnenient ét 
trafic, énergie, armée, logement, ainsi que la formule 
magique du CpnseU fédéral. En queue viennent , 
l'agriculture, le° fonctionnement du Parlement, .la po-
Utique fiscale, là-drogue ahisi qu'une série de thèmès 
considérés comme la spéciahté d'un parti: les Nou-
veUes transversales alpines pour les Ecologistes,- ou 
la voiture pour lés Automobilistes. C'est daris ces 
sujets "spédaux" qu'ont été casées les femmes et la 
poUtique, auprès du Parti du tràvaU, én raison de 
l'hiitiative des qüotas pour laquelle il récoltait éncore 

des signatures-(il a dû cnlretemps abandonner). Fai-
sant là transition avec l'AVS, Gaston Nicole attaque 
le sujet comme suit: "Autre problème, les femmes: 
VoiiS:SOuhaitez introduire des quotas...". La discus-
sion ne démarre toutefois pas directement sur les 
quotas, car le journaliste a dévié du sujet pour se 
fahe, exphquer le vocabulahe utilisé par le PdT qui 
décrit les femmes cpmme étant "resporisables de la 
reproduction privée". 

Les thèmes proposés par les partis n'ont pas fait 
sauter ce cadre. Leur formulation générale a permis 
sans doute de les intégrer à la trame, même si ce 
n'est pas toujours à la satisfaction des partis: le PS 
par.exemple n'a pas reconnu sa proposition de par-
ler du "sociahsme aujourd'hui". Les questions des 
téléspectateurs n'ont pas apporté non plus de sang 
neuf: quatre sur quinze concernent les étrangers. 
Des quinze interventions, trois seulement émanent 
de femmes. La télévision a eu de la peine à former 
un réservoir suffisant de questions: pende personnes 
se sont annoncées, et toütes n'étaient pas d'accord . 
de se faire filmer. En désespoir de causé, les deux 
journalistes se sont réndus une journée au Corriptoh 
suisse.à Lausanne avec l'idée de trouver un vaste -
échantUlon de population. - . 

Seule face à trois hommes ' , 

Grâce aux exigences posées par la télévision, les 
voUà enfin sur le plateau, ces dix femmes, qui vont aù 
cours de 30, 25 pu 20 minutes représenter leur parti 
au côté d'uri compagnon. Et là, première constata-
tion, éUes n'ont pour la plupart pas la tâche facile. 
D'entrée, le petit jeu des questions, auxquelles il faut 
répondre^oui ou non eri pressant sur un boulon, , 
montre que les deux représentarit-e-s du parti se re-
trouvent eri situation de concurrence. A une heure 
de fort taux d'écoute, c'est le moment ou jamais de 
se présenter sous un jour avantageux à son électoral. 

Le couple PDC, Mme Elisabeth Déglise,-conseillère 
nationale fribourgeoise et M. Edouard Delalay, con-. 
seiller aux Etats valaisan, démontre assez bien les 
enjeux qui sont en cause. Monsieur, dans un costume' 
sombré, cravate gris argenté, est bien calé dans son 
fauteuU. Madame, habillée d'une robe rouiUe, a le . 
corps en avant, visiblement nerveuse. Entre les deux 
sur la table, la petite machine avec les deux boutons, 
le vert pour "oui" et le rouge pour "non". La première 
question arrive: "Faùt-il renoncer.à la formule magi-
que?" La main "de Monsieur s'est tendue avant la fin 
de l'énoncé, il. presse et regarde ensuite Madame 
comtne pour s'en excuser. Le "coup" est pàfti pres-
que automatiqueirient. Pour la deuxième question. 
Madame a gardé cette fois la main sur la table; tout, 
près de la petit boîte, bien décidée à ne pas se laisser 
prendre de vitesse. Pas de chance, la question est 
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plutôt embarassante: "L'agriculture doit-elle conti-
nuer de coûter sept mUUafds de francs?"! Elle fait 
une moue interrogative et se tourae vers sbn voisin, 
qui l'mdte à répondre d'un léger geste de là main. 
"Oùi", presse-t-eUe. "Le CbhiseU fédéral est-U trop 
hostUe à l'autbmobUe pour protéger l'environne-
ment?" "Oui", tape Monsieur sans hésiter, après tout, 
c'est son tour. "Voterez-vous l'achat du F-18?" Ma-
dame le regarde et ouvre ses deux mains comme 
pour lui donner le feu vert, l'armée, n'est-ce pas, 
c'est un sujet d'homme. Monsiéur se précipité une 
nouveUe fois sur le "oui". "Faut-U coritingenter les 
demandeurs d'asUe pour en freiner l'afflux?" Cette 
fois, Monsieür se rethe dans son fauteuU, è'est n'est 
pas son sujet. Madame répond sans hésiter. Idem 
pour la dernière question concernant la Ugne du 
PDC. 

Le reste de démission confirme les difficultés de la 
candidate PDC à s'affirmer. On la sent crispée et hé-
sitante, eUe n'èntre pas toujours dans le vif du sujet 
ou àlors se làisse entraîner à des expUcations com-
pUquées ét laisse petit-à-petit sbn compagnon tirérla 
couverture à lui: on ne l'enterid plus que renchérh 
mezzo voce à ses déclarations à lui. . 

Siie cas du PDC est extrêmé, il n'est de loin pas le 
seul. Plusieurs candidates se sont moins bien tirées 
d'aiffahes que leur coUègue mascuUn. EUes arrêtent 
plus vite de parler, se font souffler la réponse, s'agi-
tent sur leur siège, ne.regardent pas là caméra en 
face, tournent la tête dans toutes les directions. Dans 
leurs réponses, eUes tendent aussi plus souvent que 
les hommes à "réciter leur leçon" et sé montrent plus:, 
désarçonnées par une question inattendue. Presque 
tputes se retrouvent avec un temps de parole inféri-
eur à celui de leur compagnon. 

La responsabihté des journahstes.est difficile à dé-. 
terminer, car la caméra ne moritre pas toujours qui 
ils regardent lorsqu'ils posent une question. S'ils 
n'interrompent pas plus spuvent un homme qu'une 

, femme, leur agressivité varie fortement suivant que 
la formation poUtique est plutôt marginalé ou bieri 
étabUe. Ils ne cherchent pas non plus à rétablir 
l'équiUbre si l'un ou l'autre des candidat-e-s mter- . 
rogé-e-s monopolise la parole. Leurs questions ten-! 
dent à se concentrer sur des cas traités aux Cham- . 
bres fédérales^ ce qui bien sûr avantage les candidât-
e-s sortant-e-s, qui sont en majorité des hommes. 
Des thèmes d'mtérêt national, mais qui n'ont pas fait 
l'objet de débat parlementahe, sont évincés: c'est le 
cas clahement de l'égidité entre les sexès ou dé la 
pohtiquede la drogue, qui n'apparaissent jariiais. 

Le poids de l'ancienneté 

L'mexpérience. politique peut dans certains.cas exr 
pUquér les difficultés des candidates à "crever" 
l'écran. Un conseiller national ôu aux Etats a des 
chances d'avoir déjà passé à la télévisibn. Il jouit, 
aussi auprès des journalistes, d'une riotoriété qui lui 
confère une autorité naturelle. La radicale vaudoise 
Christiane Langenberger, qüi accoriipagnait l'ancièn 
prpcureur du canton de Néuchâtel et déjà conseiller 
aux Etats Thierry Béjguin, le dit elle-même: "Ce n'est 
pas évident de couper là parole à un procureur". La 
situation est déséiquilibrée au départ:'Mme Langen-
berger lutte pour conquérir un statut "d'élite natio-
nale" qué son compagnon, déjà dsms la place, n'a 
qu'à préserver. Une analyse fouiUéé de là séquence 
consacrée au parti radical à la télévision réalisée par. 
des étudiants de la Faculté des sciences sociales et 
pbUtiques de l'université de Lausanne montre que 
l'attitude des jouraalistes, ainsi que la conception de. 
l'émission, tendent à renforcer cet écart.' 

Mais la différence de cursus politique n'expUque pas 
tout. Mêriie la socidiste 'Yvette Ja^ , pourtant syn-
dique de Lausanne et conseijlère aux Etats, n'arrive . 
pas à endiguer les flots de paroles que son collègue 

! genevois René Longet répand d'un ton professoral. 
Elle doit même à un moment l'arrêter de la main 
pour pouvoir prendre la parole à son lour. "U m'a 
pompé l'ah",. résumé d'aUleurs fort bien Mme Jaggi 
la situation, interpeUée à ce sujet. "M. Longet a 
beaucoup de choses à dire et i l croit indispensable 
de s'exprimer", ajpufe-t-elle, livrant par là peut-être 
une des explications de sa retenue. Contrairement à 
son coUègue, qui ne veut pour rien au monde laisser 
échapper cette occasion de se profiler en pubUc, 
Mme Jaggi ne semble pas estimer indispensable de 
saisir la tribune que lui offre la télévision. Mme 
Jaggi, tout en étant consciente de l'image qu'elle a 
donnée ("Je garde un souvenir modérément éblbui 
de cette émission"), affiche en même temps ün cer-
tain mépris pour le vecteur télévisuel. A la question 
de savoir si elle aurait souhaité participer aii (îrand 
débat (où le PS était représenté par François Borel), 
elle répond "Non, queUe horreur ! Cela aurait été en 
dessoiis de moi." Elle trouve par ailleurs "idibt que 
les partis envoyent la première garniture à un débat". 

Seule la candidate du Parti du travail, la députée ge-
- nevoise Erica Deuber-Pauli a été franchement bril-
lante: rompue à l'àrgumentatipn, souriante, à l'aise 
devant la caméra, attentive, impertinente et de 
surcroît: én bonne entente avec son compagnon, le 
Vaudois Josef ZisyaçUs (qui lui a été élu au ConséU 
national). Il faut également signaler la prestation de 

."Systèmes politiques comparés', professeur Daniel-Louis 
Seiler, Mini-mémoire: 'Le parti radical à la télévision', par 
François Delpedro, Pierre-François Fival̂ el Roland Steiniger, 
Lausanne, juin 1992 / 
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la représentante des Démocrates suisses, la Néuchâ-
teloise Lonny Rückiger, qui, de toute évidence habi-
tuée aux assemblées de cantine et pratiquant la tech-
nique du rouleau compresseur, arrive envers et con-
tre tout à plaèer un discours polémique, quelle que 
soit la question. 

Condamnée à faire de la figuration, 

Mettant un terme à ces portraits,de parti, le Grand 
débat a, ainsi que nous favoris vu, réuni onze hom-
mes et une femme. Ce criant déséquUibre'n'a pas 
suscité une seule question du meneur. Elle n'a in-
sphé qu'ime "remarque en passant" à Claude Torra-
cinta au moment où U salue ses interlocuteurs: 
"Madame, Messieurs, je dis Madame, parce que je. 
note èn passant qu'U y a une. seulé femme qui a été' 
désignée ptir les partis poUtiques, c'est une remarque 
en passant", insiste-t-il. 

Les participants au Grand débat 

Parti radical: 

Parti socialiste: 

Parti démocrate-
chrétien 

UDC: 

Parti libéral: 

Parti écologiste: 

Les Verts alternat. 

Alliance d. Indép.: 
Parti du travail: . 

Parti chrétien-
social FR: 
AutbmobiUstes: 
Démbcr. suisses: 

Pascal Cpuchepin, conseiller 
national valaisan 
François Borel, conseiller na 
tional rieuchâtelois 
Jean-Philippe Maître, con-
seiUer natipnal et conseiller 
d'Etat genevois 
Jean-Pierre Berger, conseiller 
national vaudois 
Jean Cavadhii, coriseiller aux 
Etats neuchâtelois 
Fabienne jBugnon, députée au 
Grand conseil genevois 
Michel Glardon, député au 
Grand conseU vaudois 
Gilles Corbel 
Jean Spielmann, coriseiller. 
national genevois 
Philippe Wandeler, député au 
Grand conseil fribourgeois 
Joseph Clerc 
Eric Werner 

Les responsables de la télévision ont fixé des règles 
compUquées pour le déroulement du débat. Afin de 
permettre aux douze personnes retenues de s'expri-
mer assez longtemps, l'affrontement a été scindé en ' 
quatre sous-débats, sur quatre thèmes considérés 
comme prioritaires: la situation économique et socia-
le, la Suisse et l'Europe, la politique à l'égard des . 
étrangers et la protection de l'environnement. Pour 
chaqué thème, seule une moitié de l'auditoire a le 
droit de prendre lai parole, les sbc autres écoulent! 
Les peu-ticipants avaient tiré au sort justè avant le 

début du débat les deux thèmes sur lesquels ils allai-
ent s'exprimer. Même si elle n'est pas seule daris ce 
cas, Fabienne Bugrion a la malchancè de ne pas pou-
vbu- se manifester avant les deux derniers débats. 
EUe est îdnsi condamnée à faire de la figuration 
pendant toute la première moitié de l'émission, ce 
que les téléspectateurs et téléspectatrices qui aurai-
ent pris le débat en cours ne peuvent pas compren-
dre, car les règles de participation ne sont pas rap-
pelées. Lümpression laissée est sans pitié: la seule 
femriie présente fait tapisseriè et n'a rien à dire! 

Alors que la place des femmes en politique ou toute 
autre question ayant trait à l'égalité des droits n'ont, 
à une exception près, jamais été évoquées pendant le 
débat, la présence isolée de Fabienne Bûgnpn four-
nit quand riiême une chute à Claude Torracinta: "Le 
deraier mot, si vous le permettez, sera à Mme 
Bugnon, la seule femme qui participe à ce débat 
(c'est la moindre des élégances, renchérit une voix 
masculine dans son dos...). "Mon souci est de voir 
que je suis la seule femme, répond alors la candidate 
écologiste. J'espère que ce n'est pas un chobc déli-
béré des partis qui sont à côté de moi et je souhaite 
qu'il y ait vraiment un vote féminin, que les femmes 
puissent aller dans les postes importants de la politi-
que, nous avons vraiment quelque cho.se à dire, èt en 
cela j'ai envie de représenter toutes les femmes du -
pays". Cette déclaration lui,vaudra des critiques au 
sein de son propre parti, qui lui reproche par là -
d'avoir fait de la publicité pour là liste des femmés • 
que |e parti sociaUste préseritait à Genève. 

Radio: on peut aussi se passer des femmes 

L'analyse des émissions radio ri'est pour deux raisons 
pas aussi détaillée. La première est d'ordre techni-
que: là Radio romaride ne garde l'intégralité de ses 
émissions que pendant quatre mois. Ensuite, seule 
une sélectiori est archivée. Or la majeure partie des 
tranches spéciales consacrées aux élections n'ont pas 
été consei-vées! La deuxième raison est l'absence de 
femmes à de nombreuses séquences. ̂  

Dans le but de rapprocher la politique des auditeurs 
et auditrices, le premier programme de là. Radio ro-
mande (la Premièré) a l'automne dernier répété 
l'expérience du "Train des éléctions". A travers lés 
cantons romands et la Berne francophone, une com-
position aménagée pour la radio fait halte pendant 
-une journée à une gare si possible hors des grands 
axes: BuUe (FR), Orsières (VS), Fleurier (NE), 
Crémiries (BE), Alle (JU), Le Seritier (VD), Ge-" 
nève-Cbrnavin. Chaque jour, un à deux partis, des 
douze principales formations, est à l'honneur, juste 
après le Journal de midi, peu avant 13 heures. Ses 
deux représenlant-e-s sont convic-e-s à répondre aux 
questions des deux journalistes Romaine Jean et 
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. André Beaud: Comme la télévision, la radio avait 
demandé aux douze principales formations politi-
ques d'envoyer un homme et une femme pour ces 
portraits de partis. La demande a dû cependant être 

< formulée de manière moins contraignante qu'à la 
télévision. Appelés à déléguer deux personnes "si 
possible de sexe différént", seule la moitié des partis 
se sont acquitté de cette obligation. D'autres 
contraintes avaiént été énoncées, qui ont toutes.été 
respectées: les deux représentant-e-s ne devaient pas 
êtré candidat-e au Conseil des Etats. De plus, l'une 
d'entre eUes devait venh du canton où le train faisait 
précisément halte, l'autre du reste de la Romandie. 
Ainsi seuls les p2trtis suivants ont envoyé une déléga-
tion riihcte: le PDC (Moniqué Paccolat, conseiUère 
natioriale sortante VS, et Jean-Louis CasteUa FR ), 
le Parti sociaUste (Jean-Claude Crevoisier, JU, et 
Brigitte Clément-Oberson, FR), le parti écologiste 
(Béatrice Bérset, FR, et Robert Cramer, GE), les 
Verts alteraàtifs (Marie-Thé Sautebin, BE, et Luc 
Recordon, VD), le Parti du travaU (Claudmé StàhU, 
NE, et Jean Spielmann, conseUler national, GE), le 
parti chrétien-sôdal fribourgeois (Madeleine Duc et 
Dominique-Sçhmutz). ' 

De ces portraits de parti, je n'ai pu en retrouver 
qu'un seul, la séquence consacrée au PS, qui à servi 
de base à un mini-mémoire à la Faculté des sciences 
sociales et pohtiques de l'Université de Lausanne 
("Communication pbUtique", professeur D. SeUer.-
"Le parti socialiste à la radio". Par Alexandre Blan-
chard, Magaly Hansehnann, Frédéric Isçhy, juin 
1992). C'est bieri sûr insuffisemt pour thér des 
conclusions générales. L'enregistrement montre üne 
candidate qiù se fait coincer sur la poUtique des fi-
nances des ChEimbres fédérîiles sur laquelle elle est 
mal informée (le ConseU nationed vient pourtant de 
voter la suppression du droit de timbre) et qui va 
prendre moins souvent la parole que son collègue. 

Le poids du ConseU des Etats 

- ' • • • .1 , • 
La racUo,romande avait égalemerit choisi de donner 
la parole à tous les candidat-e-s au ConseU des Etats 
du canton où se trouvait le train, dans une émission à 
mi-chemin entre le jeu et l'information diffusée de 11 
heures à nUdi. Le nombre traditionneUemént plus 
élevé de candidatiïres masculines jouait là en défa-
veur des femmes. EUes n'étaient que quatre sur 34 
cahcUdàtures dans les suc cantons romands et la 
Berne francophone! 

. Enfin, dans l'idée de "combler le fossé entre le grand 
pubUc et le monde poUtique", deux jouraalistes 
masculins ont mis sur pied un magazine intitulé "la 
parole aux auditeurs". Un auditeur (accessoirement 
une auditrice) pouvait proposer un thème qui lui te-. 
nait à coeur et se voyait attribuer un candidat aux 

élections fédérales pour en débattre chez lui: Les 
deux journalistes n'intervenaient qu'en cas de blancs • 
ou de dérapages. Aucune femme n'a été retenue par-
mi les sbc candidats, qui représentent sinon l'éventaU 
des partis les plus importants, ainsi que les sbc can-
tons romands (sans Berne)..Seule une auditrice à pu 
placer son thème, le monde social et les rouages ad-
ministratifs, auxcôtés de la défense non-violente; le 
cumul-des mandats parlemèntaires, les coûts de la' 
santé èt la place, de la Suisse dans l'Europe. 

- . ' - ' ' ^ ' .' ' 
Interrogés presque une année plus tard, les deux 
journalistes qui ont mené lés interview de parti, Ro-
maine Jean et André Beaud, ne se rappellent pas 
spontanément avoir amené des thèmes touchant par-
ticuUèrement l'égaUté hommes-femmes. Lés ques-
tions à poser aux partis étaient préparées rapi-
dement, en général quelques heures avant de passer' 
à l'antenne. Les programmes des partis, ainsi que les 
théines alors d'actuaUté aux Chambres fédérales (F-
18, finances fédérales) étaient retenus comme base. 

La: responsabilité des partis 

Les partis, s'ils doivent plus ou moins se plier aux '. 
règles du jeu édictées par les journalistes, gàr'deril 
une grande marge de manoeuvre dans la.désignation 
des personnes qui vpnl les représenter dans les di-
verses émissions. Un pointage auprès dès partis gou-
vernementaux qui ont envoyé des candidates montre 
des instantes. Tous les trois essayent en fait de 
œinbiner plusieurs critères: ils cherchent à répartir 
leurs représentarit-e-s selon les cantons. Ils tenderit 
également à privilégier les parlementaires déjà en 
p\ace, qui semblent offrir une plus grande garantie 
d'expérièncè politique et médiatique. Enfin,, ils cher-
chent à "rentabiliser" au maximum le passage,d'une 
ou d'un représentant à l'antenne; privilégiant des 
candidat-e-s qui ont besoin de ce coup de publicité. 

"Nous avons ènvoyc Mme Langenberger à Face aux 
partis, parce qu'elle risquait de pa.sser dans le canton 
de Vaùd. Nous avons cs.sayc de lui donner un coup • 
de pbuce", explique Biaise Rouict au secrétariat du 
Parti radical (PRD). Pourquoi pas à la Valaisanné 
Rosmarie AntUle, qui était encore conseillère natio-
nale? "EUe n'avait plus aucune charice contré un 
conseiUer d'Etat" (Bernard Comby, qui s'est lancé de 
son popre chef dans la campagne). 

Heidi Deneys pour le PS remarque que son parti a 
voulu nettement privilégier la répartition par canton. 

Pour le débat final télévisé, qui jouit d'un très haut 
prestige, les trois partis ont sans hésitation misé sûr 
des valeurs considérées comme sûres, donc des hom-
mes: "Pour le Grand débat, c'était Pascal Couchepin, 
sans hésitation: d'ailleurs il est président du groupe 
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radical aux Chàmbres fédérales", répond Biaise Rou-
let, au secrétariat du PRD. Pour le PDC, "U faUait 
quelqu'un qui soit réthoriquement impecxable, et 
Jean-PhiUppe Maître était sur place". Pourquoi pas 
une femme socialiste à cette roride firiîde? "François 
Borel est le vice-président du groupe socialiste aux 
Chambres, et piiis œnùne ça, Neûchâtel était repré-
senté", expUque Heidi Deneys. 

La mère où la battarite ̂  

CoUaboratriçe scientifique au secrétariat du PDC, 
Tiziana Frassineti a fourni les réponses les plus fràn-
ches et les plus intéressantes sur les critères-de chobc 
de son parti. Pour le "Face aux partis" à la télévision, 
U n'y avait en fait que deux femmes qui entraient en 
Ugne de compte, les deux séules conseiUères natio-
nales, la Fribourgeoise Elisabeth Déglise et la Valair 
sanne Monique Paccolat. "Mrrie Déglise à été choisie 
parce qu'eUe offrait une image plüs rassurante què 
Mme Paccolat, qui peut être par moment agressive, 
niais aussi très dynamique. Mme DégUse (mariée de. 
surcroît), calme et réfléchie, représente la femme, le 
bon sens, le côté maternel. EUe a une certaine re-
tenue naturelle". Le calcul, on l'a vu; a été mauvais. 
Mme DégUse s'est effacée face au conseiller d'Etat 
valaisan qui l'accompagnait. "C'est le propre d'un 
homme, dès que lè terrain est libre, il l'occupe", re-
marque Mriie Frassineti. Elle laisse clairement en-
tendre qu'eUe désapprouve cette stratégie qui voulait 
qu'on n'effàrouche pas l'électoral PDC avec une 
femme très entreprenante: 

Le PS a offert un bel exemple de cafouiUage lorsqu'U 
s'est agit de déléguer une candidate à la radio. Nous 
ne l'apprenons toutefois pas auprès de Heidi 
Deneys, mais par l'intéressée, Mme Brigitte Clé-
ment-Oberson, mterrogée par les ébdiants de 
l'université de Lausanne. Le. PS a successivement 
àpproché Francine Jeanprêtre, conseillère nationîile 
vaudoise, et d'autres candidates. "Finalement, quand 
on,a eu demandé à toüt le monde, il ne restait plus 
que moi", explique Mme Clément. Une semaine 
avcmt l'émission, on lui demande si eUe ne voudrait 
pas céder sa place, ce qu'eUe aurait été prête à faire. 
Mais un nouveau désistement la remet en œUrse. 
Deux jours avant l'émission, on lui demande à nou-
veau de s'effacer, ce qu'eUe refuse, estimant qu'eUe 
avait le droit d'être avertie plus longtemps à l'avarice. 
"Si on m'avait fait confiance,cela se seràit mieux 
passé", résume Mme Clément ses prestations à la ra-
dio. 

Les deux représentants masculins de l'UDC se sont 
fait interpeUer par les journàUstes de la TV romande -
sur, l'absence de femmes à l'émission. Nous n'avons 
pas dé conseiUère nationale en Suisse romande, ont-
Us répondii. Les femmes sont-elles mal à l'aise dans 

votre parti. Voulaient savoir les journalistes. C'est une 
question d'électoral, qui reste pour l'UDC de souche ' 
paysanne, a.répondu Marcel Blanc: U a une autre 
conception de là vie de couple et de l'engagement 
politique. 

A noter enœre que les plus grands partis oganisent 
des co\irs de préparation pour leurs candidat-e-s, vi-
sant à leur incülquer quélquès règles de communi-
cation. Mais aucun cours n'est spécialerrient conçu 
pour'les femmes. . , • 

La responsabilité de la SSR 

La nécesshé d'avoh une représentation équitable des' 
femmes parmi les candidats qui ont droit à l'antenne 
n'a pas fait l'objet d'une réflexion particulière auprès 
des responsables de la SSR. Pour la première fois én 
1991, il a été demandé aux partis d'envoyer un hom-
me et une femme aux émissions où ils pouvaient dé-
léguer deux personnes. "Cela nous a paru dans l'or-
dre des choses", dit Gaston Nicole, un des journalisr 
tes œncernés. Ce principe n'avait pas trouvé men-
tion dans les dhectives sur la campagne électorale,' 
qui prévoient séulèment que "le lèmps d'antenne 
sera équilablèmenl réparti entre les parli.s et mou-
vements à proportion^de leui- irriportance numérique, 
compte tenu des données régionales". Cette exigence 
n'a pas été disculée au .sein de la commission con- . 
sultative qui réunissait les responsables de la SSR 
(huit hommes, dont le président de la région, les di-
recteurs des programmes radio et TV, les chefs dé 
l'information, les journalistes chargés de l'àppli-
cation) et les représentants des partis! Elle n'a sou-
levé aucune objection lors de la séance de prépara-
tion avant les élections. 

En théorie, rien n'empêcherait la SSR, toujours én ' 
accord avec les formations politiques, de fixer des 
règles sur la représentation dès femmes dans ses di-
reètives, que ce soit proportionnellement à la popu-
lation ou selon la part des candidatures féminines de 
chaque parti. EÜe pourrak aussi se contenter de re-
commandations. 

La responsabilité des journalistes 

Les jouraaUstes en règle générale n'ont à aucun 
moment thématisé la sous-représentation des fem-
mes en politique et l'éventuellè nécessité de réduire 

, cet écart. La problématique femme n'a fait l'objet 
d'aucun magazine ou développement, tandis que les 
jeunes se présentant aux élections ont eu droit à un 
reportage. L'effort de veiller à équilibrer les inter-. 
ventions masculines et féminines dans une émission 
n'existe quasiment pas. Certains journalistes né sont 
même pas œnscients qu'ils né donnent la parole qu'à 
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des hommes. C'est le cas du responsable de la série 
où un auditeur pouvait mterroger un candidat sur un 
thème de son chohc: André Beaud n'à rioté à aucun 
moment qu'U avait aUgné sbc hommes et aucune fem-
me avant que je ne lui en fasse la rémarqué. Particu-
larité romande, le mascuUn est la formé dominante à 
la.racUo: seuls les auditeurs citoyens sont expressé-
ment désignés. 

Gaston Nicole qui a présenté les "Face aux partis" à 
la télévision, se demande après coup si l'idée d'une 
représentaton mixte était jucUcieuse. "Certeunes fem-
mes ne faisaient pas le pbids", déclare-t-U. C'est se-
lon lui aux partis d'en ther les (x>nséqûences et dé 
mieux préparer leurs cancUdates pour la prochaine 
fois. La TV et la radio ont-eUes aussi un rôle à jouer 
en s'efforçant de donner l'antenne plus souvent à des 
femmes? Certes, souphe Gaston Nicble, mais, s'em-
presse-t-U d'ajouter, "quand on fait un débat, on con-
stàte que le chobc est assez rédiùt. Sur un thème 
discuté au Parlement par exémple, U faut-aller cher-
cher quelqu'un au sein de là commission, il faut res: 
pecter l'alteraance gauche-droite et il faudrait en-
rare si possible une femmé... " 

CONCLUSIONS 

L'analyse de c:es éinissions fait apparaître uri bUan 
négatif pour les femmes. EUes ont eu nettement 
moins d'occasion de passer à là télévision et à la ra-
cUo que les hommes. EUes.àpparaissent en général 
sous un jour moins favorable que leurs'œmpagnons. 
EUes n'ont, à uné exception près, eu affahe qu'à des 
journalistes hommes. Les thèmes Ués à là réalisation 
de l'égaUté entre femmes et hommés n'ont eu qu'une 
meidence marginale dans les questions abordées à 
l'antenne. Les conclusions suivantes souhaitent mon-
trer quelques pistes qui permettraient aux candidates 
en 1995 de sorth des rôles secondaires dans lesquels 
eUès ont été trop souvent confinées. 

Lesfemriies sont sacrifiées sur l'autel du fédéralisme. 

Les partis, lorsqu'Us doiyent désigner des candidat-
e-s pour les émissions radio et TV, veiUent en prio-
rité à assurer une altérnjmc^e entre les cantons. Si 
deux candidates de pomte d'un même parti ont la 
malhéur de provenh du même canton, elles s'exclu-
ent. Le respect de cette formule magique des can-
tons restremt d'autant plus les chances d'une femme 
de se fahé désigner. . 

Les partis misent sur des valeurs sûres. 

La majorité des partis qüi peuvent se le permettre 
(exception notable le parti écologiste) choisissent 
des candidat-e-s sortant-e-'s pour les représenter 
dans les émiissioris électoràles. Cette option peut se 
comprendre s'il s'agit de ne pas erivoyer au casse-
pipe des candidates inexpérimentées. Toutefois, elle 
ne fait que ciirienler une sous-représentation fémi-
nine crasse, VÜ le réservoir très faible de conseillères 
nationalés en Suisse romande. L'àutomne dernièr, 
eUes n'étaient que sept à se représenter, tous partis' 
cx)nfonclus et en incluant la partie francophone du 
canton de Berne (quatre ri'ont pas été réélues...). 

La conceptiori de certaines émissions électorales dé-
favorisent les candidates.. 

Les règles de participation compliquées sont un ob-
stacle supplémentaire pour les femmes.'Dès que les 
responsables des émissions éleaprales multiplient les 
paramètres pour permettre l'accès à l'antenne, la 
probabilité est plus grande que les candidates pas-
sent entre les mailles du filet de la sélection. C'était 
le cas pour les portraits de parti à la radib. La su-
révaluation accordée aux élections au Conseil des 
Etats va également dans cette direction, lès candi-
datures féminines y étant très minoritaires. ^ 

' • . ' ' ' ' ' • 
Les partis se soucient trop peu d'une véritable pro-
motion des femmes. 
A chaque élection, les stratèges de |a plupart des 
partis (X)nstatent qu'il ne serait pas mauvais de mon-
trer quélquès femmes, maiis constatent, une fois de 
plus, qu'ils n'ont pas autant de candidates de poirite 
qu'Us le souhaiteraient. 
Il faut se demander si les partis ne devraient pas 
faire preuve de plus d'imagination. Une candidature 
ne s'improvise pas les semaines qui précèdent les 
élections. Prévus et appliqués de longue date, d!au-
tres moyens de préparer les candidates pourraient 
palUer au marique d'expérience politique au riiveau 
fédéral. A commencer par leur confier chaque fois 
que cela est possible des charges à l'intérieur du 
parti.-La radio et la TV pourraient alors servir de 
tremplin. Des mesures à long terme seraient d'autant 
plus riécessahes que la Suisse romande ne compte 
plus qué qüatre élues aux Chambres fédérales. 

Radio et TV ne suffisent pas à "faire" ou "défaire" une 
candidate. 

L'exemple du parti écblogisté le montre: il a choisi 
sdemment (l'envoyer une."novice" au Grand clébat 
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télévisé, pour qu'eUe puisse profiter de cette publi-
cité. Sans être peirticuUèrement briUante, sa,presta-
tion honorable lui à valu d'arriver en deuxième posi-
tion sur sa liste, derrière un conséiUer. national sor-
tant, et loin devant les autres. Son passage à la télévi-

, sion s'inscrivait toutefois dans une stratégie plus 
large. Le PES, qui est de plus lé séul parti à avoh 
attemt 50% dé cancUdatures féminines, avait tout fait 
pour pousser, sà cancUdate. EUe était tête de Uste 
dans son canton et participait à de très nombreux 

. meeting comme cancUdate de pointe. A l'inverse, les 
deux nouveUes conseiUères nationales romandes 
élues, la Ubérale Suzette Sandoz et la sociaUste ^ 
Christiarie Brunner, n'ont jamais passé à une émis-
sion électorale.. En revariçhe, les sortantes Yvette 
Jaggi et Elisabeth Déglise, qui ont pariticipé lés deux 
aux "Face aux partis", n'ont pas été réélues. 

La SSR et les partis n'ont pas les mêmes intérêts. 

Les partis çherchent bien sûr à profiter des effets 
multiplicateurs de la radio et de la télévision. Jour-
naUstés et'responsables de la SSR se préoccupent 
davantage de la quaUté du "spectacle". C'est certai-
nement aussi dans cette optique qu'ils ont eu l'idée 
de demander une représentation mixte aux partis, les 
femmes étant susceptibles de servir "ûn langage noü-
.veau", comme l'a dit Gaston Nicole. En règle géné-
rale, les journaUstes'apprécieraientde pouvoir don-
ner leur avis sur les personnes proposées par les 
partis. "Nous pourrions leur dire, attention, vous al-
lez vous casser la figure avec telle ou telle personne", 
explique Daniel Favre, chef de la rubrique nationale 
à la radio romande. Il estime également que la re-
sponsabiUté d'une représentation équitable entre 
femmes èt hommes incombe aux parii.s. 

La question de la place accordée aux femmes dans les 
émissions radio et TV ne devraU se poser toute l'année 
et pas seulement à la veille des élections. 

L'exigence d'une représeritationmixte jiour certaines 
émissions n'à pas donné les résultats escomptés çax 
les responsables radio et TV, qui la remettent en 
cause. Il faut se demander si eUe n'a desservi la 
cause des femmes, s'est exclamé, Gaston Nicole. La ' 
remarque dénote d'une perplexité réeUe "Nous a-
vions pourtant cru bien fahe". Mais aussi d'une cer-
taine naïveté qui tràhit le manque d'une réflexion '' 
plus générale sur la position minoritaire des ferimies 
en poUtique et les remèdes à y apporter. L'absence, 
de reportage à ce sujet en témoigne. Mais la "simple" 
égaUté numérique, même si eUe ne va pas encore de 
soi, ne signifie pas encore que Torche est rétabli d'un 
seul coup de baguette magique. Peut-être que les 
journalistes, confrontés; jour après jpiir à des délé-
gués uniquemént mascuUris, auràierit-Us fini par po-
ser des questions incisives sur l'absence de femmes? 

Les mécUas portent àussi une part de responsabiUté 
dans lés déficits constatés auprès des candidates. 
Pendant le reste de l'année, ils né se préoccupent., 
quasiment jamais de gagner des femmes à participer 
aux émissions poUtiĉ ues, continuant à cimenter un 
déséqiiiUbre en faveur des hommes. Deux émissions 
récentes l'ont rappelé: un forum de discussipn con-
sacré à la crise a rasseriiblé à la racUo deux jouraaUs-
tes masculins, et. trois invités: un syncUcaliste, tm chef 
d'entreprise et un économiste. Toutes les questions . 
que le pubUc pouvait poser par téléphone émanaient 
d'hommes. A la télévision, un débat en dhect sur 
l'EEE a rassemblé, autoür d'un et d'une jôurnaUste, 
cinq poUtidens et une.poUticienne. La sous-repré-
sentation des femmes jourajalistes à ce genre 
d'émission n'encpiiragé certainement pas le débat. 
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Bei den eidg. Wahlen vom Oktober 1991 blieb der Vormarsch der Fraüen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die 
Wählerinnen - so wird irtimer wieder argumentiert - hätten es als l^ehrheU jedoch in der Hand, mehr Frauen zum 
Durchbmch zu verhelfen. Wie verhalten sich Frauen beim Wahlentscheid? Was erwarten sie von den Kandidatinnen? 
Wie setzen Frauen ihren Wahlzettel am wirkungsvollsten ßr Frauen ein? Welche wahlstralegischen Überlegungen stellen 
sie an? Über solche und andere Fragen unterhiell sich,die F-Redaktion mU drei politisch interessierten und engagierten 
Wählerinnen: Ruth Dreißss, Ökonomin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund und Mitglied der Sladlhemer Le-
gislative; Randi Sigg-Gilstad, Architektin und Kunsthistorikerin, ursprünglich Norwegerin, seU Jahren in der Bemer 
Frauenbewegung aktiv; Monika Waller-Koch aus Winterthur, Präsidentin des Evangelischen Frauenbundes der Schweiz 
und Mitglied der Eidg. Kommission ßr Frauenfragen. Das Gespräch protokollierte die Journalistin Eva Wyss^ 

i. ' ' ' • - . • ' . ' . ' i 

Aux élections fédérales, d'octobre 1991, la progression des femmes est restée bien en deçâdes conjectures. Les électrices, 
qui sont majoritaires çomrne on aime à le rappeler, ont toutes les cartes entre leurs mains pour aider les fernmes à per-
cer Quelle est l'attitude des fernmes au moment de faire leur choix électoral? Qu'attendent-elles des candidates? 
Comment peuvent-elles utiliser leur voix pour servir au mieux la cause des femmes ? Quelles réfiexions stratégiques font-

, elles en se rendant aux urnes? La rédaction a abordé ces questions et bien d'autres encore avec trois électrices engagées 
et politiquement.actives: Ruth Dreifuss, économiste à l'Union syndicale suisse et membre du léffslatifdela Ville de 
Beme; Randi Sigg-Gilstad, architecte et historienne de l'art d'origine norvégienne, très active au sein du mouvement fé-
ministe bemois depuis de longues années; Monika Waller-Koch de Winlerthour, présidente de la Fédération siiisse des 
femmes protestantes et membre de la Commission fédérale pour les questions féminines. La joumaliste Eva Wyss a fait 
le procès-verbal du débat. 

FRAUENSOUDARTTATUND WAHLVERHALTEN 

SOUDARTTE ÉNTRE FEMMES ET COMPOR-
TEMENT ELECTORAL 

Sigg-Gilstad: Wh hatten ja eme grosse Auswahl. Ich 
habe die späteren Wahlchancen einer Frau berück-
sichtigt, das heisst ich habe nicht nur Linke, sondern 
auch Frauen auf der andern Seite der Mitte gewählt. 

F-Redaktion: Wie hat Ihr Wahlzettel bei den Natio-
nal- und Ständeratswahlen 1991 ausgesehen? Waren 
auch Mäimer aufgeführt? Und waren mehrere Par-
teien vertreten? 
Comment se présentait votre buUetin de voté aux 
élections du Conseil national et du ConseU des Etats 
en 1991? Y aviez-vous également mscrits des hom-
més? Vos élus appartenaiérit-Us à divers partis? 

Randi Si^-Gilstad: Bei den letzten Ständeratswählen 
standeri im Kanton Bern drei Frauen zür Wahl, et-
was, das noch nie vorgekommen ist. Es ist ganz klar, 
dass ich zwei Frauen gewählt habe! Ausschlaggebend 
war schUessUch das Parteispektrum der zwei Frauen, 
die ich aus den dreien ausgewählt habe. Bei den Nar 
tionalratswahlen habe ich ausschhesslich Frauen auf 
diè Liste gesetzt. Ich habe das immer so gemacht, 
seh ich das schweizerische Stimm- und Wahlrecht 
besitze. Das habe ich erst 1972;durch Heirat erwor-
ben und nicht etwa durch die Abstimmung 1971. 

F-Redaktion: Wie breit war das Parteienspektrum 
auf Ihrem Wahlzettel? '. 
QueUe palette poUtique était réprésentée sur votre -
buUetm? , 

F-Redaktion: Haben Sie den ganzen Wahlzettel aüs-
gefüUt? 
Avez-vous rempli entièrement votre bulletin de vote? 

; I • • . 
Sigg-Gilstad: Ja, ohne Liàtenbezeicihnung. 

Monika Waller-Koch: Bei den Stärideratswahlen 1991 
habe ich eine Frau und einen Mann gewählt! Bei.den 
Nationahatswahlen habe ich erstmals eine reine 
Frauenliste eingelegt. In früheren Jahren bekarnen 
immér auch einzelne Männer eine Stimme von mir. 
Von dén Parteien her ist meine Liste eher linkslastig. 
Ich habe aber auch emzelne bürgerliche Frauen auf 
meine Liste gesetzt. Es sind bürgerliche Frauen, die 
man kennt, die auch für mich wählbar sind. Ich liess 
mich nicht unbedingt von wahltaktischen Ueberle-
gungen leiten. Ich achtete eher darauf, wen ich 
kenne. Mein Liste hatte ebenfalls keine Li.slenbe-
'Zeichnung. 

Rüth Dreißss: Ma.position est quelque peu différ-
ente de ceUe de mes deux interlocutrices. Je suis af-
fiUée à un parti poUtique et suis d'avis que je n'ai pas 
le droit de lui fahe perdre même une seule vobc. 
Commé vous le savez, chaque Ugne rempUe ne 
donne pas uniquement une vobc à la perspnne dési-
gnée mais encore à son parti. Je prends une feuiUe . 
blanche et commence par mscrire le norii de mon 
parti au haut de la page. Parmi les collègues de ma 



38 

formation pohtique, je cbqisis ensuite mes favoris. 
Comme mon parti est un bon parti et qu'il a dressé 
une liste séparée pour les femmes dans le ĉ anton de 
Berae, j'avais la chance de pouvoir donner aux fem-
mes les vobc.qui correspondaient aux lignes restées 
vides. En effet, je n'élis que peu de personnes;, je 
cumule mes votes pour sPutenh 'mes candidats dans 
la course interne du.parti. Outre trois ou quatre 
femmes, j'ai inscrit, pour des motifs particuUers, le 
nom d'un homme sur mà Uste, niais pour lui je n'ai 
pas fais de cumul de voix. J'étais moi-même txindi-
date au ConseU national et j'ai mené ma campagne 
électprale avec un, homme. C'est pourquoi U était 
évident pour moi que je devais le faire figurer sur 
mon buUetin. Si je ne l'avais-pas fait, cela m'aurais 
paru déloyal. 

FrRedaktion: Warum haben die andern Gesprächs- . 
teilnehmerinnen keine ParteiUste eingeworfen? 
Pourquoi rios deux autres mterlocutrices n'ont-elles 
pas choisi le bulletin d'un parti? 

Sigg-Gilstad: Für mich gibt es keine Partei, mit der 
ich mich als Feministin voU identifizieren körinte. Ich 
wähle eher. Frauen, che ich von .ihrer Arbeit her 
kenne. Ich wähle nicht.das Parteiprogramm. Das ist 
mit ein Grund, weshalb ich nicht Mitglied einer 
Partei bin. 

Waller-Koch: leb bin ebenfalls nicht Mitgliecl einer 
Partei, weil es che Partei nicht gibt, die ich mir vor-
steUe. Dadurch bin ich frei, punktuell Stiri;imen ab-
zugeben, Sie verzetteln sich dann eben. Dessen bin 
ich mir be\yusst. 

Dreifuss: C'est très blende poüvoir profiter de sa | i -
bérté poUtique. II y a également des moments où je 
regrette de ne pas pbuvoh inscrhe teUe ou telle per-
sonne sur mon buUetin. Je suis parfaitement con-
sciente que le fait de ne pas panacher constitue une 
restriction, qu'on s'impose àu nom d'uiie discipline 
convenue. Mais U faut également dire qu'il s'agit 
d'une questipn d'effic^acité. Car les élections sont en 
premier Ueù une lutte entre les partis. Je dois donc 
fahe mon choix entre les cUvers partis, ĉ ar l'adoption 
d'un projet quelconque dépend avant tout du 
nombre dé représentants dont dispose une' 
orientation politique donnée. Cela dépend en second 
lieu seuieinent des personnes, et c'est pour aider 
ceUes auxqueUes je fais conscience qUe je les 
séclectionnes et les cumule rigoureusement. 

Sigg-Gilstad: Ich sehe das aufgrund meiner Erfah-
rung anders. Ich finde cüe Vielfalt wertvoU. Das Ziel 
der PoUtik soU nicht sein, dass zwei Blöcke aufein-
ander herumhacken. 

Waller-Koch: Ich bin froh um che Erklärung von Frau 
Dreifuss. Ich habe das bisher noch nie so deutlich 

wahrgenommeuj-dass es ja prioritär um Parteistim-
men,geht, obwohl wir das ja wissen solllcn. 

Dreißss: . 
Sur le millier de candidates et de candidats, on con-
naît pour chaque liste ceux, à un ou deux prè.s, qui 

. ont une réelle chance d'être élus. L'éventail de per-
sonnes qui se présentent aux élections ne correspond 
en rien au résuhat final. Nous.ne sommes jamais 
entièrement Ubres dans nos chobc, nous devons ac-
cepter une certaine restriction. El nous devrions sa-
voir comment le système forictionne au moment où 
nous rempUssons un bulletin de vote. 

Sigg-Gilstad: Wenn ich so breit wähle, achte ich dar-
auf, dass es Frauen mit \yahlchanc:en sind. Es ist für 
mich der ganz bewusste Versuch, auch Frauen aus 
dem bürgerlichen Lagerden Vortriii vor den Män-
nern zu geben, ihnen zü helfen, sich irincrhalb ihrer 
Partei besser zu behaupten. 

F-Redaktion: Es heisst immer wieder, Frauen hätten 
es in der Hand, mehr Frauen zu wählen. Wenn 
Frauen Frauen wählen würden, gäbe es mehr Frauen 
in den Pariamenten. Wie reagieren Sie auf ein soi: 
ches Argument?: 
On entend souvent dire que les femmes ont en fait' 
toutes les cariés entre leurs mains pour élire davan-
tage de femmes. Si les femmes élisaient des femmes, 
il y aurait plus de femriies dans les Parlements. 
Comment réagissez-vous à un tel argument? 

Sigg-Gilstad: Es isl bekannt, dass sich Fraüen weni-
ger an Wahlen und Abstimmungen beteiligen als 
Männer. Das ärgert mich. Ob die Frauen dann wirk-
Uch weniger Frauen wählen, weiss ich nicht. 

Dreißss: Je pense que cette affirmation est vraié! Les 
femmes représentent un peu plus de 50 pour cent de 
la population. Cela signifie en d'autres termes que 
les femmes ont échoué parce qu'elles exercent moins 
leurs droits civiques que leurs congénères mascuUris. 
Et parce qu'elles hésitent à élire systématiquéinent 
des femmes; Nous devonis nous poser deux ques-. 
tions: Pourquoi les femmes font-elles moins con-
fiance au système électoral? Car c'est un manque de 
confiance que de ne pas''se rendre aux urnes. Et 
pourquoi font-elles moins confiance aux candidates, 
qu'aux candidats? ^ 

F-Redaktion: Sic würden also sagen, es sei aus den 
Wahlresultaten ersichtUch, dass die Frauen weniger 
Vertrauen haben in die Kandidatinrien. Besteht das 
Problem nicht auch darin, dass der FraüenfmteU bei 
den KancUdierenden kleiner ist als derjenige der , 
Männer? Es sind insgesamt 32.6% Prozent. 
Vous êtes donc d'avis que les résultats des élections 
montrent que les femmes font moins confiance aux 
femmes qu'aux hommes. Le problème ne réside-t-U 
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pas aussi dans le fait que le nombre dé cancUdates 

est plus petit? EUes représentent au plus 30 pour 

cent. \ 

Sigg-Gilstad: Und es werden prozentual weniger 

Frauen géwâhlt, als kandidieren. Für mich ist es 

- nicht klar, ob dafür che Frauen oder die Männer ver-

antwortUch sind. 

Dreißss: Nous ne sommes pas assez bien renseignés 

, à ce sujet. 

Waller-Koch: Ich re<ilisiere in meinem Verband, in 

dem viele bürgerhche Frauen vertreten sind (zum 

TeU auch eher die ältere Generàtion), dass ich 

grosse Mühe habe, den MitgÙedera beUebt zu ma-

chen, Frauén zu wählen. Klar, sie setzen ein paar 

Fraueri auf che Liste, aber.sicher nicht che Hälfte. 

Die grosse Mehrheit der Frauen steht noch an einem 

andéra Ort. Nach wie vor sind Aengste da, ob 

Frauen che pphtische Arbeit wuldich so gut bewälti-

gen, wie Männer. Den Frauen fehlen eben entspre-

chende VorbUder. 

Sigg-Gilstad: Es ist natürlich auch eine fehlende po; 

Utische Kultur, Das Frauenstimmrecht gibt es erst 

seit 1971. Es muss sich deshalb zuerst eine Tradition 

entwickeln für che ppUtische Arbeit und die Beteih-

gung von Frauen. Man kann es nicht den Fraueri 

zum Vorwurf machen, dass sie nicht sofort zünden 

Wahluraen laufen. Aber das anderé ist schon: wenn 

béwusst Werbung für Frauen gemacht wird, dann 

stösst das auch bei vielen Frauen auf Widerstand. 

Die Frauenzentrale des Kantons Bern als Beispiel 

steUté bei den kantonalen Wahlen"1983 eine Bro-

schüre zusammen mit den Portraits aUer Kandida-

tinnen aus aUen Parteien. Diese Broschüre führte zu 

Austritten von Frauen, mit dem Argument, es sei . 

nicht Aufgabe der Frauenzentrale, Frauen zur 

Wahraehmung ihrer poUtischen Rechte zu animie-

ren. 

Waller-Koch: Die Aufforderung, Frauen zu wählen, 

sei eine Diskriminierung der Männer; Das höre ich 

oft. 

Dreifuss: ie ne pense pas que les femmes en soient . 

encore au stade où eUes croient que lés femmes font 

. de moins bonnes parlementàhes que les hommes. Il 

me semble qu'U y a suffisamment d'exemples où des, 

femmes sé spnt montrées briUantes dans des fonc-

tions poUtiques. Mais je dirais, un peu par esprit de 

proybcation, que la charge parlementaire, au niveau . 

fédérai surtout, continue à être considérée comme, 

une affahe d'hommes. A titre de comparaison: U y a 

.peu de fémmes qui rêvent dè l'obUgation pour les; 

femmés de servh dans l'armée. L'idéé que le Parle-', 

ment devrait être un organe mixte, représentatif de 

la population, est encore frès peu fépahdue. C'est là 

aussi qué joue l'esprit puritain de beaucoup de fem-

mes: U ne faut pas envoyer lés femmes dans des 

endroits manquant de noblesse, bistrots, àrniée mais 

aussi le Parlement. Car le travaU parlementaire ce 

n'ést pas vraiment du sérieux. Je veux dire par là que 

les femmes ont à la base une attitude un peu hostUe 

à l'égard du Parlement. EUes estiment qu'il y a 

d'autres endroits où elles peùverit s'enjgager, des 

endroits où eUes seront plus proches de la réaUté. En . 

ma qualité de femme politique,'j'ai de la peine à 

comprendre une telle altitude, car cNc bloque bien 

des évolutions. En tant que femmes, nous devrions 

nous rappeler plus souvent què'la déiriocràtie rie. 

peut fonctionner que si nous possédons le meilleur 

Parlement possible. C'est pourquoi nous devons ' 

nous lancer dàns.ce travaU pédagogique. 

Sigg-Gilstad: Es gibt hier eine Art unheUige AlUanz 

zwischen einem TeU der Feministinnen und gemein-

nützigen Frauen. Beide verweigern deri Parlamenta-

rismus. Viele Frauen aus der Frauenbewegung habén 

den Emchuck, im Parlament mache man sich die 

Finger schmutzig. Bei den Gemeinnützigen ist es , 

nicht genau die gleiche Grundhaltung. Aber irgénd-

wie ist Frau doch edler ausserhalb des Parlaments. 

Dreifuss: II est aussi plus noble de rerioncer.aux 

mandats et aux feux de la rampe, de rie pas entrer 

dans le ring, car bn ne se bat pas toujours pour quel-

que chose mais aussi contre quelque chose. Et pour 

cela, U faut parfois jouer des coudes, riiême au sein 

de son parti, pàr exemple quand U y va de . 

ràttribùtibn des sièges. 

Sigg-Gilstàd: Frauen werden viel kritischer betrachtet 

als Männer. Wenn sich eine Frau profiliert, wenn sié 

Machtgelüste zeigt, ist sie schon verdächtig. Keirie 

Frau wird jedoch Parlamentarierin; wenn sié sich 

nicht profiUeren wiU. . . 

F-Redaktiön: Sind solche Vorbehalte gegenüber 

Frauen stärker als gegenüber Männern? 

Ce type de réserves est-U plus prononcé à l'égard des 

femmes qu'à l'égard des. hommes? ' 

Sigg-Gilstad: Ein konkretes Beispiel: In Bern wUl 

eine ExekutivpoUtikerin auch noch im Nationahat 

Einsitz nehmen. PlötzUch soU das nicht mehr mög-

Uch sein, obwohl Männer, auch aus der gleichen 

Partei, cUes während Jahren getan haben. Wenn eme 

Frau eme solche ProfiUerang juistrébt, soll das 

plötzUch untersagt werden. Bei Frauen wird ihr Ver-

halten viel mehr moraUsch bewértet als bei Männern. 

F-Äedfl/cft'on: Lauft das bewusst ab? 

Est-ce une.atthude conscicnle? 

Waller-Koch: Ich denke, dass es damit zu turi hat, 

dass Frauen noch immer in der Minideirheit sind, und 
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dass es keine verträgt, ^ie einfach so mitrutscht. Bei 
den.Männera häben wh uns schon lange daran ge-
wöhnt, dass einige ihren Maridaten eigentlich nicht 
genügen, dass sie schUcht und einfach schlecht sind. 
Die Frauen .dagegen sind iinmer noch exotische We- , 
sen m cUesem Apparat. Deshalb stehen sie so sehi- im 
Schaufenster. Es ist noch nicht selbstverständUch, 
dass Frauen,partizipieren, dass sie etwa die Hälfte 
aUer Mandate ausfüUen. 

Dreißss: J'ai souvent entendu cUré que l'égaUté entre 
les sexes ne sera réalisée que lorsque des femmes 
moyennes pourront occuper des postes en vue 
comme c'est le cas actuellement pour les hommes. 
Aujourd'hui, les femmes continuent à avoir honte 
quand une congénère fait mauvaise figure, à la télé-
vision par exemple. Les hommes n'ont pas du tout 
cette réaction. Aucun d'entre eux ne se sentira hori-
teux parce qu'un autre homme se vend mal. Le pro-
blème, c'est que les femmes se comportent comme 
une minorité, qu'eUes se sentent menacées quand 
une représentante de œtte minorité commet une er-
reur. Mais en réaUté, nous constituons la majorité. 

F-Redaktion: Wh möchten nuri auf eine KbnfUktsi-
tuation zu sprechen kommen: Ein Mann und eine 
Frau stehen zur Wahl. Der Mann steht Ihnen poli-
tisch näher als cUe Frau. Wie verhalten Sie sich da? 
Permèttez-nous d'aborder, maintenant une situation -
confUctueUe: un homme et une femme sont en.Uçe 
lors d'uné élection. Politiquement, vous vous sentez 
plus proche de l'homme. Que faites-vouâ? 

Waller-Koch: Ich stehe konkret vor cUeser Situation. 
Für die Exekutive meiner Stadt steht erstmals eine 
Frau zur Wahl. Sie ist SprengkancUdatin gegen einen 
Mann'emer inir nahestéhendén Partei. Die Frau ist 
für nUch nicht wählbar, weU sie beispielsweise den 
Frauenstreik veriirteUt hat und weU sie in der 
GemeindepoUtik FrauenanUegen zum Scheitern ge-
bracht hat. Ich habe mir aber ehimal vorgènommen, 
auf aUé FäUe Frauen zu wählen, werin sie zur Wahl, 
stehen. Was soll ich nun tun? 

Dreifüss: Je comprends que, les femmes en veuillent.à 
un parti qui, des décennies durant, n'a pas été ca-
pable de mettre en avant des femmes. Mais comme 
je poursuis avant tout des objectifs poUtiques, fémi-
nistes notamment, j'éUr'ai de préférence l'homme, du 
moins qûand je suis certaine qu'U défendra ét fera 
passer des revencUcations féministes. Pour moi, ce 
serait là un cnntère déterminant dans une teUe situa-
tion de confUt intériéur. 

/- - ' ... - , • . 
F-Redaktion: Vad was machen Sie, wenn der Mann 
nichts übrig hat für feministische AnUegen? 
Et que faites-vous si l'hommé en question ne 
s'btéresse pas aux préoccupations féministeis? 

Dreißss: Je dépose uri bulletin blanc. Cela peut être ' 
la punition pour-un parti.qui n'a pa.s su promouvoir 
des femmes. Mais une telle décision me plonge dans 
un autre conflit. En effet, si nous voulons avoir des 
parlements où les sièges sont plus ou moins 
éqûitablement répartis entre les deux sexes, il est né-
c^sahe que des femmes occupent des sièges dans 
tous les partis. En outre, nous avonis pu constater 
que pour certaines questions les feriimes collaborai-
ent entre elles indépendamment de leur àppar-
tenancé politique. C'est la raison pbur laquelle je ne 
souhaite pas un parlement où les femmes seraient 
bien représentées daris la moitié gauche mais mino-
ritaires dans le camp bourgeois. 

F-Redaktion: Wir möchten nun noch auf wahlstrate-
gische Ueberlegungen zu sprechen.kommen. Die 
'Parlamentswahlen 1991 verliefen aus Frauensicht 
sehr enttäuschend! Welche Schlüs.se ziehen Sie dar-
aus für Ihr Wahlverhallen bei den nächsten Wahlen? 
Avant de clore, nous aimerions encore aborder la 
question de la stratégie électorale. Les législatives de 
1991 ont été très décevantes du point de vue féminin. 
QueUes leçons en thez-vous pour votre attitude lors 
du prochain scrutin? 

Dreißss: Je suis d'avis que nous devons commencer 
à préparer les prochaines élections dès maintenant, 
même si l'échéance paraît éloignée. II est important 
que le nombre de candidates en lice soit aussi élevé 
que celui des candidats. Dans ce contexte, les quotas . 
sur les listes sont un instrument important pour les 
partis. En outre, nous devons déceler les raisons 
pour lesqueUes les femmes pnt moins de succès aux 
élections, les analyser et mettre au poirit des 
stratégies. La ligne restera là,même, mais j'aimerais. ' 
aUer plus droit àu but qu'aux dernières élections., 

Sigg-Gilstad: Was in der Schweiz noch immer fehlt, 
ist eine Absprache zwischen Frauen aus den ver-
schiédenen Parteien und Frauenorganisationen. Eine 
solche Absprache hat béispielsweise in Norwegen 
1971 stattgefunden (siehe Kasten). Die Frauen haben, 
dort bereits seit 1913 das Stimmrecht. Trotzdem wa-
ren sie nicht in angemessener.Zahl im Parlament 
vertreten. Es braucht dazu eine spezielle Anstren-
gung. Um das Wahlverhalten der Frauen zu ändern, 
müssten viel mehr Frauen riiolivierl werden, auch -
ausserhalb der Parteien. Dazu braucht es Strategien, 
wie das norwegische Beispiel zeigt. Bei den Gemein-
dewalden 1971 wurden nach diesen. Absprachen auf 
einen Schlag in Oslo und Trondheim über 50 Pro-
zent Frauen gewählt, und gesamthaft stieg der Frau-
enanteU von 10% auf 15%. 

Dreifuss: Comment les hommes ont-ils réagi à ces 
arrangements? 
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Sigg-Gilstad: Splché Absprachen smd pohtisch na-
tiirUch sehr brisant. Bei den nächsten Wahlen gab es 
wieder Rückschläge, weU Gegenstrategien entwickelt 
wurden. Es gibt eine poUtologische Analyse, die u.a. 
zeigt, dass die Männer in der Folge che Macht von 
déri Parlamenten in die Kommissionen verlagert ha-
ben. Zudem wurden 1974 durch eine Gesetzesände-
rung das Panaschieren eingéschrânkt. Dennoch hat, 
Norwegen heute weltweit den grössten Frauenanteil 
in den Parlamenten: Näch diesem Erfolg konnte 
nicht melfr zurückbuchstabiert werden. 

F-Redaktion: Ist es denkbîir, dass Frauenorganisatio-
nen in der Schweiz ebenfalls solche Absprachen 
treffen könnten? 
Est-U pensable que des organisations féminines suis-
ses passent, eUes aussi, de tels arrangements? 

Waller-Koch: Vorläufig kaum. Nach memer Erfah-
rung ist das nicht denkbar. . ' 

F-Redaktion:̂  Welche Strategien-wären denn sonst,, 
für die Schweiz denkbar? 
QuéUes autres stratégies seraient envisagéables en 
Suisse? -

• Waller-Koch: Ich versuche den Frauen in meiner Or-
ganisation klar zu machen, dass sie heute eigentUch 
viel mehr Frauep ihre Stimme geben soUten,- als sie 
sich im Parlainent überhaupt wünschten. Denn nur 
so kann es einen Rutsch geben. 

Dreifuss: D'une part, U faut amener les partis à 
mettre leur c<mcUdate en évidence. Même si, pour 
cela, U faut laisser un peu daris l'ombre des hommes 
déjà bieri connus. Et il faut convaincre les méclias 
qu'U ne faut pas toujours donner la parole aux gens 
célèbres. Mais la campagne éléctorale elle-même est 
trop courte pour faire connaître des nouvelles: 
personnaUtés. C'est,tout au long des annfees, à 
travers les initiatives diverses, que l'opinion publique 
se forme. C'est pourquoi nous devons nous efforcer 
de créer des évériemerits pour attirer l'attention sur 
les femmes, les rendre célèbres. 

Wahlabsprache in Norwegen (1971, 

(jemeihdeebehe) 

In dén einzelnen Wahlkreùsen werden die Resul-
tate jener Kandidatinnen und Kandidaten analy; 
siert, die knapp gewählt bzw. knapp nicht gewählt 
wurden. Denn in diesen Grenzbereichen sind 
Veränderimgen mögUch. Die Abmachung besteht 
dann darin, dass jene Kandidatinnen mil Wahl-
chancen unterstützt und jene Kandidaten, die . 
sich ebenfaUs im Grenzbereich bewegen, gestri-
chen werden. Frauenorganisationen und Frauen 
aus, den verschiedenen Parteien haben gemein-
sam Wahlernpfehlungen erarbeitet. 

F-Redaktiori: Dennoch, was könnten wir aus,deri 
norwegischen Erfahrungen lernen? Wäre ein über-
parteiUcher Zusamenschluss von Frauen mit ent-
sprechenden Wahlempfehlungen nicht mögUch? 
Oder würde wenigstens die Propagierung der Me-
thode .etwas bringen? 
QüeUes leçons pouvons-nous ther de l'expérierice 
norvégienne? Ne serait-U pas possible d'envisager 
une union des femmes débordarit le cadre des partis 
et d'émettre-des recommandations de vote sur cette 
basé? Ou serait-U au moins utUe .de propager cette ' 
méthode? ' , ' ;. 

Drè//i<5j: Cette méthode me paraît très pragmatique 
et judicieuse. Peut-êtré ce\a apporterait-il réellement 
quelque chose que d'expUquer aux électrices que 
c'est, dans la marge étroite, là où se joue l'élection oti 
la non-élection à quelques'vobc près,,qû'eUes peuvent 

,avbh le plus d'influence. 

Sigg-Gilstad: Kanchdatmnen sollten ausserdem politi-
sche Erfahrung und ein gewisses Profil haben. Diese 
könnten sie beispielsweise m ausserparlamentarische 
Kommissionen oder in Frauenorganisationen sam-
meln. ; 
Ganz.wichtig ist auch ein gewisser Bekanntheitsgrad 
von Frauen, wenn sie gewählt werden sollen. 

STEM KVINNENE INN IKOMMUNESTYRENE 

Flyseddel brukt av Norske.KvinnersNasjonalrädfarvalget il971. 
Tegning: Pedro. 

Flugb!Latt, 1971,, Norwegischer Frauenrat. 
"Merci, aber ich bevorzuge einen Platz ini. 
Gemeindeparlament"'. 
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In den beiden folgenden Beiträgen blicken zwei Ex-Nationalrätinnen, Anita Fetz, POCH Basel-Stadt, und Rosenyarie 
Antille, FdP Wallis, auf ihre Parlomeritstätigkeit im Bundeshaus zurück und ziehen eine persönliche Bilanz. 

ZWISCHEN ENGAGEMENT UND KAUCOL 

von Anita Fetz, . • 
alt-Natipnalrätin (POCH) 

Liebe Anna 

Dü fragst mich, ob Du für ché nächsten Natibnal-
ratswahlen im Herbst 1995 kandicUeren sbUst und 
welche Tips ich Dh aufgrund memer eigenen Erfah-
rungen geben kann. 

Nun züerst emmal herzliche Gratulation, dass Du 
Dich so friUi mit dieser Frage auseinandersetzt, denri 
damit,steigen Deine.Chancen in jeder Hinsicht. Al-
lerdings ist es nicht gerade frauentypisch. Die 
meisten Frauen verfügen (noch)'nicht, über das 
Selbstbewusstsein, aus ihrem vielfältigen gesell-
schaftUchen Engagement in Parteien, Vereinen, Bür-
gerinitiativen etc. ihre Eignung oder gar Lust auf eiri 
Mandat in einem Parlament abzuleiten. Ganz im 
Gegensatz zu vielen Männera: wer àls.Adam schon 
mal eine Sitzung geleitet und vor mehr als 10 Leuten 
das Wort ergriffen hat, fühlt sich kompetent genug, 
dénen m Bern oben selber zü sagen,'wo Gott hockt. 
Doch Polemik beiseite. i 

Die Zurückhaltung vieler Frauen gegenüber politi-
schen Aemtern hat natürUch mehrere Gründe: Ëinér 
davon ist sicher clie mehr oder weniger verinnerlichte 
weibUche Sozialisation. Es gehört halt immer noch, 
nicht zur FrauenroUe, sich zu exppnieren, zu konkur-"' 
rénzierén, zu kâmpfén ètc. Ünd ein anderer Grund 
ist auch cüe pragmatische Sicht auf vielfältige geseU-
schaftUche Barrieren und ReaUtäten, mit denen 
Frauen von emeni poUtischen Engagement abgehal-
ten.werdén: der Tatsache zum Beispiel, dass es 
schon schwierig ist, FamiUe und Beruf zu verbinden. 
Erst recht happig whd es, wenn, dazu noch ein politi-
sches Amt kommt. Abschreckend für viele Frauen ist 
auch che Tatsache, dass sie schhcht und einfach bes-
ser sem müssen, um Gleiches zu erreichen. Das 
Recht auf Durchschnitthchkeit haben Frauen in der 
PoUtUc noch nicht erréicht. Die Parallele zwischen 
PoUtik und Whtschaft ist ganz offensichtlich: Je hö-
her che SteUung, desto winziger wird der Frauenan-
teU. Dié Gründe dafür sind mehrfach analysiert, 

Bericht der Êidg. Kommission für Fraiienfragen: Nehmen Sie 
' Platz,.Madame! Bem 1990 

wirkungsvolle Frauenförderungsmassnahmen bestens 
bekannt und vor allem in deri skandinavischen 
Ländern auch erprobt. Doch .solange der 
Geschléchtcrpropbrz als eine der wirkungsvollsten 
Massnahmen gegen die Männerquote in den . . • . 
Parlamenten politisch nicht durchsetzbar ist, hilft Dir 
das-liebe Anna- für Deine parlamentarischen 
Ambitiorien rein gar nichts. Und ich denke, es ist 
auch nicht Dein StU, darüber zü jariimern, sondern 
Du willst von rriii- wissen, was frau trotz schlechteren 
Startbedmgüngen tun kann. 

Darum, hebe Anna, hier zuerst mein wichtigster 
Grundsatz für Frauén, die etwas mehr als das Übli-
che woUen: "Bescheidenheit ist eine Zier, doch bes-
ser geht es (nicht nur in der PoUtik) ohrie ihr." Warte 
nicht, bis Du entdeckt wirst, sondern sorge selbst 
dafür. 

KANDIDIEREN = ENGAGIEREN +- KALKU-
LIEREN ^ • 

Du möchtest Dich im Parlament für die Frauen, die 
Umwelt und die sozial Schwachen einsetzen , so wie 
Du das-auf anderen Ebenen schon seit Jahreri kom-
petent tust! Das wird in den sozial rauhen 90er Jah-
ren auch bitter-nötig sein. Und .dennoch, Anna, En-
gagement ist gut, doch .für eine Karididatur, vor 
allem eine erfolgreiche; braucht es auch Kalkül und 
strategisches Vorgehen. Genauso wié im Berufsleben 
gibt es in der Politik einen Marktwert, den frau 
optimal aufbauen und einsetzen kann. Dazu gehören 
verschiedene Ueberlegungen, wie Z.B!: 

I . ' - . - ' ' - . 

Ist mein poUtisches Engagement und rneine Kompe-
tenz bekannt?-Denn nur bekannte Leute haben eme 
Chance für einen guten Listenplalz (auch auf einer 
FrauenUste). Immer noch leisten viel zu Viele Frauen 
m Parteien und anderen Organisationen zeitlich 
aufwendige Hmtergrundarbeit, die ihnen wählpoli-
lisch rem gar nichts bringt. Frauen müssen von sich 
selbst und der Partei frühzeitig aufgebaut werden, 
d.h. ;ete/für die nächsten nationalen Wahlen. 

'• ' 
Dem Minderheitenstatus als Frau kann auch eine 
Chance sein, um an wahlfördernde Aktivitäten : 
heranzukbmmen. "Wir brauchen noch eine Frau für 
dieses Poclium; für diese Prcssckonferen/., für dieses 
Greniium usw.", alle politisch engagierten Frauen 
werden mit solchen Anfragèn überhäuft. Aber Ach-
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tung: Bevor Du Dich in einen unendUchen Stress be-
gibst und zur 24-Stunderi-Aktivistm whst, überlege . 
Dir Kriterien, nach denen Du Dein Engagement 
richtest. 

/. Was bringt mir das wahlpolitisch ? 

Macht es mich in der OeffentUchkeit, in meinem 
potentiellen Wählerinnenkreis, in den für meine 
Wahl wichtigen Lobbies und Organisationen; in mei-
ner Partei bekannt? Aber auch, was kann ich dabei 
für Leûté kénnenlerrien, von denen ich fachlich, po-
litisch und menschhch etwas lernen kann, etwas pro-
fitierén kann. 

2." Was bringt es mir ari Unterstützung? 

Du brauchst verschiedene Unterstützungsformen, 
um erfolgreich nominiert zü werden und.einigermas-
sen gül den Wahlkampf zu bestreiten: Parteiinterne 
Seilschaften, wichtige Organisatipnsmitgliedschäflen 
etc. Was für Dich bèsonders wichtig und äüch mög-
Uch ist, musst Du selbst herausfinden. Wirkungsvoll 
ist eine kleine, aber èffiziente Power(frauen)crew für 
Deine Kandidatur. Wichtig ist, dass Du Dich sofort 
von der VorsteUung verabschiedest. Du körintest 
oder müsstest alles selbst machen, leider eine weit-
verbreitete Frauenkrankheit. Du bràuchst Leute, auf 
die Du zählen kannst. 

Auch Dein persönUches Umfeld gehört dazu. Ein 
professionell geführter Wahlkampf ist keiii Spazier-
gang. Er wird Deinen vollen Einsatz erfordern. Das . 
hat Konsequenzen für Dir nahestehende Menschen. 
Sprich offen und direkt darüber. Es hat keinen Sinn, 
mit ständig schlechtem Gewissen und hängender 
Zunge es allen recht machen zu wollen. 

3. Was kann ich dabei lemen ? 

Lernen ist nicht nür für die.politische Arbeit, son-
!dera auch für Dich persönlich, für Deirie berufliche 
Qualifikation gemeint. Ein Wahjkampf ist z.B. ein. 
wunderbares Selbstbewusstseinstraining.. Reden, öf-
fénthch auftreten.Tdeen präsentieren, Aktionen or-
ganisieren, mit den verschiedensteri Menschen 
kommunizieren, Leute motivieren - das alles gehört 
in der Arbeitswelt zum Führungs-know-how. Nir- . 
gends lernen Frauen dies 'bUliger' als in der Politik. 
Und schUessUch sbU ja für Dich eine Kandidatur 
auch eine gute Erfahrung sein, falls Du nicht gewählt 
whst (4% aUer kancUcUerenden Frauen schaffen den 
Sprimg m den Nationahat, bei den Märiinerri sind es 
10%). ; • , , 

und last but not least, 

4. Macht es mir auch noch Spass? 

SchUessUch bist Du keine Märtyrerin, sondern wUlst 
bei allem Engagement, dass bei cler Arbeil und dem 
Stress auch etwas für Deine persönliche Befriedi-
gung herausschaut. 

Optimal sind politisché Engagements, bei denen aUe 
.vier Kriterien stimmen. Je näher die \yahlen kom-
men, desto zentraler werden Punkt eins und zwei. 

FRAUENFÖRDERNDE WAHLSTRATEGIEN 

Ganz wichtig ist auch, dass Du zussunmen mit Dei-
nen Parteikolleginnen eine nüchterne Fraüenförde-
rungs-Wahlstrategje überlegst: 
Was bringt den Frauen - in dieser Partei; in diesem 
Kanton mit seiner spezifischen regionalen Dynaimk, 
unter dieser konkreten pölitischeri Konstellation -
me\\r Sitze: verbundene Männer- und Frauenliste, 
Reissverschlussprinzip, alle Frauen,vorne kumuliert? 
Wer.tritt in der nächsten Legislatur verinutlich zu-
rück oder kandidiert nicht mehr? Sind es profilierte 
Mànnèr, dann ist es für die Frauen wahr.schèinlich 
nicht gut, eine eigene Liste zu machen, weil dann 
wieder Männer riachrücken. Hier lohnt es sich, eine . 
ganz genaue wahltaktische Analyse zu machen. Uéb-
rigens haben es altgediente, erfahrene Parteistrate-
gen oft gerae, wenn Du Ihnen zuhörst und von Ihren 
Erfahrunjgen profitierst. - , 
Nicht,vergessen, äuch beim Ausfüllen des Wahlzet-
tels gibt es immer noch wirkungsvolle Mittel, zumin-
dest listeninterne Rangverschiebungen zu bewirken 
(z.B. informéUe Streichkonzerie und Flüsterpropa-
gànda). 

..Wichtig ist auch Dein persönUches Image. Es ist so-
zusagen Dein öffentliches Kleid. Ich.halte nichts von 
künstUchem Imageaufbäu. Das linage muss zu Dei-
nem Stil, zu Deinen Stärken, zu Deiner Art passen. 
Zentral ist, dass Du Déine politischen Anliegen in 
der ÖffentUchkeit glaubwürdig vertreten kannst. 
Aber es wäre naiv, sich nicht auch mit 'äusserUchen' 
Fragen zu beschäftigen. Dazu gehört Dein Aussehen 
ebenso wie die Präsentation Deiner Person in der 
OeffentUchkeit. Dass Du z.B. Hausfrau und Mutter 
zweier Kinder bist, ist zwar wichtig, noch 
whkungsvoller'aber ist, dass Du eine akademische 
AusbUdung als Juristin hast oder dass Du 
Präsidentin des Quartierkomitees 'wohnliches 
Bethlehem' b^t. Entscheidend isl nicht, dass Du 
Dich anpasst, sondern dass Du weisst, wic's läuft, 
und Deine eigene Haltung dazu entwickelst. Dènri 
die nüchterne Wahrheit ist: Auch viele Frauen geben 
ihre Stimme Ueber emem Berufsmann als einer 
Hausfrau, weh sie sich das als Hausfrau selber gar . 
nicht zutrauen würden. '" , , . 
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Ich sehe Dich richtig.vor mir, üebe Anna, wie Du die • 
Nase rümpfst über soviel kaltblütigen 
Ueberlegungen. SchhessUch gehörst Du nicht zu 
diesen harten Karrierefrauen, vor denen mann uns 
iinmer warat. Doch, ich denke, gerade wenn frau • 
profiUert und unabhängig poUtisieren will,,soU sie 
das unter mögUchst guten Bedingungen tun. 
Bescheidene Listenplatzfüllerinnen bringen die 
Sache der Frauen sicher nicht voran. Genau so wenig 
wie Pririiadonnen, die sich hundertmal auf eine Liste 
bitten lassen und erst zusagen, werin sie einen Sitz 
praktisch garantiert haben. PoUtik ist ein Pbwerplay: 
wer Einfluss gewinnen will, muss sich auch 
auseinandersetzen können. Gerade als Frau wird Dir 
nichts gescherikt, ich weiss aber aus persönlicher 
Erfahrung, dass hinter jeder guten PoUtUcerm immer 
viele gute Frauen und Männer stehen. 

Es ist höchste Zeit, dass Frauen den Unterschied 
zwischen strategischem Denken und inhaltlicher An-
passung verstehen lernen. Frauen, die etwas verän-
dera woUen, müssen tendenzieU unanständig 
werden; unanständig gegenüber der traditioneUen 
FrauenroUe. Ein prestigètràchtiges Mandat bfferi 
anzuvisieren, widerspricht.per se dem 
gesellschaftlich akzeptierten FrauenbUd. Dies als 
linke, feministische Frau zu tun, verletzt gleich 
nochmals ein Tabu, denn das heisst ja, dass frau sich 
einlässt auf das dreckige Spiel der Männerpplitik. 
Wer sich hingegen ausschliesslich idealistisch 
engagiert und dabei 'zufälUg' noch einen 
Parlamentssitz ergattert, die bleibt eher rein. 

Sicher spielt der ZufaU in der WahlpoUtUc eine 
grosse Rolle. 
Dennoch weiss ich, dass aUe Politikerinnen, die ich . 
gut kenne, sich sehr gezielt und strategisch für ihren 

. Sitz eingesetzt haben. Das war bei mir nicht anclers. 
VieUeicht ist es ZufaU, im richtigén Moment am 
richtigen Platz zu sein. Etwas ancleres ist es 
hingegen, die Chance zu ergreifen, sich einzusetzen 
ünd zu konkurrieren. Und das ist wiederum einé, 
heüde Sache, denn wir wissen alle, wie man und frau 
über Frauen denken, die offen Macht oder Erfolg 
anstreben. Umso wichtiger, liebe Anna, ist für mich 
heute, dass wh Fraüen einander solche Erfahrungen 
ehrUch weitergeben. Was jede einzelrie dairiit macht, 
ist dann ihre Sache. • . 

menlarierin über andere Schwierigkeiten erzählen, 
frag sie aUe und lern dai-aus! 

yONDER ANSTRENGUNG, EINE WEIBLICHE 
HOFFNUNGSTRÄGERIN ZU SEIN . 

Als Frau gehörst Du,iri der Politik wohl noch lange 
zu einer exponierten Minderheit. Egal, ob Du inhalt-
lich auf Wirlschafls-, Sicherheits- oder Urnweltfra-
geri.spezialisiert bist, immer wirst Du-von der Oef-
fentlichkeit.-von deri Medien, von Deiiien Wählerin-
nen primär auf Deine Geschlcchtszugehörigkeil an-
gesprochen. "Wie sehen Siè das als Frau?" isl eine 
beUebte Journalistlnnenfrage. Oder "Wie machen Sie 
das als Mütter, wenn Sie in Bern sind?" Wer hat dies 
schon mal einen Marin gefragt. Oder, wo sind die 
Journedistinnen, die endlich die vollkommen ver-
stressten Politikväter fragen, ob ihre Kinder sie noch 
erleben? 

Dü stehst sozusagen für die Fräuen schlechthin, egal, 
ob Dich Frauenfragen interessieren oder nicht. Ak 
exponierte Frau stehst Du vor Dir und vor Deiner 
Umgebung unter einem riesigen Erwarlungsclruck. 
Ich hatte oft das Gefühl, wenn ich Fehler mache 
bzw.,nicht sehr gut bin! .schade ich allen Frauen. Ich 
nenne das den Kopp-Effekt. Das politische Versagen 
der ersten Bundesrätin wurde, immer als Schaden für 
die Sache der Frauen gewertet. Warum nicht für den 
Zürcher Freisinn oder für Ihre männlichen 
Parteikollegen, die sie aiif dc;n Schild hoben? Ich bin 
überzeugt, dass der innere und äussere Hang zur 
Perfektion vieler exponierter Frauen (nicht nur in 
der Politik) davon kommt, dass sie ihre gesellschaft-. 
liehe oder poUtische Machtlosigkeit mit doppeltem 
Engagement kompensieren (müsseri). Also, Anna, 
pass auf, dass Dich dér Kopp-Effekt nicht überfor-
dert. Du musst über ausgeprägte Abgrenzungsfähig-
keiten verfügen, um Deine politische Haltung, Deine 
Sachkompetenz und Deine individuelle 
Persönlichkeit stets selber definieren zu können. 

DIE LEIDIGE SACHE MIT DER VIELSTRAPA-
ZIERTEN FRAUENSOLIDARITÄT 

Hier npch ein paar Hinweise, mit welchen Fragen 
Du Dich auch auseinandersetzen musst. Du wirst auf 
Deinem Weg zur Kamdidatin eine Gastarbeiterin m 
einer Männerwelt, die ihre Regeln für sich und 
ihresgleichén geschaffen hat. Da ich davon ausgehe, 
dass unser Traum von einer Frauenmehrheit auch 
bei den nächsten Wahlen noch nicht verwirklicht 
sem whd, müssen wir lernen, ohne viele Verletzun-
gen damit umzugehen. Es wird Dir jede (Ex)-Parla-

Kommen wir zu einem weiteren heiklen Punkt. 
SchUessUch willst Du von mir ehrliche Antworten. 
Als ich --frisch und motiviert durch mein Engage-
ment in der neuen Frauenbewegung - zuerst in die 
Partei, dann in den Grossen Rat des Kantons Basel-
stadt und schUesslich in den Nàtionalrat kam, 
machte riiir vor allem etwas grosse Probleme: Poli-
tisch wurde ich in einem Ümfeld von Frauensolida-, 
rität sozialisiert. Nun plötzlich musste ich 
1. gegen Frauen konkurrieren, , 
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2. Frauen, die eine anderé politische Haltung 
vertraten, angreifen Und 

3. gelassen bleiben, wenn wieder so ein 'doofes 
. Weib' sich öffentUch gegen eine zentrale Frauen- ' 

forderung aussprach. 
Jedesmal !ist vor meinem inneren Auge der FUm ab; 
gelaufen: "Wenn die Hühner sich streiten, lachen die 
Hähne". Resultat war eine poUtische 'Bisshemmüng' 
gegenüber Frauen. Erst mit mehr Erfahrung habe 
ich mh ein offensives Konzept von Frauensolidarität ., 
entwerfen können. Damit habe ich beste Erfahrun-

.gen gemacht. Ich gebe es Dir; liebe Anna, gerne 
weiter: 

FrauensoUdarität 'ohne Wenn und Aber' verlangt 
eine hohe inhaltUche Übereinstimmung und 
gleichzeitig eine enge beziehungsmässige 
Verbundenheit. Dieser Anspruch ist viel zu hoch, um 
gesellschaftspolitisch verändernd wirksam zu sein. . 
Zu verschieden sind die Ipteressen, Lebensumstände 
und politischen Meinungén von Frauen. 

Gefordert ist eine kritische, zielgerichtete Frauenso-
Udarität unter Anerkennung der unterschiedlichen .. 
Standpunkte und Interessenlagen. Dazu gehört für 
mich: 

- Die öffentliche Auseinandersetzung mit Meinungen 
und Ansichten von Frauen, der Streit um 
Standpunkte und kontroverse Diskussionen. Damit 
nehmen wh einander trotz unterschiedlicher Mei- ' 
Hungen ernst, wir geberi uns öffentlichen Raum 
urid profiliereri uns gégenseitig. Also, Anria, ich 
werde Dich jederzeit öffentlich kritisieren, wenn 
ich poUtisch anderer Meinung bin als Du! ' 

- Das Empowering. Dies ist das Sichtbarmachen von 
Frauen, mdem wh uns auf Frauen imd ihre Lei-
stiingen beziehen, wo immer das möglich ist, und 
uns unsere Erfahrungen r wie z.B. in diesem Brief -
weitergeben. 

- Das Pflegen und Benützen von formellen iind in-
formellen weiblichen Beziehungsnetzen in Beruf > 
Politik und Kultur. Entscheidend ist dabei nicht, 
dass wh einander mögen, sondern dass wir einan-
der - durch den Austausch von lnformationen, 
Feedback, Emfluss, SteUeri, Gelder, Aufträgen und 
anderem - nützen können.. 

- Und das Lobbying d.h. die zielgerichtete politische 
Beeinflussung als Iriteressengruppé in einer Sache, 
wie das beispielsweise bei der 10. AHV-Revision 
gescheheri ist. 

FRÄKTIONS- UND KOMMISSIONARBEIT 

Falls Du gewählt wirst, Anna, dann geniesse zuerst 
einmal Deineri Erfolg. 
Danach schau Dh Deine Fraktion an, lass Dich von 
alten Parlamentshasen oder -häsinnen gründlich in 
die parlamentarischen Regeln und in die fraktions-
interne PoUtik- und Gruppendynamik einführen, 
denn: nur wer die Regeln kennt, kann sie hin und • 
wieder durchbrechen. Schau.sofort und.rechtzeitig 
dafür, dass Du auch als Ne\ycomerin interessante 
und politisch gewichtige Geschäfte ünd Kommissi-
onssitze übernehmen'kannst. Lass Dich nicht aufdie 
Hinterbänke schieben. Bist Du in einer kleinen 
Fraktion, wie ich es war; hast Du damit weniger Pro-
blemé. Dort smd aUe froh, dass die riesige Arbeit : 
verteUt werden kann, und es gibt für aUe genug Pro-
fiUerungsmôgUchkéiten. Bist Du in.einer grossen 
Fraktion, dann ist cüe Konkurrenz auch grösser. ^ 
Dein Einfluss in dèr Fraktion hängt von Deirier . 
Sachkompetenz, von Deinem DurchsetzungswiUen 
und vor allem von Deiner 'Oeffentlichkeitswirkung' 
ab.. ' . , 

VOM UEBERLEBEN IN EINEM MÄNNERGRE- . 
M [UM 

Du fragst mich, was es denn brauche, um in diesem , 
Männergremium zu überleben. Hier meine persönU-
che und unvoUständige Antwort: 

- Lust, Dich öffentlich für Anliegen - von denen dü 
überzeugst bist - zu exponieren, zu strèjten und zu 
engagieren; 

- einen Panzer zur Abwehr von sexistischen Angrif-
fen, persönlichen Beleidigungen, Lâchèrlichma-
chung und Verniedlichung; 

- ein paar enge, unabhängige Freundinnen, die Dir 
ein kritisches Feedback in-polilischcr und persönli-
cher Hinsicht geben; 

- einen Partner, der souverän und selbstbewusst ge-
nug ist, um eine 'öffentUche Frau' mit allen auch 
negativen Konsequenzen fürs Privatleben.zu ertra-
gen, ünd sich um die kleinen und grossen Banali-
täten des AUtags kümmert, so vor allem auch um 
die Organisation der sozialen Kontakte, weil Du 
sonst vereinsainst; 

- und das feste Versprechen an Dich selbst zu gehen, 
bevor Du innerUch erstarrt bist ünd Deine Träume 
und Hoffnungen auf das politisch Machbare 
reduziert hast. ' • 
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VOM STATUS EINER ALT-NATIONALRÄTlN 

Neugijerig und grüncUich, wie Du bist, liebe Anna, 
willst Du natürlich auch wissen, wäs mir das Mandat 
/^e/sö/i/jc/i gebracht haL 

ZuaUererst sehr viele Leraprozesse aiif persönUcher,. 
poUtischer und fachUcher Ebene, cüe ich heute aus- . 
gezeichnet iri meiner berufUchen Tätigkeit als 
iBeraterin für Fraüenförderung und Dozentm für ' . 
ErwachsenenbUdung verwenden kann. Ich habe zum 
Beispiel aus meinen Erfahrungen ein ! _ 
RoUencoaching-Konzept für Frauen in exponierten 
berufUchen und poUtischen Positionen entwickelt; 
mit dem schon viele Fraüen gute Erfahrungen 
gemacht haben. 

Es war aber auch ein gutes Feld zum Ausleben nar-
zistischer Neigungen, denn imirierhin, Anna, macht 
Dich ein Mandat vom Nobbdy zur öffentlichen Per-
son mit emem bekannten Namen. Dies wiederum 
verschafft Dh Zutritt zum öffentUchen Diskurs, 
emem wichtigen Emflussbéreieh. Übrigens bm ich 
überzeugt, dass aUe guten PoUtikerinnen neu^tische 
Neigungen haben. Du hältst den Stress sonst gar 
nicht durch. Neben der Motivation, sich für eine gute 
Sache zu engagieren, braucht es schon auch eben 
Kick mehr an Motivation, um es in cüeser Intensität 
zu tun. Die Höhe der Entschädigimg kann es wohl 
nicht sem; diese entspricht etwa dem Stundenlohn 
emer Verkäuferin. 

Dann habe ich durch das Mandat viele interessante 
Frauen kennengelerat und inzwischen in mein weib-
liches Beziehurigsnetz integriert, mit dem wir schon 
aUerlei Stellen, Aufträge etc. an die richtige Frau 
gebracht haben. 

Der Kriterienkatälog für mein poUtisches Engagment 
hat sich wieder verändert. Er sieht nun wie folgt aus: 

1. Was macht-mir Spass? . 
2. Wo kann ich meine Erfahrungen whkungsvoU 

embringen? und. . , 
3. Wo kann ich mitgestalten? . ' , 

werden. Aüf der anderen Seite nimmt die PoUtUcver-
drossenheit der Leute zu, weil die politischen Insti-
tutionen immer unfähiger sind, dje drängendsten ge-
sellschaftUchen Probleme zu lösen. Wie schlecht das 
Image der Poüliker(innen) in der Bevölkerung ist, 
hat die Abstimmung über.die Erhöhung der Parlä-
mentsentschädigung gezeigt. . 

Die gewählten Parlaméntarierinnén gelten in der 
ÖffentUchkeit noch am ehesten-als Symbol für eine 
saubere, faire PoUtik, die sich eher an clen Interessen 
des MenschUchen orientiert. Das beweisen auch die 
zum Teil einzigeirtigen Spitzenwahlergebnisse vori 
Politikerhmen. 

Dies aUes könnte die Chaiicen von Frauen - sofern . 
sie überdurchschnittUch qualifiziert sind - erhöhen, 
sozusagen unver.brauchle Glaifbwürdigkeitslrägerin-
nen in einer orientierungslosen Gesellschaft zu 
werden. . 

Dazu kommt poch, da.ss die Parlamerit.sarbcil gegen-
über der Tätigkeit in der Wirtschaft bezüglich Image, 
Verdiehst und Einfluss hnmer unattraktiver wird, 
dass sich gut quäUfizierte Männer dafür weniger in-
teressieren. Diese Tendenz lässt sich auf Gemein-
deebéne bereits jetzt feststeUen. 

Nun, Uebe Annä, nach soviél nüchternen und er-
nüchternden Tips zum Schluss noch ein Angebot: 
Falls Du Dich für die Kandidatur entschliesst, kannst 
Du unter folgenclèn Angeboten meinerseits auswäh-
len: 

( )Roilencoaching 
( )engagiertes Mitglied Deines Wahlkomitees 
( .)Sparringpartnerin zum Trainieren, von Podiums- ' 

diskussione'ri etc. v , > ' ' 
( ) " 

.• ^ . ' • ' . ' 
Da Du nicht der gleichen Partei angehörst wie ich, 
ist das alles natürlich nicht gratis. Als Gegenleistung 
erwarte ich mteressante Informationen,. Vermittlung. 
von Kontakten lind v.a. viel Engagement,für die 
Sache der Frauen; z.B: 

HABEN FRA UEN IN ZUKUNFT MEHR CHAN-
CE!^ IN DER POLITIK? 

Ich bin keine HeUseherin, darum beantvvorte ich Dh 
(Uese Frage mit em paär Gedanken zur Diskussion: 

Ich gehe davon aus, dass das Primat der PoUtik m 
den nächsten Jahren noch mehr abnehmen whd, 
dass geséllschaftUche Veränderungsprozesse-nbch 
mehr durch whtschalUiche und technologische Sach-
zwänge (z.B. Rezession, Gentechnolo^e) dominiert 

dass'Du - sobald Du géwâhlt bist - die Pràsidéntin 
der Eidg. Kommission für Frauenfragen daran 
erinnerst, dass es nun höchste Zeil isl, den vor den 
letzten Wahlen'versprochenen aktiven Einsatz für 
eine umfassende Quolenregelung zu lancieren, da 
der von ihr erjvartete 30% Frauerianteil im 
Nationalrat nach wie vor nicht erreicht ist. 

dass Du Dich dafür einsetzt, dass Deine grosse 
Fraueriorganisation für cUé nächsten Wahlen eben 
Frauentarif ausarbeitet. 
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dass cUe Frauen Demer Fraktiori endUch emmal 
- eb Überzeugerides Legislaturprogramm aus Fraur 
ensicht präsentieren und konsequent verfplgen. 

dass Du an jeder Veranstaltung und jeder Fernseh-
sendung - brilUant; hart und chai-mant -Deine Frau 
steUst. 

und dass Du aUé unsere Träume von einer solidari-
schen, frauènfreuncUichen, ökologischen und ge- -
rechten Schweiz b emer ebensolchen Welt erfüllst. 

Du siehst, Uebe Amia, die Erwartungen einér poten-
tieUen Wàhlérb, wie ich és bb, sind unermesshc:h. 

Doch Ironie beiseite. Ich fände es echt stark; wenn 
Du karicUcUeren würdest. Du hast das Zeug dazu. 
Wir.brauchen mehr gute Frauen b der PolitUc, dann 
macht es auch,mehr Spass. 

Même Unterstützung hast bu! 

. - ' - ! Anita Fetz, alt Nationalrätin-

Entdeckung 

eine frau 
, auf dem bild 
angaben ~ 
freiwiligtot -
gedichte 
beste wenn überhaubt 
lébenslauf . ! ; 
geläufig . 
unverstendnis 
zeit voraus 
Sehnsucht, lebenssucht 
nachhinein 
llsstsich 
gut 
über fremdes vertanes leben 

Hier läuten die Glocken 
und künden den Sonntag an 
unsere Glocken 
die getroffenen 
haben keinen Klang 
hier sagen eile Kinder 

zu ihren Müttern 
•morgen« -' 
unsere Kinder. 
sagen zu ihren schreiend 
»gestern« 

hier wählt man sein Brot 
zwisichen vielen Broten aus 
wir müssen für unser Brot 

. Schlange stehen 

MIS dem Kroatischerivon llma Rakusa 

Ich «ireirde über Schweiz später reden 

f r 

und keine soll merken 
Das es Land nicht gäbe 

' wo alles so gut ünd sauber ist ' 
wo Strassen wie Teller unter Fussen gleiten 
und Frauen immer Mund halten 
wo Spielplatze nur'Sonntagskindem dienen 
und Kühe scifort Käse produzieren. 

jeztaberemst -j 
Ober Schweiz ist noch eine Schweiz ^ ' 
und eine öder andere ist immer schuld 
am falschen Bild , . 
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Eine der Massriohmen, dfe dazu beitragen körinen, den Frauenanteil in den Pariamenten zu ertiöhen, sind noch Ge-
schlechtem geiretmte Listen (Frauenliste und Männeriiste). Wir hoben bei den 8 Parteien, welche bei den Nalionalrats-
wahlen 1991 mit einer FrauenUste angetreten sind, nachgefragt welche Erfahmngen siè gemacht haben und wie sie die 
Mö^chkiäten der Frauenlisten eirischätzen (7 haben geantwortet). 

FRAUENUSTENBEIDENNATIONALRATSWAHLEN 1991 

FDP-Solothurn SP-Bern PS-(ienèvc 

Frage 1: Mit welcher Zielsetzung wurde die Frauenliste aufgesteUt? Wie ist es dazu gekommen (Vorgeschichte)? 

1987 wurde als "Notlösung" und 
.'absolut einmalige Massnahme' 
bereits eine FdP-Frauenliste auf-
gestellt, weil 7 Bezirke 7 Männer 
nominiert hatten, und es allen, 
klar war, dass die 'Partei, die die 
Frauen gern hat(te)'nicht mit. 
lauter Männem.in den Wahl-
kampf ziehen konnte. Die Frau-
enliste verpass'te damals das 
Mandat um 0.96% der freisinni-
gen Stimmen; es wurde als lirfolg 
gewertet. Fürdie Massiiahme 
'Frauenliste' spachcn folgende 
Überlegungen: Mehr Auswahl, ' 
14 Kandidatinnen und Kandida-
ten vermögen mehr Wähler zu 
mobilisieren; 2 Listen mit Listen-
verbindung = partnerschaftliche 
Arbeit. Mit einer eigenen Liste 
haben die Frauen die Möglich-, 
keil, einen eigcnen-Wahlkampf ' 
zu führen und andere.Bevölkc-
ruiigskreise anzusprechen. 

1 

Die SP-Frauenliste hatte bei den Natio-
nalralswahlen 1987-/.wci Sitze gebracht. 
Die Frauen in der SP. z T auch die Män-
ner, warcii sich einig, dass die l-rauciiliste 
ein Mitlei für Frauen sei. zu einer grosse-
ren Vertretung der SP-Frauen des Kt. 
Bern im nationalen Parlament zu kom-
inen. Die Frauenliste als eine Möglichkeit 
der Frauenförderung. 

Im Kanton Rcrn hatten die SP-I-'raucn 
seit der Hinführungdes Frauenstimm-
rechts bis 1987 keinen eigenen Sit'/.. 

Quand le parti .siKialiiiic genevois a commence à chercher 
les'candidats el candidates ;i.propo.scr sur la liste pt)ur le 

• Conseil national aucune femme du parti n'clail prête à se 
lancer dans la campagne clecluralc. Ivn crfcl. il y a quatre 
ans, Christiaiie Brunner avait été l'iinique candidate fémi-
nine du parti socialiste et elle avait échoué de très peu. ; 
Durant toute la campagne électorale clic .s'est sentie très 

- seule et elle a souffert des tensions ci rivalités qui existai: 
- ent entre les candidats. Cela faisait donc quatre ans qu'il 

n'y avait aiicu-nc femme genevoise au Conseil national. 

L,es fenimes socialistes auxquelles oh avait demande de se 
présenter aux élections nationales n'a'vaicnt aucune envie 

. de jouer les femmes-alibis sur la liste du parti .socialiste 
genevois. Avec de.s'poids'lourds comme Jean '/.iegicr, Nils 
de Dàrdel (ASLOCA!) ou Rc'né l>onget, une femme 
n'avait aucune chance de passer la rampe. Il fallait trouver 

. une autre stratégie. L'idée d'une liste séparée surgissait 
alors. ' . 

Nous savions qu'cn Suisse alémaniquc dcs succès pour les 
femmes avaient pu être enregistrés grâce ù des listes sépa-
rées.après de maintes coups de téléphone 6 femmes étai-' 
ent d'accord de tenter le coup. Il fallait en premier lieu , 
persuader les militant-c-s du propre parti que le seul 
moyen d'arriver à placer une candidatc ciait de présenter 
une liste l'emmcs séparée. ' 

Frage 2: Wersléllte den Antrag welches Gremium hat entschieden? 

Parteivorstand, 
Delegiertenversammlung 

Die SP-Frauen des Kl. Bern stellten den 
Antrag, der dann'vom Parteitag der SP 
des Kt. Bem mit grossem Mehr ange-
nommen wurde.-

L'idée venait de Christiane Hrunner: candidate non-élue 
de 1987 et in.stigatrice de la grève du 14 juin 1991. II est 
vrai que la proposition de créer une liste femmes séparée 
pouvait être vue comme une suite logique du 14 juin. Nous . 
ne voulions plus être spectatrices passives mais agir en 
faveur d'iinc égalité dans les faits de la politique. l:e 
groupe Egalité, c'est à dire la commission interne du PSCi 
qui s'cKCupe des questions d'égalité entre femmes et 
hommes était la première instance à se décider pour cette 
procédure. Lnsuite c'était le (Pingres dù parti genevois qui 
devait donner son aval à la.liste femmes. Nous avons dû 
sérieusement préparer cette a.ssemblée générale car 
plusieurs voix, et non des moindres, s'élevaient contre la 
liste .séparée. Des discu.ssions nourrics.ont eu lieu et 
finalement la pnx'cdurc a ctc àcccptcc. 
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SP-Zürich SP-Fribourg FraP! Zürich (ÎPS-Solothilra 

Frage I: MU welcher.Zielselzung wurde dié Frauenliste aufgestellt? Wie isl es dazu gekommen (Vorgeschichte)? • 

Zielsetzungen waren einerseits Sitz-, 
gewinne für Frauen und andrerseits, 
Therhatisierung der zu geringen 
Fraûenvertretung im nationalen Par-
lament.sowie Mobilisierung der 
Frauen. Vorgeschichte: l'"raucnlisic • ' 
bei den Gemeinderalswahlen in \Vin-
térthur (Feb;90) sowie die l'rauenli: 
SIC der SP im Kt. BE bei den letzten' ' 
Nalionalratswahlen. Dic-Brfolge die-
ser beiden Listen waren ausschlaggcr 
bend für die Aufnahme der Diskus-
sionen. Soviel ich mitbekommen 
habe, wurde das Thema zuerst an " 
verschiedenen Orten in Frauengrup-
pen der Partei diskutiert, erklärt und. 
propagiert. Anschliessend ging der 
Antrag auf getrennte Listen auf den 
Marsch durch die Parteinstitutionen. 

Ziel unserer Nach dem Lrfolg bei den Kantonsrats-
Frauenliste war wahlen.im Frühjahr 1991 (zwei Sitze, • 
es, eiidlich einen • einen gehalten, einen neu) fa.sstcn wir 
2..Sitzzubc- . . Mut und wagten den Sprung auf die na-
kommen. lionale Lbenc, So lancierten wir eine . 

, .-. ; ' .N'alionalratslislc. ' 

Unser 'Ziel war.es. einen Sitz zu 
gewinnen und eine Frau nach 
Hern -/.u schicken. Der Ansios.«;', 
kam von einer.I'rau. die genug-
.von der Männerhcrrxch'ifl hullc. 

Frage 2: Wersteilte den Antrag welches Gremium hat entschiedèti? 

Soviel ich noch weiss, wurde der An-
trag von den SP-Frauen des Kantons 
'Zürich gestellt, Kntschieden hai der 
kantonale Parteilag. 

Der Antrag wur-
de'von den Sozi-
aldemokrat i- . 
schen'Fraüen 
Fribourg ge-
stellt. 

Der Antrag wrurde in der Vollversamm-
lung diskutiert, hier wurde auch der Ent-
scheid gefällt. • , - • . 

'Der Antnig wurde von^Margrit 
Schwarz (Kantonsrätin), Solo-
thurn, anlässlich der Voltver-
sammlung, die über die Kandidar 
ten und Kandidatinnen entschei-
den sollte, gestellt. Die Vollver--
sammlurig stimmte dem Antrag 
für eine f'rauehli.stc grcjssmehr-
heitlich /.u. . 
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FDP-Solothùrn SP-Bern PS-Genève. 

Frage 3: Aus welchen Gründen haben Sie sich ßreine separate Frauenliste und nicht für eine der anderen 
Möglichkeiten der Listengestaltung (Quote, Plaziemng der Frauen an der.Spilze) eniichieden? '' • . 

Die Quote als Möglichkeit wurde 
diskutiert, ein Antrag (2 F/S M) 
von der Delegiertenveisammlung 
abgelehnt. Die Plazierung spielt 
im Kt; SO keine Rolle; alle Kan-
didaten werden alphabetisch auf-
geführt. Zwei gleichberechtigte . 
Listen erschienen den Dclegier-

. ten die beste Methode. Wähler-
Stimmen zu gewinnen; um .so 
mehr als vor 4 Jahren gute V.x-
fahrungen gemacht wurden. • 

Aus den Wahlanalyseh seit derßcteili- ' 
guhg der Frauen'an,den nationalen Wah-
len haben wir eindeutig festgestellt, dass ' 
Frauen auf gemischten SP-I .isten immer 
schlechter gcwählt'wcrden. Wir haben 
fesigcstelll, dass l'rauen. die mehrals 
efnmal kaiîdidierlen. aufgcmi.schleii SP- / 
Listen immer weiter nach hinten auf Lr- -
.satzplät'/e rut.schtcn. I.-.s braucht anschei-
nend eine klare Meinungsäu.ssei^ung einer 
Partei oder eben einer Fraucngruppic-
rung innerhalb der Partei, um auf die Un-
tervertretung der |-raucn hinzuweisen. 
Die Frauenliste als eine Frauenförde-
rungsmassnâhmè ist eine klare Willen-
säüsserung in dieser Richtung, Line Frau-
enliste gibt eine starke Idenlifikations-
niöglichkeit für^Frauen. 
Im Kanton Bem war die F'raucnliste bei 
den beiden Wahlgängen ein Erfolg. Beim 
ersten Wahlgang hat sie zwei SP-Frauen-
sitze gebracht, beirh Wahlgang.|991 hat 
sie zwar keinen Silz gebracht, der pro'zen-
luale Anteil im Verhiillnis zur Männerii-
ste VCrlics.'icrte sich aber um 8'>;, gegen-
über 91. Die SP-Männerliste halle einen 
Silzverlust zu verzeichnen. 

Dans une élection à la proportionnelle une liste séparée 
était l'unique chance d'obtenir au minimum un siège au 
(Conseil National. En effet çn'ctant sur une lisic avcc des 
personnalités fortes ayatil un grand lobby de .soutien il est 
difficile de les dcpa.<;scr en nombre de voix! Une liste sépa-
rée pcrmetlail par contre d'obtenir un siège tout en oh-
Icnani moins de voi.v personnelles. Notons qu'à Clcnève il y 
a un quor-um dé 79«': à dcpa.s.ser pour obtenir un siège au 
Conseil national. t-.a première cause était donc d'ordre ma-
thématique.- '.' . ' ' ... 

' - . ' " -
• A (îenèvc la possibilité d'un .sous-apparentemcnl est pos-
sible, c'est à dire les deux li!stes du parti socialiste.peuvent 
être apparentées. Ainsi toutes les.voix obtenues par l'une 
ou l'autre liste étaient'a.ssurce.s au parti. Deuxièmement 
nous voulions faire une campagiic dil'fcrcrilc, montrer 
qu'on peut vivre la politique différemment. Nous nous sen-
tions unies pour une cause - plus de femmes au pariement 
r et nous n'avions pas envie de jouer les rivales. En effet, 
toutes les femmes de la liste n'avaieni rien à perdre vu que 
nous étions toutes des noii-.sonantes. 1 a liste des hoirimes, 
c'était autre chose! Chez eux il y avait d'un côté des poids 
lourds et de l'autre côté les figurant.s. on .sentait beaucoup 
plus de rivalités et de luttes internes. . 

Frage 4: Wie schätzcn Sie den Erfolgjden Misserfolg der Frauenliste ein? 

Die Antwort ergibt sich aus den 
Antworten zu den andern Fra-
gen. 

Die Frauenlisten im Kanton IJerii waî en-
fürdic SP-l''rauen beide Male ein l ':rfplg 
irn Bezug aiif das Abschneiden der SP als 
ganze Partei. 

Ix; succès était total dans le sens que l'unique femme élue 
de (îenèvc'csii une c-dndidatc de la liste femmes. Il sien 
fallait de peu pour que la liste' femmes gagne un deuxième 
siège. I A-,siège que là liste femmes a gagne était également 

• un-gain pour le PS. car c'est au détriment du parti radical 
cl non au délriment dc la liste l'S hommes que nous . 
l'avions obtenu. . ,' . . 

Frage 5: Welche Hauplgriinde sehen Sie für den Erfolgidas Scheitern der Frauenliste? 

Die l'dP hat im Kanton Solo-
thum einen'Sitz verioren. Die 
Frauenliste hätte aber den Sitz 
auch bei Beibehaltung der 3 
Mandate verpa.sst. Die kandidie-
renden Frauen waren keine echte 
Alternative zu den Männem; es 
konnten keine zusätzlichen 
Wâhlerangesprochèii werden. 
Die grüne. Liste war ebenfalls 
eine reine Frauenliste. Nur-
Frauen-Wähler(innen) hatten 
noch eine andere Möglichkeit. 
(Diese Liste vermochte zwar we-
niger Stimmen auf sich zu verei-: 
nigen, aber dank Listenverbin-
dung rfiit der SP gewann sie einen 
.Sitz.)' - -• 

Die Hauptgründe für den l':rfolgderSP-' 
Frauenliste waren <;in grosses Engage-
ment der SP-F'rauen, der SP-Kandidalin-
nen, welche mil einer offensiven Wahl-
kampagne an.dic Ocl'fentlichkeit traten: 
Das Zusammenspiel 'dcr rrauenlistc und 
einer aktiven l'rauenwahlkampagne mit 
Aktionen aiif der Sirasse.-In.seratcn. 
Flugblättern usw. ist wichtig. Das Instru-
ment der Frauenliste alleine'genügt nicht 
'ziim Durchbruch. Die klare Willensäus.se-
rung, aiich der Partei, mit der Fraüenför-
derung Emst zu machen ist wichtig! Die 
erste Frauenliste 1987 war fiir den Kanton 
Bem eine Premiere, diese Tatsache trug 

•iicher auch zürn Erfolg l'J87 bei. 

Une des causes principales était que les femmes de tous les 
bords .se .sont senties attirées par cette liste fenimes. Nous 
avons eu beaucoup de voix extérieures au parti socialiste 
I £ fait que pendant les quatre années avant cette élection , 
aucune femme n'avait été élue à Dcme a ccriaincmcnl 
égalcincnt joue un rflle. - , 
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SP-Zürich SP-Fribourg FraP! Zürich GPS-Solothurn 

Frqge.3: Äus welchen Gründen haben Sie sich ßreine separate Frauenliste und nicht ßr eine der andem Möglichkeiten 
der Listengesialtung(Quote, Plaziemng der Frauen an der Spitze) entschieden? 

Im yöidergrund lagen die guten Er- ' 
fahrungeh-in Winterthur. Nicht nur, 
was dén Sitzgewihn anbetrifft'(von 0 
auf 4), sondem vor allem bezogen auf 
die Art des Wahlkampfes.- Wir Frau- , 
en machten damals einen sehr enga-. ' 

' gierten Wahlkampf, gespickt mit viel . •. 
Weiter- und Bewusstseinsbildung.' 
.Wir lernten einander seh r gut ken-
nen; was selbstverständlich tiis heute 
nachwirkt. Auch übemahinen viele 
Frauen der damaligen IJsie Mandate 
in andem Gremien innerhalb ünd 
ausserhalb dèr Partei. Allerdings war ,' 
ich schon bei der Diskussion Frauen-
liste ja oder nein im Natiohalrats-
wablkampf skeptisch. Ich war mir. 
bewusst, dass längst nichl alle 
positiven Aspekte.eines kommunalen 
Wahlkampfes auf einen kanionswei-
len übertragen werden koiînen. r 

Mit unserem' 
Vorgehen hat; -. 
ten wir vor, den 
Anteil der SP-

• Wählerinnen zu 
steigern. 

In der (îruppe 'ïFrauén macht Politik!' 
sind aü!;schliesslich Frauen'aKliv. 

Nur mit einer Frauenlisle ist'es 
..sicher, dass wenn jemand gewählt 
wird, dies auch eine F'rau ist. Wä-
ren Männer auf der Liste, würde 
ein Mann gewählt, auch wenn 
den Frauen die ersten Listen-
pläl'ze zur Verfügung ständen. 
Auch eine Quolenregelung 
bringt in diesem F'alle nichts. Wir 
traten nur mit einer Liste -zu den" 
NatiönalratSNvahlen 1991 an'.-

. Frage 4: Wie schätzen Sie den Erfolg/den Misserfolg der Frauenliste ein.' 

Was die Sitzzahl anbetrifft, war es ein Wir können 
Misserfpig. Inwieweit die anderen 
Ziele erreicht worden sind, ist ' 
schwieriger abzuschätzen, da sie ent-
weder-nicht messbar oder dann nicht 
überblickbar sin<l. 

trotz Misserfolg 
behaupten, den 

' Stimmenanleil 
zugunsten der 
SP-FR gestei-
gert zu haben. 

Wir konnten einen Sitz im Nationalrat 
erreichen, was unsere Erwartungen und 
Hoffnungen vollständig erfülltc.-

Wir nahmen nur mit einer Liste 
an den Wahlen teil, so dass wir 
keine Männeriiste der Frauenli-
ste gegenüberstellen können. 
Immerhin wurde eine Frau von 

, unserer Liste fdank l.istcnvcr-
bindung mit I xlU und SP) ge-
wählt. Wir-warcn mil unserer 
l'rauenliste erfolgrcich und er-
rangen erstmals einen grünen 
.Mationalratssitz fürdcn Kanton 
.Solothurn. 

Frage 5: Welche Hauptgründe sehen Sie ßr den Erfolg/das Scheitern der Frauenliste? 

Der Hauptgrund für das Scheitern . Für das Schei-
der Frauenliste ist die Grösse des lern der Frau-
Wahlkreises. Schon in der zweitgröss- eniiste sind zwei 
ten Stadt des Kantons, Winterthur, - Hauptgründe zu 
war ich die einzige Kandidatin In der nennen: Unser . 
Frauenliste, die aktiv am Wahlkampf . Kanton ist vor-
beteiligt war. Der Effekt Frauenliste wiegend CVP-
hat also nicht spielen können, die ' beherrscht. 
Frauen wurden nicht in der Gruppe Wählerinnen ' 
und als F'rauenliste wahrgenommen. • haben weniger 
Ein anderer wichtigerGrund war die. ' Interesse für 
Z.usammensetzung der beiden Listen. Anliegen, die. 
Während.auf der Männeriiste so he- ' ausserhalb dcs 
kannte Namen wie I^eucnbcrger. l£- Kantons stait-
dcrgerber, Gross usw. standen, hatte finden; (Iross-
unserc Usle keirie derart kräftigen ratswahlen zie-
Lokomottven (was die Bekannthcil. hen mehr.Wäh-
natürlich nicht'die Qualität anbe-' Icrinnen an. , ,. 
trifft). Ein dritter wichtiger Grund 

Die FraPi konnte vom Erfolg der voran-
gegangenen Kantonsratswahlen proHtie-
ren. Andeiseits ist unsere'Spilzenkandi-
datin Christine Göll als FraP!-Exponentin 
vom allerersten .Wahlkampf für den Re-
gierungsrat uiid von ihrer vierjährigenTä-
tigkeit als Kantonsrätin her bekannt so-
wie auch durch ihre berufliche Arbeit als 
Erwachsenenbildnerin und Journalistin. 
Dadurch erhöhten sich sicher ihre Chan-
cen. Der lirfolg ist aber nicht zuletzt auch 
die Frucht unsci-er Arbeit: . , 

Am 14. Juni 1991 warderFrau-
eiistreik.'Viele Fraueri waren'da-
durch'aufgcrülteit worden und 
fingen endlich an, sich für ihre 
Rechte zu wehren. Wer grün . 
wählen wolltc, konnte nur sieben 
Frauen wählen. 
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FDP-Solothurn SP-Bern PS-Genève 

Frage 6: Wie'wurde im Wahlkampf (an Wahlveranslallungeri, in den Medien etc.) fiir die Frauenliste f^eworben, wie . 
wurde sie bekanntgemachl? Gab es dafür ein eigenes Budget (Finanzientngsquelten)? . ' , 

Offizicirgalten die beiden frei-'-
sinnigen'Listen als gleichberech-
tigt mit gleichem finanziellem 
Einsatz. ; 

l.'ji'gab ein eigenes Budget, innerhalb der 
Partei. Die l'raucnorganisalion der SP 
ging daiin aber iiclber auch hoch auf die 
Spendensuchc. dies mit gro.ssem E.rfolg; 
die l'"rHucn waren bereii fürdie l'rauenli-
ste auch finanziell einzustehen.. I -ji gab ei-
gene I'lugblättcr. eigene l'rauenaklionen. 

. Aiif den gro.sscn Plak'alaushängc'n hat die 
; SP aber doch versuchi. SP-Frauen und 
SP-Männer gemeinsam zu präsentieren. ' 

II y avilit les actions du parti ct-lcs actions de la liste fem-
mes. I.c parti avait organise une conférciicc de pres.se avec , 
los deux listes (horiimcs et femme.s) et'a fourni une affiche. 

; Il y a eu également un'journal loul ménage avec la pré.scn-
talion dès deux listes. I A-S autres ,iclions de la campagne 
élaicnt conques el animées uniquement par les femmes de 

' la liste, avec l'aide de quelques supporters et supporlriccs ' 
de l'intérieur et de l'extérieur du parti. Ces actions étaient: 
:i.'Affichage sauvage d'une affiche élaborée par.nos soins. 

. Slogan: Il n'est pas bon que l'homme soit .seul. 
2. Sweat-shirts roses avec un slogan sur le devant ("A (ïc-
nève, un homme sur deux est une femme, ci à Berne .'") et. 
la photo des candidates sur le dos. Ceci nous a permis de 
marquer notice présence'de manière particulière et origi-

' ' .' • . ' • \ " 
3. Nous avons distribue sur les marches, devant les grands-
magasins cl dans'lcs tram.s cl la rue commci-(;ante de la 

. ville de Genève des Chartes:.c'csl à dire des parchemins 
.'sur lesquelles figuraieni notre programme et la présenta-
tion des candidates. ; • ' 
4. Nous avons égalçmcni invente un jeu " T U U D I ' IT:! .1." 
(jeu de fléchettes cl dCiPommcs. allusion à-yon ans 
d'inégalitC'en.-Suissè) ciui devîiii ^minier nos stands. 
.5. Dans les actions originales on peul ciler une manil'esla- . 
lion.devant la'mulcrniié avec des femmes de théâtre el . • 
l'enterrement du paniiarchiii où nous a'vo'ns l'ail un cor-
tège à travers la vil|c ;ivec musique de circonstance el ani-
mation théâtrale. 
Nous avons néanmoins appris que le relais pre.s.sc était dif-
ficile à l'aire, l':n cl'fcl les jpuniiilisles se pliiignaienl que la 

•; campagne électorale de l'WI ei;iii p^iriiculicrenienl 'monie: 
mais quand il s'agissaii de \icmtÄ nos iiclions ce; mêmes 
journalistes ne .se montraierii pas trop inlcrcsscs! 
fl. Par ailleurs nous avons organisé un mailing adressé ù 
toutes les femmes de Genève el envoyé dci canes postales • 

; de notre groupe à nos connais.sance,s.' 
Pour organiser tout ce travail, rious nous sommes réunies 
tous les dimanches .soirs, ci ceci depuis le,mois d'août. 

: l'inanccsi le parti a divisé le montant disponible en.2. une -
partie pour la liste des hommes, l'autre pour la liste des 
femmes. Nous avons cgaicmènl eii le soutien dc-.syndicals 
el de quelques organisati(ins féminines. Ix:s candidates ont 

, également modestement contribué (financement des pho-
ids faites par nos soins, achat de .s-weat-shirts.̂ clc). -
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SP-Zürich.. SP-Fribourg . FraP! Zürich (îPS.-Solothurn 

war zuletzt noch die Tatsachc. dass 
• Elmar Ledergerber und nicht eine 
Frau für den Ständerat kandidierte. 
5)Owaren auf diesem Weg auch wie-
derdic Männer im 7x:ntruni des In-
teresses. 

Frage 6: Wie wurde im Wahlkampf (an Wahh'eran.staltungen, in den Medien etc.) fiir die Frùitcilisle geworben 
wurde siehekanntgemachl ? Gab es dafür ein eigenes Budvei (Finnnyi^nmo^nnnii^^ \? - - ' '. hekanntgemachl 

Separate Plakate. Standaktionen. I x:: 
serinnenbriefe. Den Rest der Frage 
kann ich nichl beantworten, da ich zu ' 
weit weg von der Wahladminisiration 
war: 

: dafür ein eigenes Budget (Finarizieningsquellcn)? 

Wir hatten ein Es gab einige wenige im Vergleich zu an-
gemcinsamcs , dem winzige In.scrate in der Tagespres-sc. 

• Hudgcl für die ' eine Pres.sekonfcreiiz. eine Wah|-/.eitung. 
'.Frauenlisle und ein Plakat. Neben dem Plakataushang ' 
die Männeriiste , .sind einige l'"rauen als "Sandwqchwümcn"' 
Die von den, in der Stadl spaziert und haben Wahlzei-
Mediencinge- . lungen verteilt. Im Radio (IxjRa und 
räumten '/.cilen DliS) gab es drei Sendungen, an denen C. 
wurden je hälftig Göll teilnahm. Wir vcrfasstch auch Ix;-' 
geteilt. . . . serin-nenbricfc zu diversen Themen. Das 

iiudgel wurde durch Spenden und ein in-
- lernesCiala-Diiier.sowie durch die Mil-

- gliede"rinncn-|k-il rage der.I 'raP! und,die-
• Abgaben un.scrcr Parlamentaricrinncn 

und .Schulpflegcrinncn gestellt. IJci uns 
entspricht das Wahlka'mpfbudget jeweils 
den gesamten'liquiden Mitteln. Einen 
Wahlkampf mit so wenig Geld überhaupt 
zu führen war nur mit vicrCiralisarbcil 

- '• • . . von l'ral'l-l-'raucn und.-Sympa'ti.santinnen 
. • ' (und-.Sympalisanlen) möglich. 

wie 

Für die, l'i-aucnlisic würde nicht 
aiidci^ gewo'rhcn iils bei einer, 
gcmischleii Liste, da wir nur eirie-
l-.isie hallen. Deswegen war auch • 
kein spezielles Hùdget nötig: 
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Frage 7: Inwieweit wurde die Frauenliste von den Fraüen und inwieweit von den-M<innem in der Partei 
(Parteisekretariat, Wahlaus.schuss etc.). unlerstützt ? War die Frauenlisle die Hauptlisic? Gingen die Reststimmen at die 
Frauenliste? ' , - ' i 

- Der Wahlausschuss war paritä- . 
tisch zusammengesetzt (.S Män-
ner/5 Frauen).-Wie bereits ge-
sagt, waren die I .isten'gieichbe- ' 
rechtigt. Weil die l-'rauenliste ^ 

,kein Mandat errang, fielen ihr '. 
auch keine Reststim'men -zu. 

Die l-'raueh halten einen eigenen Wahl-, 
ausschuss. Innerhalb der.Partei wurde im 
,Wahlaus.schu.ss der l'rauenliste den 

• Frauenthemen, grosses Gewicht gegeben. 
Ausserhalb derParteigremien war jedoch 
die starke Konliurrcnz der Männer.sehr 
zu spüren. Die Frauen merkten, dass al-
lein das E.ngagcmcni der Partei nichl 
reicht. Die Männer auf der .Männerli.s'tc 

. nützten alle möglichen Kanüle, 
Innerhalb der Partei war auch nicht genau 
abgegrenzt, werwcichc Kanäle nutzen . 
darf und.kann. r 

. Innerhalb der Partei war abgemacht vyor-
den; dass abwechslungswcise die I'raueh-, 
oder die Männerli.sle die I lauptlisie sei.' 
1987 war die Frauènlisie dic.riaupilisie. 

- 1991 dann die Männe'diiite! Nach den ge-
nauen Zusammcnsicllungen der Wahlrc-
sùltate 1991.wurde aber klar; dass auch 
-die F'rauenlisle als Hauptiisic den SP-
F'rauen keinen Sitz mehrgebracht hätten 

l,a plupart des femmes du parti .soùlcnaient liioraicment; 
el une pciile dizaine participaienl activeiiienl aux réunions 
et aux actions. Ixs hommes soutenaient peu la liste (à pan 
no.spancnaires.respectifs!). I .e .secrclariai du parti ne 

- nous était d'aucune aide pas plus que la commisiiion éléc-
torale P,our le parti, explicilemeni, les deux listes élaicni 
sur un pied.d'.égalilc. Il n'y avajl pas de li.slc principale 

Frage 8: Welche Einwände oder Widerstände gab es innerhalb der Partei gegen eine Frauenlisle? 

Anlässlich der Delegiertenver-
sammlung, die die Massnahme, 
Frauenliste bcschloss. wandten 
sich alle Frauen, die sich äus.scr-
ten,-gegen eine Frauenliste 
Gründe: kein Separatzügli; keine 

' Isolation; keine sich "aufdrängen-
den Kandidatinnen". Die Männer 
führten als I lauplargumenl wähl- ^ 
arithmetische Gründe ins I-'cId. 

Die Frauenliste 1987 halle sehr viele gute 
Reaktionen; gute Aktionen, eine gute 
.Stimmung unterden l'rauen gebrachi. 
Nun wollte die .SP wieder zu.sämmeng'cT 
hen. 
F i gab Stimmen, die behaupteten; es sei. 
ein schwierigCii'UnleiTiehmen, deri SP-
Wählerlnnen zu erklären, weshalb zwei 

-.SP-Lislen nötig seien, hintergründig hal-
len prominenie Männer Angst umjhre 
Sitze ^ ' • 
Die Argumente der Frauen: weshalb es 
immer noch nicht möglich .sei. wie dies,am 
Anfang'dés Fragebogens ausgeführt -
wurde, gemeinsame Listen zu machen, 
hat dann sehr eindeutig zum Beschluss 

-des Parteitages für eine SP-Frauenliste 
geführt. • ' 

A l'intérieur du parti, les mililanls uvuicnl peur de crcer 
ùnc ségrégation si l'on prcscnlail de façon séparée les 

/femriies el les hommes. I':n eflei. à'iienèvc <in n'avait ja-
mais connu ce système et. en principe les l'emmcs .sont 
bien accueillies au PS (p.ex. au Grand conseil la fraction 
stKialistc compiirtc plus de femmes que'd'hommes). Cer-
tains candidats" avaient cgalemenl peurpt)u'r.lcur propre 
place au Conseil national cl lai.saicni. de ce fait; campagne 
contre la liste femmes. - ' 

Frage 9: Haben Männer aus der eigenen Partei in der ÖffentlichkeU für die Frauenliste geworben ? 

Pres peu d'hommes donnaient leur soutien publiquement. Die Männer haben weder für die 
l'rauenliste geworben noch sie 
offiziell diskriminiert. Allerdings 
wurden von den männlichen 
Kandidaten nie Frauenthemen 
aufgegriffcii, was im Effekt einer 
Abqualifizierung diescr.Fragen 
gleichkam. 

Iis gab Männer,'die.an öffentlicheti-ycr- , 
anslaltungen fürdie Frauenlisle Propa-
ganda rnachtcn. E!s waren vor allem Män-. 
ner, die mit der Cdeichsiellung argumen-
tierten, die auch genau aufzeigten, wo 
überall Frauen untcrvertreten sind, wo " ' 
überall Frauen diskriminiert sind. Es wa-
ren jedoch ehe'r wenige .solche Situatio-
nen. 
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Frage 7: Inwieweit wurde die Frauenlislevon den Frauen und inwieweit von den Männeni in der Partei 
(Parteisekretariat; Wahlausschuss etc.) uriterstüizt? War die Frauenlisle die Hauptli.sie? Gingen die Resl.stimmen arî die 
Frauenliste? - , - . ~ "_' ' 

Die I-'rau'ehliste halte in diesem 
Wählkampf zumindest auf dem Pä- . ' 
pier Priorität. Soviel ich wcis.s. stand-
jedoch für beide Listen gleichviel 
Geld zur Verfügung: Nebst dem ge-
mischten Wahltcarh des Parteisekre-
tariäts bestand noch ein separates^ . 
Frauenwahlleam. Auch diesem Wahl--
team stand die Infrastruktur des Se-
kretariats zur Verfügung. Eine Par-
teisekretärin war massgebend im 
Frauènwahiteam mitbeteiligt..Resl-
slimmen: fis bestand eine Unlerli-

• Sienverbindung zwischen der'Frauen-
' und der Männerliste. Die Rcslstim-
men wurden also gegenseitig aufge-
fangen: Nur war es in diesem kohkre-. 
len Fall so, das.s die Männerliste von 
den Rcstslimmen der I-'rauenli.stc 
profilierte. '•• 

Wir hallen eine ' .Siehe Antwort auf Frage .'5 Die Frauenliste war. wie .schon 

Lislcnvcrbin- erwähn!. die einzige \ .isle. Unter 

dung(SP-Män- -. stützl wurde sie vorwiegend von 

rier/SP-Frauen/ 

' • ' • 
den Frauen. Unser.Ständerats-

Grüne), wobei kandidal warti bei seinen Wahl-

die .SP-I''raucn- auftritlen immerauch'fürdic, , 

liste doch den 2. 

. • ' . 
Frauenliste.. 

Platz bekleidete 

Mit etwas mehr 

Stimmerl wäre 

der 2. Sitz an 

uns l'rauen 

. "' • 
gegangen.. 

, 1 

•••',.' •" '• . 

Frage,8: Welche Einwände oder Widerslände gab es innerhalb der Parteigegen eine Frauenlisle? 

-Siehe Antwort auf l'ragc 3 

( 

F'rauenlislcn werden keinen E.rfolg 
haben, ungeeignetes IVIillel für einen 
kantonsweiteri Wahlkampf. 

Iis gab hier die 
üblichen Ein-
wände: Das .Sy-
•stem .sei hierzu-
lande unbe-
kannt. Die länd-
liche Bevölke-

. rung würde we-
nig Verständnis 
fürs Vorgehen 
aufbringen. An-
tifcminisii.schc-
Keaklioneh wä-
ren männcrscils 
zu erwärten u.sw. 

I-j> gab auch innerhalb der Grü= . 
nen Widerstand gegen die l'iräu-' 
c'nlisle. (1er aher nur gering war i 
und mit der '/.eil giinz ver-
.schwand. Die Gegner und Cicg-
ncrinnen einer reinen Frauenliste 
führten aus, dass és den Männern 
gegenüber nicht richtig'sci. Ein 
paar Männer waren'beleidigt, . 
weil ihnen so eine eigene Kan-
didatur verwehrt wurde. 

Frage 9: Haben Männer aus der eigenen Partei in der ÖffentlichkeU ßr die Frauenliste geworben ? 

Siehe Antwort auf Frage 3-'Teilweise, vor allem solche, die nicht 
selber auf der Männeriiste figurier-
ten. ' . ' . . 

Alle Männer, bis ' 
aufcinen, haben 
für uns gewor; 
ben. 

.Selbstverständlich haben auch 
grüne Männer in der Öffentlich-
keit fürdie I''rauenliste gewor-
ben. Und das nicht nur. weil sié 
nicht anders konnten (wie z.l).. 
bei.bürgerlichen Parteien), son-
dern aus Überzeugung. 
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Frage 10: Hat die Frauènlisie dazu gefiihrt, dass die'Partei jeweils eine paritätiscIteVenrelung der Kandidalinnen und 
Karididalen für Medien und Wahtveran.staltungen hestimmtc. 

Wahlvcranstaltungen werden im 
, Kanion Sololhum von.alle'n 
(willigen) Kandidatinnen und , 
Kandidaten besucht. Iis gibl in 

.dieser Hinsicht weder Benachtei-
ligungen noch Bevorzugungen. 
Hingegen hätte die Männeriiste 
im Regionaljournal Radio DRS 
den Vorteil, dass sie sich mit den ^-' 
andern etablierten.Parteien vor-
stellen konnte. Die Frauenliste 
figurierte uiiter den Splitierpar-
leien. Eine der fageszeiiungcn-
im Kanton SO hat die Frauenli-
ste der FdP ignoriert. 

l'ji ist nichl ganz klarzu .sagen, da.ss in der 
SP die Frauenliste zu paritätischen Ver- . 
treiungen in den Medien geführt hat. Iis 
ist ein Grund.satzbeschluss der SP des 

• Kantons Bern, dass l'rauen und Männer 
jeweils zu gleichen Teileii in der Ocffeni-
lichkeit erscheinen, zumindest don, wo 

- die Partei dies entscheiden kann. In der 
Realität isl es aber nichl so. weil j : i die 

•meisten Männer in Vereinen und C.'lubs 
auf den Mitgliedcriislen sind. Diese Or-
ganisationen verschaffen dann auch 
wahlwirksame Auftritte. Zudem'sind die 
Medien immer noch auf Mäniier einge-
stellt. 

Oui: la représentation des candidats et des candidates aux, 
manifestations des médias se faisait de manière tout à fait 
égale. 

Frage 11: liai die Frauenlisle bewirkt, dàss diePartei den Frauen- und Gleichslellungsjragen im Wahlkampf genügend 
Gewicht beigemessen lidl? Andere posuive oder negative Effekte? . . . • 

Wie bereits unter 9 aufgeführt, 
wurden im Wahlkampf keinei. 

• I'rauenfragcn angeschnitten. 

Die Frauenliste hat z. T. dazu geführt, 
dass Frauenihemen zu Paneithemcn 
wurden. Die l'rauen mu.ssien in den 
Wahlkampfgremien diese Themen ein-
bringen. Dicganze Au.scinandcrselzung . 
urii die l'raüenlistc häi in unserer Partei 
immer wieder Anla.s.s' -/.ur Diskussion von 

' FrauenanUegen gegeben. Ich bin aber der 
Meinung, da.ss die Frauen immer noch 
diese Themen .selber vorbringen müssen, 
dass es sehr viel DurchsetzungswiUen von 
Seilender l'rauen braucht,damit die Par-
leigrcmicn diese l'hcmcn dann auch wei-
lerbearbcilen. 

I .a liste femmes a axe la campagne sur les problcmes et 
questions féminines. I e parti ne .s'en est pas trop mêlé. Un 
effet positif était que nous avons pu démonlrei-que la poli-
tique peut se concevoiraulrcmehi.que l'on peut travailler 
.sérieu.scmeril tout.en gardant la bonne humeur. Durant, 
toute la campagne l'esprit d'équipe a présidé l'ensemble. Il 
n'y ä pas eu de confiii hi de rogne personnelle. ' - . 

Frage 12: Falls die Partei bereits I9H7 nüt .einer .separaten Frauenlisle angetreten ist - wie füllt die Bewertung ini 
Vergleich mU 1991 aus? , . . • -, 

Rein zahlenmässig sieht das Re-
sultat nicht .schlecht aus: Die 
Männerliste hat.'91 2.7% der ^ 
Wählerstimmcn verioren (vergli-
chen mit '87), die Frauenliste nur 
1.8%. Psychologisch betrachtet 
hät'die,Frauenliste den Frauen 
(wie vorausgeséhen) nichts ge-
bracht, Wii- haben im Gegenteil 
den Eindruck, dass diese Mass- . 
nähme (und zusätzlich.die im -
Moment laufenden Bestrebun-
gen für ein Glcichstcllungsbüro) 

. gerade bei vielen F'raucn konira-
produktiy wirkte. Dererhoffie 
Solidarisicrungscffekl blieb aus. 

Die Frauenliste 1991 hat sich gegenüber • 
der Frauenlisle. 1987 nochmals verbessen. 
CS harjcdoch nichl gereicht für einen zu-

. sätzlichen I'rauensiiz. 

lin 1987. il n'y avait pas de'liste femmes à Genève 
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Frage 10: Hat die Frauenliste dazugeßhrt, dass die Partei jeweils eine paritätische ''Vertrelung der Kandidatinnen und 
Kandidaten für Medien und Wahlverahslalt'ungen hestimmlc. 

Meistens, mit Ausnahme eben des 

- Ständeratswahlkampfes, der ärgerli-

eherweise viel niehr Gewicht hatte als 

der'Nationalratswahlkampf. Von der 

Parteileitung jedenfalls wurde'viel 

Wert darauf gelegt, vor allem auch 

bei Pressekonferenzen usw. 

Paritätische . 

Vertretung - ja.' 

Siehe Anlwoi l auf Frage 3 • Da die Cirünen nur mit einer 

Fraucnli.sic antraten, war es 

selbstverständlich, dass in den 

Medien utid an den Wahlveran-

sialiungcn die Frauen aüftrateril 

. Frage II: Hat die Frauenliste bewirkt, dass die Partei den Frauen- und Gleichslellungsfragen im Wahlkampf genügend 
Gewicht beigemessen hat? Ändere positive oder negative Effekte? 

Ob sie genügend Gewicht daraufge-

legt hat, ist schwierig zu sagen, denn 

sicher hätte das Thema noch promi-

nenter sein können. Doch das hängt 

weniger mit der Partei als vielmehr 

mit der politischen "Grossweitcrlagc" 

'zusammen. Wenn andere Parteien 

nicht auch einhaken,' schafft das 

'Phema "Gleichberechtigung" den 

grossen Durchbruch nicht. Negativ . 

waren sicher jene Versuche, auch von 

bürgerlichen Frauen, die l''raùèn in. 

"vemünftige" und "unvemünfligc" 

einzuteilen. Diejenigen auf der Frau-

enliste gehörten selbstredend zur 

letzteren Kategorie: 

Frauen - und 

.Gleichstellungs-: 

fragen waren 

kein Wahl! . '' 

kampfthema, da 

es wenig mobili--

sierend wirkt. 

Siehe Antwort auf Frage 3 Bei den (irünen isl es .seil jeher 

selbstverständlich, dass I'"rauen-

anliegen wahrgenommen und 

auch unlersiülzl werden, .Sowohl 

von P'rauen wie auch von Mäh-. ' • 

nern. Die Kandidatinnen unter-

slülzlen sich ge'gen.scitig viel bes-

.scr, als das vor vier Jahren bei ei-

ner gemi.schten I .isle der l'all 

. war. Das sololhurnischc Komilee 

Trauen wählen I-'rauen'wäre 

. wahrscheinlich ohne die grüne 

• l'raucnjisie nicht zu.s'iande ge-

kommen.. 

Frage 12: Falls die Partei bereits 1987 niU.einer separaten Frauenlisle angetreten ist - wie fällt .die Bewertung im Ver-
gleich mU 1991 aus? - . f ' . , " • .. - • 

1987 keine Frauenliste I987kcine " Klie Gruppe halte 1987 nur fürdeii • 

Frauenlisle Regierungs-und Kanlonsrul kandidiert. 

. nichl für den Nätionalrai. 

I'W7 keine l-'nuicnlisie 
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Frage 13: Welche Folgerungen zieht die parteiinterne Frauengrüppel die Partei für die Nationalralswahlen 1995? 

Wir haben zwar die bereits öfters 
nach Wahlen aufgestelllen For-
derungen (Realisierung der jn 
den Statuten enthaltenen Frau-
enquolen; Frauenschulungetc.) . 
wiederholt, aber eigentlich sind 
wir nichl mehr bereii. innerhalb 
der Partei für uns selbsivcr- '̂  
ständlich zustchende Rechte zu 
kämpfen. Unsere polili.si-hc 
Siossrichlunggehl dahin, der li-
beralen Ethik als (irundlägc des 
Politisiercris in der Partei zum 
Tragen zu verhelfen. In diesem 
Falle würden sich Diskussioneti 
um (îlcichwcrtigkeit yon Mann 
und Fraü erübrigen. 

Die SP Ki. Bern isl seit IWI vor.allöm -
mit leuten aus städjischen (iehielcn im 
Nalionalrat vcrtreieii.'deshalb standen -
Regionallisicn zur Diskussion. Nach den 
ersten Diskussionen in den Parteigremien 
i.sl jedoch klar geworden, dass die I xSsung 
mit Regionalli.sien auf wenig l-x-ho'stösst. -
Viele SP-1 Aute sind der .Meinung, dass 
Wahlchancen.eher mit Prcil'il zu lun ha-
ben und dass wir innerhalb der Panei'an. 
diesen Profilicrùngcii bei l-'raucn und 
Männern arbciien mü.ssien. Der kanto- • 
nalc.Parieivorsland hat bereils enischic- -
den. auch l 'W mil Einheilslisien in die-
Wahlen zu steigen. Die SI'-I-raùen stellen 
den Antrag, auch W5 mit einer l'rauenli-
ste anzütrcien. Allerdings wird angestrebt 
nur, noch die Hälfte Kandidatinnen auf-
zustellen, diese aber dann zu kumulieren. 
Die:SP-Frauen wollen im nächsten Wahl-

. kämpf Frauen mit echten Wahlehancen» 
fördern. liine Aufteilung zwischen slädii-
.schen Kandidatinnen und Kandidalinnen 
aus 1 iindrcgioncn wird diskutiert Eine 
solche Lösung wäre insofern sinnvoll, weil 
Frauenlislen den Kandidatinnen auch 
bessere Chancen in.Kanlons- und Ge-
mcindcwählen geben. 

Ix: parti n'a pas encore pris de décisions conccmanl les 
élections de'IW.S. 1 .action de la liste femmes continue par 
la tenue d'une permanence assurée par les femmes de la 
liste et du groupe égalité du PS; Tous les dimanches .soir 
entre 17het I9h dansun bi.slio de la ville, Christiane 
Brunner ainsi que des élues canionäles ou municipales 
sont à disposition de la populalion. I x; but recherché est 

•d'être à Tccouie cL de répondre au.x c|uesli(')ns que les per-
sonnes se po.seni par rapipon à la poliii()ue Celte action a 
eu un très bon écho dans l.i pies.se lorsque nous l'avions 
lancé en janvier. Nous n'avons pas encore lait le bilan dé 
ceTlç'uciion. • . • . ' ' • \ > '. - •• ' " , • . 

Frage 14: Welche Voraii.sscizungen und Bedingunfien müs.sen Ihrer Meinung nach'erJiUll .sein,, damit Frauenlislen 
erfolgreich,sind? • ' - - . •-

Bürgerliche FrauenNsten wcixlen 
solange keinen Erfolg haben, als 
wir in unseren exisiierènden 
Strukturen verhaftet sind. Im 
durchschnittlichen Freisinn ist 
das Frauenbild immer noch mit 
der dienenden Hausfrau ünd 
Mutter identifiziert. Die bürger-
lichen Fî auen denken viel zu oft 
nöch'durch ihren lihemanh: .Sii-
lange dies so ist. solange viele 
l'rauen noch wirt.schaftlich von 
ihrem Ehemann abhänj;igsind, 
wird es für freisinnige l'rauenli- ' 
Sien kaum Erfolgschancen geben. 

Damit Frauenlislen erfolgreich werden isl 
eine starke T'rauengruppè nötig. Die l̂ 'a-, 
tionalraiskandidatinncn müssen integriert ' 
sein. Konkurrenzkämpfe innerhalb der 
I-raucnliste müs.sen zu einem frühen 
'/x:itfiunkt transparent sein. Die • 
"berühmten" Trauen müsscn.dic andern 
mitnehmen, mitpräsenlieren. 
Um einen Vertrauensboden unterden 
Kandidatinnen zu schaffen isl eine .sehr 
lange Vorbcreilungszcil nölig. Nur eine. 
Frauenlisle allein genügt nicht, es mu.ss , 
eine Aus,slrahlung dieser Liste, eine Aus-
Strahlung des Willens, mehr Trauen in die 
Politik, durch die kandidierenden Trauen -
gebracht werden. (lanz cindeùlig isl es 
noch niC-hi zu .sagen, was T'niuen'heachlcn 
müssen, wir brauchen noch weiiere I ir-
fahrungen. ' 
Im übrigen verweise ich auf eine Analyse 
derSP-F'rauen .Schweizzu den Erfahrun-. 
gen der F'rauenwahlkampagncn und den 
entsprechenden Konsequenzen. Die 
Auswertung isl noch im Gang und er-
scheint im I laufe des Jahres IW2. 

Pour que des listes femmes aiéni du succès il faut: 
a) De l'argent, lin ellei nous avons rcali.sé que le mailing a 
eu beaucoup de iiucccs. que le l'iiil d'écrire personnelle-
mènt à des personnes concernées par une telle action - ' 
porte ses fruiLs" Or. ce geiiie de publicité csl très cher. 
I .'argent est donc d'une miporlance cruciale. 
b) De boniiçs candidates si possihic déjà connues par la 
populalion. 
c) Des inililanies et militants qui .souiicnncnl.aclivémeni 
l'action' - , • . 
d) Beaucoup d'énergie, de travail el d'imagination. 
e) Un conlexie lavorable. pur exémple pas de femme déjà 
élue 
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Fragß 13: Welche Folgerungen zieht die parteiinteme Fräuengruppil die Partei ßr die Nationalralswahlen 1995? 

Mir ncx:h nicht bekannl. Ich persön- 1995 : Wir steT 
lich denke an andere üstenformeii. . len jetzt noch 
Meine Favoritin sieht im Moment so . keine Prognose, 
aus: 1. allé bisherigen Frauen. 2. alle ' ; • ^obwohl die 
bisherigen Männer, 3. Rèsl der Liste deutschsprachig' 
nur F'raucii. Damit wäre garantiert. e (irawrai.s - .„ 
dass mit jedem Sitzgewinn eine Frau l'rauenliste er-
mehr iiTi Parlament wäre und dass . folgreich war. 
auch bei Rücktritten Frauen nächrut- ' -
sehen würden (was heute im Kl.ZH • 
in der .SIMcider nicht der T'all ist.) 

Bei uns ist es so, dass wir erst eà. ein Jahr 
' vor den nächsten Wahlen mit den Vorbe-
reitungen beginnen können, denn inner-
halb einer 1 x;gislalurpcriode von 4 Jahren 
sieigeii viele Trauen infolge Überlastung ' 
aus und cbcnsoviclc ein. D.h. dass gewi.s,se 
Diskussionen immerwieder neügeführt 
werden mü.ssen, was zeit- und kräfle-
raubeiid isl und v.a. eine langfristige 
Planung verhindert. Ein NRrWahlkampf 
'K hängt natüriich.erst einmal vom 

• Erfolg oder Misserfolg vorhergehender 
Parlameniswahleii ab. Falls wir dort gut 
abschneiden, stellt sich wie bei jedem 
Wahlkampf als erstes das Problem d'er 
Spitzenkandidätin. Ob.Ch. Göll 1995 
nochmals kandidieren möchte, steht z.'/. 

. noch in den.Steiiien. Aus diesen Gründen-
werden wir erst'1994 beginnen, uns mit 
der F'ragé einer NR-I.islezu befassen. 

Bei den Grünen sind Frauen und 
Männer nichl nur in Worten und 
.Schreiben gleichberechtigt, sonr 
dem auch bei den Talen. Darum 
gibt es auch.keine'pàrtciiniernc 
l-'raùengruppe. Ob bei den Na-
lionalratswahlen'95 wieder eine -
Frauenlisle gemacht wird, wird 
später entschieden.' 

Frage 14: Welche Voraussetzungen und Bedingungen mii.ssen lhrer Meinung nach erfiillt sein, damU Frauenlislen erfolg-
reich'sind? , , .-'. . . . > ' 

Enge, überblickbare Wahlkreise, en-
gagierte Frauen mit viel Power für 
den'Wahlkampf, sorgfältige Vorbe-
reitung der Diskussion um die ge-
trennten Listen, geschickte Lislcngc-
staltung (falls nicht alphabetisch), 
entweder krasse Untervertretung deî  
Frauen (Gefühl auslösen: Ja, es ist 
wirklich nötig!) cxler dann bekannte 
bisherige Frauen auf der Frauenliste 

' (kein grosser Bekanntheitsunter-
schied zwischen den Listen). 

(ili l .D-GIit.D! l'iinerseils muss das Engagcmeni für 
In einér /x:it, in Wahlen in der Gruppe klar vorhanden 

' der visuelle und möglichst breit abgestüfzl sein. Je 
Werbung alles kleiner die (iruppierurig oder Partei isl, 
ä n d c r c v e r - d e s ö m e h r z ü h l e i i d i e Kräflejedercinzel-
drängl, sind wir nen Person. Anderseits ist abcrauch das 
der Meinung, gesellschaftliche Umféld und der Z^it-
dass breita'nge- . geisi mehr cxler weniger günstig für den 
legte Propa- ..Erfolg von Frauenlisten. Wir FaP!-Frau-
ganda, mit Zei- en machen keine Versprechen vor den 
tungsinseraten ' , Wahlen, dié wir nachher nicht halten 
grösseren For- können. Ehrlichkeit zahlt sich aber in 
mates ihr 'Ziel Zeiten von Rezession und steigenden 
erreichen kann. Arbeitsloscnz.àhlen .Sicherniehl in Form 
Und das kostet! von Sitzgewinnen im Pariamenl aus.-

liine Frauenliste hat nur Erfolg, 
\yen'n sie die einzige Ljste der 
Partei ist. liine Frauen- und eine 
IVlänncriisle der gleichen Partei, 
bedeutet. das!s mit den I'raueh 
zusätzliche .Stimmen für die 

•^Männer ergattert werden. ' 
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TU N'IRAS PLUS A BERNE 

par Rosemarie AntiUe 
a.conseUlèré nationale PRD 

groupe, dans une ambiance chaleureuse et amicale. 
Berne m'a plutôt offert le contraire. L'individualis-
me, là soUtude, les jeux d'influence, les pressions 
contrasteiient fortement avec mes habitutès valaisan-
nes. 

Deux ans et quelques mois passés à Berne sous la 
coupole fédérale puis plus rien. Stop, un soir 
d'octobre 1991. 

Les résultats tombent définitivement: je n'irai plus à . 
Berne. En face d'un échec, deux attitudes se pré-
sentent à un candidat battu: rentrer dans sà coquille, 
se forcir la carapaœ, renoncer totalement à la politi-
que avec l'amertume, la déception et l'aigreur qu'on . 
peut imaginer. MaucUre à tout jamais cê que l'on a 
adoré: les nombreuses soirées passées à refaire le. 
monde, les dossiers compliqués, les meetings tantôt 
exaltants; tantôt assommants etc.. Ou alors, accepter 
son sort, garder son optimisirie et se dire qu'on a eu 
de la chance de viVre une expérience extraordinaire, 
difficUe certes mais passionnante, une aventure uni-
que, privilégiée. ;. 

Par tempérament, le choix s'est imposé à moi comme 
une attitude naturelle. Je n'irai plus à Berne, soit. 
Réaction féminine sans doute. Heureuse réaction en 
tout cas, car ejle n'engendre aucun mauvais senti-
ment! S'engager là bu l'on,est, telle à toujours été ma 
devise; qu'U s'agisse de politique ou de tout autre 
doinaine. . , 

-S'il fallait tirer un bilan de Cette expérience, je la dé-, 
clarerais positive, complètement positive.. 

Je me suis demandé queUe aurait été la réaction d'un 
hpmme à ma place. A lire le courrier reçu au mo-
ment de mon échec, je constate que les lettres mas-
cuUnes étaient toutes sombres; chagrines, presque 
tristes. Celles des femmes, au contraire, contenaient ' 
encouragements et espoirs. J'en tire donc la conclur 
sion que les femmes acceptent mieux l'échec, peut-
être" parce qu'elles, savent relativiser, les événemerits, 
peut-être aussi parce qüe les titres, les fonctions, les 
plans de carrière ne sont pas leur préoccupation pre-
mière. Tant mieux, quels dégâts la poUtique aurait-
elle déjà pu infliger aux feriimes de ce pays! 

Deux ans passés à Berne rii'on appris énormément 
mais beaucoup étonnée aussi. Mon expérience poli-
tique exercée sui- le plan local, régional, et cantonal 
in'avàh appris à travailler en groupe, pour un 

Etre femme et siéger dans une des deux chambres 
fédérales c'ést plus qu'un parcours du combattant. , 
Pour la plupart, il a fallu franchir des quantités 
d'obstacles, bousculé des habitudes et surtout béné-
ficié d'une charice incrciyable. Quand on e.sl femnie, 
prendre la place d'uri homme reste cimsidérc pour . 
beaucoup de citoyens comme une usurpation de 
pouvoir. On dit.bien "prendre là place d'un homme". 
Je n'ai jamais entendu" lè raisonneriient inverse. Ceci 
revient à dire què le sort réservé à uiic femme dé-
pend en général des .places disponibles. Aucun co- ' 
mité de parti, à quelqu'échelon que ce soit ne s'éver-
tue en principe à préparer une liste composée de 
femmes puis d'hommes. 

Tant que de tels exercices ne naissent pas naturelle-
ment, lèsjemmes devront "courir derrière". C'est 
pour corriger ces.habitudes que l'introduction des 
quotas se justifie pleinement. Il faut .créer des réfle-
xes et les quotas représentent uri des moyens pour,y 
parvenir. . ' 

Je recorinais volontiers q'ue cjuelques progrès ont été 
accomplis dans le bon sens mais ils restent insuffi-
sants. Rares sont les listes électorales qui se passent 
d'une représentation féminine. Mais celte manière-^ 
d'agir nè peut en aucun cas satisfaire les femmes car 
elle les emprisonne à nouveau dans des .schémas 
matchistes. ' . 

Alors, que faire pour en sortir? C'est justement'ici 
que les femmes doivent s'organiser et faire preuve de 
solidarité. C'est à elles de bousculer les traditions en . 
intervenant de manière concrète auprès des partis en 
proposant plusieurs candidates. Solidarité, ai-je dit! 
Quand une fémme réussit jusque là, on essaie de lui 
trouver ou de lui inveriter des défauts. Prenons 
garde, Mesdames, à ne pas nous prêter à ce jeu de-
structeur. II nous mène toujours à l'échec. 

Intet^fenir auprès des partis en proposant des candi-
dates, exige des femmes un engagement total. C'est 

. le prbt à payer pour obtenir, ûn résultat concret. Les 
femmes finiront par recevoir ce qu'elles voudront 
vraiment. Aujourd'hui, ellés doivent savoir que leur 
sort rie dépend que d'elles-mêmes. 
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Et pourquoi, à tout prix souhaiter la présence de 
femmes en politiquè? Après tout, la poUtique n'est ' 
pas innocente, parfois eUe corrompt, souvent eUe 
déçoit et les coups qu'eUe assène ne sont pas bons à 
prendre. Pourquoi, le sachant, vouloh y participer? ' 
La réponse me peiraîl évidente, simple. La vie au 
quoticUen passe bévitablement par la poUtique. En 
voulant prendre part, à tous les niveaux de la société, 
les femriies refusent l'exclusion, elles crient léur Vo-
lonté de partage des responsabiUtés, même si cela 
doit augmenter encore leur charge de travail. 

Les femmes parlementaires ne doivent pas appa-
raître œmme une force isolée, portant seule la res-
ponsabilité. Des relais devraient se développer en . 
soutien et dans tout le pays. De nombreuses organi-
sations existent déjà en Suisse mais elles manquent 
de concertation, de communication, d'objectifs 
clairs. 

La même démarche peut s'opérer à l'intérieùr des . 
cantons. Cela devrait fairé partie du cahier des char-
ges des Bureaux de l'égalité créés dans la plupart de 
nos cantons; 

Le temps de l'impatience arrivera 

Le diction est bien connu: "Ce dont on rêve souvent 
finit toujours par arriver". Bien sûr, l'égalité des 
droits entre femmes et hommes finira par triompher 
mais les progrès tardent, l'appUcation des lois traîne 
les pieds et les femmes s'impatientent. Malgré la 
constitution gardienne de nos droits, l'antifémbisme 
se durch. Plus les femmes obtiennent de victoires, 
plus la résistance des matchos se veut violente. Le 
langage a certes changé, on n'ose plus dire tout ce 
qu'on pense mais en petit comité on ne s'en prive 
pas. Les jeunes filles de 20 ans croient la cause défi-
nitivement gagnée. Hélas, très vite, viendra le temps 
où il faudra déchanter et recommencer le combat de 
maman. II en và de la lutte poûr l'égalité des droits . 
comme de la démocratie ou de la liberté. Elles se 
défendent au quotidien el ne devienrient jamais'une 
valeur acquise définitivement. Si les femmcs.et les 
jeunes surtout ne le comprennent pas, l'énergie et le 
courage des pionnières ri'auront servi à rien. . 

L'histohe de l'égalité des.droits en Suisse démontre 
bien la patience dont les femmes ont fait preuve, 
souvent au détriment de ja cause défendue. 

S'impatienter pour s'organiser, voUà la solution! Cet 
exemple devrait venir d'en haut, de celles qui occu-
pent les places au Parlement fédéral! C'ést en elles 
que des mUUers de femmes espèrenL Elles possèdent 
une tribune et peuvent se faire entendre à l'échelon • 
national. Elles portent une. très lourde responsabilité. 
C'est d'elles qu'il faut attendre l'èxemple de la -
soUdarité, au-clelà des partis, ati-delà des cultures, 
au-delà des langues. 

Je me souviens de la joie et de l'enthousiasme res-
sentis à Berne lorsque toutes les femmes, dans une 
unanimité parfaite défendaient la même cause. Je 
pense précisément au projet de la lOème révision de 
l'AVS. Alors, nous avions le sentiment d'exister, de 
servh, de convaincre et de nous faire entendre. Cette 
force de convictiori, fort dérangeante pour les partis, 
m'est toujours apparue comme la meUleure arme de 
persuasion. 

Un autre partage du temps . ' , 

L'égalité des droits entre hommes et fcmmes'ne de-
viendra effective qu'à conditiori que ce pays soit ca-, 
pable de créer les structures donnant droit à l'égalité 
des chances. Qu'est-œ que cela signifie dans le con-
cret? Tant que, l'organisation de notre société ne 
permettra pas aux femmes de disposer autrement de 
leur temps, l'égalité restera au niveau du discours. 
Lorsqu'on s'approche des femmes pour leur propo-
ser un erigagement politique; leur répon.sc est sou-
vent négative. "Je voudrais bien mais je n|ai pas le 
teriips: Avec mes activités ménagères el profes-̂  
sibnnelles, je ne sais plus où trouver du temps pour 
un engagement politique". Celte remarque est uni-
verselle chez les femmes. 

Toute.la vie sociale est organisée pàr les hommes et 
en fonction des hommes. Partage des tâches, partage • 
dés responsabilités, partage des libertés! Ce principe 
remet donc inévitablement en,cause tout notre sys-
tème d'éducation. C'est certainement pàr là qu'il 
faudra accepter de passer. Difficile remise en ques-
tion qui, une fois de plus, nous retombe sur les bras à 
nous les femmes! 

Educatiori: lé meilleur moyen 

Changer des mentalités vieilles de plusieurs millénai-
res réclame une énergie sans faille. Malgré tous les 
efforts déjà entrepris, pourquoi là cause des femmes 
ne progresse-t-elle pas plus rapidement? Pourquoi 
tarit de freins entravent encore l'avancée d'un pro-
œssus mis en route depuis dès décennies? 

Sans doute, œtte lenteur demeure liée à une quan- . 
tité de peurs: bsécurité du monde actuel, situation 
économique difficile, indiviclualisme forcené, fragiUté 
des hommes résultant de l'éducàtion. Celle-ci tend à 
surprbtéger, à enfermer l'enfant dans un confort 
douillet, à prendre à la place de ce dernier toutes les 
.respbnsabilités, à élaguer les difficultés. Ainsi, élle ne 
peut engendrer un être fort; équilibré el responsable. 
Constatez vous-mêmes, les rnatchos, çontrairemenl à 
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cé que l'on perisé, sont les plus fragiles et lès plus 
peureux, Jouer les matchos c'est, avouer sa peur dé 
perdre des privUèges. -

Mesures pratiques 

Pour permettre unè présence plus importanté dés 
femmes en politique, il convient dé respecter quel-
ques règles éprouvées:. 

.- Occuper lè terrain" dès que des postes se libèrent 
- Former la relève 
- S'intéresser aux postes où les décisions se prennent 

(Comités) 
r- Ne pas jouer éternellement les secrétaires-de ;,. 
- Se soUdariser davantage ppür apparaître plus , 

fortes . • . 
- Garder courage, ténacité et humour 

. - L'entêtement des femriies finha bien pàr payer. 
Qui disait de'nous: "les femmes sont de deùx , . 
catégpries, les bsoumises et les bsdumises"? . 

Et bien, mon voeu le plus cher serait: que cela se voie 
dàvantage! - ' 

f f 

Emigranten 

Kinder wir reisen 
kinder wir reisen 
'mit leeren koffern 

wie reisende nie tun 
wenn wir irgendwo einkömmen 
werden wir unsere Hènde ausbreiten! 
das regen staub durchnesst 
nie lange bleiben wir-
was wir waren 
zeit der Irenen ,. 
zeit des lachens 
wollten wir 

auf derii Bergen lassen 
Uns . , ' • 
zutreffen 
hofften wir r' ' ' -
in jenem Stadfauserhalb . . 

' dés Namens'. •. ' •' ', 
in jenem Dorf • ' • . ; 

' wo wir empfangen werden . 
•so als ob . 
Wir nie eine reise 

angètreten sind ' 

Für Obdachlossen' 

Nach Hause gehen 
fast normales Aussage. 
der 
Haus hat 
hat ein Bett drin 
betthaus. 
der kein Bett hat ' 
hat Haus verlören 
und er ist 
nicht mehr gebeten ! 
sich ' 
unter hemden Dächer 
einzubetten. -
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Der AnteU der Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die rhit Macht, Einfiuss, Vertmtwortung Prestige, Geld ver-
bunden sind, hat in keinem Zeitpunkt ihrem AnteU an der Bevölkemng entsprochen. Der Gründe daßr.sind viele. 
Quoten und Zielvorgaben sind zwei Instrumenté, die im Rahmen von positiveri Massnahmen eingesetzt werden können, 
um die Untervertretung der Frauen in. Politik, Wirtschaft, Wissenschafi usw. aiiszugleichen. Quotiemngen sind derri 
schweizerischen Recht nicht fremd. Trotzdem zeigt sich in der politischen Realität, wie schwierig die Verankerung von 
Quoten oder Zielvorgaben ist. : , 

PARLAMENTARISCHE VORSTÖSSE ZU QUO-
TEN UND ZIELVORGABEN 

von Regula Mader 

Appenzell Ausserrhoden 
Keine Vorstösse oder Erlasse. Die Kommission für 

die Totalrevision der Vérfassung beschäftigte sich 
mit dem Thema Quotenregelung; einê sPlche wurde 
aber im Juni 91 durch die Verfassungskommission . 
mit 27:10 abgelehnt. 

LEINLEITUNG 

. Die nachfolgende Zusammenstellung von Quotie-
rungsvorstössen beruht auf einer Umfrage bei den 
kantonalen Staats- und Regierungskanzleien, dem 
Bund und den Gleichstellungsbüros der Schweiz. 
Gefragt wurde nach Quoten und Zielvorgaberi auf 
politischer Ebene, das heisst in Parlamenten, Ge-
richten, Regierungen,'Kommissionen und an Univer-
sitäten, unabhängig von der Form der Qüotierungs-
forderung. Das Thema war also bewusst beschränkt 
auf Quoten und Zielvorgaben. Im Rahmen von Frau-
enförderungsmassnahmen existieren .b vielen Kan-
tonen und äuf Bundesebene weitere Vorstösse, die 
hier nicht berücksichtigt werden könnten. 

Nur das zugesçhickté Material konnte verwertet ' 
werden. Die Liste erhebt deshalb keinèn Anspruch. 
auf Vollständigkeit. Sie ist éine momenlàne Auf-
nahme und würde auf Ende September 1992 abge-
schlossén. 

AppenzéU Irinerrhoden 
Keine Vorstösse oder Erlasse ^ 

Basel-Landschaft •• ' 
a) Die Motion Leutenegger Oberholzer vom 
21.4.1986 betreffend "Paritàtisché Vertretung der 
Frauen b den kantonalen Kommissionen", die den 
RR beauftragt, ebe Vorlage für eine paritätische 
Fräuenbesetzung auszuarbeiten, wurdé abgeschrie- ! 

. ben. Aufgrimd emes Antrags des Büros für die 
GléichsteUung vbp Mann und Frau hat die Regie-
rung jedoch beschlossen, dass bei der Wieder-
besetzung vonS'akanten Sitzen in kànt. Kommissio- . 
nen Frauen bevorzugt werden. . 

, b)-Diè Motion Heeb vom 22.11.1990 betreffend "Be- ' 
Setzung der Richterinnenbank bei Straftaten gegen 
die geschlechtliche Freiheit" verlangt, da.ss die 
Richlerbank vorwiegend mit Frauen zü besetzen sei, 
wenn es sich um ein Delikt gegen die geschlechtliche 
Freiheit handle. Die Motion wurde am 28.10.1991 als 
Postulat überwiesen. 

n. BESTANDESAUFNAHME 

Die Bestandesaufnahme wurde auf Ende September 
1992 abgeschlossen. Ùm Wiederholungen zu vermei-
den, wurden .verschiedene Abkürzungen benützt: -
Grosser Rat = GR, Regierungsrat = RR, Bundes-. 
rat = BR. 

c) Die Motion Staubér vom 27.4.1992 betreffend. 
"Quotenregelung b ausserparlamentarischén kanto-
nälen Kbmmissionen" verlangt, däss der RR dem 
Landrat ebe Vorlage zur lângérfristig paritätischen 
Vertretung vpn Frauen und Männera b den kanto-
nalen Kommissionen analog der Bundes-Richtlbien 
untérbreitet. Als Übergangsregelung soll der Frau-
enanteU aüf mindestens 30% festgelegt werden. Die 
Motion ist noch riichl behandelt. 

L In Kantonen und Gemeinden 

Aargau 
Kerne Vorstösse oder Erlasse 

Basel-Stadt. ' , 
•a) Der Beschluss des Regierungsrates vom 11.9.1990 
betreffend "Vertretung von Frauen in kantonalen 
Koriunissioneri" emjpfiehlt den Departementen,, 
freiwerdende Sitze wo mögUch mit Frauen zu beset-
zen. , ' " -
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b) Der Anzug Keller vom 18.12.1990 "Mehr Frauen 
im Grossen Rat" verlangt die schrittweisé Einführung 
einer 40%, später einer 50%-Quote im (îrossen Rat. 
Der RR beantragt Milte 1992 Abschreiben des An-
zuges, da ebe Frauenquote mit der Demokratie 
nicht vereinbar sei. 

c) Der Anzug Meyer vom 13.3.1991 für die gesetzli-
che Festlegung eber 50%:Frauenquote auf WahUi-
sten verlangt, dass Wahllisten nur dann gültig sind, 
wenn mindestens 50% der Kandidierenden Frauen 
sind. Der RR beantragt, dèn Abzug nicht zu über-
weisen. Der Anzug wird im GR riut 62:39 bei 8 Ent-
haltungen abgelehnt.. . , 

d) Universität Basel: An der Universität Basel führte 
die Regenz als obérsles'Gremium aufgrund des 
Drucks von Studentinnen und der Kommission 
"Frauen an der Urii" eine Zielvorgabe ein: Bis ins 
Jahr 2005 sollen in jeder!FakuItät auf £illen Stufen 
mindestens 25% der hauptamtUchen Stellen von 
Dozierenden und Assistierenderi niit Frauen besetzt 
werden. Weitere begleitende Massnahmen wie eiri 
Stellenpool für Frauen auf Dozentinnenébene, die 
Finanzierung von zusätzUchen Stellen für Frauen so- . 
wie die Besserstellung von Teilzeitarbeitenden sollen 
vorangetrieben werden. 

Bem 
a) Die Motion Rey vom 20.2.1990 "Frauenförderung 
im Gfos.sen Rat" ersuchte den RR, einen Bericht zu 
erstellen,und Modelle vorzuschlagen, wie eine ge--
rechlere Fraûenvertretung zu erreichen sei, wobei 
Frauenquoten miteinzubeziehen seien. Der RR be-
antragte Annahme als Postulat. Die Motion - wie 
auch die Umwandlung in ein Postulat - wurde am 
7.n.l990 vom GR abgelehnL 

b) Die Motion Gurtner vom'l3.8;1990 "Frauen-
Quoten für den Kantbn Bern" forderte, dass kein 
Geschlecht niit weniger als 40% in Regierung, Pàrla-
ment, Kommissionen und Obergericht vertreten ist. 
Der RR beantragt Annahme als Postulat.- Die Mo-
tion - wie auch die Umwandlung in ein Postulat -
wird mit 99:62 vom GR abgelehnt. 

c) Die Moticin Vermot vom 12.11.1990 "Keine Ver- ' 
gewaltigungsprozesse mehr ohne Richterinnen" ver̂  

. langt, dass bei allen strafbaren Handlungen gegen 
die Sittlichkeit das Gerichfmindestens zur Hälfte 
mit Frauen bésetzt sein muss. Weiter whd verlangt, • 
dass Einvernahmen des Opfers durch Angehörige 
desselben Geschlechts b sachUcher Art und Weise 
vorgenommen werden soUen. Der RR beantragt dem 
GR am 24.4.1991 Ablehnung der Motion und An-
nahme als Postulat. Der GR nhnmt die Motion am 
,22.8.1991 teUweise als Postulat, teilweise als Motion 
an! . 

d) Stadt Bern: Die Motion Gelser vom 28.6.1990 
"Mehr Frauen .im Stadtrat" forderte, dass im Bernèr 
Stadtrat höchstens 60% des einen (îeschlechis 
vertreten sind. Sic wurde mit 33:26 Stimmen über-

• wiesen. Der (jcmeindcrat hat bis heule keinen Vor-
,schlag vorgelegt. 

.Freiburg . 

Kerne Vorstösse oder Erlasse 

Genf 
a) Keirie Vorstösse oder Erlasse 
b) Universität Genf: Der ursprüngliche (îesetzes-
entwurf sah vor, dass innert 32 Jahren 40% der 
Lehrkräfte Frauen seien, wobei aUe 4 Jahre der 
Frauenanteil um 5% hätte erhöht werden müssen. 
Das vom Grossen Rat verabschiedete (îesef/. sieht 
vor, dass bei gleichen Qualifikationen jeweils das 
unlerrepräsentierte Gleschlechl vorgezogen werdén 
muss. Eine Frauendelègierte isl eingesel'zl worden. 
Zielvorgaben werden im Gesetz keine genannt. Je-
doch werden die Quoten für je vier Jahre-fakul-
tätsweise fixiert und regelriiässig durch die Regie- . 
rung und das Parlament kontrolliert. 

Glarus , : . 
Keine Vorstösse oder Erlasse 

Graubünden • , 
Regierurigsbeschluss vorii 16.7.1990 betreffend die 
Einsetzung einer "Arbeitsgruppe,für Frauenfragen" 
aufgrund eines Postulats Noi vom 27.9.1989. Schrei-
ben der Arbeitsgruppe vom 22.1.1992 betreffend die -

"Besetzurig von Kommissionen vorwiegend durch 
Frauen sowie die Verankerung einer Quolenrege-
lung in diesen Kommissionen. Anfrage der Arbeits-
gruppe für Frauenfragen an die Regierung vom 
14.8.1992 betreffend die Untervérlretung der Frauen 
b den karitbrialen Kommissionen. -

Jura 
.Richtlinien zur Verbesserung der Repräsentation 
von Frauen in Kommissionen und Arbeitsgruppen, 
die durch die Regierung ernannt werden, verab-
schiedet am 9.10.1990. Die.Richtlinien sehen.eine . 
Erhöhurig de.s Frauenantcils in deri Kommissionen 
und Arbeit.sgruppen von heute 15% aüf 30% bis 
Ende der Legislatur 91-94 vor. 

Luzem. - , 
a) Das Postulat Studer vom 21.10.1991 "über die 
vermehrte Berücksichtigung von Frauén bei der Be-
setzung von Chefbeamten- und Kaderstellen in der 
kantonalen Verwaltung" verlangt dié Bevorzugung 
von Fräuen bei gleichwertigen Voraussetzungen. Das 
Postulat ist noch nicht behandelt. 
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b) Das Postulat Graber yom 24.3.1992 "über mehr . 
Frauen in Kommissionen" verlangt, dass in ausser-
parl..Kommissionen gemäss.den Richtlinien des 
Bundesrates mbdèstens 30% und längerfristig 50% 
Frauen vertreten sein sbUen. Das Postulat ist noch 
nicht behandelt. 

i . 
c) Das Postulat Kühn vom 31.3.1992 "über einen ge-
rechtén Frauerianteil in den kantonalen Kommissio-
nen" verlängt, dass kein Geschlecht mit weniger als 
40% vertreten sein soll. Das Postulat ist noch nichl 
behandelt! 

d) Die Motion Jaggy vom 23.6.1992 verlangt die 
"Einfiihrung einer 40%-Quote für das schlechter 
vertretene Geschlecht auf den Wahllisten der Parla-
mente". Die Motion ist noch nicht behandelt. 

.St.GaUen . • 
a) Die Motion Nufer vom September 1988. 
"Ständerat: Ein Mann und eine Frau" wird abgelehnt. 

b) Die Motion der'SP-Fraktion vom September 1990 
"50% Fraueri in.den Grossen Rat" wird abgelehnt., 

e) Die Motion Berlmger vom November 1990 "Min- . 
destens éine Frau in Untersuchungsbehörden und 
Gerichten bei Sexualdelikten an weiblichen Per-
sonen" wird im Mai 1991 alis Postulat gutgeheissen, 

d) Das Postulat Hilber vom November 1990 "Frauen-
förderung an der Hochschule St.Gallen", das eine 
bessere Frauenvertretung vorsiéht, wird auf Antrag 
des RR b abgeänderter Fassung am 5.11.1991 ange-
nommen. • ' , 

e) Die Motiori Kuhn vom 30.6.1992 über "Mehr 
Frauen in den Cjrossen Rat" will, dass im Grossen . 
Rat höchstens 60% und mindestens 40% des eben 
Geschlechts vertreten sind: Die Motion ist noch . 
nicht behandelt. 

,f) Der Verfassungsrat von 100 Mitgüedern zur Total-
revision der Luzerner Staatsverfassung soll minde-
stens zu einem Drittel mit Frauen besetzt sein. Dies 
schlug die Projektleitung, für die Revision des OG 
sowie dér Verfassung vor. Die Quote soll bereits für 
die Delegationen, die jeder "Wahlkreis in den Verfäs-
sungsrat stellen kann, gelten. Der RR hat zu diesen 
Vorschlägen noch nicht definitiv Stellung genom-
men. ' ' . ' 

g) Stadl Luzem: Ein Postulat Gallati vom 14.11,1991 
für eine 50%-Quote in den städtischen Kommissio-
nen wurde vom Lüzerner Stadtrat am 20.2.1992 
mehrheitlich abgelehnt. r 

' h) Stadt Luzern: Ein Postulat Müller vom 19.11.1991 
für eine Drittelsquote in den städtischen Arbeits-
gruppen und Kommissionén, mindestens aber je zwei 
Frauen, wurde vom Stadrat am 20.2.1992 grpssmehr-
heitlich überwiesen: , 

. Neuenburg . ' 
Keine Vorstösse oder Erlasse 

. e) Das Postulat Blaser vom 6:5.1992 "Verbesserung 
der Vertretung ünd berunichen'Stellung des weibli-
chen Personals in der kantonalen Verwaltung" wird 

' vom RR in abgeänderter Form,zur Gutheissung 
empfohlen. Das Postulat verlangt Weisungen im 
Sinne der bundesrätiichen Fassung auf kantonaler 
Ebene.! 

I, f) Stadt St.Gallen: Das Postulat Oisterwalder vom 
30.10.1990 betreffend "50% Frauen in den Grossen 
Gemèinderat" wird abgewiesen. ' 

' g) Stadt St.Gallen: Das Postulat Longatti betreffend 
"50%ige Frauenverlrelung in die vom Grossen Ge-
meinderat gewählten VerwaltJngskomnii.ssionc^n" . 
vom 30.10.1990 wird nicht überwiesen. 

. h) Stadl St.Gallen: Das Postulat Longatti betreffend 
"50%ige Frauenverlrelung in den vom Stadtrat gé-
wählteri Verwahungskommissionen" vom 30.10.1990 
wird nicht überwiesen. 

i) Stadt St.Ciallen: Umfassendes Frauenförderungs-
programm. Konkreter Beschluss der Stadtverwaltung 

, vom 16.9.1992: Erhöhung des Frauenanteils in städti-
schen Arbeitsgruppen und Kommissionen. 

Schaffhausen 
Keine Vorstösse oder Erlasse 

Nidwaiden 
Keine Vorstösse oder Erlasse 

Sololhum 
Keine Vorstösse oder Erlasse 

Obwalden 
Die Motion vom 29.3.1990 betreffend den "angemes-
senen Ebbezug der Frauen b kantonale Kommissio-
nen" fordert längerfristig ebe paritätische Besetzung 
der Kommissibnen, sowie als Übergangslösüng bei 
kleinen Kommissionen eine Frau, bei grösseren 
Kommissionen mbdestens zwei bis drei Fràuèn. Die 
Motion wird abgelehnt. ' . 

Schwyz .' • 
Keine Vorstösse öder Erlasse 

Thurgau 
Kerne Vorstösse oder Erlasse 
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Tessin 
à) Die Parlamentarische Initiative StoreUi vom 
24.10.1988 verlangt,,dass m Regierung und Parla-
ment nündestens 40% Frauen vertreten sind. Der 
Grosse Rat lehnte die Initiative am 6.'November 
1989 klar ab. 

b) Am 27.4.1992 empfahl der RR den Departemen-
ten bei der Neubesetzung von Kommissionen und 
Arbeitsgruppen auf Ende der Legislatur, die Frauen 
vermehrt zü berücksichtigen, darder Frauenanteil 
nur 6,4% beträgt. Diese Empfehlung ist jedoch ab-
solut unverbindlich. Die "consulente per la condi-
zione femminUe" bemüht sich jetzt konkret um eine 
bessere Frauenvertretung. 

Uri 

Keine Vorstösse oder Erlasse 

Waadi 
a) Keine Vorstösse oder Erlasse auf kantonaler 
Ebene 
b) 5<fld/Laiijon/ic: Die Motion Zuppinger vöm 
Frühlbg 1990 betreffend "Verbesserung der Situa-
tion der Frauen b der kömmunalen Verwaltung" 
verlangt die Festsetzung einer Frauenquote. Eine 
umfassende Debatte im Stadtrat hat im März 1990 
stattgefunden. Ëbe spezieUe Kommissipn würde mit 
beauftragt, eben Vorbericht zu erstéUen. Dieser 
Vorbericht wurdé irri Städtrat genehmigt. Das städ-
tische GleichsteUüngsbüro ist nun mit der Beant-
wortung der Motiori bis b i Herbst 1992 beauftragt, 

Wallis . : , ' \ 
Keine Vorstösse oder Erlasse 

Zug -
Keine Vorstösse oder Erlasse. Eine Quolenregelung 

' im Bereich des Personalreglementes wurde vom 
GleichsteUüngsbüro vorgeschlagen, das Reglement 
scheiterte jedoch (nicht wegen der Quotenregelung). 

Zürich 
a) Einzelinitiative Tschurtschenthaler vom 7.6.1990 
"männhch-weibUch fifty-fifty 1" betreffend "Einfüh-
rung dès Geschlechterproporzes innerhalb von ge-
wählten Listeri bei Kantonsratswahlen". Zurückgezo-
gen. .. .. 

- • ' • • '' ' - • • 
b) Einzelbitiatiye Tschurtschenthaler vom 7.6.1990 
"mänriüch-weibUch fifty-fifty 11" zur "Lancierung ei-
ner Ständesinitiative zur Ebführung des Geschlecht 
terproporzes bei Nationalratswàhleri". Zurückgezo-
gen, j 
c) Die parlamentarische Initiative Me.iér vom 
25.2.1991 betreffend "Einführung des Geschlechter-

proporzes bei der Wahl des Kantonsrates" wird im 
Mai 1991 knapp abgelehnt. 

d) Postulat Fehr vom 25.11.1991 betreffend 
"Erhöhung des Frauenanteils in den Stuferilehrmit-
telkoriimissionen der Volksschule":-Antwort des RR 
vom 29.4.1992 mit Antrag zür Ablehnurig. Das Postu-
lat isl noch nicht,beharidell. 

e) Anfrage Fehr Vom 30.3.1992 betrefferid "Frauen-
förderung am Universilätsspital Zürich": Die An-, 
frage ist noch nicht behandelt. 

f) Kantonales Gerichtsvèrfassungsgèselz §30 (GVG) 
betreffend "Besetzung des Gerichts mit Mitgliedern 
beider Geschlechter bei Vergehen gégen die SittUch-
keit": Änderung vom 3.3.1991. Im GVG i.st'neu fest-
gehalten, däss zur Beurteilung von Verbrechen und 
Vergehen gegen die SittlicJikeit das Gericht mit Mit-
gliedern beider Cîeschlechter besetzt wird. 

g) Regierurigsratsbeschluss vom 27.6.1990 betreffend 
"Erhöhung des Frauenaritcils in den ein'/cinen Korii-
missionen des Regierungsrates": Bei der Bestellung 
der Kbmmissionen für die Amtsdauer 91/95 ist einer 

. • • - i . • 

angemessenen Vertrèturig der Geschlechter Rech-
nung zu tragen; 

h) Regierungsratsbeschluss vom 1.7.1992 betreffend 
."Vertretung der'Frauén in den Kommissionen der , 
kantonalen Verwältung": In den Kommissionen wird 
ein FrauenanteU'vpn mindestens 30% angestrebt; 
Frauen sind vorrangig zü berücksichtigen bei.Wahleri 
in KommisMonen, die weniger als 30% aufweisen. 

i) Universität Zürich: Ein Postulat Meier vom 
18.4.1988 verlangte eine angemessene Vertretung der 
Frauen im Lehrkörper der Universität Zürich. Der 
RR beantragte am 29.6.1988 Ablehnüng des Postu-
lais. Die Frauenfördcrung.skommissiori der Univer--
sität nahm in ihrer Vernehmlassung '/.um Postulat 
umfassend Stellung und beantragtè verschiedene 
Frauenförderungsmassnahmen, so zur Veränderung 
des Verhältnisses Professorinneri zu den übrigen 
Frauenanteilen upd zur Vcrgrösserung des Frau-
enanteils auf Professorenebene! Diese Vorschläge 
wurden durch die UiUversitälsleitung nicht gut-
gehéissen und auch nicht b die universitäre Ver-
nehmlassung aufgeriommen! 

j) Stadt Zürich: Beschlussesaritrag Prelicz-Huber 
vom 27.3.1991 "über eine Behördeninitiative betref-
fend Änderung.des kantonalen Wahlgesetzes 
(Frauenquoten 50%)": Eine Behördeninitiative, die 
verlarigt, dass kein Geschlecht mit weniger als 40% 
im Parlairient vertreten sein soll, wird am 8.7.1992 
mit 48:45 an den Kanton überwiesen. 
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k) Stadt Zurich: In dèn Ausfûhrungsbéstimmurigen 
zur Verordnung über die Arbeitsverhältnisse des 
Personals der Stadt Zürich ist vorgesehen,'dass 
Frauen und Männer in allen Bereichen und Funktio-
nen rechtUch gleichgesteUt seb sollen und die glei- , 
chen Chancen urid EntwicklungsmögUchkeiten ha-
ben. Dieses Ziel soll u.a. mit Massnahmen zur Frau-
enförderung, "namenlich von Zielvorgaben über den . 
Anteil von Frauen in verschiedenen Funktionen und 
Hierarchiestufen, Kommissionen und Arbeitsgrup-
pen" erreicht werden. Diese Ausführungsbeslim-
mungen beschloss der Stadtrat am 15.4.1992, gestützt 
äuf eine entsprechende Verordnung, die zur Zeit in 
einer parlamentarischen Kommission vorberaten 
whd. 

1) Postulat Pedergnana vom , 
28.5.1990 betreffend "Situation der Frau b der 
Stadtverwaltung"! Diskussibn im Grossen Gemeinde-
rat vom 30.9.1991. Der Ergänzungsbericht vom 
25.3.1992 beinhaltet konkrete Vorgehensvorschläge 
zur Umsetzung der Gleichstellung in der Stadt-
verwaltung auf verschiedenen Ebenen.. 

2. Auf Bundesebene 

Volksinitiativen 
a) Die Initiative "Frauen ünd Männer" vom 4. Sep-
teniber 1990 verlangt, dass Behörderi des Bundes, 
der Kantpne und der Gemeinden, die fünf oder ' 
mehr Mitglieder umfassen, sich nicht zu mehr als 
60% aus Angehörigen des gleichen Geschlechts zu-
sammensetzen. Nicht zustandegekommen (ebenso 
wie die gleichzeitig laricierte Initiative "Gleiche 
Rechte in der Sozialversicherung"). 

b) Die Initiative "Nationalrat 2000" vom 14.1.1991 
fordert gleichviele-Frauen und Männer im National-
rat. Die Initiative wird zurückgezogen. Die 30'000 
Unterschriften werden in Form einer Petitiori im 
Juni 1992 eingereicht. 

Parlamentarische Vorstösse 
a) Postulai Ziegler vom 8.6.1988 betreffend "Dis- . 
kriminierüng der Frau im Lehrkörper der ETH":. 
Der BR whd ersucht zu prüfen, wie diese Diskrimi-
nierungen - wenn notig mittels Qüpten - beseitigt ! 
werden kann, Der BR nimmt das Postulat entgegen. 

b) Parlamentarische Initiative Leutenegger Oberhol-
zer vom 20.6.1990 "Frauen-Quoten für die Bundesbe-
hörden": Die Initiative verlangt, dass in den eidge-
nössischen Räten, im Bundesrat, im Bundesgericht 
sowie in den ausserparlamentarischen Kommissio-
nen des Bundes kern Geschlecht mit weniger als 
40% vertreten ist. Bericht der Kommission vom 
16.1.1991: Pari. Initiative der Kommission des Natio-
nalrates "Geschlechtsspezifische Quotenregelungen"; 

Der BR wird eingeladen, den Räten einen Bericht 
über die Einführung yon gcschlcchlsspc/.ifischen 

^Quötenregelungen und deren Konsequenzen in den. 
eidg. Behörden bis Ende 1991 vorzulegen. Ableh-
nung am 30.1.1992. 

c) Parlamenteu-ische Initiative der sozialdempkrati-
schen Fraktion vom 20.6.1990 "Mehr Frauen ins 
Parlament" m Form einer allgemeinen Anregung : 
Bis ins Jahr 2003 soll kein Geschlecht im Nationahat 
mil mehr als 60% vertreten sein. Bericht der Kom-
mission Vom 16.1.1991: Postulat der Kommission des 
Natiohalrates "Frauen in ausserparlamentarischen 

' Kommissionen vom 16.1.1991: Das Postulat verlangt-
zu prüfen, wie in den Weisüngen für die BesteUung, 
Arbeitsweise und Kontrolle der Kommissionen ebe 
Regelung zugunsten der Frauen vorzusehen ist. Ab-
lehnung am 30. L1992. 

d) Bundesbeschiuss für Männer-Quoten im Stände-
rat vom 15,11.1990 aufgrund einer pari. Initiative zur 

' Abschaffung des Ständerates und eines Minderhèits-
antrags der Kommission: Dèr Beschluss verlangt, 
dass diejemgen Kantone, die zwei Mitglieder für deri 
Ständerat stellen, je eine Frau und einen Mann vor-
schlagén müsseri. Bericht der Kommission vom 
24.1.1991. Ablehnung mit 77:39 im NationalraL 

e) Motion Bär vom 12.12.1990 betreffend "Richterin-
nen bei Séxualdelikieri': Bei der Bèurleilung von Se-. 
xualdeUkteri müsseri Frauen im Richtcrlnnen-Gre- • 
mium vertreten sein. Der BR beantragt, die Motion -
b ein Postulat umzuwandeln. Gleichzeitig hält er 
fest, dass im Rahmen der Beratung des, OpferhUfe- , 
gesetzes entschieden wurde, dass auf Antrag des 
Opfers bei Sexualdelikten m.bdestens eine Person 
des gleichen Geschlechts Ejnsitz haben müsste. Die 
Motipn wird am 21.6.1991 als Postulat angenommen. 

f) Interpellation Haering Binder vom 13.12.1990 be-
treffend "Frauenvertretung im NFP". In seiner 
.schriftlichen Antwort nimmt der Bundesrat ausführ-
lich Stelllung 'ZU den aufgeworfenen Fragen". Er weist 
insbesondere darauf hin, dass im Rahmen des Na-
tionalen Forschungsprogrammes (NFP) 29 ein Zu-
satzkredil beantragt wurde, um fraiienspezifischen 
AnUegèn vermehrt gerecht -/u werden. (îleichzcitig 
hält der BR fest, dass Frauen vermehrt iri die Vprbe-
reitungsphase von NFP's einbezogen werden und 
entsprechende Informatibnsarbeit geleistet werden 
soU. , . 

g) Aufgrund eines Mbderheitsantrages Bührer und 
Cottier beschloss der Ständerat am .10.12.1991 eine 
zwingende Quotenregelung zugunsten des .weibli-
chen akadémischen-Nachwuchses (18:16): Eiri Drit-

' tel der zu schaffenden Stellen sind Frauen vor-
zubehalten. Der Nationalrat schliesst sich dem Be-
schluss des Ständerates an (BB vom 13;12.199l über 
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Sondermassnahmen zur Förderung des akademi-
schen Nachwuchs in den Jahren 1992 - 1995). 

h) Nach cüverseri Vorstössen von verschièdènen Par-
lamentarierinnen verabschiedete der Bundesrat am 
18.12.1991 Weisimgen über die Verbesserung der 
Vertretung und der beruflichen Stellung des weibli-
chen Personals b der aUgemeinéri Bundesverwal-
tung: Inkrafttreten £im 1.1.1992. ' 

i) Richtlinien für die Béstellung, Arbeitsweise und 
Kontrolle von ausserparlamentarischen Kommissio-. 
nen, Änderung per 1.4.1992: Der AnteU (der Frauen 
in diesen Kommissionen sollte mindestens 30% be-
tragen. Längerfristig ist eine paritätische Vertretung 
beider Geschlechter anzustreben. 

///. BEWERTUNG DER EINGEREICHTEN VOR-
STÖSSE ' ' 

1. Vorstösse auf den verschiedenen politischen Ebenen 

a) Volksinitiativen 

Auf eidgenössischer Ebene würclen bis heute zwei 
Volksinitiativen lanciert, die eine konkrete Quotie-
rüngsforderung beinhalten. Die Initiative "Fraüen 
und-Männer", lanciért von der Partei der Arbeit der 
Schweiz (PdA), forderte, dass sich cUe Behörden auf 
allen Ebenen (Bund, Kantone, Gemebden) zu nicht 
mehr als 60% aus Angehörigen des gleichen Ge-
schlechts zusammensetzen. Die Initiative "National-
rat 2(X)0" verlangte, dass im Nationalrat die Hälfte 
der Sitze für.Frauen reserviert sein müssen, also'ebe 
50%-Quote. Die Initiative wurde vpn ebem'überpar-
teilichen Komitee der verschiederisten Frauenorgani-
sationen lanciert. Beide Initiativen scheiterten be-
reits im StacUum der Unterschriftensamrrilung: 

b)'Bund 

Auf Bundesebene existieren nur wenige Vorstösse, 
die Frauen eben festen AnteU in ebem Gremium 
ẑusprechen woUen. Sie fordern ebe Quotierung für 

. die Bundesbehörden, Nationalrat oder Ständerat. 
Allen diesen Vorstössen war kein Erfolg beschieden. 
Hingegen wurdén verschiedene Vorstösse, die eine 
Verbesserung des Frauenanteils im akademischen 
Bereich fordern, überwiesen. So nahm der Bundes-
rat eb Postulat entgegen, dass Diskriminierungen im 
Lehrkörper der Eidgenössischen,Technischen 
Hochschulen (ETH) zu beseitigeri versucht. Ebenso ' 
versprach der Bundesrat aufgrund einer Interpella- . 
lion, die Fraûenvertretung in den Nationalen 

Forsehungsprograriimen (NFP) '/u erhöhen. (îleich- . 
'zeitig wurde beider.Fördcirung des akademi.schcn 
Nachwuchses eine zwingende Quotenregelung von 
einem Drittel zugunsten der Frauen verankert. 

I ' . • • 
Ende 1991 verabschiedete der Bundesrat aufgrund 
verschiedener parlamentarischer Vorstö.sse'Weisun-
gen über die Verbesserung der Vertretung und der . 
beruflichen SteUung des weiblichen Personals in,der 
Bundesverwaltung. Diese verpflichten die Buri-
desämter, konkrete Förderungsmassnahmen iind 
Zielvorgaben auszuarbeiten. 'Die Weisungen sind am 
1.1.1992 in Kraft getreten. Innert Jahresfrist müssen 
nun Förderungsprogramriie erarbeitet werden. Per 
1.4.1992 traten zudem Richtlinien über die Bestel-
lung, Arbeitsweise und Kontrolle der ausserparla-
mentarischen Kommissionen.in,Kraft. Sie'verlarigen, 
dass der Frauenanlcil in diesen Kornmissionen min-, 
desteps 30% und längerfristig 50% zu betragen hat. 

c) Kantone ünd Gemeinden 

In knapp der Hälfte der Kantone exi.stieren Vor-
stösse und/oder Erlasse mit Quotenforderungen. Die 
häufigsten Vorstösse betreffen die Besetzung von 
kantonalen oder städtischen Koirimi.ssionen, seien es 
parlariientarische, atisserparlamentarischc öder 
Verwaltungskommissionen. Die Bandbreite des 
geforderten Frauenanteils bewegt sich zwischen "an-
gemessen" bis zu "paritätisch". Dèr erste Vorstoss, 
dèr eine Quote verlangt, würde 1986 eingereicht. 
Auffallend viele Vorstösse sind neueren Datums, 
betreffen die Besetzung von kantonalen Kommissio-
neri und verweisen ganz klar auf die bundesrätlichen 
Richtlinien. 

Andere Vorstösse verlangen eine Erhöhung des ' 
Frauenanteils in den kantorialen oder städtischen 
Parlamenten oder zusätzlich in den Regierungen. 
Alle diese Vorstösse wurden mit einer Ausnahme 
abgelehnL Die Motion "Mehr Frauen im Stadtrat", 
die fordert; dass im Berber Stadtrat' höchstens 60% 
des einen Geschlechts vertreten sind, wurde über-
wiesen. Weitere Vorstösse verlangen die Verbesse-
rung der Situation dèr Frauen iri den Verwaltungen, 
ähnlich der bundesrätlichen Weisungen. Vorstösse 
auf Quotierung von Wahllisten hatten bis heute 
keine Chance, unabhängig von der Höhe des geforr 
derten Frauenanteils. Bei der Besetzung des Verfas-
sungsrates des Kantons Luzern zur Totalrevision der 
Verfassung wird versucht, eine,Driltelsquote zu 
verankern. 

In verschiedenen Kantonen verlangten Parlamenta-
rierinnen eine andere Besetzung der Gerichte bei 
Strafhandlungen gegen die Sittlichkeit. So, wurde 
insbesondere gefordert, dass in Vergewaltigungspro-
zessen miridestèns eine oder mehrere Frauen als 
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' Richterinnen Einisitz nehm'en müssten. Der Kanton 
Zürich hat' eine entspréchénde Regelung im Ge-
richtsverfassungsgésetz verankert: Bei der Beurtei-
lung von Vèrbrechen und Vergehen gegen die Sitt-
lichkeit müss'das Gericht mit Mitgliedern beider Ge-
schlechter besetzt seiri. 

d)'Universitäten . 

An den Universitäten Basel und Genf existierën 
umfassende Konzepte zur Erhöhung des Frauenan-. 
teils in den Lehrkörpern. Beide Universitäten haben 
Zieivprgaben'veränkert, die schrittweise hauptamtli-
che SteUen (Dozentinnen, Assistentinnen) mit mehr. 
Frauen besetzen woUeri. Die fixierten Zielvbrgaben " 
sind eingebettet in weitere begleitende Massnahmen, 
werdén regelmässig kontroUiert und aUenfalls neii fi-
xiert. In St.GeJlen wurde ein Postulat akzeptiert, clas 
eine bessere. Frauènvertretung an der Hochschule 
vorsieht. 

Endeffekt geht es bei der Beurteilung von Frauen-
fôrderungsmassnahmén und insbesondere.Quoten -
um eine Wertungsfrage, eipe Machtfrage! Solange 
Frauen nicht entsprechend ihrem Anteil an der 
Bevölkerung in aUen gesellschaftlichen Bereichen 
Vertreten sind, solarige Männer nicht bereit sind, 
Platz zu machen für Frauen, sind Quotierungen eine 
Massnahme, um die konsequente (îleichstellung von 
Frauen und Männerri in der-GescILschaft zu errei-
chen. ' 

2. Erfolg von Quötierungsfordemngen 

Qubtierungsvprstösse haben es schwer. Von den aus-
gewerteten Vorstössen waren nür wenige erfolgreich. 
Sehr viele Quotenforderungen wurden entweder ab-
gelehnt, hinausgeschoben oder sind noch nicht be-
handelt. Es zeigt sich, class eine Quotierung dann 
eine Chance hat, wenn sie relativ unverbindUch und 
neutral formuliert ist. So haben Forderungen, die 
eine fixe Quote verlangen, kaum Erfolg! Eine Aus-
nahirie ist der Qüotierungsvorstoss im Berner Städt-
parlamént. Hingegen sind Zielvorgaben, die ein ab-
gestuftes Vorgehen erfordern, eher erfolgreich! Je 

' länger desto weniger umstritten sind Forderurigen 
näch eber Erhöhung des FrauenanteUs iri Kommis-
sionen. Hier hat sicher das Vorangehen des Bundes 
mit seinen Richtlinien einen wesentlichen Einfluss 
gehabt. Gleichzeitig sind.diejenigen Vorstösse 
"populär", die eine andere Gerichtsbesetzurig bei 
Vergehèn und Verbrechen gegen die Sittlichkeit for-
dern. , ' 

IV. ZUSAMMENFASSUNG 

Quotierungsforderurigen haben einerseits eine Chan-
ce, wenn sie möglichst differènziert im Hinblick auf 
einen ganz bestimmten umgrenzten Bereich, also als 
Zielvorgäben, ausgèstahet sbd. Andererseits darf, 
die Fordériing nach einer fixen Quoté nicht zu hoch 
sein und sollte sich ebenfalls nur auf einen klar urii-
grenzten Bereich beziehèn. 

Es zeigt sich deutlich, dass das Bedürfnis, einen fe-
sten FrauenanteU in der PoUtUc zu fixiereri, steigt. Im. 
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE 
JUNI-OKTOBER 1992 

von EUsabeth KaestU 

AUCH STAENDERAT EUER 
ERZIEHUNGSGUTSCHRIFT 

' (2.6.) Bei der AHV-Revision hat sich ach dem Na-
tionahat auch der Ständerat überraschend klar dafür 
ausgesprochen, dass bei geschiedenen Frauen eine 
.Kbder-Erziehungsgutschrift angerechnet werden 
kann. Das bedeutet, dass die Rente geschiedener 
Frauen wie bisher aus brem eigenen Einkommen er-
rechnet whd, dass sie aber bei .Beitragslücken wegen 
der Kbdererziehimg ebe Gutschrift beantragen 
können, welche che Renté um 170 bis 270 Franken 
erhöht. Diese Verbesserung für geschiedene Frauen 
tritt 1994 b Kraft, während andere TeUe der vorge-
zogenen 10. AHV-Revision, wie beispielsweise die 
getrennte Auszahlung der Ehepaarrente und die Er-
höhung der Hilflosenentschädigimg, bereits 1993 
zum Zuge kotiimen. 

ERSTE URNER KORPORATIONSRATINNEN 

(5.6.) Eb Jahr nach der Ebführung des Frauen-
stimmrechts iin Kanton Uri sbd zwei Fräuen in die. 
Legislative der Korporation Uri gewählt wbrden: 
Elsbeth.Nieirty und Annemarie Zurfluh sbd als neue 
Korporationsrätinnen vereichgt wprden. 

LUZERNER FRAUENHAUS IST ZU KLEIN ' 

(13:6.) Das Prauenhaus Luzera musste im vergange-: 
neri Jahr erstmals mehr Frauen abweisen, als es auf-
nehmen konnte. Insgesamt fanden, 62 Frauen und 63 
Kbder Unterschlupf, während 66 Frauen und bre 
Kbder wegen Platzmangels abgewiesen werden 
mussten. An der 11. MitgUedervèrssbiinlung des 
Vereins zum Schutz misshandelter Frauen äusserte 
die aus dem Vorstand zurücktretende Süsanne 

. Schmid-Fischer bre Ideen zur Verbesserung der 
Situatipn: Neben dem eigentUchen Frauenhaus spUte 
es ebe NotsçhlafsteUe für Frauen und Kinder geben, 
sowie Notwohnungen und begleitete Wohngemein-
schaften. 

"WEG DER BASELBIETERINNEN' 

(13.6.) Am ersten Jahrestag des nationalen Frauen-
streiks konnteri im Baselbiet Interessierte erstmals 
Frauenspuren auf dem Lande folgen: siében Ge-
schichtsstudentinnen hatten die Führung aüf dem 
"Weg der Baselbieterinnen" vorbereitet. Damit wird 
b der dritten Saison die Reihe der Frauenrund-
gänge, die'bisher in der Stadt Basel durchgeführt 
wurden, aufs Land ausgedehnt. 

GLEICHSTELLUNGSPREIS DER SP-FRA UEN . 

(14.6.) Die SP-Frauen von Stadt und Kanton Zürich 
haben den Gleichstellungspreis von 2'500 Franken in. 
cUesem Jahr chei aktiven Gewerkschafterinnen ver;-
Uéhen. iDiedrei Frauen arbeiteten b der Layout Sätz-
AG b Zürich und setzten sich dort für die Rechte 
der Fräuen ein ( z.B. Lohnangleichung, Ueberstün-
denentschädigung und BUdschirmpausèn). Sie wur-
den vor zwei Jahren wegen verspäteten Erscheinens 
am Arbeitsplatz entiassen und haben darauf beim 
Arbeitsgericht wegen missbräuchlicher Kündigung 
geklagt. Die Klagen vop zwei Frauen sind inzwischen 
abgewiesen worden, weU sie nicht stichhaltig beweî  . 
sen konnten, dass es zwischen ihren Aktivitäten als 
Gewerkschafterinnen und der Kündigung eben 
"kausalen Zusammenhang" gab. Dagegen genciss die 
dritte Gewerkschafterin als Vertrauensfrau der Ge-
werkschaft Druck und Papier im Betriéb einen er-
höhten Kündigungsschutz, d;h. in ihrem Fall lag die 
Beweislast beim Betrieb, dér keinen ausreichenden 
Kündigungsgrund nachweisen kônnté. Das Gericht 
sprach br fünf Monstaslöhne zu. 

MAENNERVEREIN FÜR GLEICHBERECHTI-
GUNG ' 

(14.6.) Sinnigerweise am Jahrestag des Frauen- ^ 
Streiks hat der im Februar gegründete "Verein zur . 
Behebung rechtUcher Männerbenachteiligungen bei 
dér VerwirkUchung der Gleichberechtigung" b 
Schaffhausen sebe erste ôffenthçhe Veranstaltung 
durchgeführt. Der vom 22jährigen Hans Tanner aus 
Maienfeld präsicUerte Vereb fordert die Aufhebung 

' von Sonderregelungen für Frauen wie beispielsweise 
das Nachtarbeitsverbot, Frauenparkplätze, früheres 
Rentenalter. Weiter tritt er für gleiche Pflichten für 
die Frauen bei MiUtärdienst- und ZivilschutzpfUcht. 
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eb und für das gemeinsame Sorgerecht für Kbder 
im FaU von Scheidung: 

FRAUENFORDERUNGEN IM TESSIN 

ähnliche Bestimmung kenrit. Österreich, Frankreich 
tmd ItaUen haben bereits ebe Fristenlösung. Aller-
dings wird in der Schweiz in vielen Kantonen die 
mediziriische Indikationenlösung liberal angewendet. 

(23.6.) Die Frauenkommission der Tessiner Ar-
beitskammer fordert mit zwei Resolutionen Mass-. 
nahmen zugunsten der Frauen. Vom Bundesrat :.ver-
langen sie die Förderung des Wièdereinstiegs von ! 
Frauen b die Erwerbstätigkeit; auch sei dié Ar- . 
beitslosigkeit von Frauen, die nach famihär beding-
tem Unterbruch weder berufstätig sein möchten, 
anzuerkennen und mit Arbeitlosengeld zu entschädi-
gen. Die zweite Resolution richtet sich an dèn Tessi-
nér Staatsrat mit der Forderung, Frauen b der kan-
tonalen Verwaltung AufstiegsmögUchkeiten zu ver-
schaffen. Bei der kürzlich erfolgten Departe-
mentsumstrukturierung sei keine einzige Frau eing-
sleUt oder befördert worden. 

FRAUENPROTEST GEGEN MANNERGERICHT 

(23.6.) Die SP-Frauen des Kantons Bern und die 
Organisation für die Sache cler Frau (Ofra) prote-
stieren gegen frauénfebdUche,Äusserungen des 
Oberländer Staatsahwaltes Bernardo Mosér im Zu-
sammenhang mit einem Vergewaltigungsprozess, bei 
dem kebe weibUchen Geschworenen zugelassen wä-
ren. In ihrem Brief an das bernische Obergericht 
verlangt die Ofra die Einführung von Frauenquoten 
an Gerichteri. 

GLEICHSTELLUNGSBURO FUR DAS WALLIS 

(26.6.) Dass WalUser Kantonsparlament hat der 
Schaffurig ebes kantonalen Bürps für die Gleiçh-, 
steUung von Frau und Mann zugestiriimt. Vorgescr 
hen sbd zweienhalb Stellen füi* das Gleichstellungs-
büro. 

LUZERNER SPITALER SOLLEN ABTREI-
BUNGEN VORNEHMEN 

(30.6.) Der Luzerner Grosse Rat hat gegen, den 
Willen der Regierung zwei Postulate zugunsten des 
Vollzugs legaler Schwangerschaftsabbrüche überwie-
sen. Die Postulate - eines davon aus dem Jahr 1981 -
verlangen, dass die nach géltendem Recht legalen 
Schwangerschaftsabbrüche auch im Kanton vbrge-
noirimen werden. Die Spitäler im Kanton Luzern 
machen bis heute nämlich grundsätzUch keine 
Schwangerschàftsabbrûché, selbst wenn eine Frau 
über eb Gutachten mit medizinischer Indikation 
verfügt. Die Frauen sind daher gezwungen, für dèn 
Abbruch in einen anderen Kanton zu reisen. 

GEMEINSAME RS FÜR FRAUEN UND MÄNNER 

ERSTE FRAU LANDAMMANN IN SCHWYZ 

(25.6.) Als erste Frau ihres Kantons (sowie der gan-
zen Urschweiz) präsidiert Erziehungsdirektorin 
Margrit Weber (CVP) künftig cUe Schwyzer Kan- -
tonsregierurig. Die 55jährige frisch gewählte Frau 
Landammann gehört seit 1988 der Kantonsrégierung 
an und war vorher MitgUed des Kantonsrates. > 

WENIGER ABTREIBUNGEN IN DER SCHWEIZ 

(30.6.) Im koriiménden Jahr werden erstmals männ-
liche und.weibliche Rekruten zusammen ausgebildet. 
Frauén und Männer sollen gemeinsam in derselben 
Kaserne die Grundausbildung he\ deri Transport-
und Ueberniittlungstruppen erhallen. Äusbildungs-. 
chef Jean-Rodophe Christen erwartet dadurch nicht 
etwa Probleme, sondern éinen "Motivationsschub" 
bei den Männern! - Im weiteren soll 1993 zum ersten. 
Mai eine Ausbildung für MiUzmiiitärpilotinnen 
stattfbden, wenn sich genügend geeignete Frauen 
melden. -

. (25.6.) Die Zahl der legalen Schwangerschaftsab-
brüche b der Schweiz hat seit 1970 um rund 20 Pro-
zent abgenommen: 1970 waren es rund l6'000,1990. 
noch 13'000. Da in derselben Zeitspanne die Anzahl 
der Fraueri im gebärfähigen Alter um 11 Prozent zur' 
genommen hat, beträgt der Rückgang eigentlich so-
gar rund !30 Prozent. Dies geht aus eber Studie der 
Professoren Pierre-Anché Gloor, Lausanne, unci . 
Hebrich Stamm, Basel, hervor. 
Mit dem Entscheid des Deutschen Bundestàges, die 
Fristenlösimg einzuführen, wird die Schweiz eines 
der wenigen Länder Westeuropas, das noch keine 

SOLOTHURNER FRAUENRA T GEGRÜNDET 

(1.7.) In Solothurn îst ein FrauenRat gegründet 
worden; um den Austausch zwischen gewählten Po-
UtUcerinnen und anderen engagierten Frauen zu för-
dern. Der Rat, der ohne feste Strukturen funktionie-
ren wiU, soU die Vernetzung zwischen verschieden-
sten Frauen ermpgUchen und punktuell auch Aktio-
nen durchführen. Initiantb war ebe Arbeitsgruppe, 

. welche ihre Idee nun an eber Frauéntàgung b So-
lothura zur Diskussion gestellt hat. Der FràuenRat 
hat ähnhche Zielsetzungen wie der ehemalige Zür-. 
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cher "Weiberrat", welcher sich vor ebem Jahr auflö-
ste und aus clem die FraP (Frauen macht Politik) 
entstandi 

MUTTERSCHAFTSGELD IN DER WAADT 

Prozent ermittelt. Künftijg soll bei Erneuerungs- und 
Ersatzwahlen bei gleichwertiger.Qualifikation der 
Frau der Vorrang gegeben werden, wenn der Frau-
enanteU b der Kommission noch nicht 30 Prozent 
beträgt. . ' 

(1.7.) FamiUen, cUe durch cUe Geburt eines Kindes 
in fbanzieUe Schwierigkeiten geraten, haben künftig 
Anrecht auf eb Mutterschaftsgeld von moriatUch 200 
Franken während ebes halben Jahres. Die Einfüh-
rung dieser EntschäcUgung war wegen Firianzknapp-
heit um ein halbes Jähr hinausgezögert worden. An-
spruch haben Familien, die mbdesten seit sechs 
Monaten hn Kàriton Wohnsitz haben. 

SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN FRA UEN-
HÄNDEL GEFORDERT 

(1.7.) Caritas, das Fraueninformationszentrum 
Dritte Welt und der Kathohsche Frauenbund for-
dera Massnahmen gegen dep Frauenhandel. In eber 
geriiebsam herausgegebenen 7Öseitigen Dokumen-
tatiön, werden che Hbtergründe der Ausbeutung . 
von Frauen aus Drittweltländern untersucht, die alis 
Tänzerbhefund Prostituierte hn Unterhaltungs-
und Sexgewerbe tätig sind. Es werden Massnahmen 
zum Abbau des MachtgefäUes zwischen NorcJ und 
Süd gefordert, um cUe Diskriminierung dieser 
Frauen an der Wurzel zu bekäriipfen. Gleichzeitig 
brauche es aber auch direkt whksairie Massnahmèn, 
wie beispielsweise ebe gan2iährige Aüfenthaltsbe-
wilUgung für die Striptease-Tänzerinnen, welche jetzt 
nur eine auf acht Monate befristete Artistinnenbe-
wUUgurig erhiehen. Auch dürften Frauen, die via 
Ehehandel in die Schweiz kommen, im Fall von 
Trennung oder Scheidung nicht ebfach ausgewiesen 
werden. 

ERSTE STAÄTSWEGMACHERIN 

(1.7.) Als erste Frau hat im Kanton Solothurn Gabi 
Schau eine Stelle als Staatswegmacherin angetreten. 
Dank Maschinen ist die körperUche Arbeit in diesem 
Beruf weniger schwer geworden, es gelangen nicht' 
mehr riur Besen, Schaufel, Hacke und Schubkarren 
b den Ebsatz. 

QUOTEN IN KANTONALEN KOMMISSIONEN 

(2.7.) Der Regierungsrat des Kantons Zürich strebt 
b den Kommissionen der kantonalen Verwaltung 
eben FraücnanteU von 30 Prozent an. Die Fachstelle 
für Gleichberechtigungfragen hat nach den Erneue-
rungwahlen von 1991 in 161 Kommissionen einen 
durchschnittlichen Frauenanteil von nicht ganz 18 

GEWERKSCHAFTSKLAGE IM GRAPHISCHEN, 
GEWERBE ' . , 

(2.7.) Die Gewerkschaft Druck und Papier (GDP) 
hat den Verein Buchbindereien der Schweiz (VBS) 
und die Schweizerische Graphische Gewerkschaft 
(SGG) wegen, Geschlechlerdiskriminierung einge-
klagt. Aufgrund einer Klage der,(îDP-Frauenkom-
missiön war der 1990 verabschiedete Gesamtarbeits-
vertrag im graphischen Gewèrbe vom. Appellations-
gericht des Kantons Bern für ungültig erklärt wor-
den. Dieser sah vbr, die Mindesllöhne der unge-
lernten Frauen erst innerhalb von acht Jahren an 
jene der Männer anzugleichen. VBS und SGG haben 
den als verfassungswidrig beurteilten GAV trotzdem 
weiter angewendet, weshaüb riun die GDP vor Ge-
richt geht. ., 

JUNGLIBERALE FÜR GLEICHSTELLUNG 

(4.7.) Die Jungliberale Partei des Kantons Luzern 
hat ein 10-Punkte-Programm für die Gleichstellung 

-von Frau und Mann,verabschiedet. Darin werden 
beispielsweise gleiche Pflichten, gleicher'Lohn für 
gleiche Arbeit, Förderung der Teilzeitarbeit, Tages-
schulen, Blockzeiten an iSchuleri.-und zivilstand-
sunabhängige Renten verlangt. 

FRAUENPRÖTESTGEGEN BRIEFMARKEN 

(5.7.) Zwei neue Briefrriarkeri (80er und 90er), die 
drei vollbusige, 'dekolletierte Frauen im Comicstil 
zeigen, rufen den Zorn vieler Frauen hervor. Neun-
zehn Nationalrätinnen haben den BundesraLin ei-
nem Brief aufgefordert, die Verbreitung dieser frau-
enfeindlichen Marken zu stoppen! 

NEUE CO-LEITERIN DES BASELBIETER 
FRAUENBÜRÖS 

(10.7.) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Land 
hat die Juristin Ruth Voggensberger Tamm zur 
neuen Co-Leiterin des Biiros für Gleichstellung von 
Fraü und Mann gewählt. Sie tritt die Nachfolge vori 
Inge Fehlbaum an und teilt die Leitungsstelle mit 
Marie-Thérèse Kuhn-Schleiniger. 
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VERSTECKTE ARBEITSLOSIGKEIT VON 
FRAUEN 

MASSNAHMEN GEGEN GEWALT AN FRAUEN 
GEFORDERT 

(22.7.) Im vergangenen Jahr betrug der Anteil der 
Frauen unter den Arbeitslosen 59 Prozent. Dies geht 
aus der erstmals durchgeführten Schweizerischen 
Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervor, welche im 
zweiten Quartal 1991 eirie Arbeitslosenquole von 1,7 
Prozent ermittelte. Nur etwas mehr als ein Drittel 
der arbeitslosen. Frauen taucht aber'in dér offiziellen 
Arbeitslosenstatistik auf, da sich die übrigen nicht 
bei den Arbeitsämtern melden. 
Von der gesamten iBevölkerung im erwerbstätigen 
Alter sbd insgesamt 67 Prozent berufstätig; aber 
während der AhtèU unter den,Männern bei 80'Pro-
zent Uegt, sbd es bei den Frauen nur 55 Prozerit. Im, 
weiteren arbeiten viele Frauen Teilzeit: 52 Prozent 
Frauen gegenüber 8 Prozent Männer. 

DRÈI GEWÄHLTE FÜR BASLER GLEICH- . . 
STELLUNGSBÜRO 

(23.7.) Auf Antrag der'Frauenkommission hat der 
Basler Regierungsrat Yvonne Bollag (Juristin), 
Mandana Kerschbaumer (Soziologin) und Ingrid 
Rusterholtz (HeUpädagogb) für die Kantonale 
FrauensteUe gewählt. Diedrei Frauen teilen sich 
zwei voÜe. Stellen. Am 1. Oktober soU diese Fach-
steUe für GleichsteUungsfragen die Arbeit aufneh-
men. - ' -

EWR BRINGT PRÄMIEN-GLEICHHEIT 

(27.8.) Ungleiche Versicherungsprämien für Fraueri 
und Männer bei Krankenkasse und Nichtberufsun-
faUversicherung sbd b der Gesetzgebung des Euro-
päischen WU'ts(;häftsraums.(EWR) nicht zugelassen. 
Tritt die Schweiz dem EWR bei, werden deshalb die 
Krankenkasseriprämien für die Männer im Schnitt 
etwa 5,5, Prozent teurer und jene für die Frauen 
ründ 4,5 Prozent bilUger. (Die VerbilUgung wird al-
lerdbgs vbraussichtüch durch die Téuerurig im Ge- -
sundheitswesen geschluckt.) Gerade umgekehrt ist es 
bei der Nichtberufsunfallversicherung, dort erwartet 
che Frauen ebe Prämienerhöhung vbn etwa 60 Pro-
zent und die Männer ebe Prämiensenkung von 4 
Prozent. Die Schweizerische UnfaUyèrsicherungsan-
stalt (Suva) sieht ab 1993 im FaUe ebes EWR-Bei-
tritts voraussichtUch geschlechtsneutrale Versichè-
rungprämien b der Höhe von 13,6 Promill des Loh-
nes vor. 

(27.8.) Gewalt gegen Frauen ist (auch) im Kanton 
Bera verbreitet und Hilfsangebote für Opfer gibt es 
fast nur in der Städt Bern, nicht aber auf dem Land., v 
Dies isl das Fazit einer Stûdiè, welche Liliane Studer 
im Auftrag der Frauenkommission des Kantons Bern 
durchgeführt hat. Aufgrund der Siluationsanalyse 
dieses Berichtes stellt die kanionale Frauenkommi.Sr 
siön eine Reihe von Forderungen an die Behörden. 
So soll mindesleris ein zweites Frauenhaus entstehen 
(in Biel ist eines geplant) und im ganzen Kanton 
sollen weitere Uriterkunftsmöglichkeiten geschaffen 
werden für Frauen, dié Opfer von Gewalt wurden 
oder sich bedroht fühlen. Auch in ländlichen Ge- -
bieten seien Beratungsstelleri für Frauen einzurich- ' 
ten. Im \yeiteren müsse dass Thema "Gewalt gegen 
Frauen und Kbder" b der Aus- und Weiterbildung 
von Menschen mit sozialen, juristischen, medizini- -
sehen ünd. päclagogischen Berufen'einen wichtigen 
Stellenwert einnèhmen. Bei Bauprojekten sei der Si-
cherheitsaspekt zu berücksichtigen. Und im ganzen 
Kanton seien gratis Selbstverleidigungskurse anzu-
bieten. 

JENfTf HUMBERT-DROZ:100-JAEHRJG 

(27.8.) Jenny Htimbert-Droz, die sich ihr Leben lang 
für mehr soziale Gerechtigkeit und Solidarität einge-
setzt hat, feiert heute,in La Chaux'-de-Fonds ihren 
100. Geburtstag. An der Seite ihres Mannes Jules 
Humbért-Droz, Gründer der kommunistischen Par-
tei in der Schweiz, hat sie die Gesehichtè der Linken 
miterlebt und mitgeprägt. Nach dem Ausschluss aus 
der kommunistischen Partei trat das Paar 1943 der 
sozialdemokratischen Partei bei. In den letzten Le-̂  
bensjahren ihres Ehemannes arbeitete sie mit ihm an 
dessen Memoiren. Jenny Humberl-Droz gründete 

• später die kantonalé Frauengruppe der SP und die 
kantonale Sektion des Westschweizer Konsumentin-
nenforums. 

BASLER CHRONIK DER GLEICHBERECHTI-
GUNG . . . 

(28.8.) Der Weg zur Gleichberechtigung in Basel ist 
in einer neu gestalteten Chronik von Anneliese VU-
lard-Traber nachgezeichnet. Unter dem Titel "Weit 
gebracht?" hat die Vereinigung für Frauenrechte Ba-
selstadt die Schrift der heute 79jährigen Vorkämpfe-' 
rin für das Frauerislimmrecht hcrau.sgegcibcn. Anne-
liese Villard-Traber engagierte sich jahrzehntelang 
für die Gleichberechtigung der Fraüen und war von 
1957 bis 1963 Präsidentin der Vereinigung für Frau-
enstimmrecht Basel und Umgebung. 
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TRUDY-SCHLATTER-PREIS FUR 
•MUSIKJpURNALISTINNÈN 

(29.8.) Die Fraueiizentrale des Kantons Bera bat 
Lislot Frei urid Gabriela Kaegi den Trudy-Schlatter-
Preis verUehen. Der Preis b der Höhe von 5'000 
Franken kommt jeweils Frauen und Organisationen 
zugute, die sich im Kanton Bera für Frauenanliegen 
ebgesetzt haben! Dié cUesjährigen Preisträgerbnen . 
sbd fin- ihr Schaffen als MusikjournaUstbnen bei 
RacUo DRS, als Künsüerinnenn und als Organisato-
rinnen von Konzertreben nUt Werken vori Komponi-
stinnen geehrt worden. \ 

KLEINERE.LÖHNE FÜR MANAGERINNEN 

(3.9.) Kaderfrauen verdienen gut eb Drittel weniger 
als ihre männUchen KbUegen. Ebe gemebsame Er-
hebung des Institutes für Marktanedysen b Hergis . 
wU, der Atag b Bern und der Schweizer Handels-
zeitung b Zürich hat ergeben, dass Kaderfrauen 
1992 durchschnittUch knàpp 86'0(H) Franken verdie-
nen, während es bei den Männern 124'000 Franken 
sbd. Generaldirektoreri vercUenen gar 81'500 Fran-
ken mehr als che Frauen auf derselben Stufe. Eb -
Grund für cüe grossen-Unterschiede Uegt laut Ana-
lyse darb, dass die Frauen oft jûngér séien und in 
kleberen Firmen arbeiteten. In dén obersten Che-
fetagen sind nur 1-Prozent Frauen, beim Kader ins-
gesamt 11.Prozent. Bei ebem Drittel der 336 be-
fragteri Firmen mit insgesamt über 5'OOO^Kaderslel-. 
len gibt es überhaupt: keipe Frauen im Kader. 

I ,, ,' " ' . • • -
FEUERWEHRPFLICHTFÜR SOLOTHURNE-
RINNEN ' . 

. (10-9.) Dér Solothurner Kantonsrat hat beschlossen, 
che Frauen der FeuerwehrpfUcht zu uritersteUep. 
Wer keben FeuerwéhrcUenst leistet, muss ebe Er.-, 
satzabgabe zwischen 20 und 200 Franken bezahlen. 

PUBLIKATIONSREIHE ZU FRAU UND BERUF 

(10:9.) Der Schweizerische Verband für Berufsbe-
ratung gibt ebe Rebe von Heften zumiThemenkreis 
"Arbeit - Beruf - FamiUe" heraus. Die ersten vier 
(von 13 Heften) sbd eben érschienen und heissen 
"Zwischenhalt - ebe persönUche und berufUche 
Standortbestimmung", "Entscheiden imd umsetzen", 
"Auf SteUensiiche" und"Mut zur Karriere". Sie rich-
ten sich àn Frauen, che bre persönUche und berufli-
che Situation veränclera möchten oder den Wieder-
ebstieg b den Beruf planen. Die Hefte geben prakr 
tische Anstösse und helfen mit Arbeitsaufgaben die 
eigene Situatipn zu klârén. Sie sind TeU der Sonder-

massnahmen des Bundes zur Förderung der berufUr 
chen Weitérbildung. ' . .' 

WANDERAUSSTELLUNG, "(K)EIN SICHERER 
ORT ERÖFFNET 

(25.9.) In der Berner Dampfzentrale isl die Wanr 
derausstellun'g über sexuelle Ausbeutung unter dém, 
Titel "(K)eb sicherer Ort" eröffnet worden. Die vom 
Eidg. Büro für (îleichstellung von Mann und Frau in, 
Auftrag gegebene Ausstellung soll das Publikum für 
das Thema sexuelle Gewalt an Kindern sensibilisie-
ren. Ünlersuchüngen zeigen, dass fast jedes dritte 
Mädchen und jeder achte Knaben Opfer sexueUer 
Gewalt werden. 
Ein Rahmenprogramm zur, Aussteifung bietet Selbst-
verteidigüngskurse für Frauen, eine "Powerwoche für 
Mädchen", Theater und Vorträge. Die Wanderaus-
steUimg spU in den kommenden drei Jahren in der 
ganzen Schweiz gezeigt werden: 

NEUES SEXUALSTRAFRECHT ir^ KRAFT 

(1.10.) Das neue Sexualstrafrecht, dem das Volk im 
Mai zustimmte, ist jetzt in Kraft, Damit ist Verge-
waltigung auch in der Ehe strafbar! Im weiteren ver-
bielét 'das Gesetz harte Pornographie, d.h. beispiels-
weise die Darstellung von sexücllen Handlungen mit 
Kindern und Tieren oder von .sexueller (îcwalt: 
Straffrei i.sl neu die sexuelle Liebe zwischen Ju-
gendlichen,'wcnn der Altersunier.schicd zwi.schen ih-
nen nicht mehr als drei Jahre beträgt. 

ERZIEHUNGDIREKTOREN SCHAFFEN 
FRÄULIENAB 

... / . -
(9.10.) Die Erziehungdirektorènkonferenz hat 
sprachUche Richtlinien für die Gleichstellung der 
Geschlechter veröffentlicht! Diese sehen beispiels-
weise vor, dasS weibUche Personen nicht niehr als 
Fräulein, sondern als Frau angsprochen werden sol-
len. Dagegen sei "man" für aUe zulässig, .während 
\yortschôpfungén wie "jecderfrau" abgelehnt werden. 

. Grammatikalische, orthographische urid sprächlich-
ästhetische Regeln seien einzuhalten urid neue.For-, 
men wie etwa Schüler/ihnen oder Lehrerinnen wer-
den abgeléhnt: Empfohlen werden geschlechtsneu-
trale Bezeichnungen wie "die Lehrkraft" oder die 
Nennung beider-Geschlechte. - Die einzelnen Kan-
tone müssen nun entscheiden, ob sie diese Richtli-
nieri für die^Schule verbiridlich erklären wollen. 
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ORGANISATION ''FRAUENSTATT, GEGRÜN-
DET . 

(9.10.) In Luzera ist cüe Organisation "Frauenstatt" 
gegrûndét worden, die sich zum Ziel setzt, die Stadt 
Luzera und ihr Angebbt statt aus der Sicht von 
Männera aus dem BUckwinkel voh Frauen zu bepb-
achten und wo nötig zu ergänzen. Als érstep Projekt 
will sie Frauenstadtrundgänge in Luzern durchfüh-

- ren, bei derien Informationeri über Luzerner Frauen 
urid Geschichte vermittelt werden. 

FRAUEN ERSTMALS IN BUNDESGESETZ 
ERWÄHNT 

(10.10.) Die eidgenössischen. Räte haben erstmals 
eb Bundesgesetz genehmigt, das Frauen und'Män-
nerri sprachUch nahezu gleich behandelt. Es handelt 
sich um das neue Urheberrechtsgesetz. Die Redak-
tioiiskommission wählte dabei ebe Kombination vér- ' 
schiedener sprachhcher MögUchkeiten: Paarformen, 
geschlechtsneutrale und -abstrakte Formulierurigen. 
Wo sie aUe anderen Formeri als "unelegant oder . 
nicht geeignet" empfand, setzte sie aUerdings trotz-
dem das sogenannte generische Muskulinum ein, bei 

. dem die Frau mitgemeint ist. Künftig soll bei allen ' 
neuen Gesetzen und bei Gesetzesrevisiorien die. 
sprachhche Gleichbehandlung respektiert werden. 

"MEITLI-TECHNIK-TAG' IN WINTERTHUR 

(31.10.) Mit eberii "MeitU-technik-Tag" wUrde in^ 
Winterthür versucht, jungen Frauen die Tèchnik und 
damit technisch orientierte Berufe näher zu brbgen.. 
Das Projekt war von verschiedenen Firmen, der 
ETH Zürich, dem Technikum Winterthur und von 
"Taten statt Worte" getragen. Das Programm sah 
Workshops vor und Besichtigungen in verschiedenen 
Firmen, wo die jungen Frauen aktiv zugreifen konn-
ten, sei es beim Steuern eines Schienenfahrzeuges 
oder beim industriellen Mischen einer Suppe! -
Diese Idee, Mädchen für technische Berufe zu moti-
vieren, ist.auch b anderen Kantonen auf Interésse 
gestossen und führt mögUcherweise zu neüen Pro-
jekten. 

VERENA DIENER PRÄSIDENTIN DER GRÜNEN 

(10.10.) Die Grüne Partei der Schweiz hat die Zür-
cher Nationalrätb Verena Diénér zu ihrer neuen 
Präsidentb gewählt. Die 43jährige PoUtikerin gehört 
seit 1987 dem Nationahat an und hat sich dort vor 
aUem als Verkehrsfachfrau und Landwhtschaftpoli-
tikei-b profiliert. Ausserdem arbeitet sie zurzeit teil-
zeitUch als Gassenarbeiterin für. drogenabhängige 
F|-auen. Sie tritt als Parleipräsidentin die Nachfolge 
der Waadtländerin Irène Gardiol an. 

DRITTES FRA UEN-KIRCHEN-FEST 

(18.10.) In Basel hat am Wochenende das dritten 
Schweizer Frauén-Kirchén-Fést stattgefunden. Es. 
stand unter dem Titel "Der Hoffnung UebUche. 
Töchter. Zora und Mut". Die aus der ganzen 
Deutschschweiz angereisten Frauen setzen sich mit 
dem Thema Gewalt ausebander und mit der Hoff-
nung auf ebe friedlicheré Welt. Vorbereitet wurde 
cUe Tagung gemeinsam von Frauen aus der katholi-
schen, reformierten, christkatholischen und methodi-
stischen Khche. ' 
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CHRONIQUE JUIN A OCTOBRE 1992 

par Brigitte MantiUeri 

A LA UNE • 

(1er jub) La Ubérale Madelebe Rbssi succède à la 
tête de la VUle de Genèvè à la socialiste JacqueUpe 
Buraand. La nouveUe maire de Genève est . 
responsable du dicastère des fbances . 

(4 jub) Monika Dusong, sodaliste, a été élue con-
seiUère communale. Enseignante, cxtte femme dé ca-
ractère est là première femme à accéder à l'exécutif 
de Neuchâtel. 

(13 jub) Début de l'exposition "Les fénimes" au 
Musée d'ethnpgraphie de Neuchâtel. Son but, dans 
des murs tapissés d'im rose qui vhe au fuchsia, ana-
lyser les. relations éntre les hiunabs, les femmes en 
l'occurrence, et la sodété, "cette machbe à broyer 
les bcUvidus". En conclusion, le thème de \ 
l'ànch-ogyne. L'exposition est ouverte jusqu'au 10 
janvier 1993. 

(22 jub) Nicole Fatio a été élue présidente de 
l'Eglise riationale protestante de Genève (ENPC) 
par les membres du ConsistPhe. C'est une des pre-
mière apjjUcations coricrètes de la révision de la 
Constitution de l'EgUse: 

(27 jub) Jasmbe Audémars ne sera plus la seulé 
rédactrice en chef d'un quoticUen en Suisse. En effet, 
eUe dénùssionne du Jouraal de Genève et renoncera 
à ses fonctions au début du mois de novembre. Pour, 
prenche la présidence du Conseil d'administration 
d'Audemars Piguet. ' ; 

(23.juiUet) Record absolu de mariages en 1991. Ju- ' 
squ'au 31 décembre 1991, les épouses pouvaient ac-
quérir automatiquement la nationaUté suisse par ma-
riage. EgaUté obUge, au Ueu de permettre aux époux 
dé femmes suissés d'̂ obtenir le passeport à crobc 
blanche avec le mariage, on a pénaUsé les étrangères 
qui épousent des Helvètes! > 

(26 août) Catherbe Kousmbe n'est plus. L'experte 
en alimentation sabe, née en 1904 au bord de la 
Volga est décédée à Lausanne. On lui doit, entre 
autres, la célèbre crème Budwig. 

(31 août) Mariette Pàschoud déboutée. Le juge 
d'instruction du district de Berne a rejeté une plainte 
pour diffamation dépbsée par Mariette Pàschoud 
contre l'Agence télégraphique suisse. Dans un 
compte-rendu des débats du Conseil national, l'ATS • 
avait fait état des sympathies de Mme Pàschoud 
pour le, régime nazi. Cette dernière s'était sentie at-
tebte dans son honneur par cette description. 

(2 sept) "Grosse et bête", le roman autobiographi-
que de Rosemarie Buri est mis en scène au Grutli à 
Genève. BeUe ascension pour une existerice triste et 
pàuvre. 

(12 oct) Veréna Diener succède à Irène (3ardiol à la 
tête du Parti écologiste suisse.,(!)n dit de la conseil-. 
1ère nationale et nouvelle présidente qu'elle est 
charmante, compétente et expérimentée. 

ARMEE . " 

(3 s,ept) Hommes et femmes acœmpliront ensemble 
l'école de recrues dès 1993. Telle est la principale 
nouveauté du Service fémmin de l'armée. Une ré-
forme qui vise à mieux intégrer ce service au sein de 
l'armée. 

AVORTEMENT ' , ' 

(26. sept). Un congrès international .s.'est penché sur 
le problème de l'avortement qui demeure un acte 
clandestiri pour de nombreuses feiririies en Europe: 
ItaUe, Espagne, Portugal, Irlande et Suisse. Les pays 
les mieux lotis en la matière sont scandiriaves, la 
Suèdé et le Danemark èt puis les Pays-Bas. 
N'oublions pas que plus de 200'000 femmes meurent 
chaque année dans le monde lors.d'avortements 
clandèstbs. 

DIVORCE, 

(3 juin) La rente AVS dès femmes divorcées ayant 
eu des enfants sera, dès le 1er jarivier 1994, sensible-
ment améUorée. C'est eri effet à une large majorité 
que le Conseil des Etats a accepté le principe du 
versement d'un bonus éducatif aux femmes diyorcées 
mères de famille. - , 



77-

(21 juiUet) Femmes séparées: drames finariciers de 
plus en plus nombreux. A Genève, le Service canto-
nal d'avance et de recouvrement des pensiops aU-
mentaires est formel: depuis la fin cie l'année 1991, 
les cas où le serviœ doit prenche le relais cl'ex-con-
jobts ne versant plus les spmmes dues sont en aug-
mentatipn. Les dossiers sont passés de 243 pour 1990 
à 277 pour 1991.'Une shuatiori bquiétzmte, puisque 
le divorce, drame en soi, se double poUr un certain 
nbmbre de femmes d'une pénible crise financière qui 
peut, rapidement, débpuche:r sur l'assjstance publi-

'̂ que. Les plus touchées sont les épouses modèles, 
c:eUes qui ont sacrifié toute ambition professionnelle 
pour leur famUle. Pour eUes, là perception de pensi-
ons alimentahes est vitale, tant qu'eUès ne se sont. 
pas réinsérées dans le miUeu professionnel. Selon 
une étude réalisée en 1987 à Genève, 30% des fem-
mes cUvbrcées se voient attribuer une pension ou üne 
bdemnité pour eUes-mêmes. Quant, aux pensions 
alimentahes destbées aux eiifan'ts mbeurs - en prin- . 
cipe obUgatohes selon la loi - seules 37% des fem-
mes séparées et 39% des femmes divorcées en béné-
ficient. 

DROITS 

(5 jub) Exposition "La femme et l'évolution de ses 
droits en Suisse et en Occident" au Grenier bernois 
de Morges! Mise sur pied par les Archives culturel-
les romandes, lé Bureau vaudois de l'égalité et le 
Centre culturel de la viUe, elle.retrace en üne qua-
rantabe de tableaux l'histoire des droits de la fem- ' 
mes de l'Antiquité à nos jours. En résumé, rien n'est 
jamais acquis. 

ECOLOGIE 

(21 août) Déplus uné année, les habitants de Meyrb 
(GE) sont invités à déposer les couches-culottes usa-
gées dans des œntabers qui recueillent les déchets 
compostabjes. Cette coirimune est la seule de Suisse 
à pratiquer un compost dynamiqué de langes. 

EGALITE 

(22 mai) A tràvaU égal, sîdàire égai. Cette vjeiUe re-
vencUcation des féministes est devenue une bbUga-
tion.pour lés employeurs pubUques - même privés -
avec son bscription dans la Constitution fédérale, 
Forte de ce savoh, une fonctionnahe soleuroise, con-
seUlère en orientatibn professionneUe, se plaignait 
d'être placée deux classes en dessous de quatré cpn-
frères màsculbs effectuant le même travail. Elle est 
allée jusqu'au Tribunal fédéral, retour au Tribunal 
administratif de Soleure: le juge devra enquêter afin 
de déterminer s'U y a eu ou non discrimbation. 

(23 mai) De plus en plus dè femmes investissent les. 
sciences humaines et imposent leur loi aux hommes. 
EUes sont à l'heure actuèUe 46% en faculté de scien-
ces sociales ét humaines dans les universités suisses. , 
EUes n'étaient que 35% en 1976. 

(2 juin) La récente élection de Kàthi Kamber au 
Tribunal cantonal d'AppenzeU Rhodes-Intérieures a 
boulevei-sé le canton. Pour une question de icape 
nbire et de protocole. Egalité oblige, la nouveUe juge 
a participé à là procession de Stoss pour commémo-
rer la victbire'sur les Autrichiens en .l'405, revêtue 
de ladite cape nohe. La gent mascuUne'en a été 
toute chamboulée et le Conseil d'Etat doit pilancher: 
soit tous et toutes rénoncent à la cape, soit on im-
pose la cape pour les femmes, soit on,trouvé un 
costume officiel au féminin appénzellois. 

(19 juin) La pétition " Conseil national 2000 " 
d'abord lancée sous forme d'initiative a été déposée 
par les deux présidentes de I ' A D F , Simone Chapuis 
et Ursula Nakamura, à la Chancellerie fédérale mu-
nie de 30'000 signatures. Soutenue par plusieurs as-
sociations féminines, la pétition réclame la révision 
du mode d'éléction pour une représentation égale 
des horiimes et des femmes au Conseil national. Le 
système prévoit la création de listes séparées dans 
chaque canton. Histoire de né pas répéter l'échec 
aux derpières élections fédérales, les femmes n'ayant 

. obtenu que 15,85% des sièges. Sur les paquets de si-
gnatures et sur les escaliers, on pouvait voir de nom-
breux escargots en papier, .symboles de la lente pro-
gression tles femmes vers l'égalité. 

(22 juiUet) Le Fonds national suisse dé la recherche 
scientifiqjue a bscrit, au nombre de ses objectifs fon-
damentaux pour 1992-1995, l'encouragement à une 
participation acxrue des femmes aux activités des 
hautes écoles, notamment en facilitant leur réinté-
gration dansTenseignément et la recherche" par 
l'octroi de bourses. . 

(27 août) Les persécutions évoquées par les femmes 
. risquent de ne pas être reconnues et leur qualité de 
réfugiées refuséé de manière irréfléchie s'inquiète le 
Bureau fédéral, de,l'égalité. En effet, dans de nom-
bi-eux cas, la persécutions des femmes obéit à 
d'autres règles que œlles des hommes. Elles risquent 
plus fréquemment les abus sexuels difficiles à prou-
ver. Les femmes diffèrent également dans leurs for-
mes de résistance poUticjue, par le travail sbcial dans 
des (Quartiers défavorisés ou des activités pour la 
défense des droits de l'homme, notamment..Mais ces 
spécificités ne sont prises en compte rii dans la loi , 
smsse sur l'asUe ni dans la Convention internationale 
sur les réfugiés. 

(22 sept) Mesures disciplinaires contre un procu-
reur bernois. Bernardo Moser, contesté pour ses 



propos racistes et sexistes fait une fbis de plus l'objet 
de mesures cUsciplbaires pour son refus, lors d'un 
procès pour viol, d'acxepter des femmes comme ju-
rés. . : ' ' 

(13 oct) Les Bureaux romands de l'égaUté lancent 
uné campàgne de publicité btitûlée: "Les métiers 
n'ont pas de sexe". En effet, si les sexes sont égaux 
devant l'bstruction, chacun garde cependant ses 
domabes réservés. A Genève, cotnme aiUeurs, la di-
vision apparaît nettement dès le coUège où'la section 
sdentifique ne compte que 33% de présence fémi- . 
nbe contre 76% pour la sectibn moderae. Ces tenV 
dànœs sont confirmées à l'université. Les femmes 
sont fortement représentées dans les domabes de la 
traduction et de l'bterprétatiori (83%), de la psy-
chologie et des sdences de l'éducation (76%), et des 
lettres (72%); tandis, que les mâles règjient sur les 
sciences (77%), la théologie (65%) et les sciences 
écononùques. Le.rantraste est encore plus saisissant 
entre lés éco\es d'bgénieurs (7%) de fiUes et les 
écoles de soins infirmiers (86%). Or les débouchés 
et les carrières offertes par les fiUères scientifiques 
sont plus nombreux et plus prestigieux que ceux of-
ferts par les fiUères linguistiques. Le Bureau de 
l'égaUté: "la proportion de femmes dimbue réguliè-. 
rement quand on gravit la hiérarchie socioprofessi-
onneUe. A Genève on compte mbbs de 10% de 
femmesdhectrice!." 

EGLISE 
I 

(4 jub) A Genève, George Carey, àrchévêque de 
Cantorbéry, a pris position sans équivpquè en faveur 
du sacerdoce des femmes. > 

EUROPE 
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dé dire oui. Une idée lancée par Guy-Olivier 
Segond, son président, François Borel, Judith Statnm 
et Lili Nabholz; 

(9 sept)! Quant.aux femmes sociali.stcs, elles sont . 
d'ores et déjà des Européennes convaincues. 

(16 sept) Europe, pas Europe, ime poignée de con-
seiUères nationales gauchistes claironne que l'EEE 
est machiste ét phaUocrate. Margrith von Felteri, 
Bâloise et socialiste: "que l'on puisse présenter le 
projet de déréglementation qu'est l'Espace comme 
une chance est un affront absolu fait aux .femmes. La 
déréglementation ne prbvoqüe pais seulement 
l'aboUtion de mesures de protection, màis aussi le 
durcissement de la compétition sur le marché du tra-
vaU... Et les femmes y seront perdantes." Réponse 
des femmes des grands partis, avec l'Europe vien-
nent l'égaUté en matière d'engagement, de rému-
nératibn bu de traitèment. L'égaUté des cotisatioris 
dans les assurances-maladie et accident, la libre cir-
culation et la. Ubre réunion des familles dans 
l'ensemble deil'Espace... 

(15 oct) Les femmes montent dans lè "London-Bus". 
- de l'Europe pour une campagné d'information en fa-
veur de l'EEE; Le bus circulera dans toute la Suisse. 

GREVE . . . 

(14 juin) Bilan après un an... il est plutôt mitigé. Les 
actions qui avaient marqué le 14 juin 1991 dans toüt 
lè pays ont attéirit leur but de sensibilisatibn aux in-
égaUtés dont sont encore victimes lés femmes. Elles 
ont même ici et là débouché sur des èhangements. 
Mais U reste encore de nombreuses lacunes pour que 
l'égalité entre femmes et hommes soit réalisée. 

(10 juiri) Les hommes semblent plus favorables à 
l'btégration européenné de la Suisse à l'Europe que 
les feniriies!,Selon un sondage de l'institut GfM au-
près de 500 Suissesses et Suisses, 51% des femmes 
sont pour. Ce taux attebt 69% chez les hommes. 

.. 's . • - • . ' 
(27 jub) "Les femmes et l'Europe", un colloque qui 
s'est tenu à CorcxUes, une petite bourgàde du cantori 
de Neuchâtel. Uné centabe de Romandes, des 
Françaises et des Suisses alémaniques étaient de la 
partie pour s'entretenir avec les bvitées des assuran-
ces sodalés, de l'égaUté salariale et de : 
l'envhonnement. Sujets Ués à là future btégration 
européenne bien évidemment. 

(21 août) Faisons l'Eürope avec les femmes! L'idée 
forte de l'Union eurppéenne de Suisse ppur les vo-
tations du 6. décembre. Ses figures de proue feront le 
tour des orgsmisations féminbes pour les convaincre 

HARCELEMENT ' 

(3 juin) Un haut-fonctionnaire genevois est acxusé 
de harc:èlemerit sexuel par plusieurs employées ayant 
travàUlé sous ses ordres. l \ conteste les accusations. 
Une commission restreinte s'efforce de faire la lu-
mière sur cette affaire.. 

(10 juin) Des paroles aux actes, le mouvement de 
promotion de la femme,dans le monde du travail en 
Suisse alémanique veut rompre le silence qui entoure 
le harcèlement sexuel. Pour ce faire il a élaboré 
quelques prbcipes destbés à ses 76 membres, admi-
nistrations et entreprises. Selon une eriquête menée 
au sein des CFF, 20% dès collaboratrices disent 
"avoh été harcelées sur léur lieu de travail. 



79 

LOI 

(11 jub) Certabés conseUlères nationales sont mé-
contentes du programme de législature issu du 
chaudiron du ConseU fédéràl. Sur le ton de l'humour 
et de rhoriie, eUes jugent ce programme de léjgisla-
ture utopique. 

MATERNITE 

(16 juin) Dès le premier juUlet 1992, l'Etat de Vaud 
versera ime aUoc t̂ion materaité aux famiUes à reve-
nus modestes. CeUes-ci devront êtré domiciUées 
dans le canton depuis sbc moiis. 

(22 juiUet) Enfm, une crèché voit le joür à . , ~ 
l'université de Genève. Crèche à mi-temps, à cause 
de l'exiguïté des locaux, eUe devra avant tout per-
mettre à des femmes d'étucUer et à d'autres dé pour-
suivre une carrière académique. 

(11 août) La stériUté frappe mobs de femmes qu'pn 
ne le croit généralement. Selon une étude réahsée 
par le Bureau de biostatiques de Martigny, cette np-
tion ne désigné bien souvent qu'un retard plus ou , 
moins long de là cbnc:eption. En extrapolant-leurs ré-
sultats, on peut dire que moins de 5% de l'ensemble 
des femmes de mpbs de trente ans seraient réeUe-
ment stérilés. 

(19 août) Avec l'700 bébés nés chaque année, la cU-
nique des Grangettes est ia première cUiiique privée 
de Suisse en matière d'accouchemerits. Presque un 
Genevois sur trois y naît. Succès oblige, U est devenu 
nécessaire de coristruhe un nouveau paviUon d'une 
trentabé de Uts. 

(3 oct) A Lausanne, l'Associatiori romande poûr les 
droits de la femme (ADF) a organisé un séminaire . 
btitulé "Petite enfance, quel accueil?" Les thèmes -
des cxiurs et discussions tournent autour de l'épineux 
problème des crèches. x 

cUents et mercantile des intermédiaires doit être dé-
noncée. 

TRAVAIL : 

(19 mai) Qu'U s'agisse de la recherche d'ün emploi, 
de fbrmation ou de réinsertion professionnelle, les 
questions relatives aù travail sont au centre des 
prébccupations fémbines. Sur lés 4'400 demandes 
d'information ou d'entretien que le centre F-Infor^ 
mation (GE) a enregjstrées'en 1991, 31% concernent 
le domabe professionnel. 

(22 juiUet) Enquête suisse siir la population active 
en Suisse en 1991. Plus de la moitié des femmes vi-
vant én Suisse ont une activité professionnelle. On 
compte paiim elles 56% des mères d'enfants de 
moins de 15 ans. Par aiUeurs les chômeurs compren-
nent 59% de femmes alors qu'elles ne représentent 
que le 42% de la pbpulation active occupée. Du côté 
des femines au foyer, deux tiers excluent tout retour 
à la viè professioimelle. 

VIOLENCE ' , • 

(24 sept) A quelques mois de l'entrée en vigueur dé 
la loi fédérsUe sur l'aide aux vicliriies d'infractioris, 
les poUciers suisses ont décidé sous l'impulsion du 
chef de la ,poUce genevoise Laurent Walpen et du 
conseiUer d'Etat genevois Bernard Ziegler de pren-
che les devants. Uri cours de sensibilisation à la pro-
blématique de la victime d'agressions physiques, se-
xueUés ou psychiques àura lieu du 5 au 9 octobre; 
Organisé en collaboration avec le Bureau de l'égalité 
genevois, il réunirà une vbgtmne' de participants de 
toute la Suisse romande. 

PROSTTTUTION 

(1er juiUet) Le cximmerce des femmes du tiers 
monde et de l'Est en Suisse doit être dénoncé. Strip-
teaseuses, femmes à marier font en effet depuis des 
années l'objet d'un véritable trafic organisé. Une 
brochure éditée par Caritas, la Ligué suisse des 
femmes cathoUques et le Centre d'information pour 
femmes du tiers mpnde, fait le point sur la question 
et formule un certain nombre de propositions à 
œnuriencer par une prise dè œnscierice sur les c:au-
seset l'origbe de ce phénomène. Car si la misère 
motive souyent ces femmes à fahe le voyage vers 
l'Eldorado bcddentalj l'attitude consommatrice des 
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Zeichenerklfimng: , 

Erste Zahl = Ordnungsnummern 
für die Session 

Zweite Zahl = fortlaufende Kpntroll-, 
nummem der Cieschäfte 

N behandelt vom Nationahat 
S behandelt vom Ständerat 
n Eistbehandlung beün Nationalrat 
s Erstbehandlung beim Ständerat 
D ' DringUch 
• neue Cieschäfte . • 
X erledigt 

Übersicht über die Verhandlungen 

der Bundesversammlung 

Sommersession 1992 
(4. Tagung der 44. Legislaturperiode) 

vom Montag, 1. bis Freitag, 19. Juni 1992 

Sitzungen des Nationalmtes: L, 2., 3. (II), 4., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17. (II), 18. (II) 
und 19. Juni 1992 (76 Stewigen; 
Sitzungen des Ständemtes: 1., 2., 3., 4., 9., 10., IL, 12., 15., 16., 17. (II), 18. und 
19.1\xsäl991 (14 Sitzungen) 

St a n d e S i n i t i a t i v e n Initiât i^Ves des cantons 

16/91.304 n Basel-Stadt. Freizügigkeit in der beriiflichen 
Vorsorge, vom 15. März 1991 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf Artikel 
93 Absatz 2 der Bundesverfassung, lädt die Eidgenössischen 
Räte auf Antrag semer Kommission ein, folgende Standes-
initiative für die Einführung der vollen Freizügigkeit zu prüfen: ' 
Die berufliche Vorsorge kann Uiren Zweck nur erfüUen, wenn 
die erworbenen Ansprüche auf eine Altersrente auch im FaUe . 
emes Stellenwechsels oder ismes vorübergehenden Unter-
bruchs der Enverbstätigkeit ungeschmälert erhalten bleiben. 
In zahlreichen Vorsorgeeinrichtungen privaten und öffentli-
chen Rechts wurde die Freizügigkeit in.den letzten Jahren in 
unterschiedlichem Ausmass vertessert; Eine Kasse, die heute ; 
voUe Freizügigkeit einführt, subventioniert aber in-gewissen 
Fällen Vorsorgeeinrichtungen mit schlechten Freizügigkeits-
regelungen. Dieses. Problem, kann eine einzelne Kasse nicht 
lösen. 

Die zuständige Kommission, des Basler Grossen Rates musste, 
bei. den Beratungen für ein neues Pensionskassengesetz fest-
. stellen, dass eine gerechte Regelung der Freizügigkeit nur mög-
lich ist, wenn der Bund mittels Revision des Obligationenrechts 
Lösungen stipuliert, an denen sich alle Kassen gleichennassen . 
beteiligen müssen. Die finanzielle Belastwig der Kassen bleibt 
gering, wenn die höheren Austrittsentschädigungen von den 
Versicherten beim 'Wiedereintritt in die neue Kasse èmgè-
brachl werden. 
Im emzehien soll das schweizerische .Obligationenrecht wie 
folgt revidiert werden: 
1. Die Freizügigkeit soU rasch und allgemein für sämtUche 

Vorsorgeeinnchtungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts verbessert werden. 

2. In Kassen nach dem Beitragsprimat soU die Freizü^gkeit die 
Summe dér embezahlten Sparbeiträge zuzügUch Zins und 
Zinseszinsen umfassen. In Kassen nach dem Leistungs-

firimat soU sich die Freizügigkeit am indrviduellen Alters-
eistungsziel und-den Beitragsjahren orientieren. Den Lei-
stungs- und Finanzierungsplänen der Kassen ist dabei Rech-
nung zu tragen. Als Mmdestgarantie beim SteUenwechsel 
soU m aUen Fällen das Doppelte aller laufenden Arbeitneh-
merbeiträge samt Zins' und Zinseszins nach Abzug der 
Risikokosten gelten.-

3. Die Regelung der Freizügigkeit soU emfach, transparent und 
für die Versicherten nachvoUziehbar statuiert werden. 

4̂. Die Barauszahlung von Freizügigkeitsleistungen ist auf Fälle 
zu beschränken, in denen der Vorsorgeschutz in Form eines 
gebundenen 'Vermögens erhalten bleibt. Insbesondere ist die 
Barauszahlung an.verheiratete oder vor der Hehat stehende 
Frauen zu ünterbmden. 

16/91.304 n Bâie-Ville. Libre passage dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle, du 15 mars 1991 
Le Grand Conséil du canton de Bâle-VUle, se fondant sur 
l'article 93, 2° alinéa,, de la Clonstitution fédérale, invite les 
Chambres fédérales, sur proposition de sa commission, à exami-
ner l'initiative suivante visant à l'instauration du libre passage 
intégral en matière de prévoyance professionneUe: 
La prévoyance professionneUe ne peut remplir son objectif que 
si les droits constitués en vue de l'obtention d'une pension sont 
maintenus intégralement, même en cas de changériient d'em-
ploi ou d'interruption temporaire de l'activité lucrative. 
De nombreuses institutions de prévoyance de droit pubUc ou 
privé ont plus ou moins amélioré le Ubre passage au cours des 
dernières aimées. Mais une caisse qui accorde aujourd'hui le 
libre passage intégral subventionne dans certains c:as des insti-
tutions de prévoyance moins Ubérales. La solution de ce pro-
blème ne peut être laissée au bon vouloir de chaque caisse. 
La commission compétente du Grand CbnseU de Bâle-ViUe a 
constaté, lors de ses délibérations au sujet d'une nouveUe loi sur. 
les caisses de pension, qu'U ne serait possible d'mstaurer ime 
réglementation adéquate dû libre passage que si la Confédéra-
tion, par lé biais d'une révision du cocie des obUgations, pré-
voyait des solutions auxqueUes toutes les caisses seraient te-
nues. Les caisses ne subiraient qu'une charge financière minime 
si les montants élevés des indemnités de sortie étaient reversées 
par les assurés à leur nouveUe caisse. 
Dans le détaU, le code des obligations devrait être modifié 
comme >U suit: 
1. Le Ubre passage devrait être améUoré rapidement et de 

' faç()n générale pour toutes les mstitutions de prévoyance de 
droit public ou privé. 

2. Pour les caisses appUquant la primauté des cotisations, le 
libre passage doit comprendre la somme des montants d'é-
pargne versés, y cximpns les. intérêts et les intérêts composés. 
Pour les caisses qui appliquent la primauté des prestations, le 
libre passage doit être calculé en fonction de l'objectif indivi-

- duel de prestation-vieiUesse et des années de cotisation. Ct 
faisant, U doit être tenu compte des plans finariciers et de 

. prestations des caisses. En cas de changement d'emploi, la 
garantie'minunale doit, dans tous les cas, comprendre le 
double de toutes les cotisations courantes du travaiUeur, 
y compris les intérêts et les mtérêts composés, déduction 
faite des coûts du risque. -

3. La réglementation du Ubre passage doit être simple, transpa-
rente et applicable à tous les assurés. 

4. Le paiement en espèces des prestations de libre passage doit 
être liiriité aux cas pour lesquels la protection de prévoyance 
est maintenue sous la forme d'une fortune affectée.à ce but. 
.11 convient notamment d'mterdire le paiement en espèces 
des'prestations aux femmes mariées ou qui sont sur le pomt 
de se marier 
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5. Erworbene Freizûgigkçitsleistungen sind bei Wiederemtritt 
in eine andere Kasse vbllumfänglich einzubringen. Soweit 
sie nicht für Einkäufe oder Nachzahlungen 'Verwendung-
finden, hat die Gesetzgebung diese in Form einer persönh-
chen Cîutschrift sicherzustellen. 

N/S Komniissionen für soziale Sicherheit und GesundheU 

5. En cas d'entrée dans uné nouveUe caisse,'lés prestations de 
libre passage reçues dohrent être versées intégralement à 
ceUé-ci. Dans la mesure où ces prestations ne sont pas utiU-
sées poiir couvrir une somme de rachat ou des paiements 
rétroactifs, la loi doit prévoir leur mise en réserve sous fonne 
d'un crédit personnel. 

N/E Commissions de la sécurité sociale et de la'santé publique 

P a r l a m e n t a r i s c h e I n i t ' i a t i v e n I n i t i a t i v e s p a r l e m e n t a i r e s 

30/89.249 n Lohngleichheit für Mann und Frau. Beweis-
lastregel (Nabholz), vom 13.>Dezember 1989 
Artikel 343 OR sei'folgendermassen zu ergänzen: 
«Hat im Streitfalle die klagende Partei Tatsachen dargelegt, die 
die ungleiche Entlöhnung für glei(;hwertige Arbeit als glaubhaft 
erschemen lassen, trifft die beklagte Partei die voUe Beweislast 
für den Gegenbeweis». 
N Kommission für Rechtsfragen 

Bericht der Petitions- und Gewährleistungskommission 
yom 19. November 1990 
1991 18. März. Beschluss des Nationalrates: Der Initiative 
wird Folge gegeben."" " 

30/89:249 n Egalité des salaires masculins et féminins. 
Fardeau de la preuve (Nabholz), du 13 décembre 1989 
L'article 343 CO doit être complété comme U suit: 
«Lorsqu'en cas de litige, la partie plaignante présente des faits 
qui laissent supposer de manière vraisemblable'que l'égalité des 
salahes n'est pas respectée pour tin .travaU de valeur égale, U. 
incombe à la partie adverse de prouver le contraire.» ' ' 
N Commission des affaires juridiques 

Rapport de la commission, du 19 novembre 1990 
1991 18 mars: Le Conseil national décide de donner suite à 
l'mitiative. ' 

32/90.240 n Lohngleichheit (Hafner Ursula), vom 
20. Juni 1990 
(Gestützt auf ArtUcel 2V>'" des Geschäftsverkehrsgesetzes verlan-
ge ich mit einer parlamentarischer! Initiative m Fprin der aUge-
meinen Anregung die Ausarbeitung gesetzlicher (jrundlagen • 
für die wichtigsten im Lohngleichheitsbericht des EJPD vom 
Oktober 88 vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere 
- die Einrichtung von VermittlungssteUen zur aussergerichtU-

chen Streiterledigung 
- die Umkehr der Beweislast bei Glaubhaftmachen der Lohn-

cUskriminierung 
- das Klage-uncfBeschwerderecht für Organisationen 
- den Kündigungsschutz 
- die Unterstützung von GleichsteUungsprogrammen 

- - ein gesetzUches Diskriminierungsyerbot 
- den Ausbau des Eidg. Büros für die GleichsteUung von Frau 

und Mann. 
N Kommission für Rechtsfragen , 

32/90.240 n Egalité des salaires (Hafner Ursula), du 
20 jub l990 
En verhi de l'article 21''" de la loi sur les rapports entre les 
conseUs, je prie le ClonseU fédéral, par le biais d'une initiative 
parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes 
généraux, de faire élaborer les bases légales nécessaires à la 
concréitisation des mesures les plus ünportantes qui sont propo-
sées dans le rapport du DFJP sur l'égalité des salaires entre 
hommes et femmes pubUé en octobre 1988, à savoh notam-
ment: 
- créer des offices de conciUation en vue d'un règlement extra-

judiciaire des litiges; 
- mverser le fardeau de la preuve pour la partie qui doit rendre 

vraisemblable l'existence d'une discriimnation salariale; 
- instaurer la qùaUté pour agir des associations; -
- renforcer la protection contre le licenciement; 
- soutenir les programmes promouvant l'égaUté; 
- mtroduire dans la législation'l'interdiction de toute discrimi-
. nation; 

- développer le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 
horiimes. ', 

N Commission des affaires juridiques • 

48/91.411 n Leistungen für die Familie (Fankhauser), 
vom 13. März 1991 - , ' •' 
Gemäss Artikel 21*^ des Geschäftsverkehrsgesetzes und Arti-
kel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich 
folgende Initiative in der Form der aUgemeinen Anregung ein: 
1. Für jedes Kind besteht y^ispruch auf eine Kinderzula^e von 

mindestens 200 Franken. Dieser Ansatz orientiert sich an 
den zur Zeit höchsten Beträgen der kantonalen Kinderzula-

f
en und soUte regelmässig an den Index angepasst werden. 
>ie Durchführung emer solchen Bundeslösung soU den be-

- stehenden Ausgleichskassen der-Kantone, cfer <Verbände: 
und des Bundes übertragen werden, wobei ein gesamt-; 
schweizerischer Lastenausgleich zu verwirklichen ist. 

2. Für FamiUen mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter, 
msbesondere für aUemerdehende Eltern, besteht Anspruch 
auf Bedar&leistun^en, welche analog zur Ergänzungslei-
stung ausgestaltet smd. 

N, Kommission für sozi/de Sicherheit und Gesundheit 

48/91.411 n Prestations familiales (Fankhauser), du 
13 mars 1991 
Me fondant sur l'article 21^ de la loi sur les rapports entre les 

' conseils et l'article 30 du Règlement du ConseU national, je 
dépose l'mitiative suivante conçue en termes généraux: 
1. Chaque enfant donnedf oit à une aUocation pour enfant d'au 

moins 200 francs. Ce montant est fixé en fonction du mon-
tant maximuin actuel des aUoc t̂ions cantonales pour enfant 
et devra être adapté régulièrement selon l'incUce des prix à la 

' consommation. La mise en ceuve d'une teUe solution fédé-
rale doit être confiée aux caisses de compensation des chan-
tons, des associations professionneUes ét de la Confédéra-
tion, la péréquation des charges devant s'effectuer à l'éche-
lon national. . ' 

2. Les famiUes dont les enfants sont à un âge où U faut s'occuper 
. d'eux̂  plus particuUèrement les famiUes monoparentales, 

ont droit, en cas de besom, à des prestations anäogues aux 
prestations complémentaires. ' 

N Coinmission de la sécurité sociale et de la santé publique 
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Bericht der Kommission für soziale Sicherheit. vom 
20. August 1991 . . 
1992 2. März: Der Nationah-at beschliesst, der Initiative Folge 
zu geben. 

Rapport de la commission de la sécurité sociale, du 
20août 1991 ' 
1992 2 mars: Le Conseil national décide de donner suite à 
l'initiative. 

59/91.429 n Programm zur Förderung von Gleichstel-
lung und Partnerschaft (Baerlocher), vbm 25. Septem-
ber. 1991 
Mit dem formalrechtlichen Bekenntnis zur GleichsteUung und 
raif dem parmerschaftlichen Ehe-LeitbUd ist die Diskriminie-
rung der Frauen nicht beseitigt worderi.'Die Umsetzung.beider 
Prinzipien kommt nur schleppend voran und die Ungeduld der 
Frauen wächst. Dies .zeigt der landesweite FrauenstreUc vom 
14. Juni.. 
Die Zeit der Lipptenbekennmisse ist vorbei: Die Frauen woUen 
Taten sehen. Und damit haben sie vöUig recht. Mit der Verän-
derung von Ideen imd Verfassungstexten smd jene strukturel-
len Barrieren noch nicht beseitigt, die auch, bemi Vorliegen'-
besten WUlens zu oft reale GleichsteUung und vor aUem part-
nerschaftliche Arbeitsteilung verhindera. 
(jestützt auf Artikel 21'''» GVG reiche ich folgende parlainenta^ 
rische Initiative m Form einer allgememen Anregung eiri. 
Der Bund ersteUt em spezielles Programm, das GleichsteUung 
und PartaersChaft fördert, in dem es bei den struktureUen Ver-
hinderungen lind individueUen «Behinderungen» der Männer 
ansetzt. 
Dieses Programm müsste .uriiifassen: 
- Elteraurlaub: Von Gememschaft getragen, im Sinne emer 

Eltemversicherung. Eltemurlaub auf Mann und Frau zu je SO 
Prozent verteUt und eventuell verfaUend, wenn Mann Eltera-
urlaub nicht bezieht. 

- Teilzeitarbeit: Im Arbeitsrecht festgelegte Möglichkeit des 
6-Stunden-Tages für Betfeuüngspfhchtige (Betreuungsauf-

t
aben/-arbeit von Angehörigen); oder Beschränkung'auf 6 
tunden für FämiUenpflichtige (im Sinne der «Standes-

. Schutzbestimmungen» für Frauen). . -
Teilzeitstellen für Männer in leitenden und hcKhqualifizier-

, teri SteUeri!-
- Infrastruktur: 

- Steuerliche Begünstigung von Firmen, die Betreuungs-
glätze bereitstellen. - . 

lerücksichtigung'vön Firmen bei staatUcher Auftragsver-
gabe, welche 1. Männerteibieitarbeitünd 2; Kinderbetreu-
ung am Arbeitsort ermöglicht. 

- Armee: FamiUenväter, weiche Betreuungsarbeit überaeh-
men, werden fi'eigesteUt. . . 

- Sozialversicherung: Berücksichtigung von Betre.uungsarbeit 
in allen Teilen der Sozialversicherungen (AHV, I V BVG, 
ALV)., , , 

N Kommissiori für Rechtsfragen, 

59/91.429 n Egalité des sexes et partenariat' (Baerlbr 
eher), du 25 septembre 1991 
La reconnaissance formeUe de parité des sexes et la mise sur 
pied d'égalité des conjomts dans le droit matrimonial n'ont pas 
mis fin à la discrimination des fenimes. La lenteur avec laqueUe 
les deux principes sont mis en pratique impatiente maintes 
femmes, comme en témoigne leur grève nationale du 14 iuin 
199L .. 
Le temps des promesses verbales est passé.' Les femmes veulent ! 
des actes. Et elles ont pleinement raison. L'évolution dés idées 
et'la révision de la constitution ne suffisent pas pour éliminer les 
barrières structureUes qui empêchent encore, même avec , la 
meilleure volonté^ une réèlle egaUté des deux sexes et un par-
tage vraiment équitable des tâches. - ' 
C'est pourquoi, me fondant sur l'article 21''" de la loi siir les 
rapports entre les conseils, je dépose la présente initiative parle-
mentaire conçue en termes généraux. • , 
Là Confédération élabore un programmé spécial destiné à éli-
miner les entraves structurelles et les «hancTicaps» des hommes 
afin de promouvoir l'égalité entre l'homme et là fenune et le 
partenariat dans le couple. 
Ce programme portera notamment sur les pomts suivants: 
Congé parental: il sera couvert par une «assurance-parentale» 
suppcirtée par la boUectivité, applicable à la femine et .à 
l'homme à parts égales, et devènant éventuellement caduc si 
l'homme n'en fait pas usage. 
lYavail à temps partiel: possibilité, établie dans le droit de 
travaU, de la jourriée de o heures pour lés personnes ayant la 
garde d'enfants (y compris pour ceUes qui s'occupent de 
proches), ou journée de travail limitée à 6 heures pour toutes les 
personnes, ayant charge de famille (dispositions de «protection 
du statut de la femme»); création d'emplois à'temps partiel 
pour les hommes, y compris les cadres et les collaborateurs 
hautement qualifiés. 
Infrastructures: allégements fiscaux en faveur des entreprises 

ui offrent des possibUiiés de garderie; préférence donnée lors 
le l'adjudication de tâches publiques aux entreprises qui faci-

Utent: 
1. le' travaU à temps partiel pour les hommes; 
2. la garde des enfants au Ueu de travaU. ' 
Armée: les.pères qui ont garde d'enfants sont libérés des obUga-
tions militaires. / 
Sécurité sociale: prise, en considération des tâches liées à la 
garde des enfants par toutes les branches des assurances so-
ciales (AVS, AI , prévoyance i>rofessionneUe, assurance chô- -
mage). 
N Commission des affaires Juridiques -

73/92.412 n Lohngleichheit für Mann und Frau im Ar-
beitsvertrag (Sandoz), vom 19. März .1992 
Das ObUgationenrecbt wird folgendermassen ergänzt: 

- Art.322e , ' - ' -
Randtitel: 
5. Lohngleichheit für Mann und Frau 
a. Cjrundsatz 
Der Arbeitgeber zahlt Arbeitoehmerinnen und Arbeitnehmern 
gleichen Lohn fiir gleichwertige Arbeit. 
Art!,322f . . ' 
Randtitel: 
b. Klage auf Lohnfestsetzung 
Macht eine Arbeitriehmerin oder ein Arbeitnehmer glaubhaft, 
däss eme Lohnüngleichheit zum éigenen NachteU besteht, kann 

. sie öder er vom Richter verlangen, den Lohn vom Zeitpunkt der 
Klage an neu festzusetzen. 
Hat der Arbeitgeber wider Tttu und Glauben Verstössen, sc» 
kann der Lohn auch für das Jahr vor dem Einreichen der Klage 
neu festgesetzt werden. 

73/92.412 n Egalité de salaire entre hommes et femmes 
dans le contrat de travail (Sandoz), du 19 mars 1992 
Le code des obligations est complété de la manière suivante: 
Article 322e 
5. EgaUté'de salaire entre'hommes et femmes 
a. Principe 

! L'employeur paie au travailleur, qu'il soit homme ou fenune, un 
salaire égal pour un travail de valeur égale. 
Article322f 
b. Action en fixation de salaire 
Le travaiUeur qui rend vraisemblable l'existence d'une inégalité 
de salaire à son détriment peut demander au juge de fixer lé 
salaire pour l'avenir et dès rouvérture de l'action.: , 
En cas de mauvaise foi de l'employeur, le salaire.peut être fixé 
également pour̂  l'année qui précède l'ouverture de l'action. 
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Art.'322g 
Randtitel:. = ' 
Verwirkung der Klage 
Die Klage muss spätestens ein Jahr, nachdem die Arbeimehine-
rin oder der Arbeimehmer Kenntnis vori der Lohnüngleichheit 
erhalten hat, eingereicht werdëri. ' -
N Kommission für Rechtsfragen • ~ • , 

Article 322g . 
c. Péremption de l'action 
L'action doit être ouverte au plus tard un an après que le 
travaUleur a eu connaissance de l'inégalité dé salaire. 
Cosignataires: Eggly, Eymann Christoph, Friderici> Charles, 
Cîros Jean-Michel, Guinand, Leuba, Narbel, Poncet, Scheurer 
Rémy (9) 
N Commission des affaires juridiques 

76/92.415 n Gemeinsames Sorgerecht (David); vom 
20.Märzi992 
(jestützt auf Artikel. 21'''> des Geschäftsverkehrsgesetzes bean-
,trage ich,folgende Änderung des Schweizerischen ZivUgesetz-
buchés: ' -
ArtUcel 297 Absatz 3 ZivUgesetzbut;h 
Nach dem Tode emes Ehegatten steht die eUerliche Gewalt 
dem überlebenden Ehegatten zu. Bei Scheidung spricht der 
Richter demjenigen Ehegatten die eltèriiche Gewalt zu, dem 
die Kinder anvertraut werden, oder beiden Ehegatten, wenn 
diese zustimmen und das Wohl der Kinder-dadurch gefördert 
wird. ' ' •. 
N Kommission für Rechtsfragen 

76/92.415 n Droit de garde commun des enfants (David), ' 
du 20 mars 1992 
Me fondant sur l'article 2it>>'> de la loi sur les rapports entre les 
conseils,'je propose, de modifier le code civU suisse dans les' 

' termes suivants. I, 
Article 297, 3« aliriéa CC 
Après la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient 
au survivant. En cas dé divorce, le juge attribue l'autonte paren-
tale à l'époux auquel les enfants sont confiés ou aux deux époux 
lorsque ceux-ci sont-d'accord et que cette mesure sert le bien 
des enfants. . . ' 
N Commission des. affaires juridiques ', 

Departement des Inn e r n Département dë l'intérieur 

124/90.021 s 10. AHV-Revision 
Botschaft und Gesetzeseritwurf vom 5. März 1990 (BBl 
I I , 1) über die 10. Revision der Alters- und Hbterlasse-
nenversicberung. . , , 
N AUenspach, Berger, Borer Roland, Brunner Christiane, Ca-, 

vadiu Adriano, Darbellay, Deiss, Diener, Eggenberger, Ey-
mann Christoph, Fankhauser, Frey Walter, Gardiol, Cjysin, 
Hafner Ursula, HaUer, Jaèger, Jeanprêitre, Keller Anton, 
Leuenberger Ernst, Luder, MaspoU, Mauch. Rolf, Meier 
Samuel, Nabholz, Philipona, Schmidhàlter, SegmüUer, Seiler 
Hanspeter, SeUer Rolf, Spöeny, Wann'er (32) 

S Kündig, BeerU, Béguin, Cavadini Jean, (Zotüer, Delalay, 
Küchler,. Meier Josi, Oriken, Rüesch, Schiesser, Schoch, 
Schüle, SeUer Bemhard, Weber Monikà (15) 

1991 21. Mfirz. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 

Entwurf der Kommission des Nationalrates vom 14. Fe-
braar 1992 (1. Teil) 
A. Bundesbeschiuss. über Leistungsverbesserungen iri der AHV 

und der IV sowie ihre Finanzierung 
1992 IT.'März. Beschluss des Nationalrates abweichend,vom 
Entwurf der Kommission des Nationalrates:. -
1992 2. Juni. B«schluss des Ständerates: Zustürimüng. 
1992 19. Juni. Beschloss des Ständerates: Der Bundesbe-
schiuss wird m der Schlussabstimmung angenommen. 
1991 19; Jnni. Beschluss dés Nationalrates:' Der Bundesbe-
schiuss wird m der Schlüssabstmunung angenommen, i 

, Bundesbiatt 111,979; Ablauf der Referendumsfrist: 28. Septem-
ber 1992 

124/90.021 é W révision de l'AVS 
Message et projet de loi du 5 mars 1990 (FF I I , 1) concer-
nant la dbdème révision de l'assurance-vieillesseét survi-
vants. 
N AUenspach, Berger, Borer Roland, Brûnher Christiane, Ca-

vadini Adriand, Darbellay, Deiss, Diener, Eggenberger, Ey- ^ 
mann Christoph, Fankhauser, Frey Walter, Gardiol, (jysin, ' 
Hafner Ursula, Haller, Jaeger, Jeanprêtre, KeUer Anton, 
Leuenberger Ernst, Luder, Maspoli, Mauch Rolf, Meier Sà-

. muel, Nabholz, Philipona, Schmidhàlter, SegmüUer, SeUer -
Hanspeter, SeUer Rolf, Spoerry, Wanner (32) 

E Kündig, Beerli, Béguin, Cavadini Jean, Cottier, Delalay, Kü-
chler, Meier Josi, Onken, Rüesch, Scbiessèr, Schoch, Schule', 
Seiler Bernhard, Weber MonUca \ . (15) 

1991 21 mars. Décision du Conseil des Etats mpdifiant.le pro-
jet du Conseil fédéral.-

Projet de la commission du ConseU natiorial, du 14 fé-
vrier 1992 (1'« partie) 

Arrêté fédéral concemant les améliorations de prestations dans 
l'AVS et l'Ai, ainsi que leur financement: 
1992 17 mars. Décision du Coqseil national modifiant le projet 

I de la comriiissiori.' -
1992 2 juin. Dédsion du Conseil des Etats: Adhésion. 
1992 19 juin. Décision du Conséil des Etats: L'arrêté est adopté 
en votation finale.. 
1992 19juin. Décisipn du Conseil natioiial: L'arrêté est adopté 
en vptatipn finale. .. . - • -. 
Feuille fédérale I I I , 949; délai d'ppppsitipn: 28 septembre 1992 
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Justiz:- und P o l i zeidepartement ' ' Dép'a!rtement de j u s t i c e et p o l i c e 

X 147/91.044 n Für eine volle Freizügigkeit in dér beruf-
lichen Vorsorge. Volksinitiative 
-Botschaft und Beschlussesentwurf, vbm 26. Juni 1991 
(BBl I I I , 841) zur Volksinitiative «für eine vollè Frei-
zügigkeit in der beruflichen Vorsorge». 
N AUenspach, Aguet, Borer Roland, Bortoluzzi, Deiss, Diener, 

Eggenberger, Eymann Christoph, Fankhauser, Gysin, Haller, 
Hudbrand,'Jeanprêtre, KeUer Anton, Luder, Mauch Rolf, 
Meier Samuel, Nabholz, PhUippna, SeUer Hanspeter, SeUer 

, Rplf . ' . '(21) 
S Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
1992 SO. Januar. Beschluss des Nationalrates gemäss Entwurf i 
des-Bundesrates. .. . , 
1992 3. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung: 
1992 19. Juni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe-
schiuss wird in der Schlussabstimmung angenpmirien. 
1992 19. Juni. Beschluss &es Stäriderates: Der Bundesbe-
schiuss wird in der Schlussabstimmung angenpnunen. 
Bundesblatt I I I , 908 -. 

X 147/91.044 n Pour un libre passage intégral dans le 

cadre de la prévoyance professionnelle. Initiative popu-

laire 

Message et projet d'àrrêté du 26 juin 1991 (FF I I I , 869) 
concernant l'initiative populaire «pour uri.Ubre passage 
btégral dans le cadre de là prévoyance professionneUe». 
N AUenspach, Aguet, Borer Rpland, Bprtoluzri, Deiss, Diener, 

Eggenberger.'Eymanri Christoph, Fankhauser, Gysin, Haller, 
Hüdbrand, Jeanprêhe, Keller Anton, Luder, Mauch Rolf, 
Meier Samuel̂  Nabholz, Philipona, SeUer Hanspeter, SeUer 
Rolf . ' . (21) 

E Commission de la sécurité sociale et de la saraé publique 
1992 30 janvier.'Décision dû Conseil national conformé au 
projet du CbnseU fédéral. 
1992..3 juin. Décision du Conseil des Etats: Adhésion. 
1992 19juin. Décision du Conseil national: L'arrêté est adopté 
en votation finale. ' 
1992 19juin. Décision du Conseil des Etats: L'arrêté est adopté 
en votation finale. 
Feuille fédérale I I I , 878 

Volks v i r t s c h a f t sidepart ement Département dè l'économie publique 

182/92.056 - Gentechnologie. Bericht 
Bericht des Bundesrates vom 27. Mai 1992 (BBl ) 
über den Stand und die Zukunftsperspektiyen der Gen-
technologte. 

182/92.056 - Génie génétique. Rapport 

• Rapport du Conseil fédéral, du 27 mai 1992 (FF I I I , ), 
sur la situation actuelle et perspectives d'avenir du gériie 
génétique. , , 
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Persönliche Vorstösse 

Nat i onalrat-

I n t e r v e n t i o n s p e r s o n n e l l e s 

C o n s e i l n a t i o n a l 

292/91.3365 M (Bäerlocher)-von Feiten - Partnerschaflliche 

Teilung der Betrenungsarbeit Impnlsprogramm 

(4. Oktober 1991) 
In Anlehnimg an die parlamentarische Initiative wird der Bun-
desrat beauftragt, em Impulsprogramm beün' Bund zu lancie-
ren.' Dieses Impulsprogramm des Arbeitgebers Bund müsste 
auch Kaderstellen einberiehen, Zudem- isl zur Erfüllung der 
Förderung der partnerschaftlicben TeUung der, Betreuungs-
.arbeit die Quotierung, ünerlässlich.' Das Itripulsprogranun 
müsste zudem folgende Punkte umfassen: 
- Recht auf Reduktion der Arbeitszeit aüf Grund von Betreu-

ungsaufgaben von Angehörigen (6-Stunden-Tag); 
- Überzeitverbot für Betreuungspuichtige; 
- Eltemurlaub; 
~ Krankenurlaub bei Krankheit von Angehörigen; -

Militärisches Weitermachen darf nicht freigestellt werden. 
1991 28. Novemben Frau von Feiten übernimmt die Motion. 

292/91.3365 M (Baerlocher)-von Feiten - Programme d'impul-
sions dans l'administration fédérale.' Juste partage des tâches 
de garde (4 octobre 1991) ' 
Me référant à l'initiative parlementaire, que j'ai déposée, je 
charge le Conseil fédérai de lancer un programme d'impulsions 
dans l'administration fédérale, prograriiriie dont les cadres de-
vront aussi bénéficier Pour promouvoir le partage de la garde 
des proches entre les deux parents, it instituera un système de 
quotas.'Le programme d'impulsions coiriprendra en outre les 

- points suivants: 
- droit à horaire de travail réduit (sbc heures par jour) pour les 

personnes chargées de s'occuper dé leurs procnes; 
- heures supplémentaires interdites ppur ies personnes devant 

s'occuper de leurs prpches; 
- congé parental; • > 
.-cpngé en cas de maladie d'un proche; ^ 
- les personnes faisant une carrière militaire ne pourront être 

exemptées du service. 
1991 28 novembre: La motion est reprise par M"" von Fëlten. 

309/91.3111M Bircher Peter - Ergänzungsleistungen als Erzie-
hungs- und Betreuurigsbonus fih- Familien und Alleinerziehen-
de (22. März 1991) 
Der Bundesrat wird emgeladen, ein éinkommens- und betreu-
üngsabhängiges Ergänzungsleistungs-System für Familien und 
Alleinemehende in wirtschaftlichen Notlagen auszuarbeiten. 
Mitimterzeichner: Blatter, Columberg, Därbellay, Dormann, 
Engler, Grossenbacher,. Hildbrand, Keller, Meier Samuel, Pac-
colat, Ruckshihl, Rychen, Schnider, SeUer Rolf - (14) 
1991 21. Juni: Die Motion wird aus der Mitte des Rates be-
kämpft; die Diskussion wird verschoben. 

309/91.3111 M Bircher Peter - Prestations complémentaires 
aux -familles monoparentales et biparentales dans la gêne 
(22 mars 1991) 
Le Conseil fédéral est chargé de mettre au point un système 
permettant de verser des prestations complémentaires aux fa- ' 
milles monoparentales etbiparenlales dans la gêne, sur la base 
de leur revenu et des lâches éducatives qui leur incombent. 
Cosiffuitaires: Blatter, Columberg, Darbellay, Dormann, Eng-
ler, Grossenbacher, Hildbrand, Keller, Meier Samuel, Paccolat, 
Ruckstuhl, Rychen, Schnider, Seiler Rolf (14) 
1991 21 juin: La motion étant combattue, la discussion est 
renvoyée. . ' 

X 359/92.3148 P Comby - Massnahmen gégen die «Neue Ar-
mut» (20. März 1992) .,, 

. Mehrere Untersuchungen in verschiedenen Schweizer Kanto-
nen über die «Neue 'Armut» haben gezeigt, dass zahlreiche 
Menschen in unserem Land in prekären Verhältnissen, ja in 
Armut leben. Betroffen sind besonders drei Personengruppen: 
Junge, alleinerziehende Frauen und Betagte. . 
Einzelne Kantone iind Gemeinden haben bereits reagiert und 
entsprechende Massnahmen zur wirksamen Bekämpfung die-

, ser .Veraraiungstendenzen ergriffen. Auch auf Bundesebene 
darf man nicht zuwarten, bis die Ergebnisse der in Angriff 
genommenen neuen gesamtschweü^enschen Untersuchungen 
vorliegen. Im Gegenteil ist es'dringend nptwendig, schon jetzt 
zum Schutz der menschlichen Würde konkrete, gezielté Mass-
nahmen zur Unterstützung von Einzelpersonen und Familien in 
Not zu beschliessen! 
Deshalb schlagen wir dem Bundesrat vor, die fpigenden zwei 
kpiikreten Massnahmen zü prüfen: , 
1. Eine substantielle Erhöhung der Bundesbeiträge zur Finan-

zierung der VerbUügung der Krankenkassenbeiträge für 
• Menschen, dié in Armut leben. 

. . Der Betrag, der in Artikel 4 des Bundesbescblusses vpm 
13. Dezember 1991 über befristete Massnahmen gegen die 
Entsolidärisierung in der Krankenversicherung vprgesehen 
ist, ist ungenügend. Zur Lösung dèr in den erwähnten Unter-
suchungen aufgezeigten Probleme muss er unbedingt merk-' 
lieh erhöht werden. 

X 359/92.3148 P Comby - Mesures concrètes contre la paupé-
risation eri Suisse (20 mars 1992) 
Plusieurs études réalisées dans divers cantons suisses sur les 
«nouvelles pauvretés» ont démontré que de nombreuses per-
sonnes dans nptre pays vivent dans des situations critiques de 
"précarité, voire de pauvreté. Trois catégpries de perspnnes spnt 
particulièrement touchées. U s'agit des jeunes, des femmes 
seules ayant charge de famiUe et des personnes âgées. 
Des cantons et des communes ont déjà réagi én prenant des 
mesures appropriées afin de lutter efficacement contre ce phé-
nomène de paupérisation. Il ne faut pas attendre les résiUtats 
des nouvelles études entreprises au niveau suisse avant d'agir 
sur le plan fédéral. En effet, il y a urgence à adopter des mesures 
concrètes, de manière ciblée, dans le but d'apporter une aide 
aux individus et aux familles qui sont dans le besoin, dans le 
respect'̂ de la dignité humaine. ' 

• C'est pourquoi nous proposons au Conseil fédéral d'étudier la 
possibilité d'adopter les deux mesures concrètes suivantes: 

1. Une augmentation substantielle de l'aide de la Confédéra-
tion,, destinée à financer des réductions de cptisatipns à 
l'assurance maladie pour les personnes dans le bespin. 
Le.mpritant prévu à l'article 4 de l'ariêté fédéral sur des 
mesures temppraires contre la désolidarisation dans l'assu-
rance-maladie du 13 décembre 1991 est insuffisant: Une 
contribution significative dans ce sens s'avère indispensable 
pour réspudre Tes problèmes dans les études précitées. 
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2. Die Gewährung von Subventionen an Kantone, die zusätzli-
,che Zuschüsse zu den EL (Ergänzungsleistungen des Bun-
des) für Personen und FamUien gewähren, die in äusserst 
schwierigen Verhältnissen leben. 
Wir ersuchen den Bimdesrat, eine Änderung der Gesetzge-
bung im Bereich der Krankenversicherung .und der Ergän-
' Zungsleistungen ziir AHV und IV im Smne unseres Ppstulats 

•- ins Auge zu fassen, ^ 
Mitimterzeichner: ChevaUaz, CoUi, Couchepin, Dîirbellay, Epi-
tiey, Gobet, Maitre, Mamie, Nabholz, PhUipona, Pini, Rohrbas-
ser, Savary, Schmiclhalter, Schmied 'Walter, Theubet, Tschopp, 
Zwahlen (18) 
1992 19. Juni: Das Pcistulat wird angenommen. 

2. L'octroi d'uné subvention aux cantons qüi accordent des 
allocations complémentaires aux VC (prestations complé- ' 
mentaires fédérales).aux personnes et aux famiUes qui vivent 
dans dés situations extrêmement difficiles. 

Nous prions le Conseil fédéral de prévoir une modificatipn de la 
législatipn sur l'assurance-raaladie el de celle sur les prestatipns 
cpmplémentaires à l'AVS et à l'Aï dans le sens de nptfe inter-
peUatipn. 
Cosignataires: ChevaUaz, Ctotti, Couchepin, Darbellay, Epiney, 
Gobet, Maitre, Mamie, Nabhpiz, Philipona, Pini, Rohrbasser, 
Savary, Schmidhàlter,' Schmied Walter, Theubet, Tschopp, 
Zwahlen (1§) 
1992 19 juin: Le postulat est adopté. ' ' . 

393/90.922 P Fankhaiiser - Menschenhandel mit Frauen aus 
der Dritten Welt (10. Dezember 1990) 
Der Bundesrat wird emgeladen,. in Zusammenarbeit mit den 

' Kantonen und Privatorganisationen wie zum Beispiel dem 
Frauenmformationszentrum «FIZ» Massnahmen zur Bekämp-
fung der Ausbeutung von Frauen aus der-Dritten Welt zu 
ergreifen und dem Rat darüber zu berichten.-
Mitunterzeichner: Aguet, Bäumlin Ursula, Bodenm^nn, (Braun-
schweig), Brügger, Bundi; Carobbio, Danuser, Haering Binder, 
Hafiier Ursula, HaUer, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, 
Leuenberger-Solothura, Leuenberger Moritz, Longet, Mauch 
Ursula, Rechstemer, Ruffy, Stappung, Ulrich, 'Vollmer, Zbm-
den Hans, Ziiger - . (26) 

393/90.922 P Fankhauser - IVaite des femmes du Tiers-Monde 
(10 décembre 1990) ~ 
Le ConseU fédéral 'est invité, en collaboration avec les cantons 

. et des organisations privées telles que le FIZ, le Centre d'infor-
mation: pour les femmes du .Tiers-Monde, à prendre des me-

. sures pour lutter contre l'exploitation des femmes du Tiers-
Monde et à présenter un rapport à'ce sujet au Parlement. 

Cosignataires: Aguet, Baiimlin Ursula,, Bodènmànn, (Braun-
schweig),- Brügger, Bundi, iCarpbbip, Danuser, Haering Binder, 
Hafner Ursula, HaUer, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, 
Leuenberger-Spleure, Leuenberger Moritz, Longet, Mauch Ur-
sula, Rec^teiner, Ruffy, Stappung,, Ulrich, VoUmer,'Zbinden 

, Hans, Züger . . • , (26) 

398/92.3145 P von Feiten - Bericht über die voraussichtlichen 
Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die Frauen 
(20. März 1992) 

, Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament Bericht über 
die voraussichtlichen wirtschaftspolitischen und sozialen'Aus-
wirkungen des EG-Bmrienmarktes aufdie Situatipn der Frauen 
in der, Schweiz zu erstatten. Das mit der Thematik befasste 
Integratipnsbürp ist msbesondere mit Abklärungen über 
frauenspezifische Auswirkungen in folgenden Bereichen zu be-
trauen: 

. 1. Stellung der Frauen als Folgé cles rechtlichen Anpassungs-
prpzesses; ' • 

2. Veränderungen in der Struktur des Arbeitsmarktes und der 
Qualität der Arbeitsplätze; 

3. berufliche Perspektiven; ' '. 
4. Arbeitsipsigkeit; 
.5. Fpigen der Freizügigkeit für mitbetrpftene Familienmitglie-

der; 
' 6. SteUung der Migrantinnen. 
Mitunterzeichner: Aguet, Bäumlin, Brügger CyriU, Brunner 
Christiane, Bühlmann, Bundi, Daepp, Danuser, Diener, Dor-
mann, Eggenberger; Fankhauser, Faseln Göll, Gonseth, Gross 
Andreas, Grbssenbacher, Haering Bmder, Hafiier Ursula, 
Haller, Herczog, HoUenstein, Jöri, 'Leemann, Meier Samuel, 
Misteli, Nabholz, Ruffy, SeUer Rolf, Sieber, Spielmann, Stamm 
Jiidith, Steiger, Strahm Rudolf, Zisyadis (35) 

398/92.3145 P von Feiten - Rapport sur les effets prévisibles du 
' marché unique européen sur la condition des femmes en Suisse 
(20 mars 1992) 
Le Conseil fédéral est invité à présenter au Parlement un rap-
port siir les effets pr^évisibles économiques et sociaux du marché 
,unique européen sur'la conditipn des femmes en Suisse. Le 
Bureau de l'intégratipn, impliqué dans ce dpmaine, sera nptam-
ment chargé (l'étudier les répercussions poûr les femmes des, 
points de vue suivants: 
1. Situation de la femme à la suite du processus d'adaptation de 

la législation. 
2. Modification de la structure, du marché du travaU et de la 

qualité des postes de travaU. 
3. Perspectives professionnelles. 
4: Chômage. 
5. Effets du libre passage sur les membres de la famille concer-

nés. 
6. Situation des migrantes. 
Cosignataires: Aguet, Bäumlin, Brügger Cyrill, Brunner Chri-
stiane, Bühlmann, Bundi, Daepp; Danuser, Diener, Dormann, 
Eggenberger, Fankhauser, Fasel, GoU, Gonseth, Gross An-
dreas, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller, 
Herczog, HoUenstem, Jöri, Leemann, Meier Samuel, Misteli, 
Nabholz, Ruffy, SeUer Rolf, Sieber, Spielmann, Stamm Judith, 
Steiger, Strahm Rudolf, Zisyadis . ' (35) 

441/90.959 I Haering Binder - Fraûenvertretung in NFP 
(13, Dezember 1990) 
In der Öffentlichkeit wurde verschiedenüich kritisiert, dass irii 
Rahmen der Nationalen Forschungsprogramme wenig Projekte 
von Forscherinnen und kaum Projekte, welche Frauen- oder 
GleichsteUungsfingen thematisieren, beWiUigt werden. Der NF 
selbstjedoch schreibt m seinem VademecumNFP, dass etwa bei 
den Expertengruppen, welche die eüizelnen Forschungspro-
gramme fachlich begleiten, auf eine «angemessene Vertretung 
von Frauen» geachtet werde. 
Aus den PublUcationen des Nationalfonds geht mdessen leider 
nicht hervor, was der Nationalfonds unter einer angemessenen 
Vertiretung versteht und für welche (jremien dies gelten soU: 
weder enthalten die Veröffenüichungen diesbezügUche Stati-
stiken, noch ist aus den NamensUsten immer zu erkennen, bei 
welchen Personen es sich um Frauen handelt, da oft keine 
Vomamen angegeben sind. Aus diesen Gründen möchten wir 
folgende Fragen steUen: 

441/90.959 I Haering Binder - Orearies et projets du Fonds \' 
national. Représentation féminine (13 décembre 1990) 
A diverses reprises, des critiques sont montées du public parce 
que seul un petit nombre de projets présentés par des cher-
cheuses, et encore moins de projets qui s'intéressent aux ques-
tions féminines ou aiix'cjuestions d'égalité sont acceptés dans le 

', cadre des programmes natibnauic cie recherche. Or, le Fonds 
national de la recherche scientifique (FNRS) écrit dans son 
vàdé-mecum PNR que l'on veUle a ce que les femm'es soient 
représentées de façon équitable au sein des groupes d'experts 
qui suivent le déroulement de chaque programme de recherche. 
Les pubUcations du FNRS né permettent malheureusement pas 
de cféterminer ce qUe signifie pour lui une représentation équi-
table des femmes, ni de savofr à quels organes cette représenta- • 
tion s'applique. Ces textes ne contiennent en effet aucune statis-
tique sur la question, et comme les prénoms ne sont pas men-
tionnés, U est souvent inippssible de deviner ciueUes perspnnes 
sont de sexe fériiiriin. C'est pourqupi npus spimaitpns priser les 
questipns suivantes: 
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1. Wie grpss ist der FrauenanteU (heute, urid seit Beginn der 
NFP) - , ,' 
a. in den verschiedenen Gremien und AbteUungen des Na-

tipnalfpnds aUgemein? 
b. in den Expertinnenkpnunissionen der Natiorialen For-

schungsprogramme? I . ' 
c. bei den Programmleiterlnneri? . ' 

, d. bei den Projektieiterinnen? 
. e. bei den Gesuchstellerinnen? ,̂  

2. ' Wie grosis ist der AnteU der bewiUigten Projekte, welche die -
SteUung der Frauen beriehungsweise das Verhälmis dér Ge- ' 

. schlechter zum Thema haben? Wieviele Projekte! wurden/ 
werden von Frauen geleitet/durchgeführt? Ist es möglich, 
eine Liste dieser-Prpjekte zu erhalten? 

3. Die Tatsache, dass Wissenschafte'rinnen aufgrund ihrer pft 
nicht sp ^adiüiigen Karriere seltener in den universitären 
Institutipneri tätig sind, macht es ihnen pft schwer, Prpjekte 
einzureichen, oder sich als Expertinnen zur Verfügung zu 
stellen. Ist sich der NF dieser striikturellen Probleme be- ' 

. wusst, und welche Massnahmen gedenkt er dagegen einzu-
. setzen?-

4. Bei mindestens drei Nationalen Forschungsprogrammen, 
welche von ihrer Thematik her Frauen besonders stark be-
treffen, musste der Krédit nachträglich aufgestockt werden; 
um doch noch ein paar Frauenprojekte zu bewilligen. Wie 
kann gewährleistet, werden, dass bei der Konzeption und 
Durchführung von Nationalen Forschungsprogrammen der-
Frauenaspekt von Anfang an voU integriert ist? 

Mituriterzeichner: Ammann, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula, 
Bodenmann, Borel, (Braünschweig), Bündig Carobbio, Danu- ! 
ser, David, Diener, Fankhauser, Gardiol, Hafiier Ursula, Haller, 
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothura, 
Leutenegger Oberholzer, Longet, Mauch Ursula, Nabholz, 
Rechstemer, Reiinann Fritz, Stamm, Stappung, Stocker, Ulrich, 
Vollmer, Zölch - ; . , (32) . 
I99I 21. Juiü:'Diskussion verschoben. 

' 1. Quelle est la proportion de femmes (actuellement et depuis 
la création des PNR) 
a. dans les clivers organes et divisions du FNRS en général? -
-b. dans les commissions d'experts des programmes- natio-

naux de recherche? 
- c. au sein de la direction des programmes?. 
, d. au sein de la direction des projets? 
e.- parmi les requérants? -

2. Combien dë projets traitant du statut des femmes ou de. 
l'égalité des sexes ont-ils été acceptés? Combien de ces pro-
jets sont-ils ou vont-Us être dingés ou exécutés par des 
fémmes? Est-il possible, d'en obtenir une liste? 

3. ' La carrière des femmes scientifiques est souvent assez tor-
tueuse; de ce fait, elles travaiUent moins ftéquemment daiis 
les institutions universitaires et il leur est donc difficile de 
présenter des projets ou d'offrir leurs services en tant qu'ex- " 
pertes. Le FNRS est-il conscient de ces problèmes stractu-
rels et quelles mesures compte-t-il pren dfe? 

4. Dans le cas d'au moins, trois des programmes nationaux de 
recherche dont l'objet touche de très près les femmes, un 
crédit supplémentaire a dû être octroyé par la suite afin que 
. quelques projets féminins puissent y être mtégrés. Comment 
est-il possible'de garantir que lors de l'élaboration et de 
l'exécution dés programmes nationaux de recherche la di-
mension fériiinine soit entièrement prise en considération 
dès le début? • ' . 

Cosignataires: Ammann, Baerlochei*, Bär, Bäumlin Ursula,. 
Bodenmanri, Borel, (Braunschweig), Bundi, Carobbio, Danu-
ser! David, Diener, Fankhauser, Gardiol^ Hafiier Ursula, HaUer, 
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerbér, Leuenberger-Soleure, Leuten-
egger Oberholzer, Longet, Mauch Ursula, Nabholz; Rechstei-
ner, Reimarin Fritz, Stamm, Stappung, Stocker, Ulrich, VoU-
mer, Zölch . ' ' , (32) 
1991 21 juin: La discussion est renvoyée. 

464/9r.308S P Hildbrand - Ergänzungsleistungen fur'Nicht-
AHV/IV-Rentner (20. März 1991) 
Der Bundesrat wird beauftragt, dié Ausarbeitung einer Geset-
zesvorlagezu pruferi, welche 
1. eine generelle Aufhebung der Beschränkung des Anspru-

ches auf Ergänzurigsleismngen (EL) auf AHV/IV-Renten-
bezügeroder 

2. eine Ausdehnung der Ansprucbsberechtigung auf weitere 
' einkpmmensschwache Gruppen wie Alleineraehende, Aus-

• gesteuerte, Arbeitslose usw." 
vorsieht. 
Mitunterzeichner: Bircher Peter, .Columberg, DarbeUay, Dor-
mann, Keller, Meyer Theo, Schmidhàlter (7) 
.1991 21. Juni: Dès Postulat wird aus 'der Mitte des Rates be-
kämpft; die Diskussion.wird verschoben. 

464/91.3085 P Hildbrand - Extension du droit aux prestations 
complémentaires (20 mars 1991) 
Le Conseil fédéral est invité à examiner l'ppportunité d'élabp-
rer un prpjet'de Ipi visant 
1. à abrpger la règle vpulànt que seuls les bénéficiaires de 

rentes AVS et AI aient drpit aux prestatipns cpmplémen-. 
"taires ou 

2. à étendre le droit aux prestations complémentaires à 
d'autres groupes de la population disposant d'un revenu 
modéste, tels que les familles monoparentales, les personnes 
èn fin de droits, les chômeurs, etc. 

Cosigruitaires: Bircher Peter, Columberg, Darbellay, Dormann, 
. Keller, Meyer Theo, Schmidbauer .' , ' (7) 
1991 21 juin: Le postulat étant combattu, la discussion est 
renvoyée. 

X 492/90.569 P OLeutenegger Oberholzer)rRobert - Frauen-
forschung an den Eidgenössischen Itehnischen Hochschulen 
(19. Juni 1990) 
Der Bundesrat wird emgeladen, an der ETH Zürich und an der 
EPF Lausanne je einen Lehrstuhl für Frauenforschung einzu-
richten. Der Lehrstuhl soU insbesondere auch der Auseinan-
dersetzung mit der SteUung der Frau im technisch-naturwissen-
schaftUchen Komplex cUenen; 
Mitimterzeichner: AntiUe, Aubry, Baeriöcher, Bär, Bäumim Ur-
sula, Bücher Süvio, Bodenmann, Danuser, David, Diener, Dor-
mann, Gardiol, Cjrendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Haller, Herczpg, Jaeger, Jeanprêtre, Lpeb, Longet, Nabholz, 
(Ott), Pitteloud, Scheidegger, SeUer Rol^ Stamm, Stocker, 
Uchtenhagen, Voihner, Zbmden Hans (3i) 
1990 5. Oktoben Das Postiilat wird aus der Mitte des Rates 
bekämpft; die Diskussion wird verschoben. 
1991 28. Novemben Frau Robert überriimmt.das Postulat. 
1992 19. Juni: Das Posmiat whd abgeschrieben,'weU seit zwei 
Jahren hängig. 

X 492/90.569 B (Leutenegger Oberhölzer)-Robert EFFZ et 
E P F L Recherche sur la conditiori féminine (19 jum 1990) 
Le CcinseU. fédéral est mvité à instituer, deux chaires de re-
cherche sur, la condition féminine dans , les écoles polytech- , 
niques fédérales dé Lausanne et de Zurich afin notamment de 

' promouvoh l'étude de la situation des femriies dans le monde 
de la.technique et des sciences. 
Cosignataires: AntUle, Aubry, Baerlocher, Bär, Bäuriiltn Ursula,. 
Bircher Silvio, Boderimann, Danuser, David, Diener, Dormann, 
Cjardiol, Grendelmeier, Haering Bmder, Hafiier Ursula^ HaUer, 
Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb, Longet, Nabholz, (Ott), 
Pitteloud, Scheide^er, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, Uchten-
hagen, VoUmer, Zbmden Hans (31) 
1990 S octobre: Le .postulat étant combattu, la discussion est 
renvoyée! 
1991 28 novembre: Le p>ostulat est repris par M"' ' Robért. 
1992' 19 juin: En suspens depuis plus de deux ans, le postulat est 
classé. 
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497/91.3122 P (Leutenegger Oberholzer)-Bär - Schweizer Pass 
för.Schweizerinnen (22. März 1991) 
Der Bundesrat wird eingeladen, im Schweizer Pass dem Gleich-
steUungs'artikel der Bundesverfassung voUumfänglich Rech-
nung zu tragen, indem er durchwegs eme korrekte, das weibli-
che Geschlecht nicht diskriminierende Sprache gewährleistet. 
Dazii sind insbesondere die Texte auf Seite 1 und Seite 3 des 
Passes («dér Inhaber dieses Passes ist Schweizerbürger . . .», 
bzw! «Unterschrift des Inhabers») entsprechend zu ändera. 
Mitimterzeichner: Bär, Bäumlin Ursula, Diener, Dormann, 
Fankhauser, Gardiol, (jrendelmeier, Haering Bmdér, Hafner 
Ursula, HaUer, Heberiem, Jeanprêtre, Leemann, Nabholz, Pit-
teloud, Stamm, Stocker, Uchtenhagen, Ulrich (19) 
1991 21. Juni: Das Postulat wird aus der Mitte des Rates be-
kämpft; die Diskussion wird verschoben. 
1991 28. Novemben Frau Bär überamimt das Postulat.. 

497/91.3122 P (Leutenegeer Oberholzer)-Bär - Passeport des 
Suissesses (22 mars 1991) 
Le ConseU fédéral est mvité à faire appUquer l'article constitu-
tipnnel sur l'égalité entre femmes et tipmmes dans la formula-
tion des textes figurant dans le passeport suisse et de faire 
rédiger ceux-ci dans une langue correcte qui ne discrimine pas 
les femmes. Il convient en particuUer de modifier ceux qui se 
trouvent aux pages 1 et 2 («le timlaire de ce passeport est 
citoyen suisse» et «signature du titulaire»). 
Cosignataires: Bär, Bäumlin Ursula, Diener, Dormann, Fank-
hauser, Gàrdiol, Grendehneier, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Haller, Heberlein, Jeanprêtre, Leemann,-Nabholz, Pitteloud, 
Stamm, Stocker, Uchtenhagen, Uhich (19) 
1991 '21 juin: -Le postulat étant cpmbattu, la discussipn est 
renvpyée. , -
1991 28 novembre: Le postulat est repris par M"*' Bär. 

498/91.3264 M (Leutenegger Oberholzer)-Haering Bhider -
ZGB Revision. Familienname (21. Juni 1991) 
Der Bimdesrat wird eingeladen, eine Änderung des ZivUgesetz-
buches emzuleiten, die die Nam'ensregelung bei EheschUessung 
in & m Smne ändert, dass ArtUcel 4 Absatz 2 der Bundesverfas-
sung und damit der gleichen Rechte der (îeschlechter beachtet 
wird. Die. Revision des ZGB soU dahmgehen, dass eine riiög-
üchst .grpsse Wàhifi-eiheit der Eheleute gewährleistet ist. /5s 
FamUienname soUen sie sowohl den Namen des Ehemanries als 

• auch der Ehefrau bestiinmen können; ebenso soUte der Ver-
riebt auf einen gemeinsamen FamUiennamen möglich sein. 
Mitimterzeichner: Bär, Gardipl, Grendelmeier, Stpcker (4) 
1991 28. Novemben Frau Haering Bmder überainunt die Mp-
tion. ' - ' ' 

498/91.3264 M (Leutenegger Oberholzer)-Haeriiig Binder -
Nom de famille. Révision du CC (21 juin 1991) ' 
Le ConseU fédéral est chargé de réviser les articleis du cpde civU. 
réglementant le choix du nom de famUle lors du mariage afin de 
faire respecter l'égalité éntre femmés et hommes fixéeà l'article 
4,2° alinéa, de la constitutipn. Cette révisipn devrait laisser aux 
cpnjpints la liberté de choisir comme nom de famille soit le npm 
de l'éppuse, soit le nom de l'époux ou éncore de renoncer .à iin 
nom commun. 
Cosignataires: Bär, Gardiol, Grendelmeier, Stocker (4) 
1991 28 novembre: La motion est reprise par M«" Haering 
Binder • . 

562/92.3072 P Scheidegger - Ausnahmeregelung für Nacht-
arbeit von Frauen (9. März 1992) 
Der Bundesrat wird dringlich emgeladen, die in Artikel 70 der 
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz enthaltenen Ausnahmerege-
lungen vom NIachtarbeitsverbot der'Frauen zu ergänzen und 
den neuen Bedürfnissen anzupassen. Dabei soU insbesondere 
die Möglichkeit geboten werden, bei wichtigen öffentlichen 
Interessen, wie Erhalt von Arbeitsplätzen und der Erhaltung 
des Produktionsstandortes Schweiz, vorübergehend und unter 
Beachtung des Arbeimehmerschutzes Ausnahmen zu bewUli-
gen. Die aktuelle Sihiation verfangt eine dringliche Behandlune 
dieser PrpblematUc. 
Mitunterzeichner: Wanner 

562/92.3072 P Scheidégger - "D-avail de nuit des femmes. 
Régimes d'exception (9 mars 1992) 
Le ConseU fédéral est invité à compléter d'urgence les disppsi-
tions de l'article 70 de l'ordonnanœ conceraant la loi sur le 
travail, énonçant les exceptions à l'mterdiction du travaU cîe 
nuit des femmes, et à les adapter aux besoins nouveaux. Il s'agit 
• notamment de prévoir la possibilité, lorsque d'impprtants mté-
rêts publics le cpmmandent, tels que lé maintien d^riiplpis et de 
l'implantation en Suisse d'entreprises de production, d'autori-
ser provispirement des dérpgatipns tpul en respectant la protec- ' 
tion des travaiUeurs. La situation actuelle exige que ce pro-' 
blême soit examiné d'urgence. . 

(1) Cosignataire: Wanner (1) 

X 596/92.3045 I Spielmann - Nachtarbeit für Frauen und 
Arbeitsgesetz (2. März 1992) 
Nach der Aufkündigung des Übereinkommens mit derlnterna-
tionalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Nachtarbeit der 
Frauen im Gewerbe hat der Bundesrat die Ansicht vertreten, 
dass sich zum besseren Schutz der Arbeitnehmerinnen, die in 
unserem Land Nachtarbeit leisten, eine Revision des Arbeits-
gesetzes aufdrängt. 
Die Bewilligung, welche der Kanton Solothura der Uhrenfinria 
E.T.A ausgesteUt hat, widerspricht nun aber der Zusichehing 
des Bundesrates und verietzt eindeutig die Prinripien unseres 
Rechtsstaates. 
Ich fordere den Bundesrat auf, seiner Zusicherung treu zu 
bleiben und die vom Kanton Solothura ausgestellte BewiUigung 
aufeuheben. 
Mituriterzeichner: Zisyadis (1) 
1992 19. Juni: Die Interpellation ist eriedigt durch die schriftli-
che Antwort des Bundesrates. 

X 596/92.3045 I Spielmann - IVavail de nuit des femmes et loi ' 
sur le travail (2 mars 1992) 
Après la dénonciation par lé gouvernement suisse de la conven- , 
tipn. de rOrganisatipn interaationale du travaU ((jlT), le 
Conseil fédéral a estimé qu'une révision de la loi sui: le travail 
s'imppsait pour prptéger davantage les travaUleuses npcturaes 
avant l'introductipn du travail de nuitdes femmés dans notre 
pays. 
L'autorisation délivrée par le canton de Soleure à l'entreprise 
horlogère E.T.A. ne respecte pas les engagements pris par le 
Conseil fédéral et constitue en fait une viplation dés principes 
régissant notrè état de.drpit. • 
Je.dehiandé au Conseil fédéral d'être fidèle à ses engagements 
en suspendant l'autorisation délivrée par le canton cie Soleure. 

• Cosignataire: Zisyadis (1) 
1992 19 juin: La demande de discussipn est rejetée; l'mterpel-
lation est ainsi liquidée par là réponse écrite du Conseil fédéral. 
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X 623/91.3304 P Wannér- Paritätslohnanspnich in der Land-
wirtschaft; Bewertung der Frauenarbeit (19. September 1991) 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über den Pari-
tätslohnanspnich der. Landwirtschaft in dem Smne zu ändera, 
dass die Bewertung der Frauenarbeit mit jener der Männer 
gleichgesetzt wird. 
Mitunterzeichner: Nussbaumer - ' 
1992 19. Juni: Das Postulat wird angenommen! 

(1) 

X ' 623/91.3304 P Wanner - Rétribiition équitable comparable 

dans l'agriculture. Evaluation du travail féminin 

(19 septembre 1991) , 
Le Conseil fédéral est invité à modifier la législation sur la 
rétribution équitable comparable dans l'agriculture, de sorte 
que le travail des femmes soit mis sur un pied d'égalité avec 
celui des hommes. . , 
. Cosignataire: Nussbaumer 
1992 19jüin: Le postulat est adopté. 

(1) 

669/92:3067 M Zisyadis - Aufteilung dér elterlichen Gewalt bei 
geschiedenen .Eltern (4. März 1992) . -
Das schv/éizerische Recht kennt die Teilung der elterlichen ' 

' Gewalt im ScheidungsfaU nicht. Seit der Verabschiedung des 
, Grundsatzes der Rechtsgleichheit zwischen Mann uncl präu 
' sind keine Anpassungen erwogen worden. ZweifeUos wirken 

die steigende Zahl geschiedener Paare und die veränderten 
Leberisgewohnheiten ganz aUgemein zugunsten neuartiger. 
Vereinbarungen zwischen den Elterateilen, im Sinne einer Auf-
teUung der elterlichen Gewalt und des Sorgerechts urid emer 
neuen Regelung dés Besuchsrechts. Iri den Gesetzen zahlrei-. 
eher europäischer Staaten ist diese Möglichkeit bereits veran-

' kert. - .' 
Ich ersiiche. den Bundesrat, durch eine Gesetzesänderang die 
Möglichkeit zu schaffen, jla'ss geschiedene Paare diè eltèriiche 
Cïewalt teilen und ihre Kinder weiterhin, gemeinsam erziehen 

. können. 
Mitunterzeichner: Carpbbio,<;Spielmarin, Ziegler Jean (3) 
1992 19. Juni: Die Motion wird angenommen. - Geht an den 
Ständerat: • V . 

- 669/92.3067 M Zisyadis - Partage de l'autorité parentale entre 
parents divorcés (4 rnars 1992), - . | 
Le droit suisse ignore le partage de l'autorité parentale en cas 
de divorce. Depuis l'adoption du principe de l'égalité des droits 
entre hommes et femmes, aucune adaptation n'a été envisagée. 
Il est de plus incontestable que l'augmentation du nombre des 
couples divorcés, l'évolution des mœurs en général, agissent en 
faveur'de nouveaux ac:cc>rds entre parents dans Je sens d'un 
partage de l'autorité, de la garde et du droit de visite. Sur le, j)lan -
européen, de npmbreux pays fecpnnaissent cette ppssibilité. 
dans leur législation. 
Je demande au (Conseil fédéral d'èngag;er une refonte de la loi, 
afin de permettre aux parents divorcés de continuer à assumer 
ensemble l'éducatipn de leurs enfants, par le biais de la possibi-. 
lité dé l'autorité parentale partagée. - > . 
Cosigruitaires: Carpbbip, Spielmann, Ziegler.Jean (3) 
1992 19juin: La mption est adoptée. - Va au ConseU des Etats. 
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