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Die Vielfalt des Christehtiuns ist auch in der Schweiz si 
Ätlüopis'chK)rthodoxe.Ghrisän an einem festUchen Aiilàss iin Haus der ReUgiorien, Bern. 



Zu dieser Ausgabe 

Editorial 
von ELISABETH KELLER 

Neuauflage eines alten Problems: Gleichstellung der 
Geschlechter im Spannungsfeld von Kultur und Religion 

Die Emanzipation von rehgiös-patriarchahschen Einflüs-
sen auf Sltthchkelt, Sexuahtät, Parmerwahl und RoUenver-
teUung zwischen Frau und Mann In der Ehe Ist eine junge und 
zäh verlaufende Entwicklung, che auf viele Widerstände stiess 
und immer noch stösst. In den westhchen Ländem hatten die 
Aufklämng, che verschiedenen Frauenbewegungen mit ih-
rem Engagement ffir che Rechte von Frauen und Mädchen und 
nicht zuletzt die sogenannte «sexueUe Revolution» der 1960er 
Jahre tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft und 
auf das Verständnis IndividueUer Freiheit von Frau und Mann. 
Der Einfluss der Rehgionsgemelnschaften auf Geschlechter-
roUen, Famiüenpohtik und Sexualität wmrde dadurch vor al-
lem im Alltag der Menschen schwächer. Diese Entwicklung 
hin zu einer offeneren GeseUschaft - mehr individueUe Ent-
scheidungsfreiheit insbesondere auch ffir Frauen - ist eine Er-
mngenschaft, die es zu schützen gilt. 

Beschränkungen von kulturellen/religiösen Praktiken 
zum Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen 

Zu den elementaren Rechtsgütem, die der Staat zu achten 
und zu schützen hat, gehören das Verbot der Diskriminiemng 
aufgmnd des Geschlechts, der Schutz der physischen und psy-
chischen Integrität, die Ehefreiheit und auch das Recht auf 
Gmndschulbildung. Die Rehgions- und Glaubensfreiheit ist 
ebenfaUs ein elementares Rechtsgut; sie darf aber mcht dazu 
dienen, Mädchen und Frauen zu diskriminieren, vom Genuss 
ihrer Rechte auszuschhessen oder Verletzungen zu rechtfer-
tigen. Es lässt auffiorchen, wenn sich rechtspopulistische Par-
teien, zumindest verbal, in dieser Debatte nun plötzhch ffir 
die GleichsteUung der Geschlechter stark machen, während 
sogenannt progressive Parteien die Rehgions- und Glaubens-
freiheit höher gewichten als die Gleichstellung von Frau und 
Mann. Probleme Im Spannungsfeld von Frauenrechten und 
ReUgion dürfen nicht verharmlost werden. Deshalb ist es le-
gitim, öffenthch nachzudenken über den Umgang mit reli-
giöser Bekleidung bei Lehrkräften und Schülerinnen an den 
Schulen oder auch über ein Verbot der Ganzkörperver-
schleiemng. 

Das Positionspapier der Eidgenössischen Kommission 
für Frauenfragen EKF 

Auch heikle Themen gehören auf die pohtische Agenda und 
müssen offen diskutiert werden. Die EKF hat sich seit länge 
rem hitensiv mit dem Spannimgsfeld «Frauenrechte - Kultur -
Rehgion» befasst und legt nun ein Positionspapier vot hi dem 
sie sich zu Fragen wie Kopffiedeckungen und Ganzkörper-
verschleiemng, zum Umgang mit rehgiösen Kleidern und 
Symbolen in der Schule, zu Wünschen nach Dispensationen 
ffir Sexualkunde und Schwimmunterricht, aber auch zu den 
rehgiösen Privatschulen und dem Problem von paraUelen 
Rechtssystemen äussert. Im EinzelfaU bestimmt cüe Tragweite 
der Interessen, die der Staat zu schützen hat, ob bestimmte 
Verbote oder Regelungen zu rechtfertigen sind. Praktiken, 
welche die Rechte von Frauen und Mädchen verletzen, sind 
ohne Rücksicht auf einen rehgiösen oder kulmreUen «Min-
derheitenschutz» klar zu vemrteilen und zu bekämpfen. Da-
bei geht es aber nicht dämm, pauschal bestimmte Bevölke 
mngsgmppen zu diskreditieren, nur weil sie ReUgion oder 
Herkunft gemeinsam haben, wie dies in jüngster Zeit häufig 
gegenüber Musliminnen tmd Muslimen gescfüeht. Wer so pe 
Utisiert, ist auf Stimmenfang und wnU nicht zur Kenntnis neh-
men, dass sich auch die (christhche) MehrheltsgeseUschaft In 
der Schweiz bis heute damit schwertut, die Rechte von Frauen 
und Mädchen wirksam durchzusetzen. 

Elisabeth Keller, Politologin, DAS In LAW, Ist Ceschäftsführerin der Eid-
genössischen Kommission für Frauenfragen EKF. 
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Dans ce numéro 

Editorial 
par ELISABETH KELLER 

Nouveaux aspects du conflit entre l'égalité et la culture 
et la religion 

L'émancipation à l'égard des influences rehgieuses et pa-
triarcales en matière de mœurs, de sexuahté, de choix du par-
tenahe et de répartition des rôles entte femmes et hoinmes 
dans le mariage constitue une évolution encore récente, qui 
ne se fait pas sans heurts et a suscité et suscite encore de nom-
breuses résistances. Dans les pays occidentaux, les Lumières, 
les luttes des divers mouvements féminins pour les droits 
des femmes et des jeunes fiUes, sans oubUer la «révolution 
sexueUe» des années 1960, ont eu de profonds effets sur la se 
ciété et la conception de la Uberté individueUe des femmes et 
des hommes. L'influence des EgUses et groupements religieux 
sur la vie quotidienne des gens en matière de rôles des sexes, 
de poUtique famlUale et de sexuaUté a fortement diminué. 
Cette évolution vers une société plus ouverte - qui imphque 
une plus grande hberté de décision, notamment pour les 
femmes - est un acquis qu'il convient de défendre. 

Limiter les pratiques culturelles et religieuses pour protéger 
les droits des femmes et des jeunes filles 

Au nombre des biens juridiques fondamentaux que l'Etat a 
le devoh de respecter et de protéger figurent l'interdiction de 
la discrimination fondée sur le sexe, la protection de l'Inté-
grité physique et psychique, la hberté de conttacter mariage 
et le choit à une formation scolaire de base. Certes, la hberté 
de reUglon et de croyance constitue aussi un bien juridique 
élémentahe, mais eUe ne saurait êtte utiUsée pour cUscriminer 
les femmes et les jeunes fiUes, les priver de la jouissance de 
leurs droits et justifier les violations de ces derniers. On ne 
peut que s'étonner de voh des partis popuUstes de droite élever 
la voix dans ce débat pour se mettte tout à coup à défendre 
l'égaUté entte les sexes, tandis que les partis dits progressistes 
placent la Uberté de reUgion et de croyance plus haut que cette 
égahté. U ne faut pas minimiser les problèmes qui surgissent 
entte les droits des femmes et la rehgion, c'est pourquoi i l est 
légitime de s'intertoger pubhquement sur l'attitude à adopter 
face aux tenues d'inspiration rehgieuse portées par le corps 
enseignant et les élèves des écoles pubUques ou face à l'inter-
diction éventuelle du voile intégral. 

Prise de position de la Commission fédérale pour les 
questions féminines CFQF 

Sur l'agenda poUtique figurent aussi des thèmes déUcats, 
et i l convient d'en discuter ouvertement. Depuis longtemps, 
la CFQF se préoccupe des tensions existant entte les choits 
des femmes, la culture et la rehgion. Dans sa récente prise de 
position, elle évoque des questions comme les tenues d'ins-
phation religieuse, le voile intégral et les symboles reUgieux 
portés dans le cache de l'école ou les demandes de cUspenses 
de certains cours - éducation sexueUe et natation -, mais aus-
si le problème des écoles privées reUgieuses et celui des sys-
tèmes juridiques parallèles. La portée des Intérêts que l'Etat 
doit protéger détermine de cas en cas si on peut justifier telles 
ou telles interdictions ou dispositions. Les pratiques qui vie 
lent les droits des femmes et des jeunes fiUes doivent êtte 
condamnées clahement et aboUes, sans égard pour la «pre 
tection des minorités» culturelles ou religieuses. Ce faisant. 
Il faut toutefois se garder de discrécUter en bloc des groupes 
entiers de la population du seul fait de leurs convictions reli-
gieuses ou de leur origine, comme cela arrive toujours plus 
souvent, ces derniers temps, à l'égard des musulmanes et mu-
sulmans. Cette manière de faire de la poUtique n'a d'autte but 
que de récolter des voix et reffise de reconnaîtte que de nos 
jours encore, la société majoritahe (chrétienne) de notre pays 
a de la peine à faire respecter efficacement les droits des 
femmes et des jeunes fiUes. 

Traduction: Nelly Losserre-Jomini 

Elisabeth Keller, politologue, DAS in LAW, est directrice du secrétariat de 
la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF. 
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In questo numéro 

Editoriale 
di ELISABETH KELLER 

Un vecchio problema in chiave moderna: la parità dei sessi 
tra cultura e religione 

L'emancipazlone da Influenze rehglosepatriarcali in tema 
ch moraUtà, sessuaUtà, scella del partner e suddivisione dei 
moU tta uomo e donna nel matrimonio è un'evoluzione re 
cente dal decorso lungo e difficile che ha inconttato e conti-
nua a inconttare moite resistenze lungo i l suo cammino. Nei 
Paesi occldentaU, l'IUumlnlsmo, i vari movimenti femminih 
con la loro lotta per i diritti deUe donne e delle ragazze, e non 
da ultimo la coslddetta «rivoluzione sessuale» degh anni 1960 
hanno profondamente segnato la società e la concezione di 
hbertà incUvlduale deU'uomo e della donna. Soprattutto nella 
vita quotidlana della gente, l'influenza esercitata dalle comu-
nltà religiöse su moU di génère, pohtica famiUare e sessualità 
si è affievoUta. Questa evoluzione in dhezione dl una società 
più aperta che lascia maggiore hbertà decisionale aU'indivi-
duo, donna compresa, è una conqulsta da dlfendere. 

Restrizioni all'osservanza di pratiche culturali/religiose 
per tutelare i diritti delle donne e delle ragazze 

Tra i benl giuridici fondamentaU che lo Stato è tenuto a ri-
spettare e proteggere figurano i l divieto di discriminazione 
basata sul sesso, la tutela deU'integrità fisica e psichica, la h-
bertà di conttarte matrimonio e i l diritto all'istmzione sce 
lastica di base. La libertà reUgiosa e di credo, pur essendo 
anch'essa un bene giuridico fondamentale, non puô ffingere 
da stmmento per cUscriminare le donne e le ragazze, per 
escluderle dal godhnento del loro chritti o per leglttimare vie 
lazioni. Fa specie constatare come in questo chbattlto l par-
titi deUa destta popuUsta, perlomeno a parole, si ergano im-
prowlsamente a paladlnl deUa parità del sessi, mentte l par-
titi cosiddetti progressisti ritengono che la Ubertà reUgiosa e 
dl fede prevalga suUa parità tta uomo e donna. I probleml 
esistenti In un rapporto dehcato come queUo tta diritti delle 
donne e reUgione non possono essere mlnimizzati. È pertan-
to leglttimo riflettere pubbUcamente su come gesthe la que-
stione dell'abbigUamento reUgioso del docenti e degU affievl 
neUe scuole, come pure suU'oppormnità di vietare i l velo in-
tegrale. 

Il documento di posizione della Commissione fédérale per 
le questioni femminili CFQF 

Anche i temi delicati vanno inseriti nell'agenda politica e 
devono essere discussi apertamente. La CFQF si occupa da 
tempo e intensamente del rapporto conffittuale esistente tta 
diritti deUe donne, cultura e rehgione e ora si appresta a pre-
sentare un documento in cui definisce la sua posizione su que-
stioni come l'uso di copricapi e del velo integrale, l'abblgha-
mento e l simboh rehgiosi neUa scuola, le domande di ch-
spensa daUe lezioni cU educazione sessuale e nuoto, ma anche 
sulle scmole private reUglose e sul problema del sistemi giu-
ridici paralleU. La legittimltà di determlnati cUvleti o disposi-
zioni dipende dl volta in volta daUa portata degU interessi che 
lo Stato ha l'obbUgo di tutelare. Le pratiche che ledono i di-
ritti delle donne e delle ragazze devono essere condannate e 
combatmte senza mezzi termlni a prescindere da una qual-
slasl mtela delle nünoranze reUglose e culmraU, badando 
perô a non screditare gratuitamente determlnati gmppi di 
popolazione, come di récente capita spesso con i musulmanl, 
solo perché condlvldono la stessa rehgione o la stessa prove-
nlenza. Chi pohticlzza questi teml lo fa per procacciarsi voti 
e non intende riconoscere che, a mtt'oggl. In Svizzera anche 
la società maggioritaria (cristiana) fatica ad apphcare effica-
cemente i diritti delle donne e delle ragazze. 

Traduzione: Sandra Verzosconi Catalono 

Elisabeth Keller, politologa, DAS in LAW, è direttrice del segretariato della 
Commissione fédérale per le questioni femminili CFQF. 
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Die Mahmud-Moschee in Zürich existiert seit 1963. Die Moschee ist Heimat der Ahmadiyya-Bewegung Schweiz, 
einer musümischen Glaubensgemeinschaft indischen Ursprungs. Vis-à-vis befindet sich die evangelisch reformierte Kirche Balgrist. 



Die evangeUsch-reformierte Kirche Balgrist in Zürich, erbaut 1950-52. 



Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur-Religion 

Gleichstellung der Geschlechter und 
kulturelle/religiöse Praktiken 
Ein Positionspapier der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF (Juni 2010) 

Übersicht 

I. Einleitung 

II. Grundsätzliches 
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I. Einleitung 

In den letzten Jahren ist che Eidgenössische Kommission ffir 
Frauenfragen EKF immer wieder mit Fragen mnd um Kulmr/ 
Rehgion und der Verletzung von Frauenrechten konfrontiert 
worden. In Vemehmlassungsverfahren hat sie sich zu Gesetz-
gebungsprojekten und Berichten des Bundesrates zu weibU-
cher Genitalverstümmelung oder Zwangsverhehamng ge 
äussert. Im Zusammenhang mit der Minarettinitiative wmrde 
In den Medien und der Öffenthchkeit auch über Frauemech-
te diskutiert. In Bezug auf die Gesichtsverschleiemng haben 
Parlamentarierirmen und Parlamentarier sowohl auf kante 
naler wie auf Bundesebene verschiedene poUtische Vorstösse 
eingereicht. Zudem werfen der jüngste Entscheid des Bundes-
gerichts zum gemischtgeschlechthchen Schwimmunterricht 
(siehe unten III 2.2.) oder die Diskussionen über pluraUstische 
Rechtssysteme (autonome Streitentscheidung in Migrantin-
nen- und Migrantengmppen nach eigenem rehgiösem Recht) 
Fragen zu Religion und Geschlechtertollen und den Auswir-
kungen rehgiöser/kulmreUer Autononhe auf Auch die Exis-
tenz rehgiöser Privatschulen und das «Homeschoohng» durch 
stteng reUgiöse Gmppienmgen soUten unter dem BUckwinkel 
der Gleichstellung von Frau und Marm thematisiert werden. 

Die Eidgenössische Kommission ffir Migrationsfragen EKM 
hat in ihren Empfehlungen zu «Frauen in der Migration» vom 
18. Dezember 2009 festgehalten, dass rehgiös oder kultureU 
begründete frauendiskriminierende Praktiken vemrteilt und 
bekämpft werden müssen, dass aber andererseits der BUck 
auf die Gesamtgesellschaft und ihre Werthalmngen, die nach 
wie vor nicht geschlechtergerecht seien, nicht vemachlässigt 
werden dürfe. Auch der UNO-Frauenrechtsausschuss CEDAW 
hat sich zu dieser Frage geäussert. In seiner Empfehlung vom 
August 2009 mft er che Schweiz auf Diskriminiemngen von 
Migrantiimen und von Frauen, die reUgiösen oder ethnischen 
Minderheiten angehören, zu bekämpfen, und zwar sowohl in 
der Gesamtgesellschaft als auch innerhalb ihrer eigenen Ge-
meinschaft: Es seien preaktive Massnahmen zu ergretfen, 
um die Frauen über ihr Recht auf GleichsteUung und Nicht-
(hskriminiemng aufzuklären. 

Die Eidgenössische Kommission ffir Frauenfragen EKF hat 
das vorhegende Positionspapier an ihrer Plenarsitzung vom 
22. Juni 2010 verabschiedet Sie hat sich seit 2009 intensiv mh 
den verschiedenen Fragestellungen auseinandergesetzt und 
an mehreren Plenarsitzungen diskutiert. 
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II. Grundsätzliches 

Die Eidgenössische Kommission ffir Frauenfragen EKF setzt 
sich konsequent ffir den Abbau von Frauendlskrimlniemng 
und ffir die GleichsteUung der Geschlechter ein. Sie ist der 
Auffassung, dass die bestehenden Probleme nicht verharm-
lost werden dürfen. Auch heikle Themen wie die in Teilen der 
GeseUschaft nach "wie vor bestehenden, ebenfaUs reUgiös und 
kulturell begründeten, patriarchalen Verhaltensweisen ge-
hören auf die pohtische Agenda und müssen offen diskutiert 
werden. Praktiken, welche die Rechte von Frauen und Mäd-
chen verletzen, shid ohne Rücksicht auf einen reUgiösen oder 
kultureUen «Minderheitenschutz» klar zu vemrteilen und zu 
bekämpfen. Dabei kann es aber nicht dämm gehen, pauschal 
ganze Bevölkemngsgmppen zu diskreditieren, nur weil sie 
eine bestimmte Religion oder Herkunft gemeinsam haben. 

1. Cleichstellungsrechte dürfen nicht relativiert werden 

Zu den wichtigen Fortschritten auf dem Weg zur Gleich-
stellung von Frau und Mann in der Schweiz zählen das Frau-
enstlmmrecht, das revidierte Ehe und Scheidungsrecht, die 
Gleichbehandlung unehehcher und eheUcher Kinder In Un-
terhalt und Erbschaft, der Gleichstellungsaufttag im Bereich 
der Schule und das Ende der ttaditioneUen Zurückhaltung 
des Staates beim Schutz vor Gewalt In Ehe und Fanühe. Der 
Staat Ist gefordert, diese Ermngenschaften im Interesse der 
Mädchen und Frauen mit Nachdmck zu erhalten und zu ver-
teicUgen, und zwar auch gegenüber rehgiösen oder kulmrel-
len Ansprüchen von eingewanderten oder einheimischen Gmp-
piemngen. Rehgion und Kultur dürfen nicht dazu dienen, 
Frauen zu diskriminieren, vom Genuss ihrer Rechte auszu-
schUessen oder Verletzungen zu rechtfertigen. Zu den ele-
mentaren Rechtspositionen, die der Staat zu achten und zu 
schützen hat, gehören Insbesondere die Gmndrechte der 
Bundesverfassung, wie z.B. das Verbot der Diskriminiemng 
aufgrund des Geschlechts, der Schutz der physischen und psy-
chischen Integrität, die Ehefreiheit oder das Recht auf Gmnd-
schulbildung. 

2. Neuauflage eines alten Problems: Gleichstellung 
und Religion/Kultur 

Die Akzeptanz der Ungleichstellung von Frau und Mann 
und die daraus folgenden gesetzUchen Benachtelhgungen ha-
ben auch in der Schweiz ihren Hintergmnd im Wesenthchen 
auf dem Fundament kultureU-ttaditioneUer Sitten und Ge-
bräuche, (he der Aufrechterhalmng bestehender Ungleich-
heiten und Privilegien zulasten der Rechte von Mädchen und 
Frauen dienen. Die Emanzipation von reUgiös-patriarchaU-
schen Einflüssen auf Sltthchkelt, Sexuahtät, Partnerwahl und 
RoUenvertellung In der Ehe Ist eine junge und zäh verlau-
fende Entwicklung, die auf viele Widerstände stösst. Eine 
überhebhche Haltung hlnsichthch des Erreichten ist daher 
fehl am Platz. 

Die Einwandemng von Menschen mit teilweise reUgiös-
konservatlvem Hintergmnd stellt insofem eine weitere He-
rausfordemng im Rahmen eines alten Problems dar. Auch vor 
der Einwandemng muslimischer Menschen war die Schweiz 
kein religiös homogenes Land. Neben den grossen christli-
chen Konfessionen, den jüdischen Gemeinschaften und den 
Freikhchen fanden sich im Bundesstaat immer schon weite-

re Gmppiemngen, z.B. Adventistiimen und Adventisten, An-
gehörige der Heilsarmee, Zeuginnen und Zeugen Jehovas und 
natürlich auch Atheistinnen und Atheisten. Auch die grossen 
chrisüichen Konfessionen sind in sich selber keineswegs he 
mögen. In aUen Glaubensgemeinschaften finden sich rachka-
le bzw. ttaditioneUe neben moderaten bzw. fortschritthchen 
Richtungen. Insbesondere das Verhältnis zwischen ttachtionell-
konservativen Glaubensauffassungen und der Gleichstellung 
der Geschlechter birgt Konflikte. In manchen Strömungen 
der europäischen Rehgionen, etwa In der katholischen, der 
orthodoxen und der evangehkalen Khche, aber auch im or-
thodoxen Judentum oder gewissen islamischen Sttömungen 
ist die Sittenlehre durch starte Rollenstereotype, Subordina-
tion der Frau und eine enge KonttoUe ihres sittUchen Verhal-
tens gekennzeichnet. Beispiele dafür reichen von einseitig auf 
Frauen bezogene Bekleidungs- oder Keuschheitsvorschriften 
über strengste Regeln in den Bereichen Partnerwahl und Ehe 
bis hin zum Ausschluss der Frauen von rehgiösen Leimngs-
ämtem. Auch heute noch ist der Staat aus rehgionspoUti-
schen Erwägungen daran nicht immer unbeteiligt. Ein Bei-
spiel 
daffir ist die kathohsche Kirche, welche in den Kantonen öf 
fenthch-rechthchen Slams mit den entsprechenden Privile 
gien geniesst. Nur Männer haben Zugang zum Priesteramt, 
selbst wenn es sich um ein Dienstverhältnis zwischen Pries-
ter und öffenthch-rechthcher Körperschaft handelt, welches 
eigenthch dem Geschlechterdiskriminiemngsverbot unter-
liegen müsste. 

3. Umgang mit weiblicher Sexualität 

Die Zuscfireibung von Geschlechtertollen und insbesonde-
re die Halmngen zur weibUchen Sexuahtät widerspiegeln, 
wie weit sich eine GeseUschaft In Bezug auf Geschlechter-
demokratie und gleiche Rechte ffir Mann und Frau entwickelt 
hat. Der Umgang mit Sexuahtät ist Teil eines gesamten ge 
seUschaftUchen BUdes; die EinsteUungen zur SexuaUtät der 
Frau zeigen, welchen Platz sie in dieser Gesellschaft ein-
nimmt Manche konservativen Glaubenssttömungen haben 
mit ihren starren RoUenstereotypen und der Tabuislemng 
von Sexuahtät auch negative Auswirkungen auf Knaben und 
Märmet 

In den westhchen Ländem hatten die Aufklämng, die ver-
schiedenen Frauenbewegungen mit ilirem Kampf um Rechte 
von Frauen und Mädchen in Pohtik, Bildung, Bemf und Fa-
miUe und nicht zuletzt die sogenannte sexuelle Revolution 
der 1960er Jahre (mit dem Zugang zu modemen Methoden 
der Empfängnisverhümng) tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Gesellschaft und auf das Verständnis individueller Frei-
heit von Frau und Mann. Es entwickelte sich eine wesentUch 
offenere GeseUschaft nüt grösstmögücher Freiheit ffir das In-
dividuum - auch ffir das weibhche Individuum. Dieser Prozess 
veränderte den Stellenwert von reUgiösen Vorschriften ffir 
das Privaüeben massgebhch. Der Einfluss der grossen christ-
hchen Rehglonsgemeinschaften auf GeschlechterroUen, Fa-
nüUenpoUtik, Sexuahtät und Fortpflanzung wmrde dadurch, 
wenn auch teilweise nicht in der khchhchen Doktrin, so doch 
im Alltag der Menschen, stark relativiert. Eine vergleichbare 
Entwicklung gibt es insbesondere in westhchen Elnwande-
mngsländem teilweise auch bei Bevölkemngsgmppen ge-
mässigter islamischer Richtungen. 

Dies bedeutet nicht, dass die Sexuahsiemng der Frauen In 
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der modemen säkularen und westhchen GeseUschaft kein 
Thema mehr ist. Während Religionen die SexuaUtät der 
Frauen konttolheren und unterdrücken, werden Frauen in 
unseren «modemen» GeseUschaften vorab in Medien und 
Werbung häufig zu sexueUen Objekten stiUslert. Dies hat - In 
anderer Welse - ebenfalls schädhche Auswirkungen auf die 
sexuelle Entwicklung von Mädchen und jungen Frauen. Me 
dien und Werbung sind aber nicht Thema des vorliegenden 
Positionspapiers. 

4. Beschränkungen von religiösen/kulturellen Praktiken 
zum Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen 

Nicht alle diskriminierenden Praktiken stehen auf der glei-
chen Smfe. Klar ist, dass der Staat Frauen und Mädchen vor 
schweren Menschenrechtsverletzungen schützen muss, z.B. 
vor Kinderverheiratung, Zwangshehat, Genitalverstümme-
lung oder Gewalttätigkeiten, seien sie nun rehglös/kultureU 
begründet oder nicht Komplexer sind Simationen, In wel-
chen sich erwachsene Frauen gewissen sitthchen Praktiken 
unterwerfen (z.B. eine Perücke, ein Kopftuch oder den Tscha-
dor ttagen) oder Eltem rehgiöse Erziehungsvorstellungen in 
die Schule hineinttagen, welche die Rechte auf Bildung und 
die freie Entwicklung von Mädchen tangieren. In diesen Fäl-
len geht es um Güterabwägungen zwischen der religiösen 
Überzeugung der Eltem oder der erwachsenen Frauen einer-
seits und den Glelchstellungslnteressen der Gesellschaft bzw. 
dem Schutz von Menschen vor Herabsetzung und Rechtsver-
letzungen andererseits. 

Die Eidgenössische Kommission ffir Frauenfragen EKF 
spricht sich klar gegen RoUenstereotype und herabsetzende 
geschlechtsspezifische Praktiken aus. Der Staat hat die Ver-
pffichtung, Frauen und Mädchen vor Praktiken zu schützen, 
wenn diese einen diskriminierenden, frauenverachtenden 
Hintergmnd haben und nüt den Gmndwerten der Verfassung 
unvereinbar sind. Ob sich bestimmte Verbote oder Regelun-
gen im EinzelfaU rechtfertigen, beurteilt sich nach der Trag-
weite der Interessen, die der Staat schützen wiU und den ent-
gegenstehenden Anhegen: Zu berücksichtigen sind auch die 
Entscheidungsfreiheit bzw. die Rehgionsfrelhelt der erwach-
senen Frau und das Erziehungsrecht der Eltem. Zudem dür-
fen Verbote oder Pflichten nicht selektiv einzelne religiöse 
Gemeinschaften tteffen, wenn es daffir keine wichtigen 
Gründe gibt. Schliesshch muss sich der Gesetzgeber die Fra-
ge SteUen, ob die bestehenden Regelungen ausreichen oder 
ob zusätzliche staathche Massnahmen notwendig sind. 

5. Frauen- und mädchendiskriminierende Praktiken 
bekämpfen - aber nicht generell Angehörige einer 
bestimmten Religion 

In den Diskussionen der vergangenen Monate fällt auf dass 
die Rechte von Frauen nhtunter instmmentahsiert werden, 
um Anhegen rehgiöser Minderheiten zurückzudrängen, selbst 
wenn es dabei gar nicht um Geschlechterfragen geht. Schwere 
Menschenrechtsverletzungen an Frauen wie Zwangsverhei-
ratung oder Ehrenmorde werden in dieser polarisierenden 
Diskussion gezielt als Argumente eingesetzt, obwohl che 
Mehrheit der Migrantiimen und Migranten in der Schweiz ge 
mässigt rehgiös ist und diese Praktiken klar ablehnt. Geflls-
senthch ausgelassen in cheser Diskussion werden bestehende 
Diskriminiemngen und stereotype Rollenzuweisungen in der 

(christUchen) Mehrheitsgesellschaft. Ironischerweise ffihlen 
sich heute vor allem jene Kreise medienwirksam zur Erret-
mng der musümischen Frau vor patriarchaüschen Verhält-
nissen bemfen, cUe in der Vergangenheit am vehementesten 
gegen Verbessemngen der rechthchen und tatsächUchen 
Gleichstellung von Frauen in der Schweiz pohtisiert haben. 
Die «politische Bewirtschaftung» dieser Themen durch aus-
länderfeindliche Kreise sollte jedoch nicht dazu ffihren, dass 
die glelchsteUungspoUtischen Institutionen als Gegenreaktion 
davor zurückschrecken, klar gegen ahe frauencüskriminie 
renden Praktiken Position zu beziehen. Der Eidgenössischen 
Kommission ffir Frauenfragen EKF ist es auch ein zenttales 
Anhegen, dass che Stimmen der fortschritüichen MusUmln-
nen und Musüme vermehrt gehört werden. 

III. Diskussion einzelner Fragestellungen 

Die Kommission nimmt im Folgenden zu ausgewählten ak-
tuellen Fragen Stellung. Im Rahmen von Vemehmlassungs-
verfahren hat sie sich überdies zu den beiden Berichten des 
Bundesrates über Zwangsheiraten und Geiütalverstümme 
lung bei Mädchen und Frauen geäussert, siehe dazu 
www.frauenkommission.ch. 

1. Kopfbedeckungen und Canzkörperverschleierung 

Rehgiöse Symbole werden aus unterschiedUchen Motiven 
gettagen. Manche möchten damit ihre Zugehörigkeit zu einer 
Gmppe auch als religionspolitisches Statement untersttei-
chen, andere ttagen sie aufgmnd der persönhchen sltthch-re-
hglösen Überzeugung, wieder andere unterziehen sich dem 
Dmck ihres Umfeldes. Besonders bei Kopffiedeckungen und 
anderen Kleidungsstücken, die Frauen vor den BUcken frem-
der Männer bewahren soUen, kann der soziale Dmck durch 
Famihe und Umfeld eine grosse RoUe spielen, namentUch bei 
Mädchen und jungen Frauen. Tragen erwachsene Frauen re 
Ugiös motivierte Kopffiedeckungen aus freien Stücken, so ist 
dieser Entscheid aufgmnd der Rehgionsfrelhelt der Frauen 
ebenso zu respektieren wie das Tragen anderer rehgiöser Zei-
chen. Das Kopftuch von Muslimas und weitere geschlechtsspe 
zifische Kopffiedeckungen wie z.B. die Perücken orthodoxer 
jüdischer verhehateter Frauen (Scheitel) sollten allerdings 
nicht mit dem Gesichtsschieier gleichgesetzt werden. Wäh-
rend Kopftücher, Hüte oder Perücken das Haar und allenfalls 
den Hals verdecken, verhüllen Burkas oder Niqabs auch das 
Gesicht und den Körper. Die EKF ist der Ansicht, dass che Ge 
sichtsverschleiemng eine stark frauendiskrinünlerende Prak-
tik ist. Dass sich Frauen und Männer, Mädchen und Knaben 
in der Öffenthchkeit uneingeschränkt bewegen und ihr Ge 
sieht zeigen, Ist ein wichtiges Element der Interaktion zwi-
schen den Geschlechtem und Fundament einer freien Ge 
seUschaft. Es ist auch Ausdmck der Tatsache, dass Frau und 
Mann den gleichen Anspmch auf Nutzung des öffenthchen 
Raums haben. Die einseitig Frauen auferlegte Gesichtsver-
schleiemng negiert ihre Identität und Individuahtät und 
schliesst sie sozial aus. Sie ist Ausdmck herabwürdigender 
Auffassungen über weibUche SexuaUtät und über cUe SteUung 
und die RoUe der Frau in der Gesellschaft. Sie bringt eine Se 
xualislemng der Frau zum Ausdmck, die frauenverachtend 
ist. Sie zeugt zudem von einem Mäimerbild, welches von der 
Mehrheit der Männer in der Schweiz als negativ und ent-
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wertend angesehen wird. 
Aus glelchsteUungspoUtischen Überlegungen Ist cüe Gesichts-

verschleiemng Im öffenthchen Raum somit uneingeschränkt 
abzulehnen. Der Staat ist gehalten, Praktiken zu bekämpfen, 
welche Ausdmck eines zutiefst gleichsteUungswidrigen Frau-
enbildes sind. Die ReUgionsfrelhelt ist nicht uneingeschränkt 
und geht nicht so weit, dass unter Bemffing darauf gmndle-
gende Menschenrechte verletzt werden dürfen und die Diskri-
nünlemng der Frauen toleriert werden muss. Entsprechend 
muss nach Auffassung der EKF der Staat das Tragen eines Ge-
sichtsschleiers weder in der Schule noch sonst im Staatsdienst 
akzeptieren und die Kantone oder Gemeinden dürfen beim 
Zugang zu staathchen Einrichtungen und Diensüeistungen 
auf der Erkennbarkeit des Gesichts und der Identifikation be-
harren. Ebenso dürfen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da-
rauf bestehen, dass ihre AngesteUten das Gesicht bei der Ar-
belt gegenüber der Kundschaft und den Arbeltskolleginnen 
und -koUegen zeigen. 

Aus Sicht der EKF ist hingegen ein sttafrechthches Verbot 
der Gesichtsverschleiemng in der allgemeinen ÖffentUchkeit 
nicht angezeigt. Es gibt in der Schweiz -jedenfaUs bis anhin -
keine Schwierigkeiten, deren Lösung den Einsatz des Sttaf-
rechts begründen könnten. Solche Massnahmen sind deshalb 
unnötig und wären unverhältnismässig. 

Die Kommission hält es ffir wichtig, dass sich Staat und Ge-
seUschaft mit der Frage der Gesichtsverschleiemng ausei-
nandersetzen, auch wenn bis heute nur wenige Frauen in der 
Schweiz verschleiert sind.' Allerdings sollte sich die Diskus-
sion nicht auf den Umgang mit dem Gesichtsschleier be-
schränken, sondem die allgemeine Simation von Frauen in 
stteng mushmischen Einwandererkreisen und in anderen 
konservativ-rehgiösen Gmppen thematisieren, von Frauen 
also, cüe häufig abgeschirmt von Aussenkontakten leben und 
nur schwer durch die Integrationsbemühungen des Staates 
zu erreichen sind. 

2. Schulbereich 

2.1. Kleider und Symbole 
Das Bundesgericht hat 1997 entscffieden, dass Lehrperse 

nen gemäss dem Gmndsatz der konfessionellen Neuttalltät 
der ÖffentUchen Schule keine sogenannt starken rehgiösen 
Kleiderund Symbole ttagen dürften. Die Eidgenössische Kom-
mission ffir Frauenfragen EKF hält es auch aus gleichstel-
lungspoUtischer Sicht ffir ausgesprochen wichtig, dass die 
Schule äusserhch und mit Ihren Bildungslnhalten rehgiös 
neuttal auftritt. Dies bedeutet auch, dass rehgiöse Anhegen 
von Lehrerinnen und Lehrem hinter dem Bildungsauftrag zu-
rückzustehen haben. Dies muss an öffentlichen Schulen ffir 
Lehrpersonen aller ReUglonen gleichermassen gelten. Die 
EKF ist daher der Auffassung, dass Lehrpersonen an öffentli-
chen Schulen - soweit sie nicht spezifischen Rehglonsunter-
richt erteilen - keine reUgiöse Kleidung ttagen dürfen, also 
weder Kopftuch noch beispielsweise Mönchskutte, Noimen-
tracht oder Diakonissenkleidung etc. 

Was Schülerinnen und Schüler anbelangt, verfolgen die 
Kantone bisher eine pragmatisch-tolerante Halmng. Religiö-
se Kopffiedeckungen wie Klppas oder Kopftücher ohne Ge-
sichtsschleier werden ebenso toleriert wie christhche Kreuze 
als Halsschmuck oder Broschen. Die EKF ist der Ansicht, dass 
rehgiöse Kleidungs- oder Schmucksfficke bei Schülerinnen 
und Schülem akzeptiert werden sollen, soweit sie die sozia-

le und bildungsmässige Entwicklung sowie die Interaktion 
der Kinder rücht beeinttächtigen. Nicht toleriert werden soll-
ten geschlechtsspezifische Bekleidungen, die Ausdmck einer 
herabsetzenden, konttolUerenden Halmng gegenüber der 
Frau und ihrer Sexuahtät sind und ein GeschlechterroUen-
verständnls zum Ausdmck bringen, das den Glelchstellungs-
anUegen des Staates ffindamental zuwiderläuft. So stehen re-
hgiöse Symbole als Anhänger bzw. Broschen oder che Kippa 
der jüdischen Knaben auf einer anderen Stufe als Bekleidun-
gen, die schon kleine Mädchen als «sexuelle Wesen» kenn-
zeichnen und partieU unsichtbar bzw. unkennthch machen 
möchten. Unter chesem Gesichtspunkt inakzeptabel und zu 
untersagen sind Gesichtsschleier und Ganzkörperverhüllun-
gen. Sie bringen als frauendiskriminierende Praktiken tief-
greifende Beeinttächtigungen ffir die Mädchen mit sich. Ihr 
Kontakt mit anderen Kindem In der Klasse würde in einem 
Ausmass herabgesetzt welches mit dem Erlemen sozialer Fä-
higkeiten, der Entwicklung eines gesunden Selbstwertes als 
Mädchen und der Chancengleichheit nicht vereinbar ist. 

Auch Kleidervorschriften streng rehgiöser Sttömungen wie 
Kopftücher oder auch lange Röcke, spezieUe Stmmpffiosen 
oder AtmUches können Mädchen im sozialen Umfeld der 
Schule benachteffigen. Solche Praktiken haben, anders als 
Turban oder Klppa, einen klaren Bezug zur weibhchen Se-
xualität und zur Geschlechterrolle der Mädchen, die durch 
einseitige, nur Mädchen belastende Bekleidungsvorschriften 
schon von ftüh an konttolhert bzw. festgelegt werden soll. 
Beeinttächtigt und benachteihgt werden dabei nicht etwa 
nur die Mädchen, welche die rehgiösen Kleidervorschriften 
befolgen müssen, sondem auch diejenigen, die dies beispiels-
weise von ihrem Eltemhaus her nicht müssten, in der Schu-
le aber unter starken sozialen Dmck kommen (zum Beispiel 
als «Schlampen» bezeichnet und behandelt werden), wenn sie 
es nicht tun. Dieses Phänomen ist bekarmt bei rehgiösen Sttö-
mungen, die auch heute noch Frauen und Mädchen nur als 
«Heilige» oder «Huren» sehen köimen. Diese Problematik der 
offensichtlichen Behlndemng der freien Entwicklung vieler 
Mädchen In der Schule gibt es nicht, wenn das Kopftuchtta-
gen in der Schule genereU verboten wird. Dann kann kein 
Mädchen nur aufgmnd des Tragens oder Nichtttagens eines 
solchen Kleidungsstückes respektvoU oder respektios be 
handelt werden. Es gibt deshalb gute Gründe, wenn die Kan-
tone und Gemeinwesen hier mit restriktiveren Vorschriften 
dem sozialen und famihären Dmck auf Mädchen entgegen-
wirken. Die EKF empfiehlt den Kantonen, Gemeinden und 
SchuUeimngen, geeignete Massnahmen gegen solche Beklei-
dungen zu ergreifen und das Tragen von Kopftuch und ande 
ren Kleidungsstücken, die Ausdmck einer konttolherenden, 
diskriminierenden Haltung gegenüber Frauen und ihrer Se-
xualität sind. In den obligatorischen öffentiichen Schulen zu 
verbieten. 

2.2. Dispensationen für Unterrichtsmodule (Sexualkunde, 
Schwimmunterricht etc.) 

Die Schule hat aufgmnd der Rehgionsfrelhelt die Glaubens-
überzeugungen der Eltem und Schülerinnen und Schüler so 
weit zu respektieren, als dies mit einem geordneten Schul-
betrieb und dem Recht auf Bildung der Kinder vereinbar ist, 
und soweit das Recht der Kinder auf freie Entfaltung und Ent-
wicklung unabhängig von ihrem Geschlecht nicht verletzt 
wird. Eltem und Kinder aUer ReUgionen sollen sich In der öf-
fentlichen Schule gleichermassen akzeptiert ffihlen, soweit 
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sie ihrerseits che gmndlegenden Werte unserer Gesellschaft 
respektieren. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass Kinder 
mushmischen, jüdischen oder anderen Glaubens an hohen 
religiösen Feiertagen dispensiert werden können oder bei 
Prüffingen auf ihre speziellen Feier- und Ruhetage Rücksicht 
genommen whrd. 

Auf einer anderen Ebene befinden sich Dispensationsgesu-
che zu Unterrichtseinheiten wie Sexualkunde, Schwimmen 
oder Tümen. Hier stehen sich die reUgiöse Überzeugung von 
Eltem und Kindem, der BUdungs- und Gleichstellungsauftrag 
der ÖffentUchen Schule und das Recht auf Bildung der Kinder 
gegenüber. Das Bundesgericht ffifirte in einem Entscheid von 
2008 aus, dass der gemeinsame Sportunterricht wie auch 
Schullager der SoziaUsiemng dienen und eine generelle Dis-
pensation der Integration zuwiderlaufe und verhindere, dass 
sich die Kinder «an das in der hiesigen GeseUschaft übhche 
natürUche Zusammensein nüt dem anderen Geschlecht» ge 
wöhnen. Das Bundesgericht stützte damit die Haltung der 
kantonalen Schulbehörden, welche eine Dispensation von 
zwei Knaben vom Schwimmunterricht abgelehnt hatten.^ 

Die EKF ist der Ansicht, dass der Schulstoff, die Schulfächer 
sowie die schuhschen Veranstaltungen wie Lager oder Aus-
flüge ffir alle Schülerinnen und Schüler obUgatorisch sein 
und daffir gmndsätzhch keine FreisteUungen gewährt wer-
den soUten. Der Staat hat daffir zu sorgen, dass die Schülerin-
nen und Schüler das Bildungsangebot und die sozialen Ver-
anstaltungen in gleicher Weise nutzen können. Er muss sei-
nen BUdungsaufttag und das Recht der Schülerinnen und 
Schüler auf gleiche Gmndschulbildung auch gegenüber über-
mässigen rehgiösen oder morahschen Anhegen der Eltem 
durchsetzen. Dies gilt Insbesondere ffir Anhegen von Eltem, 
die geschlechtsspezifisch motiviert sind, also Mädchen be-
tteffen, «weil es Mädchen sind». Die EKF begrüsst eine res-
triktivere Haltung der Kantone in diesen Fragen. Aus der Sicht 
der Entwicklung von Mädchen besonders wichtig ist die Teil-
nahme an Fächem, die Sexualkundeunterricht und Gesund-
heitsvorsorge betteffen. Gestützt auf die Bedeumng, die der 
Sexualerziehung ffir die Heranbildung einer verantwor-
tungsvollen und selbstbestimmten SexuaUtät zukommt, for-
dert auch cUe Eidgenössische Kommission für Kinder- und Ju-
gendfragen EKKJ in ihrem neuesten Bericht, dass von Dis-
pensationen ffir solche Unterrichtsmodule genereU abzuse-
hen ist.̂  

Fähigkelten, die in der öffentUchen Schule automatisch er-
lemt werden, können in reUgiösen Privatschulen unter Um-
ständen zu kurz kommen, z.B. der alltäghche Umgang mit 
Kindem anderer Rehgionen und - wenn gettennte Klassen 
geffihrt werden - die Interaktion zwischen Buben und Mäd-
chen. Religiöse Privatschulen und Homeschoohng stehen 
deshalb in einem gewissen Widerspmch zum Posmlat der In-
tegrationsffinktion, welche die Gmndschulbildung ja auch 
hlnsichthch des Zusammenlebens der verschiedenen Kultu-
ren, Rehgionen und sozialen Sclüchten übemehmen soU. 
Art. 8 der Bundesverfassung weist dem Staat zudem aus-
drückhch die Pfficht zu, che Gleichstellung in der BUdung und 
Ausbildung zu fördern. 

Die EKF ist der Ansicht, dass die Kantone gegenüber reli-
giösen (und anderen) Privatschulen sicherstellen müssen, 
dass die staatUchen BUdungszlele eingehalten werden und 
che Kinder auch jene Werte vermittelt erhalten, die In einer 
hberalen Demokratie ffir die Einzelnen und den sozialen Zu-
sammenhalt wichtig sind. Dazu gehört auch, dass Mädchen 
weder bei der Bildungsvermittlung noch in ihren sozialen 
Handlungen zurückgebunden oder diskriminiert werden. Die 
EKF ist überdies der Auffassung, dass che Praxis des dauernden 
Homeschoohng im Hlnbhck auf Chancengleichheit, soziale 
Integration und Interaktion problematisch Ist. Eine Bewilh-
gung ffir Homeschoohng sollte nur ausnahimsweise erteilt 
werden, sofem ausreichende sachhche Gründe vorliegen (Zh-
kusfamlUen, Roma/Sinti/Jenische), oder nur ffir kurze Zeit-
räume. 

2.4. Forschungsbedarf 
Verschiedene Problemkreise sind in der Schweiz noch zu 

wenig erforscht. So soUte die Frage der schuhschen und der 
geseUschafthchen Integration von Mädchen aus stteng reh-
giösen Famihen aus pädagogischer und aus der Genderper-
spektive genauer geklärt werden. Auch der Zusammenhang 
zwischen der öffenthchen Schule und den Privatschulen ist 
zu wenig untersucht, z.B. welchen Einfluss eine stärker säku-
larisierte öffenthche Schule auf die Bildung neuer religiöser 
Privatschulen hat, in welchem Verhältnis Integration bzw. 
Gleichstellung und rehgiöse Privatbeschulung zueinander 
stehen und welche Rolle die Kantone übemehmen (soUen). 

3. Rechtspluralismus 

2.3. Religiöse Privatschulen und «Homeschooling» 
hl der Schweiz ist die Gründung und Fühmng von reUglös 

geprägten Privatschulen zulässig, sofem die kantonal unter-
schiedUch festgelegten Mindestgmndsätze (z.B. die Lefirplan-
ziele) eingehalten werden. In manchen Kantonen, z.B. in Bem, 
Ist auch das «Homeschoohng» durch christhche Gmppiemn-
gen verbreitet. GmndsätzUch köimen aUe ReUgionsgemein-
schaften eine Privatschulbewilligung erhalten. Rehgiöse Pri-
vatschulen oder Homeschooling ermöghchen es den Eltem, 
ihren Kindem über die schuhsche Bildung ein stärkeres reh-
glöses Fundament zu verschaffen. Es gibt Ihnen aber auch die 
MögUchkeit, bestimmten Lehrinhalten und Werten auszu-
weichen, die in der öffenthchen Schule unterrichtet und ver-
mittelt werden (Sexualkunde, Evolutionstheorie etc.). 

Es besteht in der Schweiz ein gewisser Widerspmch zwi-
schen der neueren, sttengeren Dispensationspraxis der öf 
fentUchen Schule einerseits (Schwimmen) und der recht welt-
gehenden Freiheit der Privatschulen andererseits. Soziale 

In einer Publikation der Eidgenössischen Kommission gegen 
Rassismus EKR wurden ModeUe plurahstischer Rechtssyste-
me thematisiert.'' Damnter versteht man die Möghchkeit, 
dass einzelne reUgiöse oder ethnische Gmppen Innerhalb 
eines Staates Rechtsstreitigkeiten z.B. aus dem Famihen-, 
Scheidungs-, Erb- oder Kindsrechtsbereich statt vor den staat-
hchen Gerichten durch eigene Gremien und nach ihren ei-
genen (rehgiösen) Regeln entscheiden könnten. In Kanada 
und England haben Einwandemngsgemeinschaften versucht, 
solche Parallelstmkturen zu etabheren. 

Die EKF ist der Auffassung, dass am Gmndsatz der einheit-
hchen säkularen, staatUchen Gerichtsbarkeit, namentiich ffir 
Familienrechts- und Sttafrechtsangelegenheiten, festgehal-
ten werden muss. Vorschläge ffir ModeUe einer autonomen 
Stteitentscheidung Innerhalb von Migrantinnen- und Mig-
rantengmppen oder von religiösen Gemeinschaften sind im 
Interesse der Rechte von Frauen und zur Verhindemng von 
Parallelgesellschaften klar zurückzuweisen. 
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IV. Zusammenfassung 

1. Canzkörperverschleierung / Burka / Niqab 

Die Eidgenössische Kommission ffir Frauenfragen EKF ist 
der Auffassung, dass die Gesichtsverschleiemng die Identität 
und Individuahtät der Frau negiert und eine Sexuahsiemng 
der Frau zum Ausdmck bringt, che herabwürcügend und frau-
enverachtend ist. Sie zeugt zudem von einem Männerblld, 
welches von der Mehrheit der Männer In der Schweiz als ne-
gativ und entwertend angesehen wird. Ein allgemeines Ver-
bot der Gesichtsverschleiemng im öffenthchen Raum Ist je-
doch nicht angezeigt. Eine solche Massnahme ist unnötig und 
wäre unverhältnismässig. Hingegen muss der Staat nach Auf-
fassung der EKF das Tragen eines Gesichtsschleiers weder in 
der Schule noch sonst im Staatschenst akzeptieren, und die 
Kantone oder Gemeinden dürfen beim Zugang zu staathchen 
Einrichmngen und Dienstleistungen auf der Erkennbarkeit 
des Gesichts und auf der Identifikation beharren. Ebenso dür-
fen Arbeitgeberirmen und Arbeltgeber darauf bestehen, dass 
ihre AngesteUten das Gesicht bei der Arbeit gegenüber der 
Kundschaft und den ArbeitskoUeginnen und -koUegen zei-
gen. 

2. Religiöse Bekleidung bei Lehrkräften in öffentlichen 
Schulen 

Die EKF hält es auch aus gleichstellungspoUtischer Sicht ffir 
ausgesprochen wichtig, dass die öffenthche Schule äusserhch 
und mit ihren Bildungsinhalten rehgiös neuttal auftritt. Lehr-
personen aUer Rehgionen sollten deshalb an öffenthchen 
Schulen - soweit sie nicht spezifischen Rehglonsunterricht 
erteilen - keine religiöse Kleidung ttagen dürfen, also weder 
Kopftuch noch beispielsweise Mönchskutte, Nonnenttacht 
oder Diakonissenkleidung etc. 

3. Religiöse Bekleidung bei Schülerinnen an öffentlichen 
Schulen 

Die EKF ist der Ansicht, dass religiöse Kleidungs- oder 
Schmucksfficke bei Schülerinnen und Schülem akzeptiert 
werden sollen, soweit sie cUe soziale und bildungsmässige Ent-
wicklung sowie cUe Interaktion der Kinder nicht beeinttäch-
tigen. Nicht toleriert werden soUten geschlechtsspezifische 
Bekleidungen, die Ausdmck einer herabsetzenden, konttol-
Uerenden Haltung gegenüber der Frau und ihrer Sexualität 
sind und ein GeschlechterroUenverständnis zum Ausdmck 
bringen, das den GleichsteUungsanUegen unserer GeseUschaft 
ffindamental zuwiderläuft. Unter cUesem Gesichtspunkt zu 
untersagen sind Gesichtsschleier und GanzkörperverhüUun-
gen. Auch Kleidervorschriften stteng religiöser Sttömungen 
wie Kopftücher oder auch lange Röcke, spezieUe Stmmpffie 
sen oder ÄhnUches können Mädchen Im sozialen Umfeld der 
Schule benachteiUgen. Die EKF empfiehlt den Kantonen, Ge-
meinden und Schulleitungen, geeignete Massnahmen gegen 
solche Bekleidungen zu ergretfen und das Tragen von Kopf-
tuch und anderen Kleidungssfficken, che Ausdmck einer kon-
ttolherenden, diskriminierenden Haltung gegenüber Frauen 
und ihrer Sexuahtät sind, in den obhgatorischen öffentUchen 
Schulen zu verbieten. 

4. Dispensationen für Unterrichtsmodule an öffentlichen 
Schulen 

Die Schule hat Glaubensüberzeugungen nur zu respektie-
ren, soweit das Recht der Kinder auf freie Entfaltung und Ent-
wicklung unabhängig von ihrem Geschlecht nicht verletzt 
wird. Der Schulstoff, die Schutfächer sowie die schuhschen 
Veranstaltungen wie Lager oder Ausflüge sollten ffir aUe Schü-
lerinnen und Schüler obligatorisch sein und daffir sollten 
gmndsätzUch keine Freistellungen gewährt werden. Die EKF 
begrüsst eine restriktivere Haltung der Kantone in diesen 
Fragen. 

5. Religiöse Privatschulen und «Homeschooling» 

Die EKF ist der Ansicht, dass die Kantone gegenüber reU-
giösen (und anderen) Privatschulen sichersteUen müssen, 
dass die staatUchen Bildungsziele eingehalten werden und 
die Kinder auch jene Werte vermittelt erhalten, die in einer 
hberalen Demokratie ffir die Einzelnen und den sozialen Zu-
sammenhalt wichtig sind. Dazu gehört, dass Mädchen weder 
bei der Blldungsvermlttiung noch in ihren sozialen Hand-
lungen zurückgebunden oder diskriminiert werden. Die EKF 
ist überdies der Auffassung, dass die Praxis des dauemden 
Homeschooling Im Hlnbhck auf Chancengleichheit, soziale 
Integration und Interaktion problematisch Ist. Eine BewilU-
gung ffir Homeschoohng sollte nur ausnahmsweise erteilt 
werden, sofem ausreichende sachliche Gründe vorhegen (Zir-
kusfamlhen, Roma/Sinti/Jenische), oder nur ffir kurze Zeit-
räume. 

6. Parallele Rechtssysteme (Rechtspluralismus) 

Die EKF ist der Auffassung, dass am Gmndsatz der einheit-
hchen säkularen staathchen Gerichtsbarkeit, namenthch ffir 
Famihenrechts- und Sttafrechtsangelegenheiten, festgehal-
ten werden muss. Vorschläge ffir Modelle einer autonomen 
Stteitentscheidung innerhalb von Migrantirmen- und Mig-
rantengmppen oder von religiösen Gemeinschaften sind im 
Interesse der Rechte von Frauen und zur Verhindemng von 
ParallelgeseUschaften klar zurückzuweisen. 

Anmerkungen 
1 Antwort des Bundesrates auf die InterpeUation Darbellay 09.4308 vom 
24.2.2010, §5. 
2 BGE 135 179. 
3 Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, Jugend-
sexuaUtät im Wandel der Zeit. Veränderungen, Einflüsse, Perspektiven, 
Bem 2009. S. 99. 
4 Christian Giordano. Der Rechtsplurahsmus: Ein Instrument für den 
Multikulturahsmus?, deutsche Übersetzung auf 
www.ekr.admin.ch/shop/00008/00068/index.htinl?lang=de; 
itaUenisches Original unter dem Titel «II pluraUsmo giuridico: uno stm-
mento legale nella gestione del multiculturaUsmo?» in Tangram 22 (2008), 
74-77. 

Frauenfragen 1/2.20101 
Questions au féminin I 
Questioni femminili I 17 



Synagogue de la Communauté israéUte de Zurich IRGZ, bâtie en 1924. 
L'IRGZ est l'une des communautés orthodoxes parmi les 22 communautés juives au total existant en Suisse. 



Thème priricipal: Droits des femmes - culture - religion 

Égalité des sexes et pratiques 
Culturelles et religieuses 
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF (juin 2010) 

I. Introduction 

II. Principes de base 

1. On ne doit pas relativiser les droits hés à l'égaUté 
2. NouveUes questions sur un vieux problème: égaUté, 

reUgion et culmre 
3. Attitudes face à la sexuahté féminine 
4. Limitation des pratiques rehgieuses et cultureUes 

en vue de protéger les choits des femmes et des 
jeunes fiUes 

5. S'opposer aux pratiques discrimlnatohes envers les 
femmes et les jeunes fîUes - non aux adeptes de teUe 
ou teUe rehgion 

III. De quelques points spécifiques 

1. Couvrechefs et voile Intégral 
2. Domaine scolahe 

2.1 Vêtements et symboles 
2.2 Dispenses de certains cours (éducation sexuelle, 

natation, etc.) 
2.3 Ecoles privées rehgieuses et enseignement 

à la maison 
2.4 Des lacunes dans la recherche 

3. Plurahsme juridique 

IV. Résumé 

1. VoUe intégral / burqa / niqab 
2. Tenues rehgieuses du corps enseignant dans 

les écoles pubhques 
3. Tenues reUgieuses des élèves des écoles pubUques 
4. Dispenses de certains cours dans les écoles pubUques 
5. Ecoles privées et enseignement à la maison 
6. Systèmes juridiques paraUèles (plurahsme jurichque) 

I. Introduction 

Ces denhères aimées, la Commission fédérale pour les 
questions féminines CFQF s'est ttouvée fréquemment con-
frontée à des questions portant sur la culture et la reUglon et 
la violation des (hoits des femmes. Lors de procédures de con-
sultation, eUe a donné son avis sur des projets de lois et des 
rapports du Conseil fédéral concemant les mutilations génlr 
taies féminines ou les mariages forcés. A propos de l'Initiative 
sur l'Interdiction des minarets. Tes médias et l'opinion pu-
bhque se sont mis à évoquer aussi lès choits des femmes: 
Concemant le port du voUe, des parlementahes des deux 
sexes ont soumis plusieurs InterpeUations aux niveaux fé-
déral et cantonal. En outte, la décision récente du Tribunal 
fédéral sur les cours de natation mixtes (voh III 2.2) ou les dis-
cussions concemant le plurahsme jurichque (arblttages auto-
nomes dans les imheux de la migration sur la base du droit 
rehgieux de ceux-d) ont amené à s!intertoger sur la rehgion 
etles rôles attribués aux sexes et sur les effets de l'autonomie 
rehgieuse et cultureUe; Il convient de considérer également 
sous l'angle de l'égahté entte femmes et hoinmes l'existence 
d'écoles privées rehgieuses et l'enseignement à domicile 
fhomeschoolingj dispensé par des groupes reUgieux ttès stricts. 

Dans ses recommandations du 18 décembre 2009 Intitulées 
«Femmes en migration», la Commission fédérale pour les 
questions de migration CFM constate qu'il faut certes con-
damner et Interdhe les pratiques rehgieuses et cultureUes qui 
discriminent les femmes, mais que d'un autte côté U convient 
de bien prendre en coinpte l'ensemble de la société èt ses sys-
tèmes de valeurs, qui demeurent marqués par la discrimi-
nation. La Commission CEDEE des Nations Unies s'est eUe 
aussi prononcée sur ce sujet. Dans ses recommandations 
d'août 2009, eUe invite la Suisse à mettte fin à la discrimi-
nation des migrantes et des femmes appartenant à des mi-
norités rehgieuses ou ethniques, et ce tant dans la sodété en 
général qu'au sein de leurs propres communautés: U convient 
de prendre dés mesures déhbérées pour fahe connaîtte aux 
fémmes leur droit à l'égahté et à la non-discrimination. 

La Coriimlssion fédérale pour les questions féminines CFQ_F 
a adopté la présente prise de position lors de sa séance plé-
nlère du 22 juin 2010. Depuis 2009, ehe s'est beaucoup pré-
occupée des divers problèmes soulevés et en a discuté lors de 
plusieurs séances plénlères. 
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II. Principes de base 

La Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 
s'engage avec constance pour l'éUmlnation de la discrimi-
nation envers les femmes et pour l'égahté des sexes. Elle est 
d'avis qu'il ne faut pas nünimlser les problèmes existants. Des 
sujets délicats comme les attimdes patriarcales, souvent liées 
à la religion et à la culture, qui se manifestent dans notte se 
ciété doivent êtte ttaités au niveau poUtique et discutés avec 
franchise. Les pratiques qui violent les droits des femmes et 
des jeunes fiUes doivent êtte clairement condamnées et abe 
Ues, sans égard pour la «protection des minorités» culturelles 
ou reUgieuses. Ce faisant, i l faut toutefois se garder de dis-
créditer en bloc des groupes entiers de la population du seul 
fait de leurs convictions religieuses ou de leur origine. 

1. On ne doit pas relativiser les droits liés à l'égalité 

Au nombre des principaux progrès accompUs en Suisse sur 
la voie de l'égalité entte femmes et hommes figurent le suf-
frage féminin, la révision du droit matrimonial et du divorce, 
l'égaUté de ttaitement des enfants nés dans le mariage et hors 
mariage par rapport à l'enttetien et à l'héritage, l'égaUté en 
matière d'éducation scolahe et l'aboUtion de la ttaditionneUe 
réserve de l'Etat face à la violence dans le couple et la famille. 
L'Etat est invité à garantir et à défendre activement ces acquis 
dans l'hitérêt des femmes et des jeunes fiUes, même s'il doit 
affronter l'opposition de groupements reUgieux ou culturels, 
immigrés ou autochtones. La religion et la culmre ne doivent 
en aucun cas servh de bases pour discriminer les femmes, 
pour les empêcher de jouh de leurs choits ou encore pour jus-
tifier la violation de ceux-ci. L'Etat est tenu de respecter et de 
défendre un certain nombre de principes juridiques élémen-
tahes, notamment les droits constitutionnels fondamentaux 
tels que l'interchction de la discrimination du fait du sexe, la 
protection de l'intégrité physique et psychique, la Uberté 
de conttacter mariage ou le droit à une formation scolaire de 
base. 

2. Nouvelles questions sur un vieux problème: égalité, 
religion et culture 

En Suisse aussi, l'acceptation de l'inégahté des femmes et 
des hommes et les désavantages légaux qui en résultent re-
posent essentieUement sur des us et coutumes culturels visant 
à amputer les droits des femmes et des jeunes fiUes au profit 
du maintien d'inégaUtés et de privilèges existants. La nette 
diminution de l'influence des valeurs reUgieuses et patriar-
cales sur les mœurs, la sexualité, le choix du partenaire et la 
répartition des rôles dans le mariage constitue un progrès 
récent, lent et enttavé par de multiples résistances. U serait 
déplacé de notte part d'adopter à ce propos une attitude d'au-
tosatisfaction. 

L'immigration de personnes issues de miUeux reUgieux 
conservateurs constitue un nouveau défi à relever dans le 
cadre d'un vieux problème. Même avant l'immigration mu-
sulmane, la Suisse n'était pas homogène sur le plan reUgieux. 
A côté des grandes confessions chrétiennes, des communau-
tés juives et des EgUses Ubres, on ttouvait sur le sol de la Confé-
dération bien d'auttes groupements, comme les adventistes, 
les salutistes, les témoins de Jéhovah, sans oubher les athées. 
Les grandes confessions chrétiennes elles-mêmes sont loin 

d'êtte homogènes. Dans toutes les communautés de croyance 
on ttouve des tendances radicales ou ttaditionahstes, à côté 
d'autres plus modérées ou progressistes. Les relations entte 
les conceptions ttacUtionnelles conservatrices et le principe 
de l'égaUté des sexes sont souvent source de conffits. Dans de 
nombreux courants des religions européennes, par exemple 
les EgUses catholique romaine, orthodoxes et évangéUques 
conservatrices, mais également le judaïsme orthodoxe ou cer-
tains courants islamiques, la morale est caractérisée par des 
conceptions stéréotypées des rôles, la soumission des femmes 
et une surveillance rigoureuse de leur conduite. Les exemples 
ne manquent pas: prescriptions relatives à la sexuaUté, à 
l'ordre vestimentaire ou à la chasteté applicables aux seules 
femmes, règles rigides en matière mariage et de choix du par-
tenaire, reffis d'accorder aux femmes des positions diri-
geantes dans le domaine religieux. Aujourd'hui encore, pour 
des raisons de poUtique religieuse, l'Etat n'est pas complète 
ment éttanger à ces pratiques. Citons l'exemple de l'EgUse ca-
thohque romaine, qui jouit d'un statut de droit privé dans les 
cantons, avec les privilèges que cela impUque, et où seuls les 
hommes sont admis à la prêtrise, alors qu'U existe entte le 
prêtte et une corporation de droit pubUc un rapport de ser-
vice qui devrait interdire toute discrimination fondée sur le 
sexe. 

3. Attitudes face à la sexualité féminine 

La répartition des rôles entte les sexes et notamment les at-
titudes face à la sexuaUté féminine témoignent du stade de 
développement d'une société en matière de démocratie des 
genres et d'égaUté des droits entte femmes et hommes. L'at-
timde face à la sexuaUté est un élément du tableau global 
d'une société et les conceptions relatives à la sexualité des 
femmes en particulier reflètent la place qu'on leur accorde 
dans la société. De nombreux courants reUgieux conser-
vateurs ont des conceptions rigides des rôles de sexe et leur 
tendance à considérer la sexuaUté comme un tabou a des 
effets négatifs aussi pour les garçons et les hoinmes. 

Dans les pays occidentaux, les Lumières, les luttes des divers 
mouvements féministes pour les droits des femmes et des 
jeunes flUes dans les domaines de la poUtique, de la forma-
tion, de la profession et de la famiUe, sans oublier la «révolu-
tion sexuelle» des années 1960 (suite à l'accès aux méthodes 
modemes de conttaception), ont eu de profonds effets sur la 
société et la conception de la liberté individueUe des femmes 
et des hommes. On a vu se dessiner une société beaucoup plus 
ouverte, accordant à l'individu la plus grande Uberté possible 
- y compris à l'individu de sexe féminin. Ce processus a me 
difié dans une large mesure l'influence des prescriptions re-
ligieuses sur la "vie privée: les conceptions des grandes reli-
gions chrétiennes relatives à la répartition des rôles, à la pe 
htique famlhale, à la sexualité et à la procréation ont large 
ment cessé de déterminer le quotidien des gens, même si elles 
subsistent dans la doctrine des Eglises. Dans certains cas, on 
assiste également à une évolution comparable, dans les pays 
occidentaux d'immigration, au sein de certains groupes se ré-
clamant d'un islam modéré. 

Cela ne signifie pas que la sexualisation des femmes dans 
les sociétés laïques et occidentales ne pose plus de problème. 
Tandis que certaines rehgions conttôlent et oppriment la 
sexualité des femmes, celles-ci, dans nos sociétés «modemes», 
sont ttès souvent présentées dans les médias et la pubUcité 
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comme des objets sexuels, ce qui entraîne - d'une manière 
différente - des effets tout aussi néfastes sur le développement 
sexuel des jeunes filles et des jeunes femmes. Toutefois, le 
présent document n'entend pas examiner les médias ni la pu-
bUcité. 

4. Limitation des pratiques religieuses et culturelles en vue 
de protéger les droits des femmes et des jeunes filles 

Toutes les pratiques discriminatoires ne se siment pas au 
même niveau. U est évident que l'Etat doit protéger les 
femmes et les jeunes filles contte des violations graves de 
leurs droits - mariages d'enfants, mariages forcés, mutila-
tions génitales ou violences -, que ces violations reposent sur 
une base reUgieuse ou culturelle ou non. Plus déUcates sont 
les simations où des femmes adultes se soumettent à certains 
usages - par exemple le port d'une permque, d'un foulard ou 
d'un tchador - ou lorsque des parents prétendent imposer 
dans les écoles des systèmes éducattfs qui lèsent les droits des 
fiUes à la formation et au développement. Dans de tels cas, i l 
convient de mettte en balance les convictions religieuses des 
parents ou des femmes adultes, d'une part, et le devoir d'éga-
hté de la sodété, tenue de protéger ses membres contte le ra-
baissement et la violation de leurs droits, d'autte part. 

La Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 
s'oppose clahement à toute conception stéréotypée des rôles 
et à toute pratique tendant à rabaisser l'un ou l'autte sexe. 
L'Etat a le devoir de protéger les femmes et les jeunes filles 
contte toutes les pratiques qui se fondent sur la discrimi-
nation ou le mépris et qui sont incompatibles avec les valeurs 
fondamentales de la Constitution. L'importance relative des 
intérêts que doit défendre l'Etat et des intérêts de l'autre 
partie servira de critère pour décider si certaines interdictions 
ou obUgations se justifient; i l convient notamment de prendre 
en compte la Uberté de décision et la Uberté de conscience 
des femmes adultes et le droit des parents à éduquer leurs 
ertfants. Par aiUeurs, les interdictions et les obUgations ne 
doivent pas toucher uniquement telle ou telle communauté 
rehgieuse s'il n'y a pas de raison conttaignante à cela. Enfin, 
le législateur doit se demander si les dispositions existantes 
suffisent ou si l'Etat devrait prendre des mesures supplé-
mentaires. 

5. S'opposer aux pratiques discriminatoires envers les femmes 
et les jeunes filles - non aux adeptes de telle ou telle religion 

Dans les débats des derniers mois, i l est manifeste qu'on se 
sert parfois des droits des femmes pour léser les intérêts de 
minorités reUgieuses, même lorsque les questions de genre 
ne jouent aucun rôle. Dans une volonté de polariser la dis-
cussion, on évoque de graves violations des droits de la per-
sonne, comme les mariages forcés ou les crimes d'honneur, 
alors qu'en Suisse la majorité des migrantes et des migrants 
ont des pratiques rehgieuses modérées et rejettent clairement 
ces violations. On se garde bien, dans ce genre de débats, de 
mentionner les discriminations et les stéréotypes de rôles qui 
ont encore largement cours dans la majorité de notte société 
chrétienne. Non sans ironie, les milieux les plus prompts à se 
poser, face aux mécUas, en Ubérateurs des femmes musul-
manes victimes de stmcmres patriarcales sont précisément 
ceux qui, par le passé, se sont opposés le plus violemment à 
toute amélioration du stamt des femmes en Suisse, tant sur 

le plan juridique que dans la vie quotidienne. U convient ce-
pendant de veiller à ce que r«exploitation poUtique» de ces 
thèmes par les miheux xénophobes n'Incite pas les Instances 
chargées de défendre l'égalité à hésiter, par réaction, à 
prendre clairement position contte toutes les pratiques dis-
criminatoires à l'égard des femmes. La Commission fédérale 
pour les questions féminines CFĈF tient beaucoup à ce que 
le monde musulman progressiste se fasse toujours mieux en-
tendre. 

III. De quelques points spécifiques 

Dans les pages qui suivent, la Commission prend position 
sur quelques questions d'actuahté. En outre elle s'est déjà pro-
noncée, dans le cache des procédures de consultation, sur les 
deux rapports du ConseU fédéral relatifs aux mariages forcés 
et aux mutilations génitales féminines (www.comfem.ch). 

1. Couvre-chefs et voile intégral 

La décision d'arborer des signes distinctifs reUgieux peut 
reposer sur divers motifs - volonté de mantfester son appar-
tenance à un groupe, d'affirmer des convictions poUticereU-
gleuses ou encore d'exprimer l'adhésion personneUe à des 
règles morales et reUgieuses, sans oublier la soumission à la 
pression de l'entourage. En particuUer lorsqu'il s'agit de fou-
lards ou d'auttes pièces de vêtement destinés à préserver les 
femmes du regard d'hommes éttangers, la pression sociale 
exercée par la famille et le milieu peut jouer un grand rôle, 
notamment chez les jeunes filles et les jeunes femmes. 
Lorsque des femmes adultes portent volontairement des 
pièces de tissu couvrant la tête par conformité à leur rehgion, 
cette décision doit êtte respectée au nom de la Uberté de 
croyance, tout comme le port d'auttes symboles reUgieux. U 
convient toutefois d'étabhr une chstinction entre le foulard 
des musulmanes ou d'auttes coiffures cachant les cheveux 
des femmes - par exemple les permques (scheltel) des épouses 
juives orthodoxes - et les voiles couvrant le visage. Tandis que 
les couvre<hefs, chapeaux ou permques ne cachent que les 
cheveux ou tout au plus les cheveux et le cou, la burqa ou le 
niqab dissimulent également le visage et le corps. La CFQF 
estime que l'obligation de voiler son visage constime une pra-
tique fortement discriminatoire à l'égard des femmes. La pos-
sibiUté pour les femmes et les hommes, les jeunes fiUes et les 
jeunes gens de se mouvoir Ubrement et de montter leur vi-
sage en pubUc constitue un élément important de l'interac-
tion entte les sexes et l'un des fondements d'une société Ubre. 
Cette possibilité d'aller et venir Ubrement à visage découvert 
signifie que femmes et hommes ont le même droit d'occuper 
l'espace public. L'obligation de se voiler le visage, qui ne 
touche que les femmes, nie leur identité et leur individuah té 
et les exclut de la vie sociale. EUe exprime une conception 
méprisante de la sexualité féminine, ainsi que de la position 
et du rôle des femmes dans la société. Cette conception 
conduit paradoxalement à une sexuaUsation des femmes qui 
seraient ainsi réduites à leur sexe. Elle se réfère en outte à 
une image mascuUne que la majorité des hommes en Suisse 
considèrent négative et dévalorisante. 

C'est pourquoi, dans l'optique de la politique de l'égaUté, 
il convient de s'opposer clairement au port de voiles couvrant 
le visage dans tous les lieux pubhcs. L'Etat est tenu de s'op-
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poser à des pratiques qui reflètent une image de la femme 
diaméttalement opposée à la notion d'égahté. La Uberté de 
croyance n'est pas UUmitée et ne va pas jusqu'à justifier qu'on 
viole les droits fondamentaux de la personne ni qu'on tolère 
la discrimination des fenunes. La CFQF estime donc que l'Etat 
ne doit pas tolérer le port du voUe à l'école ou dans les ser-
vices de l'Etat et que les cantons et les communes doivent 
pouvoir exiger de pouvoir reconnaîtte le visage et identifier 
les persoimes qui accèdent à des bâtiments pubUcs et se pré-
sentent devant les services de l'Etat De même, les employeurs 
et employeuses doivent pouvoir exiger que sur les Ueux de 
ttavail leurs employées monttent leur visage à la chentèle et 
à leurs collègues. 

En revanche, la Commission est d'avis que l'interdiction gé-
nérale du voile couvrant le visage dans les heux pubhcs sous 
peine de sanctions pénales n'est pas souhaitable. Pour le me 
ment en tout cas, on ne voit pas surgh en Suisse des difficul-
tés dont la solution exigerait le recours au droit pénal. De 
teUes mesures ne sont donc pas nécessahes et auraient un ca-
ractère disproportionné. 

La Commission pense qu'il est nécessaire que l'Etat et la se 
ciété se penchent sur le problème du voile couvrant le visage, 
même si, actuellement, celui-ci n'est porté que par ttès peu de 
femmes en Suisse.' Cependant, la discussion ne devrait pas se U-
mlter à l'attitude à adopter face au voile mais porter également 
sur la simation générale des femmes dans les milieux d'im-
migrés pratiquant un islam strict ainsi que dans d'auttes 
groupes d'inspiration rehgieuse conservatrice, où les femmes 
vivent souvent privées de tout contact avec l'extérieur et 
n'ont donc guère accès aux efforts d'intégration de la part de 
l'Etat 

2. Domaine scolaire 

2.1 Vêtements et symboles 
En 1997, le Tribunal fédéral a stamé que conformément au 

principe de la neuttahté confessionnelle de l'école publique, 
les membres du corps enseignant ne devaient pas porter de 
vêtements ni de symboles à forte charge rehgieuse. Du point 
de vue de la pohtique de l'égahté aussi, la Commission fédé-
rale pour les questions féminines CFQF estime cmcial que 
l'école apparaisse comme confesslonneUement neutte, tant 
extérieurement que dans le contenu de l'enseignement Cela 
signifie aussi que les convictions rehgieuses du corps ensei-
gnant ne sauraient empiéter sur sa tâche pédagogique, (hs-
position qui doit s'appUquer à l'ensemble des enseignants des 
écoles pubUques, sans distinction de reUgion. La CFQF est 
donc d'avis que le corps enseignant des écoles pubUques -
pour autant qu'il ne soit pas chargé spécifiquement de l'en-
seignement de la rehgion - ne doit pas êtte autorisé à porter 
des tenues rehgieuses - foulard, habit de rehgieux, de reU-
gieuse ou de diaconesse, etc. 

En ce qui conceme les élèves, les cantons ont adopté jusqu'à 
présent une attitude pragmatique: les coifffires religieuses -
kippas ou foulards ne dissimulant pas le visage - sont tolé-
rées, tout comme les croix portées au cou ou en broche. La 
CFQF est d'avis qu'il faut accepter le port de vêtements ou de 
bijoux d'insphation rehgieuse par les élèves, pour autant 
qu'ils n'enttavent pas le développement sodal et scolahe ni 
les rapports sociaux entte les enfants. En revanche, on ne 
saurait tolérer les vêtements réservés à un sexe qui expriment 
une attitude de mépris et de conttôle des femmes et de leur 

sexuahté et qui ttaduisent une conception des rôles fonda-
mentalement opposée aux efforts de l'Etat pour réahser l'éga-
lité. Dans cette optique, les symboles rehgieux portés en bi-
joux ou la kippa des garçons juifs ne se situent pas sur le 
même plan que les vêtements qui désignent déjà les petites 
fiUes comme autant d'«êttes sexuels» et visent à les renche 
partiellement Invisibles ou non identifiables. Par conséquent, 
on ne peut accepter les voiles couvrant le visage ni les voiles 
intégraux, qui témoignent de pratiques discrimlnatohes et 
constituent une enttave pour les fiUes qui les portent. Privées 
de la possibilité d'avoir des contacts normaux avec leurs ca-
marades de classe, elles ne peuvent acquérir de compétences 
sociales ni une bonne estime de soi, ce qui re'vient à leur re 
ffiser l'égaUté des chances. 

Les prescriptions vestimentahes émanant de groupements 
religieux ttès strirts - foulards, robes longues, coUants spé-
ciaux ou auttes - peuvent limiter les contacts sociaux des fiUes 
dans le cadre de l'école. De telles pratiques, conttahement au 
port du turban ou de la kippa, sont éttoitement Uées à la 
sexuaUté féminine et au rôle attribué aux fiUes, seules touchées 
par ces mesures, qui se ttouvent, dès leur plus jeune âge, sou-
mises à un conttôle sévère et tenues d'adopter un rôle pré-
déterminé. Ces obligations ne désavantagent pas seulement 
les filles qui les suivent mais aussi celles qui n'y sont pas te 
nues par leur famille et se trouvent de ce fait soumises à une 
forte pression sociale à l'école, où elles se font ttaiter de «dé-
vergondées». C'est là un phénomène connu dans les groupe-
ments reUgieux qui considèrent, aujourd'hui encore, qu'il 
n'existe que deux catégories de femmes et déjeunes filles, les 
«saintes» et les «putains». Le problème de l'enttave au Ubre dé-
veloppement de nombreuses jeunes fiUes à l'école ne se pose 
plus si on interdit d'une manière générale le port du foulard 
en miUeu scolahe, car dès ce moment-là, aucune jeune fiUe ne 
peut êtte respectée ou non du seul fait qu'eUe porte ou non 
un tel vêtement. U est donc légitime que les cantons prennent 
des dispositions restrictives pour conttecarrer la pression fa-
miliale et sociale exercée sur les filles. La CFQF recommande 
aux cantons, communes et autorités scolaires de prendre les 
mesures qui s'imposent et d'interdhe dans les écoles pubhques 
obhgatoires le port du foulard et de tout autte vêtement qui 
manifeste la volonté de discriminer les femmes ou d'exercer 
un conttôle sur leur sexuahté. 

2.2 Dispenses de certains cours (éducation sexuelle, 
natation, etc.) 

Au nom de la hberté de croyance, l'école doit resperter les 
convictions rehgieuses des parents et des élèves, pour autant 
que ceUes-ci soient compatibles avec le bon déroulement de 
l'enseignement et le droit des enfants à la formation et pour 
autant que leur droit à l'épanouissement et au libre dévelop-
pement - indépendamment du sexe - ne soit pas violé. QueUe 
que soit leur rehgion, parents et élèves devraient se sentir ac-
ceptés de plein droit dans les écoles pubUques, pour autant 
que de leur côté Us et eUes respertent les valeurs fondamen-
tales de notte sodété. Cela impUque par exemple que les en-
fants de fanhlles musulmanes, juives ou pratiquant d'auttes 
religions doivent êtte dispensés de l'école lors des grandes 
fêtes rehgieuses ou que ceUes<i, ainsi que les périodes de re 
pos imposé, soient prises en compte lors de la programma-
tion des examens. 

Les demandes de dispense de certains cours - éducation 
sexueUe, natation, gymnastique - se situent sur un autte plan: 
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les convlrtions reUgieuses des parents et des enfants s'oppe 
sent à la tâche d'éduquer et de resperter l'égahté confiée à 
l'école pubhque, ainsi qu'au droit des enfants à la formation. 
Dans un arrêt de 2008, le Tribunal fédéral considère que l'en-
seignement mixte du sport et les camps scolaires ont une 
fonction de sociaUsation et qu'une dispense générale irait à 
l'encontte de l'objectif d'Intégration, empêchant les enfants 
de s'accoutumer «à la coexistence namrelle avec l'autte sexe, 
teUe que notte société la connaît et la pratique». Ce faisant, 
le Tribunal fédéral appuyait l'attimde des autorités scolaires 
d'un canton qui avaient reffisé de dispenser deux garçons des 
cours de natation.^ 

La CFQF est d'avis que les cours et matières scolahes ainsi 
que les manifestations organisées par l'école - camps, ex-
cursions - doivent êtte obUgatohes pour tous les élèves et ne 
donner Ueu en principe à aucune dispense. L'Etat doit veiller 
à ce que les élèves des deux sexes aient accès dans la même 
mesure à l'ensemble du programme scolaire et aux manifes-
tations sociales organisées par l'école. U doit faire resperter 
son mandat de formation et le droit des élèves au même en-
seignement de base face à l'opposition exagérée des parents 
pour des raisons rehgieuses ou morales. Cela s'apphque en 
particulier aux objections des parents concemant les filles, 
sous le seul prétexte que «ce sont des filles». En ces matières, 
la CFQF encourage les cantons à se montter ttès restrictifs. 
Dans l'optique du développement des filles, i l est particuliè-
rement important qu'elles puissent suivre des cours d'édu-
cation sexueUe ou de prévention des maladies. Consciente de 
l'importance de l'éducation sexueUe pour assurer une sexua-
Uté responsable, la Commission fédérale pour l'enfance et la 
jeunesse CFEJ, dans son dernier rapport, demande également 
qu'on reffise de manière générale toute demande de dispense 
pour ces cours.'' 

exercer une fonction d'intégration entte les diverses cmltures, 
religions et couches sociales. L'article 8 de la Constimtion 
confie expressément à l'Etat le devoir de promouvoh TégaU-
té dans le domaine de la formation. 

La CFQF est d'avis que les cantons doivent s'assurer que les 
écoles privées religieuses (et auttes) se conforment aux plans 
d'émde officiels et ttansmettent aux élèves les valeurs qui, 
dans une démocratie libérale, sont indispensable au dévelop-
pement de l'individu et à la cohésion sociale. Cela implique 
que les filles ne doivent pas subh de désavantages ni de dis-
criminations en matière de formation ou de compétences se 
claies. La Commission estime en outte que la pratique de l'en-
seignement permanent à la maison pose des problèmes au 
niveau de l'égahté des chances et de l'Intégration. L'autori-
sation d'enseigner à la maison ne devrait êtte accordée que 
dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances le jus-
tifient (professionnels du cirque, Roms/Sintis/Yéniches) ou s'il 
s'agit d'une mesure temporaire. 

2.4 Des lacunes dans la recherche 
En Suisse, diverses thématiques n'ont pas encore été suffi-

samment émdiées. U conviendrait par exemple de ther au 
clah, dans une perspective de genre, la question de l'Intég-
ration scolaire et sodale des filles issues de familles ttès reh-
gieuses. De même, on ne se soucie pas assez des rapports entte 
l'école pubhque et les écoles privées: queUe est l'influence 
d'une école pubUque clahement laïque sur la création de nou-
veUes écoles privées reUgieuses? Quels sont les rapports entte 
l'intégration ou l'égahté, d'une part, et la scolarisation dans 
une école privée rehgieuse, de l'autte? Quel rôles les cantons 
jouent-ils ou devraient-ils jouer? 

3. Pluralisme juridique 

2.3 Ecoles privées religieuses et enseignement à la maison 
En Suisse, i l est permis de créer et d'exploiter des écoles pri-

vées d'inspiration rehgieuse, pour autant que soient respec-
tés les critères minimum (par exemple objectifs de plans 
d'émde) fixés par les autorités cantonales, critères qui peuvent 
différer d'un canton à l'autte. Dans certains cantons, comme 
celui de Beme par exemple, l'enseignement à la maison (ho-
meschooling) pratiqué par certains groupements chrétiens est 
assez répandu. En principe, toutes les communautés de 
croyance peuvent obtenir l'autorisation de créer une école 
privée. Les écoles privées reUgieuses ainsi que l'enseignement 
à la maison permettent aux parents de donner à leurs enfants 
des bases reUgieuses plus soUdes par le biais de l'éducation 
scolahe. Mais Us ont aussi de ce fait la possibihté de sousttaire 
leurs enfants à certains sujets et valeurs enseignés et ttansmis 
par l'école pubhque (éducation sexuelle, théorie de l'évolu-
tion, etc.). 

On constate en Suisse une certaine contradiction entte la 
pratique plus restrictive des dispenses octroyées par les écoles 
pubUques (cours de natation) et la ttès grande latimde accordée 
aux écoles privées. Les compétences sociales, acquises aute 
matiquement à l'école publique, peuvent parfois être négli-
gées dans les écoles privées reUgieuses, par exemple au ni-
veau des rapports quotidiens avec des enfants d'autres reU-
gions ou de la coexistence entte filles et garçons lorsque les 
classes ne sont pas mixtes. C'est pourquoi les écoles privées 
reUgieuses et l'enseignement à la maison peuvent se ttouver 
en conttadiction avec l'idée que la formation de base doit 

Dans une de ses pubUcations, la Commission fédérale contte 
le racisme CFR a thématisé plusieurs modèles de pluralisme 
juridique."* On entend par là la possibiUté pour certains 
groupes religieux ou ethniques de soumettte des litiges - par 
exemple en matière de droit de la famille ou du divorce, de 
droit successoral ou de droits des enfants - à des instances qui 
leur seraient propres et statueraient selon leurs propres 
règles (reUgieuses), plutôt qu'à des tribunaux de l'Etat Au 
Canada et au Royaume-Uni, des communautés d'immigrants 
ont essayé de fahe accepter ce genre de stmcmres parallèles. 

La CFQF est d'avis qu'U faut s'en tenir absolument au prin-
cipe de soumettte les Utiges relevant du droit de la famiUe et 
du droit pénal à une Juridiction d'Etat unique et laïque. Pour 
fahe resperter les droits des femmes et empêcher la rtéation 
de sociétés paraUèles, i l convient de rejeter clairement toute 
proposition visant à mettte en place des modèles de règlement 
autonome des Utiges au sein de groupes de mlgrant-es ou de 
communautés de croyance. 
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Prise de position de la CFQF: Égalité des sexes et pratiques culturelles et religieuses 

IV. Résumé 

1. Voile intégral / burqa / niqab 

La Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 
estime que l'obligation de voiler son visage nie l'identité et 
l'individuaUté de la femme et est l'expression d'une sexuaU-
sation de celleci qui la rabaisse et la méprise. Elle témoigne 
en outte d'une image de l'homme que la majorité des 
hoinmes habitant notte pays considère négative et dévalori-
sante. Toutefois, la Commission est d'avis que l'interdirtion 
générale du voile dans les heux pubUcs n'est pas souhaitable. 
Une telle mesure n'est donc pas nécessaire et serait dispre 
portioimée. En revanche, la CFQF estime que l'Etat ne doit 
pas tolérer le port d'un voile à l'école ou dans les services de 
l'Etat et que les cantons et les communes ont le choit de veiller 
à ce qu'on se présente à visage découvert et de façon identi-
fiable face aux instances officieUes. De même, les employeurs 
et employeuses peuvent exiger que sur les Ueux de ttavail 
leurs employées monttent leur visage à la clientèle et à leurs 
collègues. 

2. Tenues religieuses du corps enseignant dans les écoles 
publiques 

Du point de 'vue de la poUtique de l'égalité aussi, la Com-
nhsslon fédérale pour les questions féminines CFQF estime 
cmdal que l'école apparaisse comme confesslonneUement 
neutte, tant extérieurement que dans le contenu de l'ensei-
gnement Le corps enseignant des écoles pubUques - pour 
autant qu'il ne soit pas chargé spécifiquement de l'enseigne-
ment de la rehgion - ne doit pas êtte autorisé à porter des vê-
tements d'insphation reUgieuse - foulard, habit de reUgieux, 
de reUgieuse ou de diaconesse etc. 

3. Tenues religieuses des élèves des écoles publiques 

La CFQF est d'avis qu'il faut accepter le port de vêtements 
ou de bijoux d'inspiration reUgieuse par les élèves, pour 
autant qu'ils n'enttavent pas le développement social et sce 
lahe ni les rapports sociaux entte les enfants. En revanche, 
on ne saurait tolérer les vêtements réservés à un sexe qui ex-
priment une attitude de mépris et de domination à l'égard 
des femmes et de leur sexualité et qui manifestent une 
conception des rôles fondamentalement opposée aux efforts 
de notte sodété pour réahser l'égaUté. Par conséquent, on ne 
peut accepter les voiles couvrant le visage ni les voiles inté-
graux. En outte les prescriptions vestimentahes émanant de 
groupements rehgieux ttès strirts - foulards, robes longues, 
coUants spéciaux ou auttes - peuvent Umiter les contarts se 
ciaux des fiUes dans le cadre de l'école. La CFQF recommande 
aux cantons, communes et autorités scolaires de prendre les 
mesures qui s'imposent et d'interdhe dans les écoles pu-
bhques le port du foulard et de tout autte vêtement qui ma-
ntfeste la volonté de discriminer les femmes ou d'exercer un 
conttôle sur leur sexuahté. 

damment du sexe. La CFQF est d'avis que les cours et matières 
scolahes ainsi que les manifestations organisées par l'école -
camps, excursions - doivent êtte obhgatoires pour tous les 
élèves et ne donner lieu en prindpe à aucune cUspense. Elle 
encourage les cantons à se montter ttès restrictifs dans ce de 
maine. 

5. Ecoles privées et enseignement à la maison 

La CFQF est d'avis que les cantons doivent s'assurer que les 
écoles privées reUgieuses (et auttes) se conforment aux plans 
d'émde officiels et transmettent aux élèves les valeurs qui, 
dans une démocratie libérale, sont Indispensable au déve-
loppement de l'Individu et à la cohésion sociale. Cela im-
phque que les fiUes ne doivent pas subir de désavantages ni 
de discriminations en matière de formation ou de compé-
tences sociales. La Commission estime en outte que la pra-
tique de l'enseignement permanent à la maison pose des pre 
blêmes au niveau de l'égaUté des chances, de l'intégration 
sociale et de l'interaction. L'autorisation d'enseigner à la 
maison ne devrait être accordée que dans des cas exception-
nels, lorsque les circonstances le justifient (professiormels du 
chque, Roms/Sintis/Yéniches) ou s'il s'agit d'une mesure tem-
porahe. 

6. Systèmes juridiques parallèles (pluralisme juridique) 

La CFQF est d'avis qu'il faut absolument s'en tenh au prin-
cipe d'une juridiction d'Etat unique et laïque, notamment 
dans les Utiges relevant du droit de la famille et du droit pé-
nal. Pour faire respecter les droits des femmes et empêcher 
la création de sociétés parallèles, i l convient de rejeter clai-
rement toute proposition visant à mettte en place des me 
dèles de règlement autonome des litiges au sein de groupes 
de migrant-e-s ou de communautés de croyance. 

Traduction; Nelly Lasserre-Jomini 

Notes 
1 Réponse du Conseil fédéral à l'interpellation DarbeUay 09.4306 du 
24.2.2010, §5. 
2 ATF 135 1 79. 
3 Commission fédérale pour l'enfance et la Jeunesse, La sexuaUté des 
Jeunes au f i l du temps - évolution, influences et perspectives, Berne 2009, 
p. 99. 
4 Christian Giordano, Le plurahsme Juridique: un outil pour la gestion 
du multiculturalisme? Traduction française sur 
www.ekr.admin.ch/shop/00008/00068/index.html?lang=fr; original ita-
Uen: Il pluraUsmo giuridico: uno strumento legale nella gestione del mul-
ticulturaUsmo? Tangram 22 (2008), 74-77. 

4. Dispenses de certains cours dans les écoles publiques 

L'école doit respecter les convlrtions reUgieuses des parents 
et des élèves, pour autant que celles-ci soient compatibles 
avec le droit au libre développement de l'enfant, indépen-
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Tema principale: Diritti delle donne - cultura - religione 

Parità dei sessi e pratiche culturali/religiose 
Documento di posizione della Commissione fédérale per le questioni femminili CFQF (giugno 2010) 

I. introduzione 

II. Considerazioni generali 

1. Diritti aUa parità: vletato relativlzzarU 
2. Parità e reüglone/culffira; un vecchio problema 

in chiave modema 
3. Rapporto con la sessuahtà femminüe 
4. Restrizioni aU'osservanza dl pratiche rehgiöse/ 

cmlturaU per tutelare l diritti deUe dorme e deUe 
ragazze 

5. Lotta aUe pratiche che discrimlnano donne e ragazze, 
ma non generahzzata contto i membri di una 
determinata rehgione 

III. Parère su singole problematiche 

1. Copertura del capo e velo Integrale 
2. Scuola 

2.1. Abblghamento e shnboh 
2.2. Dispense per singole materie 

(educazione sessuale, nuoto ecc.) 
2.3. Scuole private rehgiöse e homeschooling 
2.4. Fabblsogno dl ricerca 

3. Plurahsmo giuridico 

IV. Riepilogo 

1. Velo integrale / Burka / Niqab 
2. Abbighamento rehgioso del docenti neUe scuole 

pubbUche 
3. Abbighamento reUgioso degU alUevl neUe scuole 

pubbUche 
4. Dispense per singole materie neUe scuole pubbUche 
5. Scuole private rehgiöse e homeschooling 
6. Sistemi giuridld paraUeU (pluraUsmo giuridico) 

I. Introduzione 
NegU Ultimi anni, la Commissione fédérale per le questioni 

femmlnih CFQF sl è plù volte confrontata con problematiche 
attinenti aUa cultura/reUglone e con le violazioni del diritti 
deUe donne. In particolare, neU'ambito dl consultazioni ha 
formülato pareri su progetti di legge e rapporti del Consigho 
fédérale riguardanti le mutüazlonl genltah femmlnUl e l ma-
trimoni forzati. In occasione deU'lnlzlativa sul mlnareti, nel 
media e tta la gente sl è dlscusso anche dl diritti deUe donne. 
U velo Integrale è stato oggetto di diversi interventi da parte 
dl parlamentari sia cantonaU che federah. L'ultima decisione 
in ordlne <U tempo del Tribunale fédérale riguardo aUa dispensa 
daUe lezioni di nuoto (vecü parte IU capitolo 2.2) In classi miste 
come pure U cUbattito sul sistemi giuridici pluraUstid (rise 
luzione autonoma dl conttoversle aU'lntemo dl gmppl di Im-
nügrati in base al proprio diritto rehgioso) hanno soUevato 
interrogativl su reUglone e moh dl genere, nonché sulle con-
seguenzé deU'autonomia confessipnale/cmlturale. In questo 
contesto, altri due aspetti da tematizzare dal punto ch vista 
deUa parità tta uomo e donna sono l'esistenza dl scuole pri-
vate rehgiöse e l'homeschoohng da parte di gmppi religiosi 
össervanti. 

Nel suo studio suUe donne Immlgrate' presentato il 18 <ü-
cembre 2009, la Commissione fédérale deUamlgrazlone CFM 
da ün lato sottolinea la necessltà dl condaimare e combattere 
le pratiche che per motivi rehgiosi o culmrah discrimlnano 
le donne e, daU'altto, raccomanda dl mantenere lo sguardo 
vlgUe suUa società nel suo insieme e sui suoi valori che ance 
ra oggl risultano incompatibiU con l principi ch parità. Anche 
11 Comitato ONU per l'elimlnazione dl ogni forma dl discri-
minazione nei confronti deUa donna (Conütato CEDAW) sl è 
pronunciato su questo problema. NeUe sue osservazionl con-
clusive datate agosto 2009 esorta la Svizzera a lottare contto 
le discrimlnazioni nei confronti deUe donne migranti e di 
queUe appartenenti a nünoranze reUglose o etnlche, sia neUa 
sodetà nel suo Insieme chè aU'lntemo deUa loro comunltà, e 
la Invita a sviluppare misure proattive volte a informare le 
donne sul loro diritto aUa parità e aUa non discriminazione. 

La Commissione fédérale per le questioni feimnlhlh CFQF 
ha comlndato a occuparsi intensamente deUe problematiche 
citate nel 2009, discutendone in occasione di diverse sedute 
plenarie; II présente documento ch posizione è stato appre 
vato durante la seduta plénaria del 22 giugno 2010. 
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Documento di posizione: Parità dei sessi e pratiche culturali/religiose 

II. Considerazioni generali 

La Commissione fédérale per le questioni femmirüU CFQF 
si impegna con costanza e determinazione per l'eUminazlone 
deUa cüscriminazione nel confronti deUe donne e a favore deUa 
parità del sessi. È del parère che i problenü esistenti non va-
dano minimlzzati e che anche teml deUcati come i compor-
tamenti patriarcaU fondati su principi religiosi e culmraU, che 
ancora oggi si osservano in alrtini gmppi sociah, debbano en-
ttare nell'agenda poUtica ed essere discmssi apertamente. Le 
pratiche che ledono l diritti deUe dorme e deUe ragazze de-
vono essere condannate e combatmte senza mezzi termini a 
prescindere da qualsiasi mtela delle minoranze reUgiose e cml-
turaU, badando perô a non screditare gramitamente interi 
gmppi di popolazione solo perché condlvldono una determi-
nata religione o provenienza. 

1. Diritti alla parità: vietato relativizzarli 

Tra i passi avanti piü signlficativi compiuti lungo 11 cam-
mino verso la parità dei sessi in Svizzera figurano il diritto di 
voto alle donne, il nuovo diritto matrimoniale e del divorzio, 
la parificazione dei figh nati nel e ffiori dal matrimonio ai fini 
del mantenimento e della successione, U compito ch reahzza-
re la parità nel settore deUa scuola e la fine della ttadizionale 
reticenza deUo Stato nel proteggere le persone daUa violenza 
aU'lntemo deUa famigUa e deUa coppia. Lo Stato è tenuto a 
preservare e a dtfendere con fermezza queste conquiste nel-
l'lnteresse delle donne e deUe ragazze, anche dinanzi a ri-
vencUcazionl reUglose o culturaU di gmppi cU immlgrati o au-
tortoni. ReUgione e cultura non possono ffingere da stm-
mento per discriminare le donne, per escluderle dal godi-
mento dei loro cUritti o per leglttimare violazioni. Tra le pe 
sizioni giuridiche elementari che lo Stato deve rispettare e 
proteggere rienttano in particolare l diritti fondamentaU san-
citi dalla Costimzione fédérale come 11 divieto di discrimina-
zione basata sul sesso, la tutela deU'integrità psichica e fisi-
ca, la libertà di conttarte matrimonio o ancora 11 diritto all'i-
stmzione scolastica di base. 

2. Parità e religione/cultura: un vecchio problema in 
chiave moderna 

Anche in Svizzera, l'accettazione della dlsuguagUanza tta 
uomo e donna e le discrimlnazioni legah che ne conseguono 
ttaggono fondamentalmente origine da usl e costuml cultu-
rah-ttadizionah, finalizzati al mantenimento ch disparità e 
privilegi esistenti a scapito dei diritti delle donne e deUe ra-
gazze. L'emancipazlone da Influenze rellglosepatriarcaU in 
tema di moraUtà, sessuaUtà, scella del partner e suddivisione 
dei moU nel matrimonio è un'evoluzione récente dal decor-
so lungo e difficUe che incontta moite resistenze lungo il suo 
cammino. Un atteggiamento dl sufficlenza nei confronti dei 
ttaguardl ragglunti è pertanto ffiori luogo. 

Da questo punto dl vista, l'immigrazione di persone con un 
rettoterta in parte religloso-conservatore rappresenta una 
nuova sfida nel quadro dl un vecchio problema. Per quanto 
riguarda la rehgione, la Svizzera non era un Paese omogeneo 
nemmeno prima che cominciasse l'immigrazione di persone 
di fede musulmana. Accanto aile grandi confessioni cristiane 
già di per sé eterogenee, aile comunltà ebralche e aile Chlese 
libère, Infatti, nella Confederazione erano glà presenti anche 

altri gmppi religiosi come gh awentisti, l'esercito deUa sal-
vezza, i testimonl dl Geova e naturalmente gli atei. Thtte le 
comunltà di fede accolgono al loro intemo correnti radicaU 
0 ttadizionaliste e cortenti moderate o progressiste. I conffitti 
scaturiscono essenzialmente dal rapporto tta convinzioni re 
ligiose ttadizionaU-conservatrici e parità dei sessi. Alcune cor-
renti della Chiesa cattolica e deUe Chlese ortodosse ed evan-
geUche ma anche dell'Ebralsmo ortodosso e dell'Islam predl-
cano un'etica caratterizzata da rigldi stereotipi dei moU di ge 
nere, subordinazione della donna e sttetto conttoUo del suo 
comportamento morale. Basti pensare aUe prescrizlonl sul-
l'abblgUamento o suUa castità riferite unllateralmente aile 
dorme, aile regole severisslme per la scelta del partner e il ma-
trimonio o all'esclusione deUe donne daUe alte cariche reU-
giose. Ancora oggi, per considerazioni di poUtica religiosa, 
non sempre lo Stato è esttaneo a queste pratiche. A questo 
proposito è emblematico l'esempio della Chiesa cattolica che 
nei Cantoni gode dello stams di ente di diritto pubbUco con 
1 privllegi che ne derivano: in virtù di tale stams, i l rapporto 
di servizio che si instaura tta prête e Chiesa dovrebbe sotte 
Stare al divieto di discriminazione basata sul sesso, ma cosi 
non è, in quanto solo gU uomini sono ammessi al sacerdozio. 

3. Rapporto con la sessualità femminile 

L'assegnazione di moli di genere e segnatamente gli atteg-
giamenti nei confronti della sessuaUtà femminile rispecchia-
no l'evoluzione di una società nel campo della democrazia di 
genere e della parità di diritti tta uomo e donna. U rapporto 
con la sessualità è parte intégrante del quadro d'insieme cU 
una società; gU atteggiamenti nei confronti deUa sessuaUtà 
deUe donne indicano la posizione che esse ricoprono nella se 
cietà. Con i loro rigidi stereotipi dl molo e la tabuizzazione 
della sessualità, alcmne correnti religiöse conservatrici eser-
citano un'influenza negativa anche su uomlnl e ragazzi. 

Nei Paesi occidentah, l'IUumlnlsmo, i vari movimenti fem-
miniU con la loro lotta per l diritti deUe donne e deUe ragazze 
nella politica, nell'istmzione, nel lavoro e nella famigUa, e 
non da ultimo la cosiddetta «rivoluzione sessuale» degh anni 
1960 (con l'accesso a metodi conttaccettivi modemi) hanno 
profondamente segnato la società e la concezione di hbertà 
mchvlduale deU'uomo e deUa donna. La sodetà, m particolare, 
è diventata molto più aperta e ha concesso la massima libertà 
possibile aU'inihvlduo, anche dl sesso femminile. Questo pre 
cesso ha senslbllmente modificato l'importanza dei precetti 
rehgiosi nella vita privata. Per le grandi comunltà cristiane, 
pur lasciando parzialmente immune la dottrina ecclesiastica, 
ciô ha comportato un drastico ridimensionamento deUa loro 
Influenza nella vita quotichana deUa gente per quanto attiene 
a moU di genere, poUtica famiUare, sessuaUtà e procreazione. 
Soprattutto nei Paesi di immigrazione occldentaU uno svi-
luppo analogo è parzialmente in atto anche tta i gmppi di pe 
polazione che professano un islam moderato. 

Ciô non significa tuttavia che neUe società occldentaU me 
deme e secolari la sessuaUzzazione delle donne non sia più 
un argomento di discussione, anzi. Mentre le reUgioni con-
ttoUano e reprimono la sessualità femminile, nelle nostte se 
delà «modeme» le donne vengono spesso ridotte, sopratmtto 
nei media e nella pubbUcità, a meri oggetti sessuaU con effet-
ti diversi ma alttettanto negativl suUo sviluppo sessuale del-
le ragazze e deUe giovani donne. Media e pubbUcità, tuttavia, 
non sono argomento di ttattazione del présente documento. 
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4. Restrizioni all'osservanza di pratiche religiose/culturali 
per tutelare i diritti delle donne e delle ragazze 

Non tutte le pratiche dlscrlmlnatorie si situano suUo stes-
so piano. L'obbhgo dello Stato di mtelare dorme e ragazze da 
gravi violazioni dei diritti umani - ad esempio dal matrimo-
nio di mlnori o forzato, dalla mutilazione genitale o da atti di 
violenza - indipendentemente dal loro movente (reUgioso/ 
culturale o di altto tipo) è ffiori discussione. La situazione si 
compUca quando a sottomettersi a determlnate pratiche me 
rah (ad es. uso ch una parmcca, di un foulard o del chador) è 
ima donna adulta, oppure quando una femigüa ttaspone neUa 
scuola la propria concezione educativa rehglosa che lede il di-
ritto aU'istmzione e al hbero svüuppo personale delle ragazze. 
In questi casi sl ttatta dl decidere qual è i l bene prépondé-
rante tta, da un lato, le convinzioni rehgiöse dei genitori o 
deUe donne adulte e, daU'altto, l'Intéresse della sodetà all'at-
tuazlone della parità o la tutela dalla denlgrazlone e da vie 
lazioni del diritto. 

La Commissione fédérale per le questioni femmlnih CFQF 
si pronunda chlaramente contto qualsiasi stereotipo di molo 
e pratica denigratoria legata al sesso. Lo Stato ha l'obbhgo dl 
tutelare le donne e le ragazze dalle pratiche discriminatorie 
e sprezzanti, IncompatibiU con l valori fondamentaU sanciti 
dalla Costituzione. La pertinenza di determlnati divieti o di-
sposizioni deve essere valutata di volta in volta in base alla 
portata degU Interessi che lo Stato vuole proteggere e alle esi-
genze che vi si conttappongono. A questo proposito, occorte 
considerare anche la Ubertà di decisione e di reUglone della 
dorma adulta e 11 diritto all'educazione dei genitori. Inoltte, i 
divieti e gU obbUghi non possono essere selettivi e riguarda-
re esclusivamente singole comunltà reUglose, a meno che non 
sussistano motivi sostanziah quahficati. Infine, i l legislatore 
deve chledersl se le norme vlgentl sono sufficienti o se oc-
cortono ulteriori misure da parte dello Stato. 

5. Lotta alle pratiche che discrimlnano donne e ragazze, ma 
non generalizzata contro i membri di una determinata 
religione 

Le cUscussionl andate In scena negh scorsi mesi mosttano 
come a volte i diritti delle donne vengano stmmentahzzatl 
per contenere le richieste cü nünoranze reUgiose, anche quando 
l'oggetto del contendere non ha nuUa a che vedere con le pre 
blematiche ch genere. In questo dibattito polarizzante le gra-
vi violazioni dei diritti umani nei confronti deUe donne come 
il matrimonio forzato e i deUtti di onore sono State utiUzzate 
appositamente come argomento a sostegno cü una determi-
nata tesi, sebbene la maggioranza delle persone Immlgrate in 
Svizzera sia moderatamente reUgiosa e rifiuti chlaramente 
queste pratiche. Le discrimlnazioni esistenti e l'assegnazione 
di moh Stereotipati nella società maggioritaria (cristiana) 
sono State per contto omesse dl proposito. Ironia della sorte, 
oggl, a senthsi in dovere di hberare la donna musulmana dal-
l'oppresslone patriarcale sono soprattutto quegli ambienti 
che in passato hanno sttenuamente osteggiato qualsiasi pro-
gresso sul fronte deUa parità dl cüritto e di fatto deUe donne 
in Svizzera. La poUticizzazlone dl questi teml da parte degU 
ambienti xenofobi non dovrebbe tuttavia dissuadere le isti-
tuzioni responsabih deUa poUtica della parità dallo schlerar-
sl apertamente contto tutte le pratiche chscrimlnatorie nel 
confronti delle donne. La Commissione fédérale per le que-

stioni femminili CFQF ritiene alttesl fondamentale prestare 
maggiore ascolto al musulmani moderati. 

III. Parère su singole problematiche 

In questa parte, la Commissione fédérale per le questioni 
femminiU CFQF prende posizione su alcune problematiche cü 
atmaUtà. In precedenza si è già pronunciata, neU'ambito deUe 
apposite consultazioni, su enttambi i rapporti del Consigho 
fédérale riguardanti i matrimoni forzati e le mutilazioni ge 
nitaU di donne e ragazze (al riguardo vecU www.comfem.ch). 

1. Copertura del capo e velo integrale 

I motivi che spingono una persona a indossare simboh re-
hgiosi sono diversi. Per alcuni è un modo per sottolineare la 
propria appartenenza a un gmppo cUchlarando nel contempo 
le proprie idée poUticereligiose, per altri è una manifesta-
zione delle proprie convinzioni moraU-religlose, per altri an-
cora è friitto della sottomissione aUe pressionl dell'ambiente 
drcostante. Soprattutto nel caso di copricapi e altri indumen-
ti destinati a proteggere le donne dagU sguardi di uomini 
esttanei, anche la pressione sociale esercitata daUa famigUa 
e dall'amblente in cui vivono puô svolgere un molo impor-
tante, segnatamente tta le ragazze e le giovani donne. Se per 
contto sono donne adulte a indossare di propria inlziativa un 
copricapo per motivi rehgiosi. In virtù della Ubertà ch credo 
e ch coscienza la loro scelta deve essere rispettata aha stessa 
sttegua dell'uso ch altri simboli rehgiosi. II foulard musulma-
no e altri copricapo di genere (ad es. le parmcche indossare 
daUe donne ebree ortodosse sposate) non devono perô essere 
eqiüparati al velo che nasconde completamente 11 vlso; htfat-
ti, mentte foulard, cappeUl o parmcche coprono unicamente 
i capelll e al massimo i l coUo, burqa e rüqab celano anche 11 
volto e 11 corpo della donna. La CFQF è del parère che qual-
siasi copertura del viso costituisce una pratica fortemente di-
scrimlnatoria nei confronti delle donne. Per donne e uomlnl, 
ragazze e ragazzi, la facoltà di muoversi senza restrizioni e dl 
mosttare 11 proprio volto in pubbUco è un elemento impor-
tante ai fini deU'interazione tta i sessi, un pilastto fonda-
mentale di una società libéra, nonché la prova tangibile che 
le donne hanno lo stesso diritto degh uomini di utihzzare lo 
spazio pubblico. La copertura del vlso imposta unllateral-
mente aile donne nega la loro identità e individuaUtà e le 
esclude daUa società. È l'espressione di concezionl denlgra-
torie della sessuahtà femminile, nonché della posizione e del 
molo che la donna ricopre neUa società. Inoltte, riflette una 
sessuaUzzazione della donna come oggetto da disprezzare e 
ttasmette un'lmmagine deU'uomo che la maggioranza dei 
membri di questa categoria residenti in Svizzera reputa ne 
gativa e squalificante. 

Pertanto, per considerazioni ch pohtica della parità, la ce 
pertura del viso nei luoghi pubbhci deve essere resplnta nel 
modo più assoluto. Lo Stato è tenuto combattere le pratiche 
che riflettono una vlsione della dorma profondamente con-
ttaria al principio di parità. La Ubertà reUgiosa non è illimi-
tata e non si estende fino al punto dl permettere che, in suo 
nome, vengano violati diritti umani fondamentah e toUerate 
discrimlnazioni nei confronti delle donne. La CFQF è del 
parère che lo Stato non debba accettare l'uso del velo che na-
sconde il volto né a scuola né in qualsiasi altto servizio pub-
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bUco, e che i Cantoni o i Comuni debbano essere legittimati 
a imporre la riconoscibihtà del vlso e l'identificazione aUe 
persone che desiderano accedere alle istituzioni e ai servizi 
pubbhci. Sempre secondo la CFQF, anche i datori di lavoro de-
vono poter esigere che l loro cUpendenti, mentte svolgono le 
rispettive mansioni, mostrino 11 proprio volto aUa cUentela e 
al coUeghi. 

La CFQF ritiene per contto inoppormna l'lnttoduzlone di 
un divieto pénale del velo integrale nei luoghi pubblici. In 
Svizzera, perlomeno sinora, non si segnalano probleml taU 
da richiedere U ricorso al diritto pénale per essere rlsolti. 
Misure di questo tipo risulterebbero oltte che inutiU anche 
sproporzionate. 

La CFQF ritiene importante che lo Stato e la società si con-
frontlno suUa questione del velo integrale anche se a tutt'og-
gi, in Svizzera, solo poche donne osservano questa pratica.^ La 
discussione non dovrebbe mttavla llmitarsi al come gesthe 
questa problematica, bensi tematizzare la situazione genera-
le delle donne negU ambienti deU'immigrazione musulmana 
osservante e in altri gmppi religiosi conservatori, dove le 
donne appunto vivono spesso segregate, private di qualsiasi 
contatto con 11 mondo estemo e difficilmente raggiunglbiU 
dagü sforzi dl Integrazlone compiuti daUo Stato. 

2. Scuola 

2.1. Abbigliamento e simboli 
Nel 1997, U Tribunale fédérale ha stabihto con una sua 

decisione che, in virtù della neuttalltà confessionale della 
scuola pubbUca, ai docenti non è consentito indossare sim-
boU o capi di abbigUamento a forte connotazione reUgiosa. 
La CFQF ritiene fondamentale che, anche neU'ottica della po-
Utica della parità, l'immagine esteriore della scuola pubblica 
e i suoi contenuti educativi rispettino la neuttahtà rehgiosa. 
Ciô significa tta l'altto che, a prescindere dal credo del de 
cente, le sue esigenze di naffira reUgiosa vengono sempre e 
rigorosamente dopo 11 suo mandato éducative Secondo la 
CFQF, quindi, i docenti delle scuole pubbUche - eccezion 
fatta per quelh che impartiscono lezlonl di una detemünata 
reUgione - non possono indossare alcmn indumento reUgioso 
sia esso un foulard, una tonaca, un abito diaconale o altto an-
cora. 

Per quanto riguarda gU alUevi, sinora i Cantoni hanno dato 
prova di un atteggiamento pragmatico e toUerante. I copri-
capi rehgiosi come la kippà o U velo che lascia scoperto U viso 
vengono toUerati alla sttegua delle croci cristiane Indossate 
come collana o spilla. La CFQF è del parère che agU alUevi deb-
ba essere consentito indossare indumenti o simboli reUgiosi, 
purché ciô non pregiudichi i l loro sviluppo sociale ed educa-
tlvo come pure l'interazione con i compagni. Non vanno per 
contto toUerate le tenute di genere, espressione di un atteg-
giamento denigratorio e di conttoUo nei confronti deUa donna 
e deUa sua sessuahtà, nonché di una concezione dei moU di 
genere in profondo conttasto con gU obiettivi di parità dello 
Stato. In questo senso, i simboU religiosi come i ciondoU, le 
spille o la kippà dei ragazzi ebrei sl coUocano su un piano di-
verso rispetto a un abbigUamento che conttassegna le ragazze 
già in giovane età come «esseri sessuah» e che cerca di ren-
derle parzialmente invisibih o irriconosdblU. Da questo punto 
di vista, U velo Integrale e gh abiti che coprono mtegralmente 
il corpo sono inaccettabiU e devono essere viefati. Per le ra-
gazze che le subiscono, queste pratiche discriminatorie han-

no pesanti ripercussioni: i loro contatti con i compagni di 
classe si riducono al punto tale da compromettere l'appren-
dimento di capacità sociali, lo sviluppo di una sana autosti-
ma e le pari oppormnità. 

Nel contesto sociale della scuola, anche le prescrizioni sul-
l'abbigUamento da parte di movimenti rehgiosi osservanti ri-
guardo ad esempio all'uso di foulard, gorme lunghe, speciaU 
calzemagUa ecc. possono penalizzare le ragazze. Diversa-
mente dal mrbante o daUa kippà, infatti, taU pratiche fanno 
chlaramente riferimento alla sessuaUtà femminile e a quel 
molo di genere che deve essere da subito conttoUato e fissato 
méchante norme unUateraU sul modo cU abbigUarsi vaUde solo 
per le ragazze. Le Umitazioni e gU svantaggi di queste prescri-
ziorü reUglose suU'abbigliamento non riguardano unicamen-
te le ragazze che devono rispettarle, ma anche quelle che, pur 
non essendo costtette ad esempio dalla famigUa a seguhe que 
sti dettami, a scuola subiscono forti pressionl sociaU (ad esem-
pio vengono ingiuriate e ttattate come sgualdrlne) se non lo 
fanno. Questo fenomeno è notoriamente difffiso nei movi-
menti religiosi che, ancora oggi, hanno una vlsione chcotomi-
ca della donna/ragazza (o angelo o puttana). Con U divieto ge-
nerale dell'uso del velo a scuola, questi ostacoU che dl tutta 
evldenza hnpecUscono il Ubero sviluppo personale di nume 
rose ragazze verrebbero meno e più nessuna alUeva verrebbe 
ttattata con o senza rispetto solo perché indossa o non in-
dossa un simile indumento. Un inasprimento delle disposi-
zioni in materia da parte dei Cantoni e delle coUettività al fi-
ne di conttastare le pressionl sociaU e famigUari che gravano 
suUe ragazze è quindi assolutamente giustificato. La CFQF rac-
comanda al Cantoni, ai Comuni e aile direzioni degU istituti 
scolastici di adottare misure appropriate contro questi tipi di 
abbighamento e di bandire dalla scuola pubbUca obbligate 
ria l'uso del velo e di altri indumenti che riflettono un atteg-
giamento di conttoUo e discrimlnatorio nei confronti delle 
donne e della loro sessuaUtà. 

2.2. Dispense per singole materie (educazione sessuale, 
nuoto ecc.) 

In virtù della libertà religiosa, la scuola è tenuta a rispetta-
re le convinzioni di fede di genitori e alhevi fintanto che ciô 
risulti compatibUe con un ffinzionamento ordinato dell'isti-
tuto scolastico e con i l diritto del nünore all'istmzione e al 11-
bero sviluppo personale Indipendentemente dal sesso. Geni-
tori e alhevi di mtte le rehgioni devono sentirsi ugualmente 
accettati nella scuola pubblica, purché a loro volta rispettino 
i valori fondamentah della nostta società. Questo significa ad 
esempio che gh alhevi musulmanl, ebrel o dl altte fedl pos-
sono essere dispensatl dalle lezioni In occasione di importanti 
festivltà reUglose, oppure che nella pianificazione degU esami 
vengono tenuti presenti i giomi festivi e di riposo prescritti 
dalle varie rehgioni. 

Le domande di dispensa da singole materie come educa-
zione sessuale, nuoto o educazione fisica si pongono su un altto 
piano. In questi casi, sui piatti deUa bUanda vi sono, da un lato, 
le convinzioni reUgiose di genitori e alUevI, daU'altto, il man-
dato educativo e di realizzazione della parità deUa scuola pub-
bUca e il diritto aU'istmzione del minore. In una sua decisie 
ne del 2008, il Tribunale fédérale ha precisato che le leziorü 
di educazione fisica nüste cosi come le colorüe scolastiche se 
no utih alla sociaUzzazione e che una dispensa generale oltte 
a non favorire l'integrazione impedirebbe agli alhevi di abi-
marsl alla convlvenza con l'altto sesso assolutamente nor-
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male e namrale neUa società locale. La massima istanza giu-
diziaria elvetica ha pertanto confermato la posizione deUe au-
torità scolastiche di un Cantone che avevano respinto una do-
manda di dispensa per due ragazzi musulmani.'' 

La CFQF è del parère che il programma, le materie e le at-
tività scolastiche come le colonie o le gite debbano essere ob-
bhgatorie per tutti gh allievi e che, in hnea di principio, non 
vada concessa alcuna dispensa al riguardo. Lo Stato, dal can-
to suo, è tenuto a prowedere affinché tutti gU Scolari possa-
no sfhittare allo stesso modo l'offerta educativa e le attività 
sociah, nonché a imporre il proprio mandato educativo e i l 
diritto degli alUevi a un'lstmzione dl base uguale per mtti an-
che contto le rivendicazioni rehgiöse o morali eccessive dei 
genitori e segnatamente quelle di genere, riguardanti cioè le 
ragazze in quanto taU. In questo ambito, la CFQF auspica un 
atteggiamento più restrittivo da parte dei Cantorü. Partice 
larmente importante per lo sviluppo personale delle ragazze 
è la partecipazione aile lezioni di educazione sessuale e pre-
venzione sanltaria. Consapevole dell'importanza che riveste 
l'educazione sessuale per lo sviluppo di una sessuahtà re-
sponsabile e autodeterminata, anche la Commissione fédé-
rale per l'infanzia e la gioventù CFIG ha chiesto nel suo ulti-
mo rapporto che, di base, non vengano più concesse dispen-
se per queste materie."* 

2.3. Scuole private religiöse e homeschooling 
In Svizzera, è consentito istituire e gestire scuole private di 

isphazione reUgiosa a condizione che i requisiti minimi fis-
sati da ciascun Cantone (ad es. obiettivi del programma di in-
segnamento) siano rispettati. In alcmni Cantoni come quello 
di Bema, è difffiso anche l'homeschoohng da parte di alcuni 
gmppi cristiani. In hnea di principio, l'autorizzazione ad apri-
re una scuola privata puô essere ottenuta da tutte le comu-
nltà reUglose. Le scuole private reUglose o l'homeschooling 
consentono ai genitori di dare al loro figU attraverso l'istm-
zione scolastica una base religiosa più soUda, ma anche di sot-
ttarU a determlnate materie e valori insegnati e trasmessi 
nella scmola pubblica (educazione sessuale, teoria dell'evolu-
zione ecc). 

In Svizzera, sl osserva una certa discrepanza tta la prassi re-
centemente inasprita in materia di cUspense (ad esempio dalle 
lezioni di nuoto) adottata daUa scuola pubbUca e la Ubertà de-
cisamente ampia lasciata aile scuole private. Le capacità se 
ciaU - come ad esempio il contatto quotidiano con bambini 
di altte religlonl e l'interazione tta ragazzi e ragazze - che gli 
allievi della scuola pubbUca apprendono automaticamente, 
neUe scmole private reUgiose con classi separate pottebbero 
essere eccessivamente ttascurate. Pertanto, sia le scuole pri-
vate reUgiose sia l'homeschooUng appaiono per certi versi in 
conttasto con la ffinzione di integrazlone che l'istmzione sco-
lastica di base è chiamata ad assolvere anche riguardo alla 
convlvenza tta le diverse culture, religlonl e fasce sodall. L'ar-
ticolo 8 della Costituzione fédérale, inoltre, conferisce espli-
citamente allo Stato l'obbligo di promuovere l'uguaglianza 
neU'istmzione e nella formazione. 

Secondo la CFQF, i Cantoni devono garantire che le scuole 
private reUgiose e ch altto tipo rispettino gli obiettivi educa-
tivi deUa scuola pubbUca e ttasmettano agli alUevi quel vale 
ri che, in una democrazia hberale, sono impresdndibili per 
il singolo e per la coesione sociale. Tra questi rientta anche la 
non esclusione e la non discriminazione delle ragazze sul pia-
no deU'istmzione e nel quadro delle loro attività sociali. La 

CFQF è inoltre del parère che la prassi deU'homeschooUng 
duramro ponga probleml dal punto di vista delle pari oppor-
tunità, dell'integrazione sociale e deU'interazione. Un'aute 
rizzazione all'homeschooUng dovrebbe essere rilasciata solo 
in casi eccezionaU e a condizione che sussistano motivi og-
gettivl sufficienti (famigUe circensi, rom/sinti/jenish) o solo 
per brevi periodi. 

2.4. Fabbisogno di ricerca 
In Svizzera, diversi aspetti problematici non sono ancora 

sufficientemente studiati. Ad esempio, sarebbe opportuno 
approfondire in una prospettiva pedagogica e di genere la 
questione deU'integrazlone scolastica e sodale delle ragazze 
provenienti da famiglie osservanti. Oppure esaminare i l lega-
me tta scuola pubbhca e scuole private per chiarire, tta l'altto, 
come una scuola pubbUca maggiormente secolarizzata In-
fluisce sull'istimzione di nuove scuole private reUgiose, quai 
è il rapporto tta integrazlone/parità e istmzione privata reli-
giosa e quale molo svolgono (o dovrebbero svolgere) i Cantoni. 

3. Pluralisme giuridico 

Nel suo boUettino semesttale uscito nel dicembre del 2008,̂  
la Commissione fédérale contto il razzismo CFR ha tematiz-
zato alcuni modelh di sistemi giuridici pluralisti, che danno 
cioè la possibihtà a singoU gmppi religiosi o etnici all'inter-
no di uno Stato di decidere in merito a conttoversle giuridi-
che, attinenti ad esempio al diritto di famigha, del divorzio o 
cU fîUazione, anziché dinanzi a tribunah deUo Stato, mediante 
proprie istimzioni e In base a proprie regole (rehglose). Ten-
tativl per introduire simili stmtmre parallele sono stati com-
piuti da comunltà cU immigrazione in Canada e in InghUterra. 

La CFQF è del parère che il prindpio deUa magisttatura deUo 
Stato, uniforme e secolare, segnatamente per questioni atti-
nenti al diritto di famlgUa e pénale, debba essere owlamente 
mantenuto. Proposte per l'lnttoduzlone di modelli dl compe 
sizione autonoma dei conffitti all'intemo di gmppi di imml-
grati o di comunltà reUgiose devono essere chlaramente re-
splnte nell'interesse dei diritti delle dorme e per impedhe la 
formazione di società parallele. 

IV. Riepilogo 

1. Velo integrale / Burka / Niqab 

La Commissione fédérale per le questioni femminiU CFQF 
è del parère che il velo integrale costimisca una negazione 
deU'identità e deU'individualità della donna e rifletta una ses-
suaUzzazione denigratoria della donna come oggetto da di-
sprezzare. Inoltte, ttasmette un'lmmagine deU'uomo che la 
maggioranza dei membri di questa categoria residenti in Sviz-
zera reputa negativa e squalificante. Ciô nonostante, un di-
vieto generale del velo integrale nei luoghi pubbUci è ffiori 
luogo. Una simile misura sarebbe infatti inutile e spropor-
zionata. Secondo la CFQF, lo Stato non deve per contto ac-
cettare l'uso del velo che nasconde il volto né a scuola né in 
qualsiasi altto servizio pubblico, mentte i Cantoni e le col-
lettività devono essere legittimati a imporre la riconoscibiUtà 
del viso e l'identificazione delle persone che desiderano ac-
cedere aile istimzioni e al servizi pubbUci. 1 datori di lavoro, 
dal canto loro, devono poter esigere che i loro dipendenti. 
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mentte svolgono le rispettive mansioni, mostrino 11 proprio 
volto alla cUentela e al coUeghl. 

vi sufficienti (famighe chcensi, rom / slnti / jenish) o solo per 
brevl periodi. 

2. Abbigliamento religioso dei docenti nelle scuole pubbliche 6. Sistemi giuridici paralleli (pluralisme giuridico) 

La CFQF ritiene fondamentale che, anche neU'ottica deUa 
poUtica deUa parità, l'immaglne esteriore deUa scmola pub-
bUca e l suoi contenuti educativi rispettino la neuttahtà reh-
giosa. Incüpendentemente dal loro rtedo, a tutti i docenti deUe 
scuole pubbUche - eccezion fatta per queUi che Impartiscono 
lezioni ch una determinata rehgione - non deve quindi esse 
re consentito indossare alcun indumento rehgioso sia esso un 
foulard, una tonaca, un abito chaconale o altto ancora. 

3. Abbigliamento religioso degli allievi nelle scuole 
pubbliche 

La CFQF è deU'awiso che agh aUlevl debba essere consen-
tito indossare indumenti o simboh religiosi purché ciô non 
pregiudichi i l loro sviluppo sociale ed educativo come pure 
l'interazione con i compagni. Non vanno per contto toUerati 
gU abbigliamenti di genere, espressione di un atteggiamento 
denigratorio e di conttoUo nei confronti deUa donna e della 
sua sessuaUtà, nonché di una concezione dei moh dl genere 
fondamentalmente in conttasto con gU obiettivi cU parità deUa 
nostta società. Da questo punto di vista, 11 velo Integrale e gU 
abiti che coprono integralmente 11 corpo devono essere vle-
tati. Nel contesto sociale deUa scuola, anche le prescrizioni 
suU'abbigUamento da parte cU movimenti rehgiosi osservan-
ti riguardo ad esempio all'uso ch foulard, gönne lunghe, spe-
ciah calzemagha ecc. possono penalizzare le ragazze. La CFQF 
raccomanda ai Cantoni, ai Comuni e alle direzioni degli isti-
mti scolastici di adottare misure appropriate contto questi 
tipi di abbigUamento e di banchre daUa scuola pubbUca ob-
bUgatoria l'uso del velo e cU altri indumenti che riflettono un 
atteggiamento di conttoUo e discrimlnatorio nel confronti 
delle donne e della loro sessualità. 

La CFQF ritiene che 11 principio deUa magisttatura deUo 
Stato, untforme e secolare, segnatamente per questioni atti-
nenti al diritto ch famigha e pénale, debba essere mantenuto. 
Proposte per l'inttoduzione di modelh di composizione au-
tonoma dei conffitti aU'lntemo di gmppl cU Immlgrati o di ce 
mumtà rehgiöse devono essere chlaramente respinte neU'in-
teresse del diritti deUe donne e per Impedlre la formazione 
ch società parallele. 

Traduzione: Sandra Verzasconi Catalano 

Note 
1 Documento disponibile solo in tedesco (sFrauen in der Migration«) e 
francese («Femmes en migration»). 
2 Risposta del ConsigUo fédérale del 24.2.2010 all'interpeUanza 09.4308 
di Christophe DarbeUay, §5. 
3 DTF135I79. 
4 Commissione fédérale per l'infanzia e la gioventù, La sessuaUtà dei gio-
vani nel corso del tempo. Evoluzione, influenze, prospettive. Bema, 2009, 
pag. 99. 
5 Christian Giordano, II pluraUsmo giuridico: uno strumento legale neUa 
gestione del multiculturaUsmo? in Tangram 22 (2008), 74-77. 

4. Dispense per singole materie nelle scuole pubbliche 

La scuola è tenuta a rispettare le convinzioni di fede fin-
tanto che i l diritto del minore al Ubero sviluppo personale 
non venga leso. 11 programma, le materie e le attività scola-
stiche come le colonie o le gite devono essere obbhgatorie per 
tutti gU alüevi e, in Unea di principio, non va concessa alcu-
na dispensa al riguardo. In questo ambito, la CFQF auspica un 
atteggiamento piü restrittivo da parte dei Cantoni. 

5. Scuole private religiöse e homeschooling 

Secondo la CFQF, i Cantoni devono garantire che le scuole 
private reUgiose e di altto tipo rispettino gU obiettivi educa-
tivi della scuola pubbUca e ttasmettano agU alüevi quel valori 
che. In una democrazia überale, sono ImpresclndiblU per il 
singolo e per la coesione sociale. Tra questi rientta anche la 
non esclusione e la non discriminazione delle ragazze sul pia-
no deU'istmzione e nel quadro delle loro attività sociali. La 
CFQF è inoltte del parère che la prassi deU'homeschoohng du-
raturo ponga probleml dal punto di vista deUe pari opportu-
nità, deU'integrazlone sociale e deU'interazione. Un'autoriz-
zazione all'homeschoohng dovrebbe essere rilasciata solo in 
casi eccezionah e a condizione che sussistano motivi oggetti-
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Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Religionsfreiheit, Diskriminierungsverbot 
und Gleichstellungsauftrag: 
eine Übersicht über aktuelle Rechtsfragen 
von JUDITH WYTTENBACH 

Religionsfreiheit und Cleichstellungs-
rechte stehen verfassungsrechtlich gmnd-
sätzlich auf dergleichenStufe. Kommt es 
bei der Anwendung solcher Grundrech-
te zu Widersprüchen, gibt es keine fest-
stehende Rangfolge der Rechte. Sondern 
es geht darum, die Verfassungswerte 
gegeneinander abzuwägen und eine ko-
härente Rechtspraxis zu entwickeln. Bis-
her gibt es in der Schweiz zu Konflikten 
zwischen der Religionsfreiheit und dem 
Geschlechterdiskriminiemngsverbotbzw. 
dem Cleichstellungsauftrag keine reich-
haltige Praxis, sondern lediglich punk-
tuelle höchstrichterliche Entscheide. Die-
ser Artikel zeigt, auf welchen rechtlichen 
Grundlagen die Diskussion geführt wird. 

1. Verfassungsrechtliche 
Freiheiten und Gleich-
stellungsauftrag 

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
und das Verbot der Diskriminiemng auf-
gmnd der ReUgion sind durch Art. 15 und 
Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV), 
aber auch durch die Europäische Men-
schenrechtskonvention und den UNO-
Pakt über bürgerhche und pohtische 
Rechte garantiert. Die Bunciesverfassung 
und (he von der Schweiz ratifizierten Men-
schenrechtsabkommen schützen nicht 
nur rehgiöse Handlungen im engeren 
Sinne wie das Gebet oder Gottesdienste, 
sondem überdies andere Praktiken, ffir 
welche sich eine Person auf den Glauben 
bemft. Dazu zählt z.B. das Tragen von 
Zeichen oder Kleidern oder das Befolgen 
von Essens- und Sitthchkeitstabus. Nicht 
relevant ist, ob und wie stark eine Prak-
tik in einer Glaubensgemeinschaft ver-
breitet ist, sondem nur, dass eine Person 
die Glaubensregel ffir sich selber bejaht. 
Die Gmndrechte (zu denen die Rehgions-
frelhelt gehört) müssen von allen staat-
Uchen Behörden, d.h. vom Gesetzgeber 

und den rechtsanwendenden Behörden 
geachtet und geschützt werden und dür-
fen nur unter bestimmten Vorausset-
zungen eingeschränkt werden. Unter 
Umständen kann die ReUgionsfreiheit 
auch von gesetzhchen Pflichten befrei-
en.* Zudem finden sich in der Rechts-
ordnung einzelne Bereiche, in welchen 
ein Schutz vor Diskriminiemng durch 
Private verankert ist. So ist es mlss-
bräuchhch, eine Arbeitnehmerin zu ent-
lassen, nur weil sie ein Kopftuch ttagen 
wiU, sofem keine sachhchen, tätigkeits-
bezogenen Gründe wie Sicherheit, Funk-
tionahtät oder ähnhches vorgebracht 
werden können.^ 

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
kann eingeschränkt werden, wenn hin-
reichende öffenthche Interessen oder der 
Gmndrechtsschutz Dritter ches gebie-
ten und eine Einschränkung verhältnis-
mässig erscheint. Triffi eine Anordnung 
nur die Angehörigen einer bestimmten 
Gemeinschaft, andere in vergleichbarer 
Situation hingegen nicht, so muss ches 
mit quahfizierten Gründen unterlegt 
werden können, ansonsten Uegt eine 
Diskriminiemng vot Zu den öffenthchen 
Interessen, die eine Einschränkung recht-
fertigen körmen, gehören z.B. der Schutz 
der öffenthchen Sicherheit oder der Ge-
sundheit die Aufrechterhaltung eines 
geordneten Schulbetriebes bzw. die Er-
ffiUung des Bildungsauftrages oder der 
Gleichstellungsauftrag des Staates. Ge-
mäss Bundesgericht zählt che Geschlech-
tergleichstellung zu den wichtigen öf-
fenthchen Interessen.̂  Beispiele ffir eine 
Beschränkung der Rehgionsfreiheit auf-
gmnd der Rechte und Freiheiten Dritter 
sind etwa das Recht auf Gmndschulbil-
dung von Kindem und Jugendhchen 
oder der Schutz der körperhchen Inte-
grität. Massnahmen, welche die Reh-
gionsfrelhelt begrenzen, müssen immer 
eine vernünftige Balance finden zwi-
schen den verfolgten öffentlichen Ziel-
setzungen einerseits (z.B. dem Gleich-

stellungsauflrag in Art. 8 Abs. 3 BV) und 
den persönhchen Freiheiten anderer-
seits (Religionsfreiheit, persönhche Frei-
heit, Recht auf Privatleben)."* Wollen 
also Bund oder Kantone eine bestimmte 
reUgiöse Praktik sttafrechthch untersa-
gen oder sonstige Massnahmen anord-
nen, so müssen sie die verschiedenen 
Interessen und Verfassungswerte gegen-
einander abwägen. 

Die Bundesverfassung verbietet Dis-
kriminierungen aufgrund des Geschlechts 
und erteilt dem Staat einen ausdrückh-
chen Auftrag ffir cüe rechthche und tat-
sächhche Gleichstellung, vor aUem in Fa-
milie, Ausbildung und Arbeit, zu sorgen. 
Zudem hat sich die Schweiz mit der Ra-
tifiziemng des UNO-Übereinkommens 
über die Beseitigung jeder Form der 
Diskriminiemng der Frau verpffichtet, 
rechthche und faktische Diskriminie-
mngen zu beseitigen und Frauen wirk-
sam vor Diskriminiemng zu schützen. 
Konflikte zwischen der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit und dem Geschlech-
terdiskrimlniemngsverbot oder dem 
GleichsteUungsauftrag können in ganz 
unterschiedUchen Bereichen entstehen. 
Besonders komplex Ist die Abwägung, 
wenn GleichsteUungsanUegen der Ge-
sellschaft mit den Indlvlduahechten 
von erwachsenen Frauen kollidieren, 
weil z.B. erwachsene Frauen gesffitzt auf 
ihre Freiheitsrechte, aus welchen Grün-
den auch immet an gewissen Praktiken 
wie Genitalverstümmelung (persönhche 
Freiheit) oder Burkattagen (Religions-
freiheit) festhalten woUen. Wie weit hier 
Schutzmassnahmen des Staates in der 
Form von sttafrechthchen Verboten oder 
andere Massnahmen auch gegen den 
Willen der «Geschützten» zulässig sind, 
muss von Fall zu FaU entschieden wer-
den. Ein Beispiel ffir solchen Schutz ist 
die Offiziahsiemng von häusUcher Ge-
walt: Seit 2004 wird häusliche Gewalt in 
jedem Fall sttafrechtlich verfolgt, auch 
wenn das Opfer keine Strafanzeige ge-
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gen den (Ex-)Parmer oder die (Ex-)Part-
nerin einreichen will. Andere Beispiele 
finden sich im Scheidungsrecht Das Ge 
rieht kann die Genehmigung einer Ver-
einbamng der Scheidungsparteien ver-
weigem, um die potentiell schwächere 
Partei - auch gegen deren ausdrückh-
chen WiUen - vor Dmckversuchen und 
Übervorteilung zu schützen. Die Frei-
heitsrechte bzw. die Autonomie der 
Menschen und der Subsidiaritätsgmnd-
satz gebieten aUerdings, dass der Staat 
nur nüt Zurückhalmng die mutmassh-
chen Interessen von Menschen gegen 
ihren eigenen Willen schützt. Er soUte 
gmndsätzlich nur in jenen Bereichen tä-
tig werden, in welchen keine Selbstte-
guhemng der Gesellschaft erfolgt, ein 
als inakzeptabel empffindenes Ungleich-
gewicht behoben werden muss und in-
sofem ausreichende öffenthche Interes-
sen vorUegen. 

2. Einzelfragen 

öffentlich-rechtliche Anerkennung von 
Religionsgemeinschaften 

Durch die Kantone öffentUch-rechthch 
anerkannte Khchen können sich zwar 
nach der geltenden Praxis nicht unmit-
telbar auf die Rehgionsfreiheit bemfen, 
doch wird ihnen ehi Selbstbestimmungs-
recht in den inneren rehgiösen Angele-
genheiten zugestanden (Autonomie). 
Als öffenthch-rechthche Körperschaften 
mit den entsprechenden Privilegien 
sind sie aber gleichzeitig an die Gmnd-
rechte, d.h. auch an das Geschlechter-
dlskriminiemngsverbot gebunden. Dies 
kann zu einem Konfhkt ffihren, wenn 
der Zugang zu religiösen Leitungsämtern 
den Frauen aufgmnd der Inneren reli-
giösen Organlsationsstmkmr der Ge-
meinschaft verwehrt bleibt (kathohsche 
Kirche). Dieses Problem steht sich auch 
bei der Anerkennung weiterer Gemein-
schaften, die eine ähnhch männerzen-
trierte Organisationsstmktur wie die 
kathohsche Khche aufweisen. Der Kon-
ffikt wird bis heute aus reUglonspoliti-
schen Überlegungen zugunsten des 
Selbstbestimmungsrechts der Kirche 
entschieden. 

Religiöse Bekleidung 

Jede Person In der Schweiz hat das 
Recht, jene Kleider zu ttagen, die sie 
möchte. Dies gilt uneingeschränkt ffir 
den Privatbereich. Im öffentUchen Raum 

sind gewisse Beschränkungen zulässig, 
ffir welche insbesondere die Kantone zu-
ständig sind. Heute existieren punkm-
eUe Vorschriften oder Verbote zum Schutz 
der ÖffentUchen Sicherheit (Vermum-
mungsverbot) und SittUchkeit (poUzeiU-
ches Einschreiten bei Exhibitionismus, 
Nudismusverbot), bezüghch des Funk-
tionierens staathcher Diensüeismngen 
(Erkennbarkeit, Identifikation) und in 
Bezug auf den Staatsdienst (Lehrerinnen 
und Lehrer, Richterinnen und Richter). 
Das Bundesgericht hat sich im Zusam-
menhang nüt Einbihgerungsentscheiden 
zum Kopftuchttagen in der Öffenthch-
keit geäussert. 2008 hob es die negati-
ven Einbürgemngsentscheide von zwei 
Gemeinden als diskriminierend auf Es 
sei unzulässig, aus dem Tragen des Kopf-
tuches zu schhessen, dass ein Ehepaar 
nicht integriert sei: «Es kann nicht mit 
Gmnd gesagt werden, das Tragen des 
Kopftuches als Mantfestation eines reh-
giösen Bekenntnisses bringe in allge-
mein erkennbarer Weise eine Haltung 
der Unterwerffing der Frau unter den 
Mann und eine Herabmindemng von 
Frauen zum Ausdmck. Eine solche Hal-
tung kann noch weniger im Umstand 
erbhckt werden, dass die Ehefrau des 
Gesuchstellers das Kopftuch ttägt. Die 
Befolgung der aus dem Koran abgeleite-
ten Übung kann auf eigenständigem 
Entschluss der Frauen selber bemhen, 
ihren Glauben auf diese Weise zu mani-
festieren, ohne dass damit eine Haltung 
der Unterwerffing ausgedrückt würde. 
Insoweit erweist sich das blosse Tragen 
des Kopftuches durch die Ehefrau ffir 
den Ehemann in der Regel als wenig 
aussagekräftig und wertneuttal; daran 
ändert nichts, dass in der Übung des 
Tragens des Kopfttiches teils eine Un-
gleichbehandlung von Frauen gegen-
über Männem erbhckt wird (...).»^ 

In einzelnen europäischen Ländem 
sind Besttebungen Im Gang, unter Be 
mffing auf Sicherheitserwägungen und 
den Schutz der Rechte von Frauen das 
Tragen von Cesichtsschleiern entweder 
beim Zugang zu gewissen öffenthchen 
Diensüeismngen (Niederlande, Itahen) 
oder überhaupt im öffentlichen Raum 
(Frankreich) zu untersagen. Während 
Belgien das Tragen der Burka im öffent-
hchen Raum mit Entscheid vom April 
2010 ganz verboten hat, hält der franzö-
sische Conseil d'Etat nur Einschränkun-
gen an bestimmten Orten ffir zulässig, 
ein generelles Verbot im öffenthchen 
Raum jedoch ffir verfassungswidrig. Den-
noch plant die französische Regiemng, 

dem Parlament Im Herbst 2010 eine ent-
sprechende Gesetzesvorlage zu unter-
breiten.* Auch in der Schweiz wurden 
Vorstösse eingereicht. In Grenchen hat 
der Stadtpräsident che Weisung erlas-
sen, dass im Kontakt mit der Stadtver-
waltung keine Burka getragen werden 
darf,^ und der Kanton Aargau whd eine 
Standesinitiative zur Elnffihmng eines 
schweizweiten Verbotes der Gesichts-
verschleiemng einreichen.* In der Ant-
wort auf eine parlamentarische Anfrage 
verweist der Bundesrat Anfang 2010 auf 
die geringe Zahl von Burkattägerinnen 
in der Schweiz. Er betont, dass (he Grund-
rechte von Frauen nicht verletzt seien, 
wenn sie freiwilhg den Gesichtsschleier 
ttagen, und sieht keinen Handlungsbe-
darf: « (...) Überträgt man diese Schät-
zung [von Zahlen aus Frankreich] auf die 
Schweiz, würde dies etwa 95 bis 130 voU-
ständlg verhüllten Frauen entsprechen. 
Die effektive Zahl dürfte jedoch erheb-
lich tiefer hegen, da die Mushmlnnen In 
der Schweiz zu über 75 Prozent aus Län-
dem stammen, in denen die vollständi-
ge Verschleiemng völhg unüblich oder 
nur wenig verbreitet ist.»' 

Öffentliche Schule 

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
verlangt, dass auch che Schule angemes-
sen auf die rehgiösen Anhegen von El-
tem und Schülerschaft Rücksicht nimmt, 
soweit dies mit einem geordneten Schul-
betrieb und dem Recht auf Gmndschul-
bildung der Schülerinnen und Schüler 
vereinbar ist. Gleichzeitig sind auch das 
Geschlechterdiskriminlemngsverbot und 
der verfessungsrechülche GleichsteUungs-
auftrag zu beachten. Die Regelung der 
Gmndschulbildung fällt gmndsätzhch 
in den Kompetenzbereich der Kantone, 
der Bund besitzt nur einzelne werüge Be 
ffignisse. Die Kantone müssen sicher-
steUen, dass jedes Kind in der Schweiz 
eine ausreichende und unentgelthche 
Gmndschulbildung erhält. Der Gmnd-
schulunterricht dient insbesondere der 
VerwirkUchung der Chancengleichheit*" 
Die Ausbildung soll geeignet sein, che 
Schülerinnen und Schüler angemessen 
auf ein selbstverantworthches Leben Im 
modemen Alltag vorzubereiten und Ih-
re Entfalmng zu fördern und zu unter-
stützen.** Die Kantone regeln die Details 
der Rechte und Pffichten von Eltem und 
Kindem in ihrer Schulgesetzgebung. 
Diese sind von Kanton zu Kanton unter-
schiedhch, insbesondere was die Rege-
lung von Dispensationen ffir Fächer wie 
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Schwimmen oder Tumen anbelangt. Man-
che Kantone haben Richthnien oder 
Weisungen über den Umgang mit reh-
giöser Vietfalt In der Schule erlassen 
(z.B. Kantone Bem, Solothum und Basel-
Stadt). Aus der Rehgionsfreiheit ffiesst 
ein Anspmch, an hohen religiösen Feier-
und Ruhetagen ffir eine angemessene 
Dauer vom Schulbesuch dispensiert zu 
werden.*^ Was die Dispensation von ein-
zelnen Fächern anbelangt, so entschied 
das Bundesgericht Im ersten Schwimm-
unterrichtsentscheid aus dem Jahre 1993, 
dass ein musUmisches Mädchen aus re-
hgiösen Gründen vom Schwimmen zu 
cüspensieren sei. Die ReUgionsfreiheit der 
Eltem und das Interesse des Kindes an 
der Vermeidung eines Konffiktes zwi-
schen Schule und Eltemhaus seien höher 
zu gewichten als die wenigen Schwhmm-
stunden: «Erst wenn das Kindeswohl un-
ter der Befolgung von Glaubensvorschrif-
ten konkret und In massgebUcher Weise 
belastet würde, rechtfertigte es sich, das 
Kindesinteresse über das Elternrecht zu 
stellen. Dies ttäfe etwa zu, wenn die Ge 
sundheit des Kindes gefährdet oder 
wenn es In seiner Ausbildung in einem 
Masse eingeschränkt würde, dass che 
Chancengleichheit - elnschhesshch der-
jenigen zwischen den Geschlechtem -
nicht mehr gewahrt wäre, beziehungs-
weise wenn es Lehrinhalte nicht ver-
nüttelt erhielte, die In der hiesigen Wert-
ordnung als unverzichtbar gelten. Im 
vorhegenden Zusammenhang stehen 
keine solchen Lehrinhalte in Frage».*^ 
Im zweiten Schwimmunterrichtsent-
scheld von 2008 kam das Bimdesgericht 
hingegen zum Schluss, dass zwei mush-
mlsche Knaben wie aUe anderen Kinder 
verpffichtet seien, den Schwimmunter-
richt zu besuchen. Es war der Auffas-
sung, die öffenthchen Anhegen an der 
Integration der muslimischen Bevölke 
mng und die allgemeine Schulpfficht 
seien im betteffenden FaU gewichtiger 
als das Anhegen der Eltem, die ihre Kna-
ben vor dem Anblick nackter Mädchen 
bewahren wollten: «Die Anerkennung 
eines Rechts, muslimische Kinder gene 
reU vom kollektiven Schwimmunter-
richt zu befreien, würde den vielfältigen 
Besttebungen zur Integration dieser 
BevöUcemngsgmppe zuwiderlaufen. Na-
mentiich würde damit den bettoffenen 
Kindem erhebhch erschwert, sich an 
das in der hiesigen Gesellschaft übhche 
natürhche Zusammensein nüt dem an-
deren Geschlecht zu gewöhnen».*"* Noch 
nicht beschäftigen musste sich das Ge-
richt bisher mit Dispensationsgesuchen, 

welche die Sexual- und Menschenkunde 
oder ähnhches betteffen. 

Bezüglich der Symbole und Kleider bei 
der Schülerschaft verfolgen die Kantone 
weitgehend eine tolerante Haltung. Ak-
zeptiert wird, was den Schulunterricht, 
den Lernerfolg und die soziale Interak-
tion nicht behindert. Entsprechend der 
föderahstischen Vietfalt finden sich 
aber auch restriktivere Handhabungen. 
So wurde einer Oberstufenschülerin in 
Heerbmgg im Rheintal das Kopftuch 
verboten, weil die Hausordnung gene-
rell sämtUche Kopffiedeckungen unter-
sage.*̂  Pohtische Vorstösse ffir kantona-
le Verbote von Kopftüchern und anderen 
Kleidern an Schulen waren bisher nicht 
erfolgreich. Der Zürcher Kantonsrat 
lehnte es z.B. ab, das Kopftuchttagen in 
der Schule - und Dispensationen vom 
Schwimmen während des Ramadan -
gesetzhch zu verbieten.'* Soweit ersicht-
lich hat erst ein kantonal höchstes Ge-
richt über die Kopftuchfrage bei Schüle-
rinnen entschieden. Unter Bemffing auf 
die Gleichstellung von Mädchen und 
Knaben wollte eine Schulkommission 
des Kantons Neuchâtel das Tragen des 
mushmischen Kopftuches verbieten. Das 
kantonale Verwalmngsgericht Neuchâ-
tel entschied auf Beschwerde hin, dass 
das Tragen des Kopftuches während des 
Unterrichts nicht untersagt werden dür-
fe, da auch die Gefahr bestehe, dass das 
Kind von den Eltem aus der öffentlichen 
Schule genommen werde: «(...) rü le 
principe de la laïcité de l'Etat et de l'en-
seignement, ni le principe de l'égahté de 
ttaitement des sexes ne justifie, en l'ab-
sence de ttoubles de l'ordre scolaire ou 
religieux, d'Interdire le port du foulard 
islanhque dans le cadre de l'école obh-
gatohe. [= Leitsatz] En effet, si, comme 
le CTalnt la commission scolaire, ehe se 
ttouve sous l'emprise paternelle, l'insis-
tance à imposer l'abandon du voile con-
duirait sans conteste à la priver de l'en-
seignement pubhc, car elle se vertait ou 
bien retirée ou bien renvoyée de l'école. 
Ainsi, les efforts déployée par la société 
pour promouvoir l'intégration et la 
cause des femmes risqueraient de ne pas 
aboutir, en tout cas s'agissant de l'inté-
ressée. La formation de l'élève pourtait 
êtte compromise à un point tel que l'éga-
hté des chances (y compris l'égahté entte 
hommes et femmes) ne serait plus ga-
rantie (...). Dès lors, i l apparaît que les 
valeurs que la commission avait à cœur 
de défenche ne seraient pas sauvegardées 
mais plutôtmises en péril par sa décision.»*^ 

Anders sieht die Praxis bei Lehrerin-
nen und Lehrern aus. Hier gebietet che re 
hgiöse Neuttalitätspfficht des Staates, 
dass cUe Lehrerschaft in ihrem Unterricht 
keine bestimmte Religion propagiert.** 
Die Schule muss nach Auffassung des 
Bundesgerichts von ihrem Auftteten und 
ihren Inhalten her den Schülerinnen 
und Schülem aller ReUgionen gleicher-
massen offen stehen und deshalb mög-
hchst neuttal sein.*' In einem Urteil aus 
dem Jahr 1997 sffitzte es den Entscheid 
der Genfer Schulbehörden, die aufgmnd 
der rehgiösen Neuttaütät des Staates im 
Allgemeinen und der strikt laizistischen 
Ausrichtung der Genfer Verfassung im 
Besonderen einer zum Islam konvertier-
ten Lehrerin das Tragen des Kopftuches 
im Unterricht untersagt hatten. Am Ran-
de argumentierte das Gericht zudem 
nüt GleichsteUungsüberlegungen: «Par 
aiUeurs, force est de constater que le 
port du foulard est difficilement conci-
liable avec le principe de l'égahté de ttai-
tement des sexes (...). Or, il s'agit là d'une 
valeur fondamentale de notte société, 
consacrée par une disposition constitu-
tionnelle expresse (art. 4 al. 2 Cst [alte 
Bundesverfassung, Anm. der A.]), qui 
doit être prise en compte par l'école.»^" 
Eine Beschwerde gegen den Bundesge-
richtsentscheid wmrde vom Europäi-
schen Gerichtshof ffir Menschenrechte 
2001 abgewiesen.̂ * 

Privatschulen 

Im Vergleich mit dem europäischen 
Ausland besuchen in der Schweiz nur we-
nige Kinder (religiöse) private Schulen.̂ ^ 
Die Privatschulfreiheit ist nach Massga-
be des kantonalen Verfassungsrechts ge 
schützt und Ausdmck der Blldungsviel-
falt der Schweiz. Auch die Fühmng von 
rehgiösen Privatschulen mit geschlechter-
getrennten Klassen und «home schooUng/ 
home éducation» ist möghch. Am zahl-
reichsten sind in der Schweiz die katho-
lischen, evangehschen (auch freiklrchh-
chen) und jüdischen Privatschulen. Mit 
der Erteüung der Privatschulbewilhgung 
überträgt der Kanton Privaten eine öf-
fenffiche Aufgabe, es bleibt aber dennoch 
Pflicht des Staates, sicherzusteUen, dass 
der Gmndschulunterricht ffir jedes Kind 
ausreichend ist und che verfassimgsrecht-
hch vorgegebenen Ziele wie Chancen-
gleichheit und Beachmng des Gleich-
steUungsgebots eingehalten werden. Die 
Anfordemngen an die Führung einer 
Privatschule oder die Bewühgung ffir 
«home education/home schooling» sowie 
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die KonttoUe durch die Behörden vari-
ieren von Kanton zu Kanton. Regelmäs-
sig wird che Beachtung gewisser organi-
satorischer Voraussetzungen und die 
Einhaltung der Ziele des Lehrplans ver-
langt. Laut Bundesgericht dürfen die 
Kantone eine PrivatschulbewiUlgimg ver-
weigern, wenn che Sichemng des obli-
gatorischen Grundschulunterrichts man-
gels VerttauenswürcUgkelt der reUgiösen 
Trägerschaft nicht gewährleistet ist.^'' 

Rechtspluralismus 

Die sozialwissenschafUlche Forschung 
hat sich in jüngerer Zeit mit der Idee des 
Rechtspluralismus in Einwandemngsge 
Seilschaften befasst.̂ "* So wmrde darüber 
diskutiert, dass reUgiöse Gemeinschaf-
ten z.B. FanüUen-, Sttaf- oder Erbrechts-
angelegenheiten nach ihren eigenen 
Regeln und vor eigenen Stteitentschel-
dungsgremien lösen könnten (z.B. nach 
gewissen Vorgaben der Scharia).̂ ^ In der 
Schweiz besitzt ausschhesshch die staat-
Uche Gerichtsbarkeit die Kompetenz zur 
verblndhchen Stteitentscheidung im Fa-
mihen-, Erb- und Kindesrecht, welches 
strikt rehgionsneuttal ausgestaltet ist. 
Ihr kommt überdies das Besttaffings-
monopol zu. Der Staat muss daffir sorgen, 
dass che verfassungsrechthchen Gmnd-
sätze auch in der Konzeption des Zivll-
und Sttafrechts beachtet werden (Art. 35 
BV). Daraus folgt zum Beispiel, dass Kör-
persttafen als sttafrechffiche Sanktionen 
unzulässig sind. Gerichte oder Klndes-
schutzbehörden müssen bei der Anwen-
dung des Ehe, Scheidungs- und Kinds-
rechts das Geschlechtercüskrimirüenmgs-
verbot oder den Klndeswohlgmndsatz 
beachten. Mit diesen Gmndsätzen ist 
ein Konzept des Rechtsplurahsmus nur 
schwer vereinbar. Der Europäische Ge 
richtshof ffir Menschenrechte musste 
sich bereits mit dem Rechtsplurahsmus 
befassen. In seinem Entscheid Refah 
Partisi (2003) betonte er, dass plurale, an 
der Rehgionszugehörigkelt anknüpfen-
de Rechtssysteme mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention unvereinbar 
seien: Der Staat habe eine positive Ver-
pffichtung, sicherzusteUen, dass aUe Men-
schen untereinander und gegenüber dem 
Staat die gleichen Rechte und Pffichten 
besässen, und nicht je nach Rehgions-
zugehörigkelt unterschiedhche. Andem-
faUs würde der Staat seine Aufgabe 
preisgeben, ffir den Schutz der Indivi-
dueUen Rechte aUer Menschen In glei-
cher Weise zu sorgen.̂ * 
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Thème principal: Droits des femmes - culture - religion 

Liberté de croyance, interdiction de la 
discrimination et respect de l'égalité -
aperçu de quelques questions juridiques 
actuelles 
par JUDITH WYTTENBACH 

En droit constitutionnel, la liberté de 
croyance et les droits relatifs à l'égalité 
se situent au même niveau. Lorsque ces 
droits fondamentaux s'opposent, on ne 
peut pas se référer à une hiérarchie pour 
déterminer lequel doit prévaloir; il s'agit 
donc de mettre en balance les valeurs 
constitutionnelles pour élaborer une 
pratique juridique cohérente. Jusqu'à 
présent, la Suisse ne dispose pas d'une 
grande pratique en matière de conflits 
entre la liberté de croyance, d'une part, 
et l'interdiction de la discrimination et le 
respect de l'égalité entre femmes et 
hommes, d'autre part, mais peut se ré-
férer uniquement à des décisions ponc-
tuelles prises par les instances judiciaires 
supérieures. Le présent article expose 
sur quelles bases juridiques se déroule le 
débat. 

1. Libertés constitutionnelles 
et respect de l'égalité 

La liberté de conscience et de croyance 
et l'interdiction de toute discrimination 
pour des raisons de convictions reh-
gieuses sont geirantles par les articles 15 
et 8 al. 2 de la Constimtion fédérale, et 
également par la Convention européenne 
des choits de l'homme et le Parte inter-
national des Nations Urües relatif aux 
droits dvUs et poUtiques. La Constimtion 
fédérale et les conventions relatives aux 
droits de l'homme ratifiées par la Suisse 
protègent non seulement les artes re-
ligieux au sens strirt, comme la prière 
ou les cultes, mais également d'auttes 
pratiques invoquées par une personne 
en vertu de sa croyance. U peut s'agh par 
exemple du port d'insignes ou de vê-
tements ou de l'observance de règles 
concemant la nourriture et les mœurs. 

La fréquence d'une pratique au sein 
d'une communauté de croyance ne joue 
pas de rôle; seul compte le fait qu'une 
personne entend se soumettre à ces 
règles. Les droits fondamentaux (au 
nombre desquels figure la Uberté de 
croyance) doivent êtte respectés et pre 
tégés par toutes les autorités de l'Etat, 
qu'elles soient chargées de légiférer ou 
d'apphquer le droit, et ne peuvent êtte 
limités que dans des cas bien précis. En 
certaines circonstances, la hberté de 
croyance peut aussi hbérer de tel ou tel 
devoh légal.* Il existe en outte dans 
l'ordre juridique des domaines dans les-
quels la protection contte la discrimi-
nation de la part de persoimes privées 
est garantie. C'est ainsi qu'il est abusif 
de congédier une collaboratrice pour le 
seul motif qu'elle souhaite porter un 
foulard si on ne peut pas faire valoir de 
raisons objectives et hées à son ttavail, 
comme la sécurité, la fonctionnalité ou 
auttes.̂  

La Uberté de consdence et de croyance 
peut être limitée lorsque l'exigent 
l'intérêt général ou la protection des 
droits fondamentaux de tiers et qu'une 
telle limitation semble proportionnée. 
Si une disposition ne touche que les 
membres d'une communauté particu-
lière, mais non pas d'auttes qui se ttou-
veralent dans une situation comparable, 
cette mesure doit êtte étayée par des 
raisons valables, faute de quoi il y aurait 
discrimination. Parmi les intérêts géné-
raux qui peuvent justifier une telle Umi-
tation figurent par exemple la protection 
de la sécurité ou de la santé pubhques, 
le bon fonctionnement d'un établisse-
ment scolaire ou la nécessité de faire res-
perter le mandat éducatif ou encore 
l'obligation de l'égaUté. De l'avis du Tri-
bunal fédéral, l'égaUté entte femmes et 
hommes figure parmi les intérêts gé-

néraux supérieurs.' A titte d'exemples 
d'une limitation de la Uberté de croyance 
en vertu des droits et libertés de tiers, 
on peut citer le choit des enfants et ade 
lescents à une formation scolahe de base 
ou la protection de l'intégrité corporeUe. 
Les mesures qui limitent la Uberté de 
croyance doivent toujours respecter un 
équilibre raisonnable entte la poursuite 
d'objectifs généraux d'une part (par ex. 
respert de l'égalité, art. 8 al. 3 Cst.) et les 
Ubertés incUvldueUes d'autte part (Uberté 
de croyance, Uberté personneUe, respert 
de la vie privée)."* Si la Confédération ou 
les cantons veulent interdire en droit 
pénal une pratique religieuse spécifique 
ou édicter d'autres mesures. Us doivent 
mettte en balance les intérêts des uns et 
des auttes et les valeurs défendues par 
la Constitution. 

En effet, la Constitution fédérale in-
terdit toute discrimination du fait du 
sexe et dorme expressément mandat à 
l'Etat de veiUer au respert de l'égalité en 
droit et en fait, notamment dans la fa-
nhUe, la formation et le ttavaU. En outte, 
la Suisse, en ratifiant la Convention des 
Nations Unies sur Téûmination de toute 
forme de (hscrinhnation à l'égard des 
femmes CEDEF, s'est engagée à abohr 
toute forme de discrimination en droit 
et en fait et à protéger efficacement les 
femmes contte celle-ci. Les conflits entte 
la hberté de conscience et de croyance, 
d'une part, et l'interdiction de la cUscri-
mination sexueUe ou le respert de l'éga-
hté, de l'autte, peuvent surgh dans des 
domaines ttès divers. La pondération des 
intérêts est particuhèrement complexe 
lorsque l'exigence d'égahté de la société 
s'oppose aux choits individuels des fem-
mes adultes; c'est le cas, par exemple, 
lorsque celles-ci se réclament de leurs h-
bertés pour se soumettte, pour quelque 
raison que ce soit, à diverses pratiques 
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comme les mutUations génitales (Uberté 
personneUe) ou le port du voile intégral 
(Uberté de croyance). U s'agit là de dédder 
de cas en cas jusqu'où doivent aller les 
mesures de protection de l'Etat, sous 
forme d'interchction de choit pubUc ou 
d'auttes dispositions, lorsque les per-
sonnes «protégées» s'y opposent. Le cas 
de la violence domestique constitue un 
exemple de ce type de protection: depuis 
2004, ceUe<l est poursuivie d'office dans 
tous les cas, même lorsque la victime ne 
dépose pas plainte contte le/la partenahe 
ou ex-partenahe. Le droit du divorce offre 
d'auttes exemples. Le tribunal peut re-
ffiser d'approuver un accord passé entte 
les parties pour protéger la plus faible 
contte les tentatives d'Intimidation ou 
de ttomperie - même lorsque ceUe<i s'y 
oppose expressément Cependant, le droit 
à la liberté ou à l'autonomie de la per-
sonne impose à l'Etat de fahe preuve de 
la plus grande retenue en matière de 
protection des intérêts supposés d'un in-
cUvldu contte la volonté de celui-d. 
D'une manière générale, i l ne devrait in-
tervenir que dans les domaines où il 
n'existe pas d'autorégulation de la se 
ciété ou lorsqu'il s'agit de corriger un 
déséquilibre considéré comme inaccep-
table, et ce pour autant que l'Intérêt 
pubUc l'exige. 

2. Questions particulières 

Reconnaissance de droit public des 
communautés de croyance 

Les EgUses reconnues de droit pubUc par 
les cantons ne peuvent pas se réclamer 
dhertement de la Uberté de croyance, 
mais on leur accorde le droit à Faute 
nomie en ce qui conceme les questions 
reUgieuses intemes. Cependant, en tant 
que corporations de droit pubUc, dotées 
des privUèges que cela impUque, eUes sont 
en même temps tenues de resperter les 
(hoits fondamentaux, notamment l'inter-
chction de la discrimination. Cela peut 
déboucher sur un conffit, par exemple 
lorsque l'accès aux fonctions religieuses 
dirigeantes est reffisé aux femmes, en 
vertu de l'organisation inteme de la com-
munauté (EgUse cathoUque). Ce problème 
se pose aussi lors de la reconnaissance 
d'auttes communautés qui présentent 
le même type de stmcture centtée sur les 
hommes que l'Eghse cathohque. Jusqu'à 
ce jour, le conffit est réglé en faveur du 
choit à l'autonomie de l'Eghse, pour des 
considérations de poUtique reUgieuse. 

Habillement lié à la croyance 

En Suisse, chaque personne a le droit 
de porter les vêtements de son choix, et 
ce sans restriction dans la sphère privée. 
Dans le domaine pubUc, certaines limi-
tations sont admises et relèvent de la 
compétence des cantons. De nos jours 
existent des dispositions ou des inter-
dictions spécifiques en vue d'assurer la 
sécurité pubhque (Interdiction de se 
masquer), le respert des bonnes mœurs 
(intervention poUcière en cas d'exhibi-
tionnisme, interdiction de la nuchté) ou 
encore le bon fonctionnement des ser-
vices de l'Etat (identification); ces dlspe 
sltions peuvent aussi concerner les fonc-
tionnaires (corps enseignant, juges). A 
propos de décisions relatives à la nam-
rahsation, le Tribunal fédéral s'est pro-
noncé sur le port du foulard dans les 
heux pubUcs. En 2008, i l a abrogé les dé-
cisions négatives en matière de namra-
llsation prises par deux communes, les 
considérant comme chscrinhnatohes: le 
port du foulard n'est pas un mottf suffi-
sant pour estimer qu'un couple n'est pas 
intégré. «On ne peut pas affirmer que le 
port du foulard en tant que mantfestation 
d'une conviction rehgieuse exprime de 
manière recoimalssable une attitude de 
soumission de la femme à l'égard de 
l'homme et donc de rabaissement des 
femmes. Une teUe attitude peut encore 
moins êtte déduite du fait que l'épouse 
du requérant porte le foulard. Le respert 
d'une injonction découlant du Coran 
peut fort bien résulter de la décision au-
tonome des femmes de manifester leur 
foi de cette manière, sans qu'il y ah ex-
pression d'une attimde de soumission. 
Le simple fait qu'une épouse porte le 
foulard ne veut en général rien dhe 
quant à l'attimde du mari ou à son sys-
tème de valeurs; il n'en reste pas moins 
que dans la pratique le port du foulard 
est considéré comme la manifestation 
du ttaitement inégaUtalre des femmes 
par les hoinmes (...).»^ 

Pour des raisons de sécurité et de pre 
tection des droits des femmes, quelques 
pays européens souhaiteraient interdhe 
le port du voile intégral lors de contarts 
avec certains services officiels (Pays-
Bas, Itahe) vohe, dans le cas de la France, 
dans tous les heux publics. Alors que la 
Belgique, par une décision d'avril 2010, 
a interdit le port du niqab dans les lieux 
pubhcs, le ConseU d'Etat français est 
d'avis que des restrictions peuvent êtte 
imposées dans certains heux, mais 
qu'une intercUction générale dans tout 

l'espace pubUc serait anticonstimtion-
nelle. Cependant, le gouvemement fran-
çais a l'intention de soumettte un projet 
de loi dans ce sens au Parlement en au-
tomne 2010.̂  En Suisse aussi, des me 
tions de ce genre ont été présentées. Le 
président de la ville de Grenchen a émis 
une dhective Interdisant le port du niqab 
lors de contacts avec l'admlnisttation 
communale,^ et le canton d'Argovle veut 
déposer une Initiative cantonale en vue 
de l'interchction du voile intégral dans 
tout le pays.* Au début de 2010, le Con-
seU fédéral, répondant à une intervention 
parlementaire, a souUgné que la Suisse 
ne compte qu'un ttès petit nombre de 
porteuses de niqab. U estime que les 
droits fondamentaux des femmes ne sont 
pas violés lorsqu'elle portent ce voUe de 
leur plein gré et ne voit pas la nécessité 
d'intervenh: «(...) Si l'on ttanspose à la 
Suisse cette estimation [effertuée en 
France], on peut évaluer que le nombre 
de femmes qui y portent le voUe intégral 
se situe entte 95 et 130. Toutefois, leur 
nombre réel devrait être nettement in-
férieur puisqu'en Suisse plus de 75% des 
musulmanes sont origlnahes de pays 
dans lesquels le port du voUe Intégral 
n'est que peu répandu, vohe totalement 
inusité.»' 

Ecole publique 

La Uberté de consdence et de croyance 
exige que l'école tierme compte, dans 
une mesure raisonnable, des convictions 
reUgieuses des parents et des élèves, pour 
autant que ce soit compatible avec le 
bon déroulement de l'enseignement et 
avec le droit des élèves à une formation 
scolaire de base. En même temps, il 
convient aussi de prendre en compte 
l'interdiction de la discrimination du 
fait du sexe et le principe constitutionnel 
de l'égaUté. Dans ce domaine, les com-
pétences de la Confédération sont ttès 
limitées, étant donné que les dispositions 
relatives à l'école primaire sont en prin-
cipe du ressort des cantons. Ce sont eux 
qui doivent veiller à ce qu'en Suisse 
chaque enfant bénéfide d'une formation 
scolaire de base adéquate et gratuite, for-
mation qui a notamment pour objecttf 
de favoriser l'égalité des chances.*" Elle 
doit préparer les écoUères et les écoUers 
à mener une vie autonome dans la se 
ciété contemporaine, encourager et sou-
tenh leur développement.** Les cantons 
règlent les détails relatifs aux droits et 
devohs des parents et des enfants dans 
leurs législations scolahes, lesquelles va-
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rient d'un canton à l'autte, notamment 
en matière de dispenses pour des 
branches comme la natation ou la gym-
nastique. De nombreux cantons ont éla-
boré des directives ou des dispositions 
sur la manière de réagir au plurahsme 
rehgieux à l'école; c'est le cas notamment 
de Beme, de Soleure et de Bâle-VlUe. De 
la Uberté de croyance découle le choit 
d'êtte dispensé de fréquenter l'école 
pendant une période raisonnable lors 
des grandes fêtes et jours de repos reli-
gieux." En ce qui conceme la dispense de 
certaines branches, le Tribunal fédéral a 
décidé en 1993, dans son premier artêt 
relatif à l'enseignement de la natation, 
qu'une ffllette musulmane pouvait êtte 
dispensée de cet enseignement pour des 
raisons reUgieuses. La Uberté de croyance 
des parents et l'intérêt de l'enfant à 
éviter tout conffit entte l'école et la fa-
miUe devaient l'emporter sur la partici-
pation à quelques cours de natation: 
«C'est seulement si l'intérêt de l'enfant 
était lésé de manière concrète et consi-
dérable du fait du respect des prescrip-
tions rehgieuses qu'il serait justifié de 
placer cet intérêt au-dessus du droit des 
parents. Ce serait le cas, par exemple, si 
la santé de l'enfant était menacée ou si 
sa formation se ttouvait enttavée d'une 
manière telle que l'égaUté des chances -
y compris entte les sexes - ne serait plus 
garantie ou encore s'il devait renoncer à 
suivre l'enseignement de branches con-
sidérées comme indispensables de nos 
jours. Dans le cas particuliet la branche 
concemée n'entte pas dans cette caté-
gorie.»*' En revanche, dans un deuxième 
artêt relatif à l'enseignement de la na-
tation, le Tribunal fédéral est parvenu 
à la conclusion que deux garçons mu-
sulmans devaient êtte asttelnts à suivre 
cet enseignement, comme tous les 
auttes élèves, considérant que l'intérêt 
général à la bonne intégration de la pe 
pulation musulmane et l'obhgation de 
fréquenter l'école devaient, dans ce cas-
là, l'emporter sur le désir des parents 
d'éviter que leurs fils ne soient con-
frontés à la vue de fillettes dévêtues: «Le 
fait de reconnaîtte de manière générale 
le droit d'ertfants musulmans à êtte dis-
pensés de l'enseignement coUertif de la 
natation irait à l'encontte des nombreux 
efforts en vue de l'intégration de ce 
groupe, du fait que les deux garçons 
concemés perdraient l'occasion de s'ac-
coummer à la coexistence namrelle des 
deux sexes.»*"* Jusqu'à présent, le Tri-
bunal n'a pas dû se pencher sur les 
demandes de dispense concemant 

l'éducation sexuelle et l'anthropologie 
ou d'auttes matières similaires. 

En ce qui conceme les symboles et vê-
tements portés par les élèves, les can-
tons adoptent en général une attimde 
tolérante, acceptant ce qui n'enttave pas 
l'enseignement, le succès de la scolarité 
ni les relations sociales. Conformément 
à la diversité fédéraUste, on ttouve aus-
si des prescriptions plus restrictives: par 
exemple, une élève du degré supérieur 
de Heerbmgg, dans le Rheintal, s'est vu 
Interdire le port du foulard parce que le 
règlement inteme proscrit tout couvre-
chef*^ Jusqu'à présent les motions en 
vue d'interdhe le foulard et auttes vête 
ments au niveau cantonal n'ont pas ren-
contté de succès. Par exemple, le Grand 
Conseil zurichois a reffisé d'interdire 
par une loi le port du foulard à l'école, 
ainsi que les dispenses de cours de na-
tation pendant le Ramadan.*^ A notre 
connaissance, un seul tribunal cantonal 
a pris un arrêt concemant le port du 
foulard par les élèves. Au nom de l'éga-
hté des jeunes filles et des jeunes gens, 
une commission scolaire du canton de 
Neuchâtel entendait interdire le port du 
foulard islamique. A la suite d'une plainte, 
le Tribunal adminlsttattf neuchâtelois a 
estimé que l'on ne pouvait pas interdire 
le port du foulard pendant l'ensei-
gnement, car on risquerait que les parents 
retirent leurs filles de l'école pubhque: 
«(...) ni le principe de la laïcité de l'Etat 
et de l'enseignement, ni le principe de 
l'égaUté de traitement des sexes ne jus-
tifie, en l'absence de ttoubles de l'ordre 
scolahe ou rehgieux, d'interdire le port 
du foulard islamique dans le cadre de 
l'école obligatoire. [Dispositif] En effet, 
si, comme le craint la commission sce 
laire, elle se ttouve sous l'emprise pater-
nelle, l'Insistance à Imposer l'abandon 
du voile conduirait sans conteste à la 
priver de l'enseignement pubhc, car elle 
se verrait ou bien retirée ou bien ren-
voyée de l'école. Ainsi, les efforts dé-
ployés par la société pour promouvoh 
l'intégration et la cause des femmes ris-
queraient de ne pas aboutir, en tout cas 
s'agissant de l'intéressée. La formation 
de l'élève pourrait être compromise à un 
point tel que l'égalité des chances (y 
compris l'égahté entre hommes et fem-
mes) ne serait plus garantie (...). Dès lors, 
i l apparaît que les valeurs que la com-
mission avait à cœur de défenche ne se-
raient pas sauvegardées mais plutôt 
mises en péril par sa décision.»*' 

La pratique est différente en ce qui con-
ceme les enseignantesetenseignants: la 

neuttahté religieuse de l'Etat interdit au 
corps enseignant de faire de la propa-
gande pour quelque reUglon que ce soit.** 
De l'avis du Tribunal fédéral, l'école, 
dans sa manière de se présenter et dans 
le contenu de son enseignement, doit 
êtte ouverte aux élèves de toute religion 
et donc se montter aussi neutte que pos-
sible.*' Dans un jugement de 1997, i l a 
appuyé la décision des autorités sce 
laires genevoises qui avaient interdit à 
une enseignante convertie à l'islam de 
porter le foulard pendant l'enseignement, 
au nom de la neuttaUté reUgieuse de 
l'Etat en général et de l'orientation stric-
tement laïque de la Constimtion gene 
voise. Le Tribunal a en passant avancé 
des arguments fondés sur l'égaUté: «Par 
ailleurs, force est de constater que le 
port du foulard est dlfficUement conci-
Uable avec le principe de l'égalité de ttai-
tement des sexes (...). Or, i l s'agit là 
d'une valeur fondamentale de notte se 
ciété, consacrée par une disposition con-
stlmtioimeUe expresse (art. 4 al. 2 Cst. 
[ancienne Constitution / note de l'au-
teure]), qui doit êtte prise en compte par 
l'école.»^" Une plainte déposée contre ce 
jugement a été rejetée en 2001 par la Cour 
européenne des droits de l'homme.̂ * 

Ecoles privées 

Par comparaison avec d'auttes pays 
européens, seul un petit nombre d'en-
fants fréquentent en Suisse des écoles 
privées (religieuses)." La hberté de le 
faire est garantie par le droit constitu-
tionnel cantonal et reflète la diversité 
suisse en matière d'enseignement. On 
autorise également les dasses non mixtes 
dans les écoles rehgieuses, ainsi que l'en-
seignement à la maison (home Schödling). 
En Suisse les écoles reUgieuses les plus 
nombreuses sont cathohques, protes-
tantes (y compris celles des EgUses U-
bres) et juives. En accordant une autori-
sation d'enseigner à une école privée, un 
canton délègue à des privés une tâche 
qui lui incombe, mais l'Etat n'en a pas 
moins le devoir de veiller à ce que l'en-
seignement de base soit assuré pour 
chaque enfant et que soient respertés les 
impératifs constitutionnels de l'égahté 
des chances et de l'égahté entte les sexes. 
Les exigences hées à la direction d'une 
école privée ou à l'enseignement à la 
maison, de même que le conttôle exercé 
par les autorités, varient selon les can-
tons. On préconise réguhèrement la 
prise en compte de certains critères en 
matière d'organisation et le respect des 
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plans d'étude. Selon le Tribunal fédéral, 
les cantons peuvent reffiser une autori-
sation à une école privée si le manque 
de confiance à l'égard des responsables 
(rehgieux) fait craindre que l'enseigne 
ment de base ne soit pas assuré.^' 

Pluralisme juridique 

Ces derniers temps, la recherche en 
sciences sociales s'est penchée sur la ne 
tion de pluralisme juridique dans les se 
détés touchées par l'immigration.^ C'est 
ainsi qu'on a évoqué l'opportunité de 
donner aux communautés de croyance 
la possibihté de régler certains dif-
férends - familiaux, pénaux ou succes-
soraux - selon leurs propres règles en les 
soumettant à des Instances d'arblttage 
qui leur seraient propres (respertant, par 
ex., certaines chspositions de la charia).̂ ^ 
En Suisse, seule la juridiction de l'Etat -
strirtement neutte du point de vue re-
hgieux - est compétente pour régler les 
htiges famihaux, successoraux ou re 
lattfs aux choits de l'enfant C'est elle qui 
dispose en outte du monopole des sanc-
tions. L'Etat doit veiller à ce que les prin-
cipes du droit constimtionnel soient ap-
pUqués «dans l'ensemble de l'ordre juri-
dique» (art. 35 Cst.). U en découle, par 
exemple, que les châtiments corporels 
sont interdits au titre de sanctions pé-
nales. Lors de l'apphcation du choit ma-
trimonial, du divorce ou de l'enfant, les 
tribunaux ou les services de protection 
de l'enfance doivent veiller à resperter 
l'interdiction de la discrimination sexuel-
le ou le principe du bien de l'enfant. La 
notion de plurahsme juridique est dtf-
ficllement conclUable avec ces prin-
cipes. La Cour européenne des droits de 
l'homme a déjà dû se pencher sur le pre 
blême du plurahsme juridique. Dans son 
arrêt «Refah Partisi» (2003), eUe a sou-
Ugné que le plurahsme des systèmes ju-
richques hés à l'appartenance reUgieuse 
est Incompatible avec la Convention eure 
péenne des droits de l'homme: l'Etat a 
l'obUgation de veiller activement à ce 
que toutes les personnes cUsposent des 
mêmes droits et devohs les unes envers 
les auttes et envers l'Etat, et que ces 
droits et devohs ne diffèrent pas en fonc-
tion de l'appartenance rehgieuse - sinon 
l'Etat renoncerait à sa tâche de protéger 
dans la même mesure les droits indi-
viduels de chacune et chacun.̂ * 

Traduction; Nelly Lasserre-Jomini 
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Tema principale: Diritti delle donne - cultura - religione 

Ubertà religiosa, divieto di discriminazione 
e compito di realizzare la parità: 
una panoramica sulle questioni giuridiche 
di attualità 
di JUDITH WYTTENBACH 

In linea di principio, la Costituzione pone 
i diritti fondamentali della libertà reli-
giosa e della parità sullo stesso livello. In 
caso di contrasti nella loro applicazione 
non esiste un ordine gerarchico prestabi-
lito, ma occorre ponderare i singoli valo-
ri costituzionali e sviluppare una prassi 
giuridica coerente. Atutt'oggi, in Svizze-
ra, non esiste una prassi abbondante in 
materia di conflitti tra libertà religiosa 
e divieto di discriminazione basata sul 
sesso o compito di realizzare la parità, ma 
unicamente décision! puntuali emesse 
dalle massime istanze giudiziarie. Que-
sto articolo mostra su quali basi legali 
verte l'odierno dibattito. 

1. Libertà costituzionali e 
compito di realizzare la parità 

La libertà di credo e di coscienza e 11 di-
vieto di discriminazione a causa deUa re-
Uglone sono garantiti sia daU'articolo 15 
e daU'articolo 8 capoverso 2 della Costi-
tuzione fédérale (Cost), sia dalla Con-
venzione europea sui diritti deU'uomo e 
dal Patto ONU sui diritti civih e pohtid. 
La Costituzione fédérale e le convenzle 
nl sul diritti umani ratificate daUa Sviz-
zera tutelano non solo gU atti rehgiosi in 
senso sttetto come la preghiera o U culto, 
ma anche altte pratiche che una persona 
compie appeUandosi al proprio credo, 
come ad esempio l'indossare simboU o 
indumenti rehgiosi oppure l'osservare 
determlnati divieti alimentari e morah. 
L'Importante non è 11 se e il quanto una 
determinata pratica sia dlfffisa In seno a 
una comunltà dl fede, ma urücamente U 
fatto che una singola persona aderisca ai 
precetti del suo credo. I chritti fondamen-
tah (compreso queUo della Ubertà reU-
giosa) devono essere rispettati e ffitelati 
da tutte le autorità stataU, ossia dal legi-

slatore e daUe istanze incaricate di ap-
pUcare i l diritto, e possono essere limi-
tati solo a determlnate condizioni. In al-
cuni casi, la libertà rehgiosa puô perfino 
esentare da obbhghi di legge.* Inoltte, 
l'ordlnamento giuridico prevede per al-
cuni settori la mtela dalle discrimlna-
zioni perpetrate da privati. Ad esempio, 
chi hcenzia una dipendente unicamen-
te perché porta 11 velo viola le legge, a 
meno che non sia in grado di addurre 
motivi oggettivl e concreti come la sicu-
rezza, la ffinzlonaUtà o slmlU.^ 

La Ubertà dl credo e dl coscienza puô 
essere limitata in presenza di interessi 
pubbUci sufficienti o per ffitelare diritti 
fondamentaU di terzi e se la linhtazione 
in questione non appare sproporzionata. 
Un'ingiunzione che riguarda unicamen-
te i membri dl una determinata comu-
nltà e non altri che sl ttovano In una si-
tuazione analoga deve sempre basarsi su 
motivi quahficati. In caso conttario ce 
stimlsce una discriminazione. Tra gh in-
teressi pubbhd che possono glustlficare 
una hmitazione della libertà di credo e 
di coscienza figurano ad esempio la tu-
tela della sicurezza pubbUca o deUa sa-
inte, i l mantenimento di un ffinziona-
mento ordinato deUa scuola, o l'adem-
pimento del compito conferito allo Sta-
to ch assicurare l'istmzione e di realiz-
zare la parità. Secondo i l Tribunale fé-
dérale, la parità dei sessi figura tta gli in-
teressi pubbhd prioritari.^ Una hmita-
zione della Ubertà religiosa in virtù dei 
diritti e delle Ubertà dl terzi puô essere 
ad esempio presa in considerazione 
quando in gioco vi è i l diritto aU'istm-
zione scolastica di base dl bambini e ade 
lescenti o la mtela dell'incolumità fisi-
ca. Le misure che limltano la hbertà re 
hglosa devono sempre ttovare un equi-
librio ragionevole tta gh obiettivi pub-
bhd persegulti (ad es. i l compito di assi-

curare l'uguaglianza tra uomo e donna 
sancito daU'art. 8 cpv. 3 Cost.) e le Ubertà 
personaU (ad es. la Ubertà reUgiosa, la U-
bertà personale e i l diritto al rispetto del-
la vita privata)."* Pertanto, se la Confede 
razione o i Cantoni vogUono vietare at-
ttaverso i l diritto pénale una determi-
nata pratica reUgiosa oppure ordinäre 
misure di altto tipo, è loro dovere pon-
derare i diversi interessi e valori costi-
mzionali in causa. 

La Costimzione fédérale vleta la discri-
minazione basata sul sesso e conferisce 
allo Stato i l compito esplicito cU assicu-
rare l'uguaglianza di diritto e di fatto, in 
particolare per quanto conceme la fa-
migUa, l'istmzione e i l lavoro. Inoltte, 
con la ratifica della Convenzione ONU 
suU'eliminazione dl ogni forma dl discri-
minazione nei confronti deUa donna, la 
Svizzera si è impegnata a ellmlnare qual-
siasi discriminazione dl diritto e di fatto 
e a tutelare efficacemente le donne da 
ogni atto discriminatorio. U rischio di 
conflitti tra la Ubertà di credo e di co-
scienza e i l divieto di discriminazione 
basata sul sesso o il compito dl reaUzzare 
la parità esiste nel settori plù dlsparati. 
Ponderare i diversi interessi e valori ce 
stimzionaU in gioco risulta particolar-
mente difficile quando la richiesta dl pa-
rità della società si scontta con i diritti 
individuah ch donne adulte che, Inve 
cando 1 loro dhittl alla hbertà (ad es. per-
sonale o reUgiosa), voghono attenersi per 
un qualsiasi motivo ad alcmne pratiche 
come la mutilazione genitale o l'uso del 
burqa. In queste simazionl, occorre de-
cidere caso per caso fino a che punto le 
misure dl tutela da parte deUo Stato sotto 
forma dl divieti penaU o altri provvedi-
menti siano ammissibiU anche contto la 
volontà della persona interessata. Un 
esempio di tutela statale è U persegui-
mento d'ufficio della violenza domesti-
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ca: dal 2004, chi commette un atto di vio-
lenza domestica viene perseguito penal-
mente anche quando la vittima non vuole 
sporgere denuncia contto r(ex) partner. 
Un altto esempio consiste nella facoltà 
del gludlce di non omologare una con-
venzione suUe conseguenzé del divorzio 
presentata congiuntamente da due ce 
nlugl per proteggere quello potenzlal-
mente plù debole, anche contto la sua 
espUdta volontà, da tentativl dl pressie 
ne e imbrogh. Ciô nonostante, l diritti 
aile Ubertà fondamentaU o l'autonomla 
deUe persone e i l principio di sussidla-
rietà Impongono allo Stato dl Interveni-
re solo con cautela quando sl ttatta di m-
telare i presunti interessi di una perse 
na contto i l suo volere. In linea di prin-
cipio, lo Stato dovrebbe attivarsi unica-
mente nei settori in cul la sodetà non è 
in grado dl autoregolamentarsl o dove 
occorre ellmlnare uno squihbrio ritenu-
to inaccettabile a condizione che sussi-
stano Interessi pubbUci sufficienti. 

2. Problematiche attuali 

Riconoscimento di comunltà religiöse 
come enti di diritto pubblico 

In base aha prassi vigente, le cWese ri-
conosciute dai Cantoni come enti di di-
ritto pubbhco, pur non potendo appel-
larsl dhettamente aUa Ubertà rehgiosa, 
nelle questioni inteme di ordine reUgie 
so godono di un diritto all'autodetermi-
nazione (autonomia). Tuttavia, in virtù 
del loro status giuridico, oltte a usufhihe 
dl determlnati privllegi, esse sono anche 
tenute al rispetto del diritti fondamen-
tah Incluso il divieto di discriminazione 
basata sul sesso. Questo obbligo puô es-
sere fonte di conffitti nei casi in cui, 
come nella Chiesa cattoUca, la stmttura 
organlzzativa Interna della comunltà 
precluda aUe donne l'accesso aile alte ca-
riche religiöse. Lo stesso problema sl pe 
ne anche neU'ottica del riconoscimento 
dl altte comunltà con una stmttura or-
ganlzzativa omocentrica simile a quella 
deUa Chiesa cattohca. A mtt'oggl. Il con-
ffitto tta rispetto del divieto di discrimi-
nazione basata sul sesso e diritto all'au-
todetermlnazlone deUa Chiesa viene 
risolto per ragioni di pohtica rehgiosa a 
favore ch quest'ultimo. 

Abbigliamento religioso 

In Svizzera, ogni persona ha i l diritto 
di vestirsi come desidera. Clô vale senza 

Ihnltazloni di sorta nella sfera privata. 
Negh spazi pubbhci, per contto, sono 
ammesse alcmne restrizioni. U compito 
di fissarle spetta sopratmtto ai Cantoni. 
Atmalmente, esistono prescrizioni e di-
vieti puntuah destinati a mtelare la si-
curezza pubbhca (divieto di coprirsi 11 
volto) e U buon costume (Intervento deUa 
pohzia in caso di eslblzionismo, cUvleto 
di nudismo), nonché riferiti al ffinzie 
namento dei servizi statah (principio ch 
riconoscibihtà e dl Identificazlone) e a 
chi svolge un senizlo pubblico (docenti 
e gludlci). Riguardo all'uso del velo in 
pubbhco, nel 2008 si è espresso anche i l 
Tribunale fédérale annuUando, perché 
ritenute discriminatorie, le decisioni dl 
namrahzzazlone negative dl due Comu-
ni. Secondo i gludici ch Mon Repos, l'uso 
del velo non permette di affermare che 
una coppia non è integrata: «Non è pos-
sibile sostenère con certezza che l'uso 
del velo come manifestazione rehglosa 
esprlma in modo riconoscibile per mtti 
un atteggiamento di sottomissione deUa 
donna all'uomo e di denlgrazlone delle 
donne. Un slmUe atteggiamento è ancora 
meno rawlsablle nel fatto che la moghe 
del richledente Indossl i l velo. L'osser-
vanza di questa pratica dérivante dal Ce 
rano puô essere fmtto della Ubera scel-
ta deUe Stesse donne di manifestare la 
propria fede in questo modo, senza che 
clô esprlma un atteggiamento dl sotte 
missione. Da questo punto dl vista, per 
un uomo, i l semphce fatto che la propria 
consorte porti i l velo è un aspetto gene-
ralmente poco signlficatlvo e daUa va-
lenza neuttale; poco Importa che neUa 
pratica dell'uso del velo si scorga in par-
te una disparità dl ttattamento deUe 
donne nei confronti degU uomini (...).»' 

In alcuni Paesi europei. In nome della 
sicurezza e della tutela dei diritti delle 
donne, sono atmalmente In corso ten-
tativl volti a bandire il velo integrale da 
determlnati servizi pubbhci (Paesi Bassi 
e Itaha) o dagh spazi pubbhd in generale 
(Franda). Mentte U Belgio con una ded-
slone adottata lo scorso aprile ha proi-
blto 11 burqa nei luogffi pubbhci, U Con-
seil d'Etat francese ritiene che un cUvie 
to generaUzzato sia incostimzionale e 
che delle restrizioni possano essere am-
messe unicamente in luoghi spedfid. 
Ciô nonostante, i l Govemo francese pre 
vede di sottoporre al Pariamento un pre 
getto cU legge in tal senso entto l'autun-
no del 2010.* Anche in Svizzera si se-
gnalano diversi interventi suU'arge 
mento. U sindaco di Grenchen, ad esem-
pio, ha emanato una direttiva In base al-

la quale non è consentito presentarsi in 
burqa agh sportelli deU'ammlnlsttazle 
ne comunale.' U Cantone dl Argovia, dal 
canto suo, Inoltterà un'lnlzlativa cante 
nale per vietare il velo integrale a hvel-
lo nazionale.* AU'inizio del 2010, ri-
spondendo a un'interpeUanza 11 Consi-
gUo fédérale ha dichiarato che In Sviz-
zera U velo integrale è un fenomeno as-
solutamente irrilevante sul piano nu-
merico e sottolineato che, se una dorma 
décide liberamente di indossare un bur-
qa o un niqab, i suoi diritti fondamen-
tah non vengono violati, ragione per cmi 
non ritiene occorra adottare prowech-
menti al riguardo; «(...) Apphcata alla 
Svizzera, tale stima [riferita alla Francia] 
corrisponderebbe a clrca 95-130 donne 
che portano 11 velo integrale. U numéro 
effettivo dovrebbe tuttavia essere molto 
più basso, poiché le musulmane In Sviz-
zera provengono per oltte i l 75 per cen-
to da Paesi in cui i l velo Integrale è as-
solutamente Inusuale o solo poco difffi-
so.»^ 

Scuola pubblica 

La hbertà di credo e dl cosdenza im-
pone che anche la scuola tenga adegua-
tamente in considerazione le richieste 
rehglose del genitori e dei loro figli, pur-
ché clô sia concihablle con un ffinzie 
namento ordinato dl questa Istimzione 
e con U diritto all'istmzione scolastica ch 
base degh alhevi. Nel contempo, la scue 
la è tenuta a ottemperare anche al divie-
to dl discriminazione basata sul sesso e 
al mandato costituzionale della parità. 
Di norma. Il dlsdpUnamento deU'istm-
zione scolastica ch base spetta al Cantoni, 
mentte la Confederazione detiene solo 
poche fecoltà nel merito. I Cantoni hanno 
l'obbhgo cU garantire che ogni minore In 
Svizzera riceva un'lstmzione scolastica 
di base sufficiente e gratuita. Tale istm-
zione serve in particolare a reahzzare le 
pari opportunità*" e deve essere adatta 
per preparare adeguatamente gh Scolari 
a vlvere In modo responsabile nel mondo 
modemo, nonché favorire e sostenère U 
loro sviluppo.** Ognl Cantone disciplina 
in dettagho i diritti e gh obbhghi dl ge 
nltori e alhevi nella propria legislazione 
scolastica. Quest'ultima varia da Cante 
ne a Cantone specialmente per quanto 
attiene le disposizioni suUe dispense da 
materie come il nuoto o l'educazione fi-
sica. Alcuni Cantoni (ad es. Bema, Solet-
ta e BasUea Città) hanno emanato diret-
tive 0 istimzioni suUa gestione della plu-
ralità religiosa nella scuola. Nei giorni 
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festivi e di riposo importanti prescritti 
dal culto di appartenenza, la hbertà re-
hgiosa dà diritto a un congedo scolasti-
co dalla durata ragionevole.̂ ^ Per quan-
to riguarda la dispensa da singole mate-
rie, nel 1993, neUa sua prima decisione 
suU'esonero dalle lezioni di nuoto, i l Tri-
bunale fédérale ha riconosciuto a una ra-
gazza musulmana i l diritto di non se-
guhe tah lezioni per motivi reUgiosi. Se-
condo la massima istanza giudlzlaria 
svizzera, la Ubertà reUgiosa del genitori 
e l'Intéresse deUa ragazza affinché scmo-
la e famigha dl provenienza non entrino 
in conffitto sono preponderanti rispetto 
aUe poche ore ch lezioni di nuoto: «Solo 
quando l'osservanza di precetti rehgiosi 
danneggia in modo concreto e impor-
tante il bene del minore è giustificato an-
teporte l'intéresse di quest'ultimo ai ch-
ritti dei suoi genitori. Ad esempio, quan-
do viene messa in pericolo la sua salute 
o la sua formazione viene hmltata a tal 
punto che le pari opportunità - incluse 
queUe tra i sessi - non sono più tutela-
te, o ancora quando non gU vengono tta-
smessl determlnati contenuti dldattid 
considerati ininundabih neUa scala del 
valori locale, clô che non è mttavia il ca-
so nella présente fattispecie».*^ NeUa sua 
seconda decisione pronunciata nel 2008 
suU'esonero dalle lezioni di nuoto, i l Tri-
bunale fédérale ha per contto concluso 
che i due ragazzi musulmani per i quah 
una domanda in tal senso è stata respln-
ta hanno l'obbhgo ch seguire tah lezioni 
come tutti gU altri alUevI. Secondo i glu-
dici della Corte suprema deUa Confede-
razione, nel caso specifico, l'intéresse 
pubbUco all'integrazlone deUa popola-
zione musulmana e l'obbUgo generale cU 
frequenza della scuola prevalgono sulla 
richiesta del genitori di sotttarte i pre 
pri figli daUa vlsione di ragazze in costu-
me da bagno: «U riconoscimento di un 
diritto alla chspensa generahzzata degh 
alhevi musulmanl dalle lezlonl dl nuoto 
miste sarebbe in conttasto con l moite 
pUcl sforzi intrapresi a favore deU'inte-
grazione dl questo gmppo dl popolazione. 
In particolare, renderebbe nettamente 
più difficUe per i nhnori coinvolti abi-
tuarsl alla convlvenza con l'altto sesso 
del mtto namrale e normale neUa sode-
tà svizzera».*"* A mtt'oggl, U Tribunale fé-
dérale non ha ancora dovuto occuparsi 
di richieste dl dispensa daUe lezioni di 
educazione sessuale, antropologia o si-
mlU. 

Per quanto riguarda l simboli e l'abbi-
gliamento degU allievi, i Cantoni adot-
tano in larga nhsura un atteggiamento 

toUerante, accettando mtto ciô che non 
ostacola l'insegnamento, l'apprendhnen-
to e l'interazione sociale. Thttavia, com-
plice la stmttura federahsta della Sviz-
zera, anche In questo ambito sl segnalano 
prassi più restrittive. U Comune sangal-
lese dl Heerbmgg, ad esempio, ha prol-
bito a un'alheva della scuola secondaria 
di portare i l velo in virtù del divieto ge 
nerale dl qualsiasi copricapo contempla-
to dal regolamento scolastico.*^ Sinora, 
i tentativl Inttapresi dai pohtici per in-
terdire a hvello cantonale U velo e altri 
indumenti a scuola non sono andati a 
buon fine. Il Cran Consigho zurighese, 
per citare un esempio, ha respinto la 
proposta dl prolbhe per legge l'uso del 
velo a scuola e la concessione di dispen-
se daUe lezioni cU nuoto durante i l Ra-
madan.** A quanto risulta, solo una Cor-
te suprema cantonale si è pronunciata 
in merito aU'uso del velo da parte di al-
lieve. In nome deUa parità dl ragazze e 
ragazzi, una commissione scolastica del 
Cantone di Neuchâtel ha proposto dl vie 
tare 11 velo Islamico durante le lezioni, 
ma U Tribunale amminlsttativo canto-
nale ha declso su ricorso che un sinhle 
divieto non è ammlssibile, non da ulti-
mo perché vi è i l rischio che alcuni ge-
rütori tolgano i propri figU dalla scmola 
pubbUca: «(...) né i l principio della lai-
cità dello Stato e deU'insegnamento, né 
quello deUa parità cU ttattamento tta i 
sessi possono glustlficare. In assenza di 
turbative aU'ordine scolastico e reUgioso, 
il bando del velo islamico neUa scuola 
deU'obbUgo. [= Regesto] In effetti, se co-
me teme la commissione scolastica la 
ragazza [un'alUeva musulmana] fosse in-
fluenzata dal pache, volerle Imporre a 
mtti l costi l'abbandono del velo slgnlfi-
cherebbe senza ombra di dubbio privar-
la deU'istmzione pubblica, in quanto 
finlrebbe con l'essere o tolta o espulsa 
dalla scuola. In questo modo, perlome 
no per la ragazza In questione, gh sforzl 
compiuti daUa società per promuovere 
l'integrazione e la causa delle donne ri-
schlerebbero ch concludersl con un nuUa 
dl fatto. La formazione dell'alUeva pe 
ttebbe essere compromessa a tal punto 
che le pari opportunità (inclusa l'ugua-
ghanza tta uomo e donna) non sarebbero 
più garantite (...). Di conseguenza, i va-
lori che la commissione scolastica si pre 
figge di tutelare, anziché salvaguardati, 
sarebbero messi a repentagho dalla sua 
decisione.»*^ 

Nel caso dei docenti la prassi cambia: 
l'obbUgo di neuttaUtà dello Stato, infatti, 
proiblsce al corpo Insegnante di propa-

gandare una qualsiasi reUgione durante 
le lezioni.*^ Secondo i l Tribunale fédéra-
le, dalla sua immaglne e dal suoi conte-
nuti la scuola deve risultare ugualmen-
te aperta agh alhevi di tutte le confes-
sioni e quinch i l più possibile neuttale.*' 
In una sentenza del 1997, la massima 
istanza giudiziaria elvetica ha conferma-
to la decisione delle autorità scolastiche 
glnevrine dl vietare a un'lnsegnante 
convertitasi aU'islam l'uso del velo du-
rante le lezioni, in virtù deUa neuttaUtà 
reUgiosa deUo Stato In generale e dell'im-
postazione rigorosamente laica deUa 
Costituzione del Cantone dl Ginevra in 
particolare. A margine, la Corte suprema 
deUa Confederazione ha alttesi addotto 
alcune considerazioni riguardanti le 
pari opportunità: «Del resto, è giocofor-
za constatare come l'uso del velo mal si 
concih con i l principio deUa parità di 
trattamento dei sessi (... ) che costituisce 
un valore fondamentale deUa nostta se 
delà, sandto espUcitamente da una di-
sposizione costituzionale (art. 4 cpv. 2 
Cost. [nota deU'autore: vecchla Costitu-
zione fédérale]) dl cml la scmola deve te 
nere conto.»^" Un ricorso contto questa 
decisione del Tribunale fédérale è stato 
respinto daUa Corte europea dei diritti 
deU'uomo nel 2001.^' 

Scuole private 

Rispetto agh altri Paesi europei, in 
Svizzera, solo un'esigua percentuale di 
bambini e adolescenti fréquenta scuole 
private (religiöse)." La hbertà di scegUe 
re una scmola privata è tutelata in base 
al diritto costiffizionale cantonale e ri-
specchia la plurahtà educativa deUa 
Svizzera che ammette anche le scuole 
private rehglose con classi separate e 
l'home schoohng / home éducation. Sul 
fronte delle scuole private, la parte del 
leone spetta a quelle cattoUche, evange 
hche (anche deUe Chlese hbere) ed ebral-
che. Concedendo l'autorizzazione per 
aprire e gestire una scuola privata, il Can-
tone demanda per l'appunto a privati lo 
svölgimento dl un compito pubbhco; ciô 
nonostante l'obbUgo di assicurare che 
ogni minore riceva un'lstmzione scola-
stica di base sufficiente e che gli obietti-
vi costlmzionali delle pari opportunità e 
della parità dei sessi vengano rispettati 
rimane di sua competenza. 1 requisiti 
per la gestione di una scuola privata o 
per l'autorizzazione a praticare l'home 
schooling / home éducation, cosi come 
il conttoUo da parte deUe autorità varia-
no a dipendenza del Cantone. Di norma. 
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è richlesto l'ademplmento dl determl-
nate condizioni organlzzative e ü rispet-
to degU obiettivi del programma di in-
segnamento. Secondo U Ttibunale fédé-
rale, i Cantoni possono rifiutare una de 
manda cU autorizzazione come scuola 
privata se, per mancanza di affidabilltà 
deU'ente reUgioso responsabile, l'istm-
zione scolastica di base obbligatoria non 
è garantita.^'' 

Pluralismo giuridico 

Recentemente, la ricerca nel campo 
deUe scienze sociaU si è occupata dell' 
idea del pluralismo giuridico neUe socle 
tà dl Immigrazione.̂ "* Si è cosi discusso 
deUa possibiUtà di consentire aUe ce 
munltà reUglose dl risolvere questioni 
attinenti ad esempio al diritto di fami-
glia, pénale o successorio in base aile 
proprie regole (ad es. a determlnati det-
tami deUa Sharia) e chnanzi a propri or-
ganismi dl composizione dei conffitti.^^ 
In Svizzera, la competenza di risolvere 
in modo vincolante le conttoversle nel 
campo del diritto dl famigha, successe 
rio e di filiazione - peraltto impostato In 
modo rigorosamente neuttale sul piano 
religioso - spetta esclusivamente aUa ma-
gisttamra deUo Stato. Quest'ultima de 
tiene anche U monopoUo per quanto ri-
guarda l'irrogazione dl sanzioni. Lo Stato 
deve prowedere affinché i principi ce 
stiffizionah siano rispettati anche neUa 
concezione del diritto civile e pénale 
(art. 35 Cost). Da ciô consegue, ad esem-
pio, che le pene corporah non sono 
ammesse come sanzioni penah. Nell'ap-
pUcazione del diritto mattimoniale, del 
divorzio o dl fihazlone, i tribunali o le 
autorità ch protezione dei minori devono 
osservare i l divieto di discriminazione 
basata sul sesso o rispettare U principio 
del bene del minore. Enttambe queste 
regole ben difficilmente possono conci-
Uarsl con U pluraUsmo giuridico. La Corte 
europea del diritti deU'uomo si è glà de 
vuta occupare dl questo tema. Nella sua 
decisione su un ricorso inolttato nel 
2003 dal partito mrco Refah e da tte suoi 
membri, ha sottolineato come la convlven-
za dl più sistemi giuridici isphati all'ap-
partenenza religiosa sia incompatiblle 
con la Convenzione europea dei diritti 
deU'uomo: a suo modo cU vedere, lo Stato 
ha l'obbhgo positivo dl garantire che mt-
te le persone nel loro rapporti redproci 
e nei suoi confronti abbiano diritti e de 
veri uguah e non diversi a cUpendenza 
del credo reUgioso. In caso conttario, ver-
rebbe meno al suo compito di tutelare 

in ugual modo i diritti Individuah dl tutti.^* 
Traduzione: Sandra Verzasconi Catalano 
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Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Frauen und Religionen in Europa 
Zu den Empfehlungen des Europarats 

von ROSMARIE ZAPFL-HELBUNG 

Im Jahr 2005 veröffentlichte der Europa-
rat einen Bericht und Empfehlungen zum 
Thema «Frauen und Religionen in Europa», 
die auch in der Schweiz ein Echo fanden 
und nach wie vor aktuell sind. Rosmarie 
Zapfl-Helbling war als Mitglied des Euro-
parats in dessen Kommission für Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern 
Berichterstatterin für dieses Thema. In 
ihrem Beitrag stellt sie die Hintergründe 
und Ergebnisse vor. 

Kontext und Anlass für den Bericht 
des Europarats 

Der Europarat hat den Auftrag, ffir 
die Gleichstellung von Frauen und Män-
nem zu arbeiten und gegen aUe Formen 
von Diskriminiemng gegen Frauen zu 
kämpfen. Seine Aufgabe ist, Respekt ffir 
die Menschenrechte von Frauen zu er-
reichen und Gewalt gegen Frauen abzu-
schaffen. Mit seinen Berichten weist er 
auf Praktiken hin, welche die Rechte von 
Frauen verletzen, und macht sie publik. 
In den vergangenen zehn Jahren hat ein 
konservatives pohtisches Klima in Eure 
pa und weltweit zu einem wachsenden 
Einfluss der Rehgionen geffihrt. Für den 
Europarat war das em Zeichen einer ge 
fährUchen Entwicklung, da viele ReU-
gionsgemeinschaften sich weigern, pa-
triarchale Formen in Frage zu steUen. Dies 
tr iff i im besonderen Masse ffir die mo-
notheistischen Rehgionen zu, so ffir che 
römlsch-kaffiollsche Kirche und fimdamen-
tahstische protestantische Gmppiemn-
gen wie auch für bestimmte Glaubens-
richmngen von Islam und Judentum. 

Ausschlaggebend fih meinen Bericht im 
Europarat waren die Diskussion und die 
Informationen zu Themen wie Zwangs-
heirat oder Verantwortung der Männer 
bei der Famlhenplanung. Das hat uns hn 
Konütee ffir Chancengleichheit dazu ge 
bracht, den Ehifluss der ReUgionen auf 
die Rechte der Frauen genauer zu unter-
suchen. Die Kontakte, che wir mit Frauen 
aus den 46 Mitghedstaaten des Europa-
rats pflegen konnten, haben vieles zu Ta-
ge gebracht, w ^ wir seit Jahrzehnten über-
wunden glaubten, auch in unserem Land. 

Durch die Kriege im ehemahgen Ju-
goslawien und im Nahen Osten ver-
stärkten sich in den 1980er Jahren die 
Migrationssttöme in che westeuropäi-
schen Industrieländer und che Pohtik 
wmrde zunehmend auf die Situation der 
mushmischen Frauen aufmerksam. Be-
sondere Beachtung erffihren die jungen 
Frauen und Mädchen, die in Deutsch-
land, Frankreich oder den Niederlanden 
aufgewachsen waren. Viele woUten sich 
von rehgiösen und famihären Zwängen 
befreien und mussten chesen Auftmch 
in ein dem Gastland entsprechendes Le 
ben teuer, oft sogar nüt dem Tod bezah-
len. Sie galten in ihrem Herkunftsmiheu 
als schuldig, well sie als Frauen geboren 
worden waren, einige doppelt schuldig, 
well sie Feministinnen wmrden. In ihrer 
Rede vor dem französischen Senat in Pa-
ris hat kürzlich die muslimische Wissen-
schaftlerin Djemila Benhabib gesagt: 
«Ich bin Feministin und Laizistin gewor-
den, weil ich um mich herum Frauen lei-
den sah. schweigend eingesperrt hinter 
verschlossenen Türen, um ihrGeschlecht 
und Leid zu verbergen, um ihre Sehn-
süchte zu ersticken und ihre Träume zum 
Schweigen zu bringen.»^ 

Benhabib ist eine von vielen Mushmln-
nen, die in Büchern und Vorträgen, mit 
persönhchen Erlebnissen und Erfahmn-
gen auf die menschenverachtende Si-
tuation Tausender von Mushmlnnen In 
Europa aufmerksam gemacht haben. 

Begründung für den Fokus «Religionen» 

Bis heute werden die Rechte der 
Frauen im Namen der Rehgion auf der 
ganzen Welt verletzt. Die exttemsten 
Verletzungen - wie Verstösse gegen das 
Recht auf Leben, körperUche Unversehrt-
heit, Bewegungsfreiheit und auf die freie 
Wahl des Farmers - sind glückhcher-
welse nicht häufig in Europa, sie sind je-
doch im Vormarsch. 

Im Leben vieler Frauen spielt che ReU-
gion eine wichtige Rolle. Ob Frauen 
gläubig sind oder nicht, sie sind in jeder 
ReUgion in der einen oder andem Wei-
se ttaditioneUen Einflüssen ausgesetzt. 

In vielen FäUen werden cUe Frauen durch 
solche Trachtionen in ihren Rechten ein-
geschränkt oder ihre Menschenrechte 
werden nicht gewahrt. 

Dass die Situation der Frauen in ahen 
untersuchten Rehgionen imbefriecUgend 
ist, machte nür den Entscheid leicht, 
den Bericht zu schreiben. Die Fördemng 
der GleichsteUung der Geschlechter hegt 
in aUen drei grossen monotheistischen 
ReUgionen im Argen: im Judentum, in 
den christhchen Konfessionen und im 
Islam. 

Auch nach Ansicht des Tübinger Thee 
logen Hans Küng ist die mangelnde 
Gleichberechtigung von Frauen in den 
meisten Welttehgionen nach wie vor 
ein Problem.^ Der Präsident der Stiftung 
«Weltethos» erklärte, die gewünschte 
Unterordnung von Frauen werde im 
Christenmm, Judenmm, Islam und an-
deren Offenbamngsrehgionen geme als 
götthch gewollt und damit als belüge 
TracUtion legitimiert. Auf diese Tradition 
bemfen sich bis heute ewiggestrige Kle-
riker in Rom, England und anderswo. Bis 
heute hätten die Kirchen, so Küng, die 
Emanzipation der Frauen systematisch 
gehemmt. 

Beispiele von Diskriminierungen im 
Christentum 

Die meisten offiziellen Vertreterinnen 
und Vertreter der Rehgionen weigern 
sich, die patriarchale Kulmr In Frage zu 
stellen. So erklärte bei der Anhömng in 
der Europarats-Kommlsslon che Vertte 
terin des päpsthchen Rates, Frau Sallé, 
dass nach Ansicht der kathohschen Kh-
che Männer und Frauen im Leben je 
unterschiedhche, nicht austauschbare 
Verantwormngen und Rollen haben, che 
ihnen von Gott gegeben seien. Dieser 
Auffassung entspricht, dass In der ka-
thohschen wie auch in den orthodoxen 
Khchen die Rolle der Frau als Ehefrau, 
Mutter und Hausfrau ideahsiert wird, 
während ausserhäushche Aufgaben den 
Männern zugeschrieben werden. Ein sol-
ches Rollenverständnis behindert positi-
ve Massnahmen zu Gunsten von Frauen, 
zum Beispiel bei Parlamentswahlen. Im 
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Laufe der Jahrhunderte haben diese re-
hgiös begründeten GeschlechterroUen 
dazu geffihrt, dass Mäimem ein verbrief-
tes Recht auf Überlegenheit und Macht 
zugestanden wmrde und sie kraft ihres 
Geschlechts Frauen als minderwertig 
behandeln und sogar Gewalt rechtferti-
gen konnten. Das im Namen der Reli-
gion. 

1994 hat die Kathohsche Glaubens-
kongregation In einem Brief aus Rom an 
die Bischöfe der Welt davor gewarnt, 
dass der Prozess in der Beziehung zwi-
schen Marm und Frau und deren Über-
nahme von Aufgaben, die bis anhin den 
Männem vorbehalten waren, ffir die 
Frauen schädUch sei.̂  Die Aufgaben der 
Frau seien Gastfreundhchkelt, Demut, 
Treue und Lob gegenüber Ihrem Mann. 
Mit dieser Auffassung schhesst die kathe 
Usche Khche die Frauen von den Tätig-
keiten in der Öffenthchkeit, der Pohtik 
und der Wirtschaft aus. 

Diese rehgiöse Stereotyplslemng von 
Frauen und Ihrer Rolle ist nicht kompa-
tibel mit dem Verständnis von Gleichbe 
rechtigung und Chancengleichheit von 
Frauen und Männem, wie es die inter-
nationalen Menschenrechte garantieren. 
Sie raubt den Frauen die Chance, Ver-
antwortung zu übemehmen ffir pohti-
sche und gesellschaftUche Prozesse und 
reserviert chese Aufgabe ffir das andere 
Geschlecht. Ein sprechendes Beispiel da-
ffir war unser Gespräch mit der Präsi-
dentin der orthodoxen Frauen Europas, 
die erklärte, dass sie in ihrer Rehgion 
gleichberechtigt seien: die Frauen dürf-
ten die Kirchen schmücken und diese 
auch reinigen. 

Beispiele von Diskriminierungen 
im Islam 

TraditioneUe und exttenüstische Inter-
pretationen des islamischen Glaubens 
beschneiden die Rechte der Frauen in 
alarmierendem Masse. Sie werden auch 
benutzt, um schwere Verstösse gegen 
che Menschenrechte von Frauen zu recht-
fertigen. Obwohl im Koran, wie auch in 
der Bibel, Frauen als gleichberechtigt 
vor Gott gesehen werden, gibt es rehgiös 
begründete Anweisungen und Praktiken, 
die die Rechte der Frauen einschränken. 
Dazu gehören Im Islam die Polygamie 
(heute sind einem Ehemann vier Frauen 
erlaubt), ungleiche gerichthche Verfah-
rensrechte (die Aussage einer Frau hat 
nur halb so viel Gewicht wie das Zeug-
nis eines Mannes) oder erbrechthche 
Nachteile ffir die Frauen. In der Gesetz-
gebung der europäischen Staaten wer-

den diese Bestimmungen nicht flächen-
deckend angewendet, ttotzdem werden 
sogenannte Ehrenmorde z.B. in Deutsch-
land oft anders beurteilt als ein Mord, 
der nicht im Namen der Ehre begangen 
wmrde. Die besorgnlsertegende Zunah-
me von Sttaftaten, die Im Namen der 
Ehre verübt werden, ffihrte dazu, dass 
das Thema enttabulsiert und darüber 
zunehmend berichtet wird und die Hin-
tergründe aufgedeckt werden. 

Eine Untersuchung des türkischen Bun-
des In Berhn kommt zum Schluss, dass 
die Hälfte der in Deutschland geschlos-
senen Migrantenehen als Zwangsheha-
ten einzuschätzen sind."* Im Jahre 2002 
wurden In Berhn 230 und in Stuttgart 
120 FäUe dokumentiert. Es wurden im-
mer mehr Fälle von schwerer Verlet-
zung der ffindamentalen Rechte junger 
Frauen bekannt, weil sie eine von den 
Eltem arrangierte Heirat ablehnten. Sie 
gerieten in Konffikt mit der Familie, ei-
nige von ihnen wmrden schwer, andere 
sogar tödhch verletzt von Famihenan-
gehörigen. Dieses Problem betriffi jun-
ge Immigrantinnen, aber auch Kinder 
aus der zweiten Generation, die in west-
europäischen Ländem geboren wmrden 
und zur Schule gegangen sind. 

Das Spannungsfeld zwischen Frauen-
rechten und Religionsfreiheit 

Frauen, die In den Mitgliedstaaten des 
Europarates leben, haben ein Recht auf 
Gleichheit und Würde in allen Bereichen 
des Lebens. Offensichtlich ist die Frage 
der Frauenrechte und der Rehgionsfrel-
helt ein sensibles Thema. Der Einfluss 
der Religionen auf die Gesellschaft und 
die Simation der Frauen ist gross. Als 
Europaratskommlssion für Chancen-
gleichheit konnten wir in verschiede 
nen Ländem mit den zuständigen Reh-
gionsverttetem diskutieren. Es erstaun-
te mich rücht, dass die Sichtweise der 
Männer, che an den Machthebeln der 
Rehgionsgemelnschaften sitzen, sich 
unterscheidet von der Perspektive der 
Frauen, che sich in den Kirchen enga-
gieren. 

Der Europarat hat mir in der Resolu-
tion 1464 zugestimmt, dass Frauen in al-
len monotheistischen Rehgionen in den 
Mitghedstaaten diskriminiert werden.^ 
Es Ist sehr schwierig, rehgiös begründe 
te Diskriminiemngen, che Jahrhunderte 
lang gesellschaftsfähig waren, zu the-
matisieren. Zu einem grossen Teil sind 
die Verletzungen der Frauenrechte sehr 
subtil und spiegeln die Tatsache, dass In 

ahen untersuchten ReUgionen, ausser 
vielleicht in den Lutherischen und eini-
gen anderen reformierten Khchen, kei-
ne Unterstützung da ist ffir die Gleich-
stellung der Geschlechter. 

Mit meinem Bericht wollte und will 
ich in keiner Weise den persönhchen 
Glauben in Frage steUen. Ich anerkenne 
auch, dass der Glaube ffir viele Frauen 
Trost und Kraft spendet und über Schlck-
salsschläge hinweghilft. Der Glaube kann 
Frauen auch zu positiven Lebenserfah-
mngen ffihren. Diese Aussage kann ich 
durch die vielen Gespräche mit Frauen 
aus allen Religionen bekräftigen. 

Es ist aber eine Tatsache, dass gmnd-
legende Menschenrechte in KonfUkt kom-
men mit gewissen Auffassungen von Re 
llglonsfrelheit, ebenso beeinflusst die 
Kultur die rehgiösen Praktiken. Obwohl 
auch die Rehgionsfreiheit zu den uni-
versellen Menschenrechten zählt, ist es 
notwendig zu entscheiden, wo die ReU-
gionsfreiheit ihre Grenzen hat, weil sie 
die Menschemechte der Frauen be 
schneidet. In allen europäischen Staa-
ten wmrden im Laufe des 20. Jahrhun-
derts die Gesetze geändert, mit denen 
Frauen im Namen der Religion chskri-
nhniert worden waren. In den Köpfen 
vieler Männer und Frauen Ist jedoch die 
über Jahrhunderte festgelegte patriar-
chale VorsteUung noch immer vorhan-
den, dass die Männer den Frauen gegen-
über eine VormachtsteUung gemessen. 

Auch wenn reUgiöse Führer die Heiil-
gen Schriften der jeweiligen Rehgion, 
wie Bibel oder Koran, anffihren um zu 
belegen, dass es keine Diskriminiemn-
gen gebe, werden viele Vorschriften, che 
alleine die Frauen betteffen und Ihre 
Freiheiten beschränken, rehgiös gerecht-
fertigt. Dazu gehören Kleidervorschrtf-
ten, die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit irmerhalb und ausserhalb des 
Hauses, das Verbot, kirchhche Ämter 
wie Priester- und Seelsorgepositionen 
oder Fühmngsposltionen zu bekleiden, 
der eingeschränkte Zugang zu BUdung 
und Ausbildung oder das eingeschränk-
te Recht auf ausserhäushche Erwerbsar-
beit. Es gibt zahllose Vorschriften, che 
Frauen daran hindern, sich in ahen Le 
bensberelchen zu entfalten. 

Ehe und Familie aus Sicht der 
Religionen 

Im Kontext von Ehe und FamiUe ge 
schehen die schhmmsten Verstösse ge-
gen die Menschenrechte von Frauen. Oft 
negieren oder beschränken rehgiös be-
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gründete Regehi gmndlegende Rechte, 
etwa das Recht, den Partner selbst aus-
zusuchen oder sich gegen die Ehe, ffir 
oder gegen eine Schwangerschaft und 
Kinder zu entscheiden, die Zahl der Kin-
der und den Abstand zwischen den Ge 
burten zu bestimmen, ffir oder gegen ei-
ne Scheidung zu sein und im Falle einer 
Scheidung die gleichen Rechte und Pri-
vilegien wie der Ehemann zu gemessen. 
Ein Beispiel ffir das Letztere gibt es Im 
orthodoxen Judentum: Während der 
Mann nach der zivilen Scheidung nach 
rehgiösem Recht frei ist, kann der Frau 
die Ausstellung der Scheidungsurkunde 
verweigert werden. Damit bleibt sie an 
ihn gebunden und muss sich oftmals 
durch Zahlungen an den fiüheren Ehe 
gatten von ihm die Freigabe nach jüdi-
schem Recht erkaufen.* 

Gespräche mit Frauen, die sich aus 
Ehen befreien konnten, in denen ihnen 
aus rehgiösen Gründen Menschemechte 
verweigert wmrden, haben meine Über-
zeugung bestärkt, dass es Massnahmen 
braucht, die Frauen das Recht auf Ver-
hütungsmittel und auf sttaflosen Schwan-
gerschaftsabbmch garantieren. Weitere 
Probleme hegen bei der Ansteckungs-
gefahr durch Geschlechtskrankheiten 
und Aids oder bei den psychischen Fol-
gen von Vergewaltigung: es sind immer 
die Frauen, die Opfer dieser Missbräu-
che sind. 

Weibliches Priestertum 

Im Christenmm haben Kirchenlehrer 
seit über tausend Jahren die Diskrimi-
niemng der Frauen gelehrt. So vertrat 
Ambrosius von Malland (333-397) die 
Ansicht: «Die Frau muss das Haupt ver-
hüllen, weil sie nicht das Ebenbild Got-
tes ist.»^ Der Kirchenvater Tertulhan 
lehrte um 220, das Weib sei «die Ein-
fallspforte des Teufels» und schloss da-
raus, eine rechtgläubige Kirche müsse 
die Frau vom Priesteramt ausschhes-
sen.* Der verehrte Thomas von Aquin 
(1225-1274) schhessUch prägte den 
Satz: «Das Weib verhält sich zum Mann 
wie das Unvollkommene und Defekte 
zum VoUkommenen.»' 

Unangefochten vertraten diese einfluss-
reichen Kirchenlehrer den Gmndsatz: 
WeibUches Priestertum ist heidnisch, 
sogar widemaffirUch. Obwohl in Grie 
chenland und Rom wie auch in den ers-
ten Jahren des Christentums das weibh-
che Priestertum gleichberechtigt neben 
dem männlichen praktiziert wmrde. 
Noch heute, nach bald 2000 Jahren, 

bleibt Rom den Gmndsätzen der Kir-
chenväter tteu: Am 19. Dezember 2007 
erliess die Kongregation ffir Glaubens-
lehre des Vatikans ein allgemeines De-
kret, In dem sie emeut bekräftigte, dass 
die Frauenordination weiterhin als Sttaf-
tat angesehen und mit sofortiger Ex-
kommunikation geahndet werde.*" 

Nachdem 1989 in der anghkanischen 
EplskopaUdrche in den USA die erste 
Frau zur Bischöfin geweiht worden war, 
verschlechterten sich cüe ohnehin schwie 
rigen Beziehungen zwischen der engli-
schen und amerikanischen anghkani-
schen Kirche drastisch. Ein grosser Teil 
der männUchen Priesterschaft konnte 
sich nicht damit abfinden, dass nun ei-
ne Frau an den Machthebeln der Kirche 
sass. Weitere Differenzen im Laufe der 
letzten zwanzig Jahre in Bezug auf das 
Bibelverständnis und die Halmng zu He 
mosexualität bedrohen nun sogar die 
Einheit der anglikanischen Kirche. 

Auch Im orthodoxen Judentum steht es 
nicht besser: Die Tatsache, dass Frauen, 
gleich wie Minderjährige, m orthodoxen 
rabblnlschen Gerichtshöfen nicht direkt 
als Zeuginnen aussagen dürfen, ist un-
erträghch in einer Zeit, in der eine Frau 
schon israelische Ministerpräsidentin 
werden konnte. Es bleibt den hberalen 
jüdischen Gemeinschaften überlassen, 
unzeltgemässe, überholte, Frauen und 
Kinder diskriminierende Gesetze zu än-
dem. Während die moderate Orthode 
xie immer wieder - mit mehr oder we 
niger Erfolg - versucht, das Los vieler 
Frauen zu verbessem, ohne dabei die 
völhge Gleichstellung der Frau auch nur 
zu erwägen, bettachtet die Ulttaorthe 
doxie jede Verändemng des Status quo 
als Sakrileg. 

Kontrolle der Sexualität 

Weltweit, auch in Europa und in der 
Schweiz, gibt es rehgiöse Vorschriften 
zur Kontrolle der weiblichen Sexualität. 
Rehgiöse Regeln vemrteilen den freien 
Ausdmck und die Freude an der Sexua-
Utät, und das in viel grösserem Masse bei 
den Frauen als den Märmem. Die meis-
ten ReUgionen stellen sich gegen jede 
sexuelle Beziehung, die nicht in der Ge 
meinschaft der Ehe stattfindet, und dul-
den ausschhesshch Heterosexuahtät 

Durch das Verbot von Verhümngsmit-
teln und des Schwangerschaflsabbmches 
reduziert die kathohsche Kirche die Se 
xuahtät, und vor allem die Sexuahtät 
der Frauen, auf den Zweck der Fortpflan-
zung. Dass dieses Verbot keine Ausnah-

men kennt, Ist menschenverachtend. 
Das Abtteibungsverbot gilt sogar, wenn 
Frauen und Mädchen vergewaltigt wer-
den oder wenn sexueUe Gewalt als Kriegs-
sttategie eingesetzt wird. Ein Skandal ist 
auch die Verbreimng von Aids und die 
Ansteckung Neugeborener, die ihre Ur-
sache im Verbot von Verhütungsmitteln 
hat. 

Wenn ein kathohscher Pfarrer gesteht, 
dass er nicht mehr ohne die Frau leben 
will, che er Uebt, wird er noch am glei-
chen Tag des Dienstes enthoben (so ge 
schehen in Deutschland, Hammelburg). 
Wenn zur gleichen Zeit pädophlle Pries-
ter und Bischöfe aufgedeckt werden, 
dauert es oft Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte, bis die kathohsche Khche rea-
giert. Der pädophile Priester wird dann 
ledighch versetzt. Das ffihrte und ffihrt 
zu Tabuislemng und Verheimlichung 
der sexuellen Verhältnisse, die Priester 
mit Frauen ffihren. Durch diese Sima-
tion werden sehr viele Frauen chskriml-
niert und in ihren elementarsten Rech-
ten verletzt. 

Der Bericht im Europarat 

Im Europaratsbericht von 2005 habe 
ich auf diese Diskriminiemngen hinge 
wiesen und die Mitgliedstaaten aufgem-
fen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. 
Es ist die Pflicht der Mitghedstaaten des 
Europarates, Frauen vor der Verletzung 
ihrer Rechte im Namen der Rehgion zu 
schützen. Ganz gleich, ob diese subtil, 
legal oder illegal oder auch mit Zustim-
mung des Opfers praktiziert werden. 
Kein Mitghedstaat darf akzeptieren, 
dass che Menschemechte der Frauen 
durch religiöse oder kulturelle Prakti-
ken angetastet werden. 

Deshalb hat die parlamentarische 
Versammlung den Bericht und die Emp-
fehlungen genehmigt, der die MltgUed-
staaten auffordert, che erforderhchen ge 
setzhchen Massnahmen zu tteffen, um 
die Frauen vor Diskriminiemng und Ver-
letzung ihrer Menschenrechte durch re 
hgiöse Vorstellungen zu schützen. 

Umsetzung in der Schweiz 

Der Bericht des Europarats wmrde in 
der Schweiz durch das Parlament zur 
Kenntnis genommen. Tageszeitungen 
wie NZZ und Tagesanzeiger, aber auch 
Reglonalzeimngen haben darüber be 
richtet. Als der Bericht 2005 erschien, 
war vor allem das Thema Zwangsheirat 
aktuell, namentlich ein Fall, in dem ei-
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Empfehlungen aus dem Bericht des Europarats" 

Der Dialog mit den Religionen ist auf allen Ebenen voranzutteiben, mit dem 
Ziel, eine gemeinsame ethische Gmndlage zu formulieren. In der das Gmndprin-
zlp der Gleichberechtigung von Frauen und Männem verankert ist. 
• Es sind aUe religiösen Praktiken zu vemrteUen, welche die Menschenrechte von 
Frauen verletzen. 
• Es sind geeignete Massnahmen zum Schutz und zur Unterstützung von Frauen! 
zu entwickeln und zu ergretfen, deren Rechte durch religiöse Praktiken verletzt 
wmrden. 
• Frauen, deren Rechte durch rehgiöse Praktiken verletzt wmrden, sind über die-
se Rechte zu informieren und es sind Präventivmassnahmen zu implementieren. 
• Zu verbieten und zu besttafen sind Praktiken, die Frauen in ihrer physischen 
Integrität und ihren elementaren Menschenrechten verletzen und mit religiösen 
Argumenten gerechtfertigt werden. Unabhängig davon, ob diese Praktiken inner-
halb der Grenzen des Europarates oder ausserhalb angewendet werden. 
• Gerütale Verstümmelungen, Ehrenmorde und jeghche Gewaltanwendung, Ins-
besondere Gewalt Innerhalb der Famihe, die im Namen der Rehgion ausgeübt wird, 
sind zu vemrteilen und zu besttafen. 
• Die sexuellen und reproduktiven Rechte aUer Frauen, egal welcher Rehgion und 
Kultur sie angehören, sind zu garantieren und zu stärken. Frauen sind ausdrück-
hch über ilir Recht auf physische Integrität aufzuklären. 
• Frauen, die in ihrem Heimaüand Im Zusammenhang mit rehgiösen Praktiken 
verfolgt werden, Ist pohtisches Asyl zu gewähren. 
• Die Mitghedstaaten werden aufgefordert sicherzusteUen, dass die Religionsfrei-
heit und die Achtung vor Kulmr und Tradition nicht als Vorwand akzeptiert wird, 
um die Rechte der Frauen zu verletzen, beispielsweise indem minderjährige! 
Mädchen zur Heirat gezwungen oder Bekleldungsvorschriften gerechtfertigt wer-' 
den oder der Zugang zu Verhütungsmitteln verhindert wird. Sie haben dafür Sorge 
zu ttagen, dass Frauen als autonome Rechtssubjekte respektiert werden, die Ihre 
Rechte selbst und nicht in Abhängigkeit von Ihren Vätem, Ehemännem oder son-
stigen Verwandten ausüben dürfen. 

ne Türkin zwangsverheiratet wurde und 
nach ihrer Flucht von Ehrenmord be-
droht wat Auch der Mord eines Lehrers 
in StGaUen, der sich ffir eine vom Vater 
bedrohte Schülerin eingesetzt hatte, lös-
te in den Medien grosses Echo aus. 

Diese Vorkommnisse veranlassten 2008 
eine Gmppe von Nationahatsnütghe-
dem, zu der ich gehörte, im Parlament 
vom Justiznünister eine Ändemng des 
Sttafrechtes zu fordern.*'̂  Wh wollten 
mit der Motion Heberlein In Artikel 181 
des Sttafgesetzbuches neben sexueller 
Nötigung und Vergewaltigung expUzit 
eine Sttafoorm ffir Zwangshehat veran-
kem, um das Problembewusstsein zu 
stärken. Auch der Frauendachverband 
aUiance F und die Eidgenössische Kom-
mission ffir Fraüenfragen EKF setzten 
sich ffir eine explizite Sttaffiorm ein. Ne-
ben der wichtigen Sensibihsiemngsar-
beit müssen künffig auch die gesetzU-
chen Möglichkeiten konsequent ange-
wendet werden. So soll die Revision des 
Zivilgesetzbuches Zivilstandsbeamte ge-
setzUch verpflichten, sich über den frei-
en Willen der Brautleute zu vergewis-
sem. Diese Massnahmen genügen jedoch 

nicht, sie müssen durch eine strafrecht-
liche Verstärkung des Nötigungsartikels 
im Sttafgesetzbuch (siehe oben), ergänzt 
werden. Juristische Spitzfindigkeiten 
haben dazu geffihrt, dass die Zwangs-
hehat im Sttafgesetzbuch bis heute le-
digUch durch den Nötigungstatbestand 
abgedeckt wird. 

Bei den Diskussionen um die Revision 
des Asylgesetzes wmrden im Parlament 
Anttäge gestellt, damit Frauen, die aus 
ihren Ländem wegen reUgiösen und kul-
tureUen Verletzungen der Menschen-
rechte flüchten, in der Schweiz Asyl be-
kommen. Als Resultat kennt das Schwei-
zer Asylgesetz seit 2008 frauenspezifische 
Fluchtgründe, die aber in der Praxis 
schwierig durchzusetzen sind. 

Kampagnen und Informationen zu 
weiblicher Genitalverstümmelung und 
Gewalt in der Famihe haben die Schwei-
zer Bevölkemng und die poUtischen Gre-
mien sensiblhsiert. Es ist Aufgabe der 
Politiker/innen und der Frauenorganlsa-
tionen aufinerksam den poUtischen Dia-
log zu verfolgen und immer wieder auf 
Gesetzeslücken aufmerksam zu machen. 

Negative Reaktionen auf den Bericht 

des Europarates gab es In Kreisen der ka-
tholischen Kirche in ganz Europa und in 
der Schweiz. Kathohsche Khchen- und 
Frauenorganisationen, die sich seit Jah-
ren in der Schweiz ffir eine offene Kh-
che einsetzen, haben den Bericht jedoch 
zustimmend zur Kennmis genommen. 

Zukunft der Frauenrechte im Kontext 
von Religion 

Die Zeit ffir Verbessemngen der Frauen-
rechte in den Rehgionen ist reif Bereits 
vor 40 Jahren hat die Schweizer Juristin 
Gertrud Heinzelmann in ihrer Eingabe 
an das Zweite Vatikanische Konzil die 
Zulassung der Frauen zum Priesteramt 
gefordert.*' Gertrud Heinzelmarm hat 
vor ihrem Tod ausgeffihrt, man müsste 
einen mutigen Bischof finden, der die 
Frauen zu Priesterinnen weiht. Dann 
müssten mutige Pfarreien cüese Prieste 
rinnen anstellen. In den vergangenen 40 
Jahren haben unzähhge Gremien und 
Einzelpersonen ebenfalls Eingaben mit 
ähnhchem Inhalt an che Glaubenskongre 
gation und che Bischöfe geschickt - bis-
her ohne Erfolg. 

Auch das Luzemer Kirchenparlament 
beffirwortet die Auffiebung des Pflicht-
zöhbates und die Zulassung der Frauen 
zum Priesteramt. In einer Petition an die 
Bischöfe im Jahr 2009 wmrde dieser An-
trag von weiteren kantonalen Kirchen-
parlamenten unterstützt. 

Wenn die kritischen Kräfte nicht ge 
hört und emst genommen werden,*"* 
entwickelt sich die Kirche nicht weiter. 
Die erstarrte und blockierte Situation in 
der katholischen Khche heute steht im 
Widerspmch zu den Lehren Jesu, wie ich 
sie verstehe. Jesus forderte die Menschen 
auf, weiterzugehen, sich weiterzuent-
wickeln, nicht stehen zu bleiben. Die 
ffindamentahstischen Kreise woUen al-
les beim Alten behalten. Ihre Argumen-
tation, dass austreten soU, wem es nicht 
passt, findet bei den in der Kirche be-
heimateten Frauen und Männer keinen 
Widerhall. 

Die aktuelle Diskussion in der Schweiz 
und in Europa 

Die Diskussionen um ein «Burka-Ver-
bot» in verschiedenen europäischen Län-
dem wie auch in der Schweiz fokussiert 
vermehrt den Blick auf die Diskriminie-
mng der Musliminnen im Namen der 
Religion. Islamwissenschafterinnen wie 
auch Buchautorinnen und Juristinnen 
muslimischen Glaubens wollen sich von 
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ifiren «Übervätem» befreien. Die Buch-
autorin Neda Kelek zum Beispiel hat 
mit ihren Büchem um die Integration 
des Islam in Deutschland die Diskussion 
nachhaltig geprägt. Sie argumentiert in 
Ihrem neuesten Buch «Mein Stteit mit 
den Wächtem des Islam»,*^ dass che Mus-
lime in Europa nicht sich selbst über-
lassen werden dürfen. Die «europäische 
Wertegemeinschaft» soUe Ihnen «durch 
eine klare PoUtik helfen, den Weg der 
Integration In die modeme Zivügesell-
schaft zu gehen. Dabei sind grosse Auf-
gaben zu bewältigen, che den Glauben, 
die Politik und den Alltag von uns Mus-
hmen betteffen.» Die Musliminnen und 
Muslime sollen selbst die Reform der Re-
ligion vorantreiben, indem sie «klug und 
massvoll die Stärkung der Rechte des 
Einzelnen mit Hilfe der europäischen 
Gesetze fördern. [...] Nur starke und 
selbstbewusste muslimische Frauen und 
Männer werden in einer modernen Ge-
sellschaft ihren Platz und ihre Identität 
finden.»" 

Muslimische Frauen leisten auch in 
der Schweiz einen zenttalen Beittag zur 
Diskussion. So berichteten im Mal 2010 
an der Deleglertenversammlung von 
alUance F, dem Bund Schweizerischer 
Frauenorganisationen, die Rechtsanwäl-
tln, Autorin und Publizistin Seyran Ate? 
sowie die Buchautorin und Lehrbeauf-
ttagte Elham Manea über Ihre eigenen 
Erfahmngen Im Kampf um die Frauen-
rechte und die Diskriminierung durch 
die Rehgion. Beide Frauen waren 2009 
bereits zu einem Hearing bei der Eidge 
nössischen Kommission ffir Frauenfra-
gen EKF eingeladen. Ihre Ausffihmngen 
haben die Sensibihsiemng bei den Zu-
hörerinnen gestärkt und sie auch darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Rechte, 
die wir in den vergangenen 40 Jahren in 
der Schweiz erkämpft haben, nicht 
leichtfertig wieder In Frage gestellt wer-
den dürfen. 

Die Zukunft wird zeigen, wie stark wir 
uns gegen Parallelgesellschaften und 
Rechtsplurahsmus wehren und aufinerk-
sam verfolgen müssen, wo und In wel-
chen Kreisen, Organisationen und Reh-
gionsgemelnschaften die Rechte der 
Frauen und ihre Freiheit beschnitten 
werden. 

Es muss uns hellhörig machen, wenn 
ein Schweizer musümischen Glaubens 
sich Im Femsehen In aUer ÖffentUchkeit 
nicht von der Steinigung angebhch un-
tteuer Frauen distanzieren will, werm 
eine 16-jährige Schweizerin pakistani-
scher Herkunft von ihrem Vater ermor-

det wird, weil sie so leben will wie ein 
junges Mädchen in der Schweiz, oder 
wenn nach dem Willen von Bischof 
Huonder in Chur der 6. Juni als «Tag des 
Lebens» begangen werden soll, als Erin-
nemng an den 2. Juni 2002. An diesem 
Tag haben die Schweizer Stimmberech-
tigten mit 72% der Ja-Stimmen che soge-
nannte «Fristenregelung» angenommen 
und damit bestimmt, dass ein Schwanger-
schaftsabbmch ffir die Frau keine sttaf-
rechthchen Folgen mehr haben kann. 

Die Frauen in den Organisationen, den 
Parteien, Komrrüssionen und Im Parla-
ment werden sich weiter daffir einset-
zen, dass das Erreichte erhalten bleibt 
und noch nicht Erreichtes vorangetrie-
ben wird. Durch eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit den reformwilligen Krei-
sen der Kirchen und Rehglonsgemein-
schaften werden zuküitftige Generatie 
nen die Ziele erreichen. 
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Thème principal: Droits des femmes - culture - religion 

Femmes et religion en Europe 
Résolution 1464 (2005)' de l'Assemblée pariementaire du Conseil de l'Europe 

En 2005, le Conseil de l'Europe a traité le 
thème «Femmes et religion en Europe». 
L'ancienne conseillère nationale Ros-
marie Zapfl-Helbling, auteure de l'article 
en allemand figurant aux pages ci-avant, 
siégeait alors en tant que membre du 
Conseil de l'Europe au sein de la com-
mission sur l'égalité des chances pour les 
femmes et les hommes et faisait offlce de 
rapporteuse sur ce thème. L'Assemblée 
pariementaire du Conseil de l'Europe a 
adopté au final la Résolution 1464, dans 
laquelle les Etats membres sont exhortés 
à prendre une série de mesures afin de 
lutter contre les violations des droits fon-
damentaux des femmes, commises au 
nom de la religion. 

Texte de la Résolution du Conseil de 
l'Europe 

1. La reUgion continue de jouer un rôle 
important dans la vie de nombreuses 
femmes européennes. Qu'elles soient 
croyantes ou non, la plupart des femmes 
sont affectées d'une manière ou d'une 
autre par la position des différentes re-
hgions à l'égard des femmes, direrte 
ment ou par le biais de leur influence 
ttaditionneUe sur la société ou l'Etat 

2. Cette influence est rarement In-
offensive: les droits des femmes sont 
souvent restteints ou bafoués au nom de 
la reUgion. Alors que la plupart des re-
ligions enseignent l'égaUté entre les 
femmes et les hoinmes devant Dieu, 
eUes leur attribuent des rôles différents 
sur Terre. Des stéréotypes de gerne me 
tivés par des croyances reUgieuses ont 
conféré aux hommes un sentiment de 
supériorité qui a abouti à un ttaitement 
discriminatoire des femmes par les 
hommes, allant même jusqu'au recours 
à la violence. 

3. A une exttémité de l'échelle figu-
rent les violations les plus graves des 
droits des femmes, comme les prétendus 
«crimes d'honneur», les mariages forcés 
et les mutilations génitales féminines, 
qui - quoique encore rares en Europe -
sont en augmentation dans certaines 
communautés. 

4. A l'autte bout de l'écheUe, on ob-
serve des formes plus subtiles et moins 
spertaculaires d'intolérance et de dis-
crimination, qui sont beaucoup plus ré-
pandues en Europe - et qui peuvent êtte 
tout aussi efficaces dans un but d'asser-
vissement de la femme, comme le reffis 
de remettre en question une cmlture pa-
triarcale qui considère le rôle de l'épouse, 
de la mère et de la femme au foyer comme 
le modèle idéal, et le reffis d'adopter des 
mesures positives en faveur des femmes 
(par exemple dans le cadre d'élections 
législatives). 

5. Toutes les femmes vivant dans des 
Etats membres du ConseU de l'Europe ont 
droit à l'égaUté et à la dignité dans tous 
les domaines de la vie. La Uberté de re-
Ugion ne peut pas êtte acceptée comme 
un prétexte pour justifier les violations 
des droits des femmes, qu'elles soient 
flagrantes ou subtiles, légales ou illé-
gales, pratiquées avec ou sans le consen-
tement théorique des victimes - les 
femmes. 

6. U incombe aux Etats membres du 
Conseil de l'Europe de protéger les fem-
mes contte les violations de leurs droits 
au nom de la religion, et de promouvoir 
et pleinement mettte en œuvre l'égahté 
entre les sexes. Les Etats ne doivent ac-
cepter aucun relativisme reUgieux ou iml-
turel en matière de droits des femmes. 
Us ne doivent pas accepter de justifier la 
discrimination et l'inégaUté touchant 
les femmes pour des raisons telles que 
la différendation physique ou biologique 
fondée sur ou imputée à la rehgion. Us 
se doivent de lutter contte les stérée 
types sur le rôle des femmes et des 
hommes, motivés par des croyances re-
Ugieuses, et ce depuis le plus jeune âge, 
y compris à l'école. 

7. L'Assemblée parlementahe exhorte 
donc les Etats membres du Conseil de 
l'Europe: 

7.1. à protéger pleinement toutes les 
femmes vivant sur leur territoire contte 
toute violation de leurs droits fondée sur 
ou attribuée à la rehgion: 

7.1.1. en mettant en place et en ap-
pUquant des poUtiques spécifiques visant 
à lutter efficacement contte toutes les 
violations du droit des femmes à la vie, 
à l'intégrité physique, à la hberté de 
circulation et au hbre choix du parte-
nahe, notamment les prétendus crimes 
d'honneur, les mariages forcés et les mu-
tilations génitales féminines, quels que 
soient le heu où ces violations sont com-
mises et la personne qui en est l'auteur, 
et quelle que soit leur justification. In-
dépendamment du consentement thée 
rique de la vlrtlme; ce qui signifie que la 
Uberté de reUgion ttouve ses Umites 
avec les droits de la personne humaine; 

7.1.2. en reffisant de reconnaîtte les 
codes de la fanhlle éttangers et les lois 
relatives au stamt personnel reposant 
sur des principes religieux qui violent 
les droits des femmes, et en cessant de 
les appliquer sur leur propre sol, en re-
négociant si nécessaire des ttaités bila-
téraux; 

7.2. à prendre position, notamment au 
sein d'instances intemationales comme 
les Nations Unies ou l'Union interparle 
mentalre, contte les violations des droits 
des femmes justifiées par le relativisme 
rehgieux ou culmrel partout dans le 
monde; 

7.3. à garantir la séparation nécessàhe 
entte l'Eghse et l'Etat pour que les fem-
mes ne soient pas soumises à des poU-
tiques et à des lois inspirées de la re 
llglon (par exemple la législation dans le 
domaine de la famille, du divorce et de 
l'avortement); 
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. -7.4. à vëUleri:à'cërqûe là liberté-d re 
hgioh et le rèspectde la çultiire.et de la 
tradition rielspientpâs à 
des.prétextes;à la justife 
tions des;drolb des fe 
lorsque dés fillespinlhèiirés sont coh-
ttalntes de se spimettré à dès codes re 
hgleüx-(y compris à des codés vestlmen-
tähes);'qüe lèiîr hbè^^ 
énlràyée.ouquei'acœ 
leur esit interdit par làfanûllé o là coin-
munauté;̂  

.J 7.5 '̂lorsque l'éducation rehgiéuse^èst 
permlse a Ijëcole.à vèiUer à ce que son 
èriselgnement; solt:\eh coftf^ avec 
lès principes d'égaUté 'des sexes; 

7^6-/à prendre .position contte.toute 
dotttirie reii^èuse än 
höh respeeffieùseî dé^ dejla per-
sonne hiimahie; étjpïûs paitidiûlèreméht 
eeüx; dés : femmèSi T et: reffiser de per-
mettre que de: telles dbctnnes exercent 
ùne; hiflüence'̂  sur leis 'décisions poh-
tlquès; - ' - , • " ' ; , 

/:7.7.Jà éntpuràgér;de màm le 
respect des (hoits dés femmes, de leur 
égahté et de leur dignité dans tous 
lès domaines de la vie par le dialogue 
avec des représeritants i des ; différentes 
religions, èt œuwe't:en.^,TO 
une entière égaUteidés sexés.dâris la se 
détê. "•' . 

Note.. . • 
î :biS(Mssion par l'Âsseinblée le"4̂^̂^ 20Ö5 
(26e séaricè) (voir Doc. 10670, rapport delà com-
mission surl'égaÙtë dês'châhces pour les feinihes 
et iës'homiries, rapporteuse: Mme Zàpfl-Hèlbling).. 
jMte'adopté'psùr^l'Àsseinblé^ 2005 
(26e séance)-:' 
pisponible.sur: 
hlip://assénibly.côe',in^ . 
bociiments/Workingpocs/pocOS 1569. 
htm , ' " • i .; '.' , 
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Verschleierte Muslimin im Mattenhofquartier in Bem. 

Demonstration gegen Rassismus in Bem, Juni 2010. 



Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Muslimische Parallelgesellschaften 
in der Schweiz? 
von ELHAM MANEA 

Die Eidgenössische Kommission für 
Frauenfragen EKF hat die Politologin 
Elham Manea mit einer Recherche zur 
Existenz muslimischer Parallelgesellschaf-
ten in der Schweiz beauftragt. Im Fokus 
des Interesses steht die Frage, unter wel-
chen Bedingungen Parallelgesellschaf-
ten entstehen können und was das für 
Frauen und ihre Rechte bedeutet. Die 
Nachforschungen in Basel und Zürich 
konnten die Existenz von Parallelgesell-
schaften nicht belegen, die schwache 
Datenlage wirft aber neue Fragen auf. 

Einleitung 

Gibt es muslimische ParaUelgeseUschaf-
ten In der Schweiz? In einem zunehmend 
polarisierten pohtischen Umfeld ist dies 
zu einer brennenden Frage geworden, 
die konttovers diskutiert wird. Bereits 
2006 hat der SVP-Nationalrat Walter 
Wobmann eine InterpeUation mit dem 
Titel «ParaUelgesellschaften in der 
Schweiz?» eingereicht, in der er den 
Bundesrat um Antwort ersuchte, wie er 
die Gefahr der Entstehung von musli-
nüschen ParallelgeseUschaften in der 
Schweiz beurteUt* 

Mit dem Ja zur Minarettverbotslnltia-
tive vom 29. November 2009 hat sich die 
Thematik akzentuiert. Zwar hat die 
VOX-Analyse der Universität Bem deut-
Uch gemacht, dass die Zustimmung zum 
Minarettverbot nicht als generelle Ab-
lehnung der in der Schweiz lebenden 
Mushme interpretiert werden kann. 
Aber gemäss den Beffirwortem ging es 
dämm, «ein Zeichen gegen die Ausbrei-
tung des Islam und des von ihm propa-
gierten GeseUschaflsmodeUs zu setzen».^ 

Ausserdem wmrde die SteUung der 
Frauen bei «musUnhschen Migranten» 
als wichtiger Gmnd zur Zustimmung ge-
nannt, unter anderem auch im feminis-
tischen Lager. So hat etwa die Feminis-
tin Juüa Onken die Meinung geäussert, 
dass die Minarettverbotsinitiative eine 
Stellvertreter-Diskussion sei, die sich 
gegen die «schleichende Patriarchahsie 

mng» der mushmischen Gesellschaft 
richte, und dass das Minarett nichts an-
deres als «die unterdrückten muslimi-
schen Frauen» symbolisiere.'' 

Offensichthch gibt es aber auch Be-
darf, die Problematik sachlich anzuge-
hen. Daher hat mich die Eidgenössische 
Kommission für Frauenfragen EKF beauf-
ttagt, einen Kurzbericht zu möglichen 
Parallelgesellschaften In der Schweiz, 
Insbesondere in Basel und Zürich, zu 
verfassen. Er soU die Vielschichtigkeit 
der Problematik ausleuchten, indem er 
zunächst den Begriff der ParaUelgeseU-
schaft selbst sowie deren Merkmale er-
klärt, dann zur Frage der Frauenrechte 
und ifirer Selbstbestimmung In einer Pa-
rallelgesellschaft Stellung nimmt und 
schhesshch aufzeigt, ob und gegebenen-
falls wo sich in der (Deutsch-)Schweiz 
Ansätze zu ParaUelgeseUschaften zeigen. 

Ausgehend vom Versuch, den Begriff 
ParaUelgeseUschaften zu definieren, wer-
de ich schrittweise Antworten auf diese 
Fragen andeuten. Die Informationen zur 
Situation in der Schweiz beziehe ich 
hauptsächlich aus 7 Expertinnen- und 
Experteninterviews, die ich im Juli und 
August 2010 mit Fachpersonen aus dem 
Intégrations- und Migrationsbereich im 
Raum Basel und Zürich geffihrt habe. 
Die Interviews dauerten durchschnitt-
lich 45 Minuten und konzentrierten 
sich auf die Thematik möglicher Paral-
lelgesellschaften in der Schweiz. 

Zum Begriff Parallelgesellschaften 

Obwohl der Begriff politisch geladen 
und entsprechend umstritten ist, können 
von einem theoretischen Standpunkt 
aus gesehen zwei Perspektivebenen un-
terschieden werden: 
a) de jure, werm in einem Land unter-
schiedliche Rechtssysteme ffir ethni-
sche oder religiöse Gemeinschaften gel-
ten. In diesem Fall bezeichnet der Staat 
selbst diese Gemeinschaften als recht-
hch unterschiedlich, wie zum Beispiel 
im Fall der religiösen Minderheiten in 
islamischen Staaten, den Indianern In 
den Vereinigten Staaten und Kanada 

oder auch bei Angehörigen ethnischer 
Minderheiten bzw. Migranten in Gross-
britannien. 
b) defacto, werm sich eine Minderheit 
dadurch von der Mehrheit unterschei-
det, dass sie eigene geschriebene oder 
ungeschriebene Regeln bei ihren Mit-
gUedem durchsetzt. 

Im ersten FaU spricht man auch von 
Rechtspluralismus, was «das Nebeneinan-
der zweier oder mehrerer rechtlicher 
Systeme innerhalb einer (staathchen oder 
geseUschafthchen) Organlsationsform»"* 
bezeichnet und als Begriff im Rahmen 
der Middle Eastem Area Studies etab-
hert wmrde. Dementsprechend gehtauch 
der Ausdmck Parallelgesellschaft auf ei-
nen Nahostexperten, den hbanesischen 
Historiker Albert Houranl zurück. 1947 
hat er die syrische Gesellschaft und ihre 
ethnisch, religiös und sprachhch frag-
mentierten Gmppen unter der osmanl-
schen Hertschaft untersucht, wobei er 
sie als «geschlossene Gemeinschaften» 
(closed communities) bezeichnet hat. 
Tatsächhch haben sich Im sogenannten 
MlUet-System anerkannte reUgiöse Gmp-
pen In voneinander gettennten, autone 
men Gemeinschaften organisiert, wobei 
jede Gmppe nach ihren jeweiUgen reU-
giösen und famiUären Gesetzen und Bräu-
chen lebte, und von einem rehgiösen 
Vorsitzenden geffihrt wurde.^ Houranl 
hat diese Gemeinschaften folgendermas-
sen beschrieben: «Im Grossen und Gan-
zen bUdeten cüese Gmppen geschlossene 
Gemeinschaften. Jede war eine Welt ffir 
sich, die von ihren Mitghedem uneinge-
schränkte Loyahtät verlangte. Die Wel-
ten berührten sich zwar, aber vermisch-
ten sich nicht miteinander; jede bettach-
tete die anderen mit Mlssttauen und se 
gar Hass».* 

Diese Art von geschlossenen Gemein-
schaften findet sich noch heute in ara-
bischen und islamischen Ländem wie 
etwa Syrien, Libanon, Ägypten, Indone-
sien und Malaysia, die den Rechtsplura-
hsmus als Bestandteil ihrer Rechtsord-
nung bettachten. 

Die zweite Bedeutung des Begriffs Pa-
rallelgesellschaften ist neueren Damms 
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und europäisch geprägt. Sie steht im Zu-
sammenhang mit dem demografischen 
Wandel, der in den westeuropäischen 
Ländem nach dem Zweiten Weltkrieg 
eingesetzt hat, als verschiedene Sttöme 
von Immigranten einzuwandem began-
nen. Einige kamen aus wirtschafUichen 
Gründen (Arbeitskräfte aus Spanien, Ita-
lien, Griechenland, Portugal und der 
Türkei), andere aus den früheren Kole 
nien (Nordafrikaner in Frankreich, Inder 
und Pakistaner in England). Als Folge der 
Kriege und pohtischen Umwälzungen in 
Sri Lanka, Im ehemahgen Jugoslawien 
und Somaha setzte in den achtziger und 
neunziger Jahren eine neue Wehe der 
Zuwandemng ein. Die Immigrantinnen 
und Immigranten begannen sich ent-
lang ethnischer und rehgiöser Linien zu 
organisieren, verkehrten In gettennten 
kulturellen und sozialen Einrichtungen 
und brachten zuweilen auch andere Nor-
men und Wertvorstellungen nüt. Das 
hat in Europa zu einer Debatte um Mi-
gration und Integration geffihrt, die seit 
den Terroranschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 die Reügionszugehörigkeit stark 
in den Mittelpunkt stellt. 

Der Begriff der ParaUelgeseUschaft wmr-
de hn Zusammenhang nüt der Immigra-
tion aus islamischen Ländem aber be 
reits 1996 erstmals erwähnt. Der Biele 
felder Soziologe Willhelm Heitmeyer 
benutzte den Ausdmck in einer Unter-
suchung zur islamisch-fundamentalisti-
schen Orientiemng bei ffirkischen Ju-
gendlichen in Deutschland, die er wie 
folgt zusammenfasste: «Es besteht die 
Gefahr, dass rehglös-poUtische Gmppen 
eine schwer durchschaubare «ParaUelge 
Seilschaft» am Rande der MehrheltsgeseU-
schaft auftauen könnten».^ Heitmeyer 
hat in seinem Artikel den Begriff jedoch 
nicht welter definiert und seine Aussa-
ge löste kein grosses Echo aus. Erst in 
den Jahren 2003/2004, als Pohtik und 
Medien die Migrationsproblematik zu 
thematisieren begannen, wurde Paral-
lelgesellschaft als Schlagwort populät 
Zugleich wurde der Ausdmck aber auch 
heffig kritisiert und als fremdeitfelnd-
Uch bezeichnet, weil er Migrantinnen 
und Migranten als nicht zur Mehrhelts-
geseUschaft zugehörig abstemple.* 

Aus einer sozialwissenschafUlchen Per-
spektive herrscht Unklarheit und Unei-
nigkeit über den Inhalt des Begriffs. 
Nach Meinung des Erziehungswissen-
schafters Georg Auemheimer kann man 
nur von einer ParaUelgeseUschaft spre 
chen, «wenn eine Minderheit nach einer 
eigenen, nicht nur von der Mehrhelts-

geseUschaft abweichenden normativen 
Ordnung lebt, sondem nach Werten und 
Normen, die den Gesetzen und dem heu-
te universellen Rechtsverständnis, d.h. 
spezieU den Menschemechten, zuwider 
laufen».' 

Die Pohtologln Kerstin E. Flnkelsteln 
betont wie Thomas Meyer, dass es eine 
anerkannte und gültige Definition die-
ses Begriffes bislang nicht gibt. Meyer 
schlägt deshalb eine Definition per 
Merkmale vot dass also soziale KoUek-
tive als ParallelgeseUschaften bezeich-
net werden können, wenn auf sie in aus-
schlaggebendem Masse die folgenden 
Charakteristika zutteffen:*" 
• sozial homogen oder heterogen; 
• ethnokulturell bzw. kulmrell-religiös 
homogen; 
• nahezu vollständige lebenswelthche 
und zlvUgeseUschafthche sowie welt-
gehende Möghchkeiten der ökonomi-
schen Ségrégation; 
• nahezu komplette Verdoppelung der 
mehrheitsgesellschaflhchen Instlmtie 
nen; 
• formal freiwillige Form der Ségré-
gation; 
• siedlungsräumhche oder nur sozial-
Interaktive Ségrégation, sofem die 
anderen Merkmale erfüllt sind. 

Gibt es muslimische Parallelgesellschaf-
ten in der Schweiz? 

Auf die Frage, ob in der Schweiz Pa-
rallelgeseUschaften existieren, Ist die 
Antwort meiner Inteniew^artnerlrmen 
und -partner zurückhaltend: «Dazu gibt 
es sehr wenig Information. Es fehlt se 
wohl an quantitativen als auch an qua-
htativen Daten. Das Thema ist nicht er-
forscht.» 

Es scheint aber klar, dass es eine Paral-
lelgesellschaft nach den oben erwähn-
ten Merkmalen von Meyer, wie man sie 
zum Beispiel in Vororten anderer eure 
päischer Städte beobachten kann, in der 
Schweiz nicht gibt. Die Schweiz ist nicht 
«vergleichbar mit Ländem wie Frank-
reich oder England». 

Natürüch finden sich in jeder Stadt 
«Orte, wo gewisse Ethnien und Scffich-
ten sehr stark vertreten sind». Das ist si-
cher der Fall im Kanton Basel-Stadt In 
Klelnbasel, Sankt Johann, Gundeldlngen, 
oder im Fraumatt in liestal und im Kan-
ton Zürich in Schheren, Dietikon und 
Opfikon, wo der Ausländeranteil bis zu 
44 Prozent bettägt. Diese Gebiete zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie oft, aber 
nicht immer, ethnisch durchmischt 

sind (20-40 Nationahtäten) und nicht 
nur von schlecht qualifizierten Migran-
tinnen und Migranten, sondern auch 
Schweizerinnen und Schweizem mit re 
lativ niedrigem Einkommen bewohnt 
werden: «Es geht immer um bilhge Woh-
nungen.» 

Diese Feststellung der Fachpersonen 
deckt sich mit der Analyse des Bundes-
rats. In seiner Antwort auf die eingangs 
erwähnte Interpellation von SVP-Natie 
nahat Walter Wobmann heisst es: 

«In der Schweiz gibt es weder Ghettos 
noch rechtsfreie Räume, in denen pa-
rallelgesellschaftUche Stmkmren auf al-
len Ebenen dominieren. Allerdings exis-
tieren vereinzelte Zonen, in denen sich 
Marglnahsiemngstendenzen zu verfes-
tigen beginnen; dies eher in den kleine-
ren und mittelgrossen Städten, da im 
Gegensatz zu den Grossstädten hier ein 
Problembewusstsein oft fehlt und noch 
wenig Erfahmng im Umgang mit dem 
Phänomen vorhanden ist. Gewaltausbrü-
che wie in den französischen Vororten 
oder eigentUche ethnische Konffikte sind 
in der Schweiz aufgmnd der historisch 
gewachsenen, kleimäumlgen Siedlungs-
weise nicht zu erwarten. Die flächende 
ckende Identlfiziemng von Quartieren 
mit höheren Risikofaktoren und die ge 
naue Analyse der Auswirkungen auf die 
Kriminahtät sind aufgmnd unvollstän-
diger und uneinheitilcher Datengmnd-
lage und -auswertung momentan nur 
eingeschränkt möghch. Auch der Inte 
grationsbericht des Bundesamtes ffir Mi-
gration BFM (2006) steht fest, dass es in 
der Schweiz keine ausgeprägte klein-
räumhche Ausgrenzung einzelner Bevöl-
kemngsgmppen gibt, wie cUes von Gross-
städten im Ausland bekannt ist. Die 
räumliche Ségrégation befindet sich auf 
einem tiefen Niveau, ist jedoch insbe 
sondere seit den neunziger Jahren leicht 
im Steigen begriffen. Im Bereich der re-
Ugiösen und kultureUen Spannungsfel-
der kommt der Bericht zum Schluss, 
dass das föderahstische System der 
Schweiz bisher angepasste Lösungen er-
möghcht hat.»** 

Wenn man spezifisch nach der mögh-
chen Entstehung musUmischer Parallel-
gesellschaften In der Schweiz fragt, plä-
dieren die von mir befragten Personen 
ffir eine Dlfferenzlemng. Denn es gibt 
weder den Islam noch die Muslime In der 
Schweiz, sondem Gemeinschaften, die 
weder ethnisch noch kulturell, sozle 
ökonomisch oder sprachhch eine Ein-
heit bilden. 
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Gemäss dem Bericht «Mushme In der 
Schweiz» der Eidgenössischen Kommis-
sion ffir Migrationsfragen EKM (2010), 
zählt die muslimische Gemeinschaft 
in der Schweiz über 300 000 Personen 
(Volkszählung 2000) und weist che fol-
genden Hauptmerkmale auf: 
1. Die nationale und kultureUe Her-
kunft, sowie die individuellen Migrati-
onsgründe, sind sehr vielfaltig. 
2. Es handelt sich vorwiegend um Sun-
niten europäischen Urspmngs, in erster 
Linie vom Balkan und aus der Türkei 
(ca. 90 Prozent). 
3. Der größte TeU sind junge Männer 
und Frauen, die vorwiegend in Städten 
leben.'^ 

Diese Merkmale lassen sich weitge 
hend auf Basel und Zürich übertragen: 
In Basel-Stadt und Basel-Landschaft le 
ben schätzungsweise je 19 000 Mushme. 
Zu Basel-Stadt gibt es detallUertere An-
gaben: Ende 2009 wurden in Basel-Stadt 
18 391 MusUminnen und Muslime ge-
zählt (Achtung: cüese Zahlen sagen nichts 
über die institutionelle Zugehörigkeit 
aus, sondem lecügUch über die Glaubens-
zugehörigkeit). Es handelt sich dabei vor-
wiegend um Migrantinnen und Migran-
ten aus Ex-Jugoslawien (hauptsächhch 
Kosovo Albaner und Bosnier) und der 
Türkei (Kurden sowie türkische und kur-
chsche Aleviten).*-' Ebenfalls detailUerte 
Angaben gibt es ffir den Kanton Zürich. 
Dort stammt cUe Hälfte der ca. 66 000 Mus-
Uminnen und Muslime aus dem Balkan 
(Bosnien-Herzegowina, Mazedonien se 
wie Albanien). Die zweitgrößte Gmppe 
(rund 20 Prozent) ist tihkischer Herkunft. 
Knapp 10 000 Personen (14 Prozent) der 
muslimischen Bevölkemng besitzen den 
Schweizer Pass. Diese Gmppe setzt sich 
aus eingebürgerten Personen, Konverti-
ten sowie aus Kindem von Schweizer Mus-
hmlnnen und Mushmen zusammen.*"* 
Angesicht dieser Vietfalt und Heteroge-
nität betonen che Befragten, dass die 
Rehglonszugehörigkeit nicht der ent-
scheidende Faktor in der Diskussion um 
ParaUelgesellschaften ist. 

Ich komme später darauf zurück. 
Bemerkenswerterweise werden als ers-

tes Beispiel ffir Gmppiemngen, die fast 
ausschüeßhch unter sich bleiben, uni-
sono die engUschsprachigen Gemein-
schaften in Zürich und Basel genannt. 
Die Mitgheder dieser Gmppe sind zu-
meist hoch qualifiziert und bestens in 
die (engUschsprachige) Kulmr an ihrem 
Arbeitsplatz integriert. Aber sie sdücken 
ihre Kinder in enghschsprachlge Schu-
len, so dass deren Freundeskreis stark 

auf jenen Sprachraum beschränkt ist. 
ZweifeUos handelt es sich um eine zwar 
sehr Interkulmrelle Gemeinschaft, die 
jedoch wenig bis gar keinen Kontakt zur 
angestammten Basler oder Zürcher Be 
völkemng pflegt. 

Als weitere Gmppe werden die porm-
giesischen Migrantinnen und Migranten 
im Kanton Zürich erwähnt: Sie verste 
hen sich als klassische Gastarbeiter, die 
in der Schweiz ledighch ein Auskommen 
suchen und In überdurchschnitthchem 
Mass an der späteren Rückkehr in die 
Heimat orientiert sind. Dies hat nega-
tive Folgen ffir ihre Deutschkermtrüsse, 
die gemessen an allen grösseren Auslän-
dergmppen am schwächsten entwickelt 
sind. Andererseits sind sie überdurch-
schnittUch gut in Vereinen organisiert, 
wo man sich untereinander tr iff i , besu-
chen häufig eine Kirche und gelten als 
gut vernetzt 

Wirtschafthch gut integriert, aber im 
Niedriglohnsektor, sind auch die Tamilln-
nen und Tamilen. Sie werden geschätzt 
ffir ihre Arbeitsethik und sie sind ex-
ttem bildungsorientiert (der Bildungs-
erfolg von tamlUschen Jugendlichen ist 
ungleich grösser als etwa bei den Portu-
giesen). Die von mir befragten Fachper-
sonen haben aber wiederholt gemut-
masst, dass die tamllische Gemeinschaft 
in der Schweiz eine sozial geschlossene 
Gmppiemng bildet. Ein Anzeichen da-
ffir ist der stark überdurchscfinitthche 
Wunsch der Famihen, dass auch In zwei-
ter Generation innerhalb cheser Gemein-
schaft geheiratet wird. Es macht den An-
schein, dass es auch ffir die bereits in der 
Schweiz geborenen TamiUnnen und Ta-
milen schwierig ist, «aus diesem engen 
sozialen Geflecht herauszutteten». 

Wh haben also zunächst drei Teilgmp-
pen von Migranten identifiziert, cUe zwar 
geme unter sich bleiben, aber alle wirt-
schafthch gut integriert sind und - mit 
Ausnahme der Tamilinnen und Tamilen 
- ttotz des parallelen sozialen Netzes 
nicht mit spürbaren Integrationsproble-
men assoziiert werden. 

Vor diesem Hintergmnd muss ein-
schränkend erwähnt werden, dass die 
meisten meiner Inteniewpaitnerinnen 
und -partner Bedenken gegenüber dem 
Begriff «ParaUelgeseUschaft» angemeldet 
haben. Indem der Ausdmck nur ffir Mi-
grantinnen und Migranten gebräuchhch 
sei, werde suggeriert, die Mehrheltsge 
Seilschaft sei homogen, was natürlich 
nicht der Reahtät entspricht. Sowohl Men-
schen mit als auch ohne Migrationshin-
tergmnd bewegen sich in der Schweiz 

gleichermassen in verschiedenen Teil-
gmppen. Dass die Migranten verstärkt 
den Kontakt zur eigenen Gmppe suchen, 
ist als normal zu bettachten, da man 
sich in einer ungewohnten Umgebung 
bei den Landsleuten Unterstützung und 
Geborgenheit erhoffi. 

Problematisch wird die Simation erst 
dann, wenn diese Gmppe ausschhess-
hch unter sich bleiben will, eine soziale 
KonttoUe gegenüber ihren Mitghedem 
ausübt, diesen das Recht auf Individuel-
le Selbstbestimmung verweigert, den gel-
tenden nationalen Gesetzen und dem 
urüverseUen Rechtsverständiüs zuwider-
handelt und zu einer Last ffir den Sozi-
alstaat wird. Mit anderen Worten: Wenn 
eine Gmppe sich dergestalt zu einer ge 
schlossenen Gmppe wandelt, dass Inte 
gration spürbar ausbleibt und Men-
schenrechte verletzt werden. Um an den 
Ausgangspunkt dieses Artikels zurück-
zukehren, ist daher zu fragen, ob diese 
Charakteristiken auf geschlossene Gmp-
pen irmerhalb der Migranten aus islami-
schen Ländem zutteffen und inwiefem 
dies ffir Frauen besonders problema-
tisch ist. 

Obwohl jegUche statistische Daten feh-
len und ttotz der verständUchen Zu-
rückhaltung der von mir befragten Per-
sonen, generelle Aussagen zu machen, 
lassen sich zumindest zwei Tendenzen 
erkennen, was cUe Selbstbestimmung 
der Frauen und üire Rechte betrifft: 

Erstens: Die Reügionszugehörigkeit ist 
rücht der entscheidende Faktot sondem 
die sozlo-ökonomlsche Stmkmren und 
das Bildungsniveau. «Die SteUung der 
Frau ist ein Problem bei den unteren se 
zialen Schichten und den schlecht aus-
gebildeten Migranten der ersten Gene 
ration, die direkt aus den Dörfern der 
Osttürkei oder aus Stammesbezirken hn 
Balkan kommen und Ihre Trachtionen 
nicht gleich ablegen können.»*^ Mit die 
sen Worten hat sich der Präsident der 
Aargauer MusUme nach der Minarettab-
stlmmung zu Stellung der Frau bei mus-
limischen Menschen mit Migrations-
hintergmnd geäussert. Diese Meinung 
teilen auch die befragten Expertinnen 
und Experten. SteUverttetend daffir ist 
die folgende Aussage: «Es handelt sich 
zumeist um schlecht quaUfizierte Perse 
nen aus patriarchalischen Stmkmren, 
die auf der Suche nach Identität sind. 
Hier findet eine Regression statt, weil sie 
sich zurück nach Hause orientieren und 
sich teilweise ttaditioneller als in der 
Heimat verhalten.» 
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Aber was genau bedeutet dies ffir Frau-
en in einer geschlossenen Gesellschaft 
in Bezug auf ihre Selbstbestimmung 
und Rechte? Aufgmnd der Erfahmng 
einiger der befragten Personen ergibt 
sich ein beunmhlgendes Bild. Eine Inte 
grationsbeaufttagte hat es so formuhert: 
«Durch Isolation und eigene Regelungen 
entziehen sich ParaUelgeseUschaften der 
hiesigen geseUschaftüchen ReaUtät. Die 
soziale KonttoUe durch cUe eigene Gmp-
pe wächst dadurch. Wenn es sich dabei 
um patriarchahsche GeseUschaften han-
delt, werden die Frauen ihrer Möglich-
keiten beraubt. Ich kenne insbesondere 
die Simation, wenn junge Frauen aus 
dem Heimaüand nachgezogen werden. 
Da ist auf der einen Seite der junge Mann 
in der Schweiz, der ein bisschen Deutsch 
kann, arbeitet, aber häufig noch mit 
den Eltem zusammenwohnt, und dort 
kommt das junge Mädchen aus dem ei-
genen oder dem Nachbardorf. Sobald der 
junge Maim ausser Haus ist und das Paar 
zusammenlebt, ist die Braut der Familie 
des Bräutigams ausgeüefert. Es beginnen 
die Schikanen der Schwiegermutter und 
das Mädchen darf nicht allein zum 
Deutschunterricht; der Schwiegervater 
bringt und holt es wieder ab.» 

Eine Kulturvermittierin, (he selbst alba-
nische Wurzeln hat und seit mnd 10 Jah-
ren mit bildungsfemen Frauen aus dem 
Kosovo arbeitet, bestätigt diese Scffilde-
mng. Ebenfalls bestätigt sie, dass die Re 
Ugion der Frauen, seien sie nun Muslimin-
nen oder Katholikinnen, Irrelevant ist in 
diesem Zusammenhang; die Stmkmren 
der sozialen KonttoUe sind stets diesel-
ben. 

Zweitens: Obwohl Rehgionszugehö-
rigkelt nicht der entscheidende Faktor 
ist, spielt rehgiöser Fundamentahsmus 
eine Rolle in der Entstehung von ge-
schlossenen GeseUschaften. «Fundamen-
talistische Tendenzen stehen in einem re 
lativ grossen Widerspmch zu den Zielen 
der Integration. Unabhängig von der Form 
der Reilglon; Das ReUgiöse ist meist stär-
ker als das KulmreUe.» Dabei untersttei-
chen sämthche meiner Inteniewpartne 
rinnen und -partner, dass es ohne Belang 
Ist, von welcher Reügion die Rede ist: 
«Das trifft meines Erachtens nicht nur 
ffir Migrantiimen und Migranten zu, 
sondem auch ffir Schweizerinnen und 
Schweizer. Ich denke beispielsweise ans 
Emmental, wo es evangeUkale Freikir-
chen (gibt). Das sind Schweizerinnen 
und Schweizer und keine Zugewander-
te. (...) Es handelt sich um eine soziale 
Gmppe, die versucht, in sich geschlos-

sen zu bleiben und auch Konffikte unter 
sich zu regeln - ohne dass auf unsere de 
mokratischen Instimtionen zurückge-
griffen wird.» 

Sprechen wir spezifisch von islami-
schem Fundamentahsmus, so betonen 
die Integrationsbeauftragen in den Kan-
tonen Zürich und Basel, dass es sich um 
eine sehr kleine Gmppe handelt. Im 
Kanton Basel zum Beispiel hat die «Er-
fahmng der letzten Jahren gezeigt, dass 
der Staat nicht gmndsätzhch Probleme 
mit dem Islam hat, sondem der Staat hat 
tendenziell Reibungsflächen mit den 
kleinen Gmppen der Sttenggläublgen, 
gerade im öffenthchen Bereich, der 
Schule zum Beispiel». In diesem Zusam-
menhang wird auch herausgestrichen, 
dass es sich um eine kleine Gmppe der 
zweiten oder dritten Generation han-
delt die unter sich bleibt ffir Geschlech-
tertrennung einsteht, frommer ist als 
ihre zugewanderten Eltem und sich klar 
von ihnen abgrenzt. Diese Gmppe ver-
steht sich als Schweizer MusUme. Das 
aus Biel bekannte Phänomen der Kon-
vertiten ist jedoch in Zürich wie auch in 
Basel nicht verbreitet. 

Aufgmnd der mangelhaften Daterüa-
ge können keine wissenschaftlich ffin-
(herten Aussagen darüber gemacht wer-
den, welche konkreten Auswirkungen 
diese «Frömmigkeit» auf die Selbstbe-
stimmung der Frauen hat. Dazu bräuch-
te es eine quahtative Forschung, die die 
Sicht der Frauen einbezieht. Es müsste 
auch untersucht werden, ob es informel-
le rehgiös-rechtllche Stmkturen gibt, 
die das Verhalten und die (familiären) 
Beziehungen innerhalb solcher Gmp-
pen regulieren. 

Schlusswort 

Die eigenthch relevante Frage, die aus 
meiner Sicht gesteUt werden muss, lau-
tet nicht, ob es in der Schweiz mushmi-
sche ParaUelgeseUschaften gibt, sondem, 
ob es geschlossene Gmppen gibt, die so-
ziale KonttoUe auf ihre Mitglieder (ob 
weibüch oder männhch) ausüben, deren 
Recht auf in(üvldueUe Selbstbestimmung 
verweigem, und die den geltenden na-
tionalen Gesetzen und dem universellen 
Rechtsverständrüs zuwiderhandeln. Aber 
mit (heser Frage wird die Aufgabe ange-
sichts der mdlmentären Datenlage nicht 
einfachet Dementsprechend hat dieser 
Artikel mehr Fragen hervorgebracht als 
Antworten geliefert. Zwei Tendenzen 
sind jedoch sichtbar: 

Erstens; Rehgionszugehörigkelt per se 
ist nicht der entscheidende Faktor in der 
Entstehung von geschlossenen Gesell-
schaften, die negative Auswirkungen auf 
das Leben der Frauen haben, sondem 
die sozio-ökonomlschen Stmkmren und 
das Bildungsniveau. 

Zweitens: rehgiöser FundamentaUsmus 
spielt hingegen sehr wohl eine Rolle bei 
der Entstehung von geschlossenen Ge-
seUschaften. 

Es besteht ein ausgewiesener Nach-
holbedarf an Forschung zur Simation 
von Frauen, die in geschlossenen Gmp-
pen und Gemeinschaften leben. Erst 
durch umfassende Forschung mit Befra-
gung der Frauen können verlässUche 
Aussagen darüber gemacht werden, wel-
che konkreten Einschränkungen ihrer 
Gmndrechte diese Frauen erfahren und 
was zu tun ist, damit sie ihre Rechte ver-
mehrt wahmehmen können. Solche Un-
tersuchungen bedingen einen Vergleich 
zwischen verschiedenen Migrantengmp-
pen mit untersdüedlichem reUglösem 
und sozlo-ökonomischem Hintergmnd. 
Wichtig wäre dabei auch ein Vergleich 
der GeschlechterroUen innerhalb ffin-
damentallstischer Kreise - seien chese 
nun muslimisch, christhch oder jüdisch. 
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Diplomierte Pflegefachfrau und Diakonisse im Alters- und Pflegeheim Oranienburg, Bem. 
Diakonissen sind Frauen, die einer evangehschen Schwesternschaft angehören und ihr 

Leben in den Dienst der evangelischen Glaubenslehre stellen. 



Diakonisse in traditioneller Tracht im Garten des Diakonissenhauses, Bem. 



Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Die weiblichen Männerkirchen der Schweiz 
von INA PRAETORIUS 

Im Jahr 1980 wählten zwei reformier-
te Schweizer Landeskirchen, Aarau und 
Genf, Frauen als Klrchematspräsiden-
tinnen. Beide, Silvia Michel und Nicole 
Fischer-Düchable, leiteten die GescW-
cke hirer Kirche über mehrere Jahre.* 
Heute, dreissig Jahre spätet stehen be-
reits mehr als ein Drittel der sechsund-
zwanzig khchhchen Exekutiven unter 
weibhcher Leimng,^ wobei sich die gros-
sen Landeskirchen bezeichnenderweise 
Zeit lassen: Bem und Zürich wmrden bis 
heute nur von Männem präsidiert. Eine 
Zürcherin (Jg. 1948) meint dazu: «Es ist 
weiterhin so, dass Männer und Frauen 
nicht nüt gleich langen Spiessen fechten. 
Männer sind öffenthch besser vemetzt. 
Zum Beispiel spielen das Zunftwesen 
oder die Rotarier nach wie vor eine gros-
se Rolle, also Bereiche, zu denen Frauen 
stmkmreU keinen Zugang haben. Dazu 
kommt ffir viele Frauen die zusätzhche 
Belastung - oder vielmehr Bereiche 
mng? - durch Haushalt und Klndet die 
zur Folge hat, dass Frauen eher weniger 
konventioneU karriereorientiert denken 
und agieren.»'' Entsprechend arbeiten 
sie In weniger gut abgesicherten Posi-
tionen, leisten daffir aber weiterhin den 
LöwenanteU der ehrenamthchen Arbeit"* 

Im rönüsch-kathoUschen Sonntags-
gottesdienst einer ländUchen Gemeinde 
predigt eine Pastoralassistentin über die 
HeiUge Geistkraft. Sie bezieht sich dabei 
auf Forschungen der Schweizer Alttesta-
mentlerin Helen Schüngel-Sttaumann^ 
und auf die Ausstellung «Gott weibUch», 
die hn Wmter 2007/2008 im «Musée 
d'Art et d'Füstohe» in Fribourg zu sehen 
war.* Die Kirche ist gut geffiUt, in den 
vordersten Reihen sitzen altgediente 
Pfarteirätinnen, die Informationsbeauf 
fragte des Bistums, langjährige Aktivis-
tinnen der Frauen- und Müttergemein-
schaft, Ordensfrauen und Katechetinnen. 
An der Orgel wirkt eine Frau - und ein 
paar Männer sind auch im Raum. Gäbe 
es da nicht diese Grenze des exklusiv 
männhchen zöhbatären Priestertums 
und der mit ihm verknüpften Sakra-
mentsverwaltung, die Kirche böte an 
(hesem Sormtagmorgen ein annähemd 
exklusiv weibhches Bild. Würde nun al-
lerdings jemand eine Rechnung darüber 

ersteUen, wie viel Geld am Monatsende 
auf den Konten der beteiUgten Frauen 
und Mäimer ankommt und wie es um 
Ihre Alterssichemng bestellt ist, das 
Ergebnis würde eher nicht auf vollstän-
dig erreichte Geschlechtergerechtigkeit 
deuten. 

Eine knapp dreissigjährige Pfarterin, 
seit 2009 teilzelthch In einer städtischen 
Gemeinde in der Ostschweiz tätig, kon-
statiert: «Von Gleichstellung würde ich 
geffihlsmässig nicht reden. Bewirbt sich 
zum Beispiel ein werdender Vater auf 
eine Stelle, sieht niemand ein Problem. 
Eine werdende Mutter wird dagegen 
eher nicht angestellt. Das BUd vom 
(Herrn Pfarrer>, dem grossen allwissen-
den Mann, ist in den Köpfen vieler Ge 
melndeglleder noch fest verankert. 
Trotzdem: es gibt ffir uns Frauen viele 
Lebens- und Aktionsmöghchkeiten in 
der Khche!» 

Als ich im Jahr 1978 zum Smdlum 
nach Zürich kam, gab es weit und breit 
keine Theologieprofessorin. Inzwischen 
lehren an allen theologischen Fakultä-
ten der Schweiz je einige wenige Frauen. 
An manchen, damnter an den römlsch-
kathohschen Fakultäten Fribourg und 
Luzem, amteten bereits Dekaninnen. 
Seit dem 1. August 2010 lehrt am christ-
kathohschen Departement der Theole 
gischen Fakultät Bem (üe Im Jahr 1996 
zur weltweit ersten christkathohschen 
Priesterin ordinierte Angela Berhs.' 
Bei den Theologiesmdierenden hat der 
Frauenanteil vielerorts die 50-Prozent-
Marke überschritten. 

Auf der Webseite der im Jahr 1990 ge-
gründeten überkonfessioneUen Freikh-
che ICF (Intemational Christian FeUow-
sWp)* gibt es ein «Ladies' House». Hier 
werden Frauen aufgefordert, «Gott zu 
verttauen und ihre einzigartige Persön-
hchkelt zu entdecken».' Angeboten wer-
den zum Beispiel gottes(hensthche 
«Ladies' Specials» oder ein «Ministry 
Morgen» ffir junge Mütter, mit Klnder-
betteuungsangebot. Die professioneUen 
Fotos fröhhcher junger Leute, die diver-
se Kursangebote zu Themen wie Ehevor-
bereitung, Leadership und Bibelstudium 
zieren, erwecken den Eindmck eines im-
verkrampften Umgangs mit Geschlech-

terfragen. Patriarchatskritische Debat 
ten, wie sie die akademische feministi-
sche Theologie seit vierzig Jahren prä-
gen, werden hier eher vermieden: Mehr 
als Recht, Gesetz und kritischer Theole 
gle scheint man dem allversöhnenden 
Geist Jesu Christi zu verttauen - und 
wohl auch eingebürgerten Geschlech-
terstereotypen, die, aUer egaUtären Rhe 
torik zum Trotz, daffir sorgen, dass er-
weckte junge Frauen sich eher von 
Family-, junge Männer eher von Leader-
shlp-Kursen angezogen ffihlen. Verbote 
Im sttengen Sinne, wie sie in einigen 
strenggläubigen älteren Freikhchen noch 
aufrechterhalten werden, scheint es 
hier aber nicht mehr zu geben. 

Eine Zürcher Pfarrerin, die selbst noch 
erlebt hat, dass ordinierte Theologinnen 
in ihrer Kirche eigenstän(hg keine Ge 
meinde leiten durften,*" steht im Mai 
2010 fest: «Mir scheint, die rechtliche 
Gleichheit von Frauen und Mäimem ist 
erteicht, und die reale Situation hat sich 
Insofem verändert, als es viel mehr Pfar-
rerinnen gibt als noch vor (heissig Jah-
ren. Viele Gemeinden besetzen ihre 
Pfarrämter gem mit Personen beiderlei 
Geschlechts. Es ist aber ähnhch wie 
beim Lehrerbemf jetzt wird vielerorts 
schon <VerweibUchung) beklagt... Alte 
RoUenvorsteUungen sind zählebig, denn 
unter anderem geht es ja aUemal auch 
um Macht.» Neuer(hngs geht das Wort 
von der «Gendermüdigkeit» um. Dass, 
ttotz rechthcher Gleichstellung, Männer 
die abgesicherten 100-Prozent-SteUen be 
setzen, während Frauen in prekären 
oder unbezahlten Arbeitsverhältnissen 
die notwendige Sozialarbeit leisten und 
nebenbei die Kirche durch Innovative Li-
turgien** und katechetische Kleinarbeit 
am Leben erhalten, wird tendenzieU wie 
der eher hingenommen als vor zwanzig 
Jahren. Man möchte eben «wieder mal 
etwas anderes machen als Gender». 

Nach der rechtlichen Gleichstellung: 
die Veränderung der Mentalitäten 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen: 
In den vergangenen drei Jahrzehnten 
hat sich die kirchüche Landschaft der 
Schweiz hinsichtlich der Geschlechter-
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verhälmisse tiefgreifend gewandelt. Ab-
gesehen vom noch immer bestehenden 
Stein des Anstosses, dass Frauen in der 
römisch-kathohschen Kirche mcht zum 
Priesteramt zugelassen sind, ist die 
rechtiiche Gleichstellung weitgehend 
erreicht. Da sie allerdings nicht aute 
matisch reale Gleichbehandlung oder 
gar Gerechtigkeit in einem umfassen-
den Sinne nach sich zieht, da mentale 
EinsteUungen erhebhch zählebiger sind 
als Paragraphen, präsentiert sich die 
Szene heute als ein unübersichthches 
Puzzle: Die klassischen Konstellationen 
«Priester mit Haushälterin» und «kinder-
reiche Pfarrfamihe mit hochengagier-
ter, unbezahlt zuarbeitender Pfarrfrau» 
sind zwar selten geworden, formen aber 
nach wie vor die Erwartungen vieler Ge 
meindegliedet Das Klischee der unter-
würfigen christhchen Ehefrau, die sich 
ganz ffir Kindet Küche und Kirche auf-
opfert und keine Hosen ttägt, weil Mose 
es ihr verboten hat (Dm 22, 5), ist allen-
faUs noch in fundamentaUstischen Rand-
gmppen als ReaUtät auffindbar, was al-
lerdings nicht bedeutet, dass Männer die 
soziale, erzieherische und pflegerische 
Arbeit solcher Frauen übemommen hät-
ten. Lesbisch lebende Pfarrerinnen sind 
vielerorts akzeptiert. AUerdings schreibt 
eine von ihnen: «Ich mag mich nicht ex-
ponieren, indem Ich zum Beispiel weib-
Uche GottesbUder benutze. Als Lesbe ha-
be ich mich schon genug in die Nesseln 
gesetzt.» 

Weiter bestehende Ungerechtigkeiten 
sind heute schwieriger zu erkennen, 
denn che Problematik hat sich auf die 
normativen EinsteUungen der Menschen 
und deren oft schwer fassbare Konse 
quenzen im faktischen khchhchen Leben 
verlagert. Konfliktpotential enthalten 
vor allem Situationen, in denen post-
patriarchale Realitäten auf ttaditionel-
le Erwartungshaltungen tteffen. Hand-
lungsbedarf besteht, immer abgesehen 
vom römisch-kathohschen Rückstand, 
kaum mehr im Bereich rechthcher 
Gleichstellung, vielmehr In der Aufarbei-
tung der Vorstellung, «richtiges» christ-
Uches Leben sei per se gekoppelt an ein 
bestimmtes hierarchisches Verständnis 
der Geschlechterbeziehung, und Frauen 
bräuchten eigentlich kein eigenes Geld, 
da sie ja einen «Ernährer» hätten. Ge-
fragt sind heute also weniger Juristin-
nen und Pohtlker, vielmefir Theologin-
nen, Pädagogen, Seelsorgerinnen, in der 
Informationsgesellschaft selbsttedend 
auch (üe Me(üen - und Gläubige, die 
hartnäckig darauf hinweisen, dass 

Christ- und Christinsein auf Freiheit 
zieh (Gal 5, 13; Gal 3, 28) und dass 
Rechtsgleichheit und ein sich verweib-
Uchendes Erscheinungsbild der Kirchen 
noch rücht Gerechtigkeit und angemes-
senen Gestalmngsspielraum ffir Frauen 
und Männer bedeuten. 

Die Bibel: ein patriarchales Buch, das 
aus dem Patriarchat befreit 

Wie ist es überhaupt zu der Vorstel-
lung gekommen, Christ und Christin-
sein bedeute, sich einem bestimmten 
Geschlechterregime zu unterstellen? 

Der wesenüiche Gmnd Uegt sicher da-
rin, dass die Bibel in einem patriarcha-
len Kontext entstanden ist. Unkritisch 
gelesen köimen Bibelstellen, die dieses 
historische Entstehungsumfeld nicht in 
Frage steUen, sondem spiegeln - etwa 
das zehnte Gebot,*^ das sich ausdrück-
hch nur an Männer richtet und damit 
das «Gemeintsein» der Frauen durch bib-
Usche Texte gmndsätzUch in Frage stellt 
(1 Kor 14, 34 oder Eph 5, 22-24)*^ - da-
zu verfuhren, den christUchen Glauben 
mit der wilUgen Anpassung an patriar-
chale Geschlechterairangements zu ver-
wechseln. Zwar haben auf historisch-
kritischer Exegese mhende Theologien, 
vor allem die Feministische Theologie,*"* 
längst erwiesen, dass der Kem der bibli-
schen Botschaft Alten und Neuen Tes-
taments nicht auf systemkonformen 
Gehorsam, sondem gerade auf die Über-
windung von geseUschafthcher Unter-
drückung jegUcher Art weist. Zwar ist 
im Jahr 2006 die «Bibel in gerechter 
Sprache» (BigS)*̂  und damit eine Neu-
übersetzung der gesamten Heihgen 
Schrift ins Deutsche erschienen, die den 
Kriterien Feministischer Theologie ge 
nügt, indem sie etwa das Gottesbild 
nicht mehr auf das in herkömmUchen 
Übersetzungen vorherrschende Steree 
typ «der Herr» festlegt. Aber solche Ent-
wicklungen werden vorerst nicht in der 
gesamten Kirche als massgebend aner-
kannt, vielmehr häufig als vergängliche 
Modeerscheinung oder gar als Feindbild 
gehandelt. Und es gibt auch gegenläufi-
ge Bewegungen, zum einen in Kirchen, 
die historisch-kritische Lesarten der Bi-
bel gmndsätzUch als Teufelswerk be-
ttachten, zum anderen aber auch dort, 
wo man sich speziell gegen das Eindrin-
gen patriarchatskritischer Ansätze in 
die Theologie zur Wehr setzt. So hat die 
Synode der Zürcher Landeskirche am 
27. März 2001 entschieden, dass auch in 
der Neuübersetzung der Zürcher Bibel 

der Gottesname weiterhin mehr als 
sechstausend Mal mit «der Herr» über-
setzt werden sollte - eine Entscheidung 
mit weitteichenden Folgen ffir die Utur-
glsche Sprache, die reUgiöse Erziehung 
und das Transzendenzverständnis der 
Gläubigen.** Zwar hat keine Schweizer 
Kirche - wie einige deutsche - den 11-
mrgischen Gebrauch der BigS untersagt, 
aber die Im Jahr 2007 erschienene «Neue 
Zürcher Bibel»*^ wird massiv propagiert, 
und nach der aufgeregten Mediendebat-
te um die gescfUechtergerechte Überset-
zung** ffihlen sich kirchhche Mitarbei-
terinnen, die öffenthch mit ihr arbeiten, 
auch hierzulande tendenziell noch als 
unhebsame Revolutionärinnen. Auch (üe 
In beiden grossen Konfessionen Ende der 
neunziger Jahre vorgenommenen Revi-
sionen der Khchengesangbücher lassen 
kaum Sensibilität ffir feministisch-thee 
logische Impulse erkennen. 

Dass die BigS (he Gemüter so stark er-
fützt, ist allerdings nicht erstaunhch, 
ttägt sie doch den Bmch mit der zwei-
geteilten symbohschen Ordnung des Pa-
triarchats,*' unter der die befreienden 
Impulse der bibUschen Tradition immer 
wieder erstickt wurden, Ins Zentmm des 
christlichen Glaubens; in den Bibeltext 
selbst. Dass ein solcher Eingriff nicht wi-
derspmchslos hingenommen wird, hegt 
in der Natur der Sache und ist Indiz ffir 
die Relevanz der neuen Übersetzung.^" 
Eine Kulmr, (Ue Jahrhunderte lang das 
Götthche mit dem Männlichen gleich-
gesetzt und eine Grenze zwischen «hö-
heren» männUchen Sphären der Frei-
heit, des Geistes und der Kulmr und den 
«niederen» symbohsch mit Weibhchkeit 
verknüpften Sphären des Dienstes, der 
Abhängigkeit und des Körpers gezogen 
hat, lässt sich nicht in wenigen Jahr-
zefmten davon überzeugen, dass solche 
eigenartigen Abgrenzungen der Whk-
Uchkeit nicht gerecht werden. An dem 
Aufriihr, den der Überraschungscoup 
der zweiundvierzig Übersetzerinnen 
und zehn Übersetzer der BlgS - aUesamt 
ausgewiesene BibelwissenschafUerln-
nen - gestiftet hat, wird deuthch, dass 
weit mehr als GleichsteUung auf dem 
Spiel steht. Mit dem (Wieder-)Einzug der 
Frauen in «höhere» Bereiche offizieller 
Lehrautorität und der Rückkehr des 
Weiblichen ins Göttliche gerät die pa-
triarchale Ordnung als solche aus den 
Fugen, und damit auch andere schein-
bar selbstverständUche Hierarchien, die 
zunächst nüt dem Geschlechterverhält-
nis nichts zu tun zu haben scheinen: 
etwa die ökonomische Überbewertung 

Frauenfragen 1/2.20101 
Questions au féminin 1 
Questioni femminili I 63 



Die weiblichen Männerkirchen der Schweiz 

von Markt und Geld gegenüber den ver-
sorgungswirtschafthchen Tätigkeiten in 
Haushalten^* oder der in der Umwelt-
frage zur Debatte stehende herrschaftU-
che Umgang «des Menschen»^^ mit der 
Natur.̂ '' Zwar ist im Zuge der europäi-
schen Säkularisiemng zeitweise der 
Eindmck entstanden, ffieologische Aus-
einandersetzungen seien gesamtgesell-
schafthch nicht mehr relevant. Die inzwi-
schen schon sprichwörtUche Rückkefir 
der Religionen und die akuten Debatten 
um den Islam zeigen aber, dass von ei-
nem dauerhaften Bedeutungsverlust 
des Götüichen als der Wirkhchkeit, die 
«uns unbedingt angeht»^"* nicht die Re-
de sein kann. Keine GeseUschaft kann 
auf die «Ressourcen der Sinnstiftung»^^ 
verzichten, die in ihren religiösen Tra-
ditionen hegen, und deshalb sind post-
patriarchale Bewegungen wie die Wahl 
von Frauen in khchenleitende Posltie 
nen oder die Entwicklung einer post-
duahstlschen religiösen Sprache weit 
über kirchhche Innenräume hinaus be 
deutsam. 

Zwar gab es in den monotheistischen 
Rehgionen schon immer weibliche 
Autorität. Neuere Forschungen haben 
ergeben, dass es im Alten Israel mögh-
cherweise mehr Prophetinnen als Pro-
pheten gab,̂ * in der Bibel geben Frauen, 
ttotz ihrer zahlenmässigen Randstän-
digkeit, den Geschichten oft die ent-
scheidende Wendung,^' und die Mysti-
kerinnen des Mittelalters mussten zwar 
«den prophetischen Habitus wahren»,^* 
um öffentlich anerkannt zu werden, 
üben aber bis heute grossen Einfluss auf 
das faktische Glaubensleben aus. Was 
heute neu entsteht, ist also rücht weib-
hche Autorität als solche. Vielmehr han-
delt es sich um ihr alhnähhches Eintte 
ten in die Sphären offizieller Définiti-
ons-, Gestaltungs- und Durchsetzungs-
macht. Es ist bedenkenswert, dass Luce 
Irigaray angesichts dieses Wandels 
schon im Jahr 1974 von einer kopemi-
kanlschen Wende Im gesellschaftlichen 
Imaginären gesprochen hat.'̂ ' 

Die Rolle der kirchlichen Frauen- und 
Männerbewegungen 

Es ist wohl nicht übertrieben zu be-
haupten, dass all die Fortschritte, die 
hlnslchülch weibhcher Freiheit In den 
Kirchen der Schweiz erreicht wurden, 
von Frauen oder Frauenbewegungen 
angestossen und, oft gegen massiven 
Widerstand, durchgesetzt wmrden. Eine 
bedeutende Rolle spielten und spielen 

dabei, neben dem unermüdüchen En-
gagement einzelner Frauen, die klrchU-
chen Tagungshäuser, die schon früh ein-
schlägige Anhegen In ihre Programme 
auffiahmen, die im Jahr 1985 gegründe-
te feministisch-theologische Zeitschrift 
FAMA,'" die kirchhchen Frauenbünde, 
feministisch-theologische Lehraufträge 
an den Fakultäten, die seit 1987 statt-
findenden Frauensynoden und intema-
tionale Vernetzungen, etwa im Rahmen 
der «Europäischen GeseUscheift ffir Thee 
logische Forschung von Frauen» (ESWTR)'* 
oder des Ökumenischen Rates der Kir-
chen. Ein Im Januar 2007 von den zwötf 
Frauen- und Genderstellen der khchh-
chen Hilfswerke und beider Landeskir-
chen gestartetes Projekt «merk.wür(hg»'^ 
hat auf einer laufend akmahsierten 
Webseite sämthche Aktivitäten von enga-
gierten Kirchenfrauen seit 1985 in den 
Bereichen Frauengottesdienste, Syne 
den, Kampagnen, Aktionen, Netzwerke, 
Vereine, FrauensteUen, Fenünistische 
Theologie, Kirche als Arbeitgeberin und 
Institution Kirche gesammelt und der 
Öffenthchkeit zugänghch gemacht. Die 
Sammlung ist beeindmckend. 

Ein entsprechendes Engagement auf 
Mäimerseite hat sich in den vergange 
nen Jahren nur zögerhch entwickelt, et-
wa dadurch, dass Tagungshäuser und 
Genderstellen gezielt auch Männer In 
Ihrer Eigenschaft als Geschlechtswesen 
anzusprechen begannen oder durch die 
Gründung des «Netzwerks geschlech-
terbewusste Theologie»^' im Jahr 2004. 
Noch immer überwiegen aber EinsteUun-
gen, die überfälUge Verändemngen im 
Geschlechterverhältms ffir ein «Frauen-
problem» oder eine «Modeerscheinung» 
halten. Dies, obwohl kirchüche Funk-
tionäre, etwa In Interrehglösen Gesprä-
chen, gem mit den emanzipatorischen 
Ermngenschaften der christhchen Kh-
chen auftmmpfen, sich also die Arbeit 
der Frauen zunutze machen, die man In-
nerhalb der Kirchen allzuoft ignoriert, 
bremst oder belächelt. Dass Männer 
kein grosses Interesse an der Verände-
mng der Geschlechterverhältnisse ha-
ben, scheint auf den ersten Bhck zwar 
verständhch, bedeutet doch, gemessen 
an ttaditioneUen WertvorsteUungen, 
die Annähemng an «Weiblichkeit» ffir 
Mäimer einen sozialen Abstieg und eine 
narzisstische Kränkung, während «Ver-
männllchung» ffir Frauen tendenzieU 
nüt einem Statusgewüm verbunden ist. 
Das ändert aber nichts daran, dass die 
verbreitete männliche Untätigkeit hln-
slchülch der anstehenden sozialen Pre 

zesse keine Zukunft hat. Auch wenn es 
sich bei diesen Umwälzungen um ver-
meintliche «Frauenfragen» handelt, be-
tteffen sie dennoch unsere gesamte 
symbohsche und soziale Ordnung. 

Handlungsbedarf 

Angesichts nahezu verwirklichter 
rechtUcher Gleichstellung, in deren Fol-
ge vorerst ein unübersichülches Feld 
von Gender Trouble^ entstanden Ist, und 
angesichts der allmählich Ins koUektive 
Bewusstsein ttetenden Einsicht, dass 
weit mehr auf dem Spiel steht als die 
Anpassung der Frauen an männüche Le 
bensentwürfe,'^ ergibt sich heute ein 
erheblicher Handlungsbedarf, der aller-
dings nicht mehr vom klassischen Re-
pertoire frauenpoUtischer Fordemngs-
kataloge abgedeckt wird. Zwar können 
herkömmhche Ansprüche wie che nach 
mehr öffentlicher Kinderbetteuung, ei-
nem höheren Frauenanteil auf allen 
Fühmngsebenen und entsprechender 
Männerbeteihgung in traihtionell weib-
Uchen Arbeitsfeldem, gleichem Lohn 
ffir gleiche Leistung, Genderbudgeting 
etc.'* nicht ad arta gelegt werden, se 
lange die Verweigemng des eigenthch 
Selbstverständhchen Frauen und Män-
ner noch immer in ihrem Handlungs-
spielraum einschränkt. Die klassische 
frauenbewegte Pohtik der Fordemngen 
rückt aber, gewissermassen als vorerst 
unaufgebbare Routine, an den Rand der 
poUtischen Agenda und gibt in der Mit-
te Raum frei ffir die vieldimenslonale 
«Arbelt am Symbohschen»,'^ die alle Be-
reiche des kirchlichen und geseUschaft-
hchen Lebens umfasst: von der Wissen-
schaft bis zum JoumaUsmus, von der 
Einzelseelsorge bis zum intervitalen 
Dialog,'* von der religiösen Früherzie-
hung über die Rlmalgestaltung bis zur 
Wirtschaftsethik. An die Stelle des gän-
gigen Egalitarismus tritt die von fenü-
nistischen Denkeriimen schon lange an-
gemahnte kultureUe Transformation," 
welche dlie eingebürgerten VorsteUungen 
von der Höherwertigkeit des «Männh-
chen» und der Minderwertigkeit söge 
nannter «Weibhchkeit» durch eine reahs-
tischere, lebens- und weltfreundUchere 
Sicht der Dinge ablöst. Wenn beispiels-
weise Christinnen und Christen heute -
in bibhscher Tradition - ein inkluslves 
und plurales Sprechen vom Einen Gött-
lichen in Gang setzen, dann geht es ih-
nen kaum dämm, Gleichberechtigung 
auch im Himmel zu beanttagen. Viel-
mehr verweisen sie mit der Weigemng, 
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Gott weiterhin exklusiv «Herr» zu nen-
nen, auf die Tatsache, dass die Anbetung 
eines unlversallsierten Mascuünum - in 
allen ihren Dimensionen - nicht dazu 
geffihrt hat, dass Menschen so zusam-
menleben, wie es die blbhschen Pre 
phetlnnen und Propheten Im Namen 
Gottes herbei sehnen; 

«Die Menschen werden jubelnd hinauf zu 
Zions Höhe ziehen und über DEINE Wohl-
tat werden sie strahlen: über Kom, Most 
und frisches Öl, über junge Schafe und jun-
ge Rinder. Sie werden einem wasserreichen 
Garten gleichen und nie mehr verschmach-
ten. Dann wird sich die junge Frau beim 
Tanz freuen, zusammen mit Jung und Alt. 
Ich werde ihre Trauer in Jubel wondeln, sie 
trösten und sie Jroh machen nach ihrem 
Kummer - so DES LEBENDIGEN Spruch.» 

(Jer37, 12/,ßigSj 

Der prophetische Anspmch, solche Vi-
sionen von einem wirkhch guten Zu-
sammenleben nüt den Reahtäten des 
21. Jahrhunderts Ins Gespräch zu brin-
gen, tr iff i im AUtag khchhch engagierter 
Frauen und Männer täghch auf die kom-
plexen Gemengelagen der Geschlechter-
verwirmng. Eine Pfarrerin (Jg 1966) be 
schreibt den Rehgionsunterricht in der 
Oberstufe: «Was ein Mann sagt, gilt Im-
mer noch viel mehr als das Wort einer 
Frau. Da spiegeln sich die Reahtäten in 
den Herkunftshaushalten der Jugendli-
chen, also zum Beispiel, ob sich Maml 
zuhause gegen den vielversprechenden 
SprössUng durchsetzt oder dem Frieden 
zuUebe keine Leitlinien setzt. Dann 
muss ich als Lehrerin zuerst durch über-
deuthche Taten demonstrieren, dass Ich 
dieses Mami-Spiel nicht mitspiele, was 
oft zu grossen Irritationen bei den Ju-
gendhchen ffilirt. Wenn ich den grossen 
Kraftaufwand nicht scheue, kann ich 
aber auch nüt solchen Kids zu guten Ar-
beitsbündnissen finden.» 

Es gilt, sich in solchen Situationen im 
Bewusstsein zu halten: Nicht ob einzel-
ne Frauen sich und ihren Schülerinnen 
und Schülem ihre «männliche» Durch-
setzungsfahlgkeit beweisen, ist hier die 
eigenthche Frage. Viehnehr geht es in j e 
dem einzelnen der unzähligen alltägU-
chen Konffikte dämm, mit der ver-
melntUchen Selbstverständlichkeit zu 
brechen, «WeibUchkeit» sei ein stum-
met alles ertragender Mutterboden,"*" 
aus dem sich wohlgenährte, rücksichts-
lose, heldenhafte, vermeinthch freie 
«männhche» Individuen erheben, um 
die Welt in ihrem Sinne zu gestalten -

und aUzuoft zu zerstören, weil ihnen das 
Korrektiv eines 'wirklich ANDEREN, ei-
nes nicht vereinnahmbaren, aber un-
nüssverständüch wert-setzenden Gegen-
übers fehlt Jahrhundertelang wurden 
Frauen, in den Kirchen und anderswo, 
zum niederen ffinktionalen Geschlecht 
zurechtdefirüert, dem man die Aufgabe 
zuwies, durch alltägUche Versorgungsar-
beit die Illusion einer quasi körper- und 
bedürfoislosen vermeintUch allgemein 
menschhchen «Autonomie» zu erzeu-
gen, die sich ihrerseits ffir berechtigt 
hält, Welt im Sinne eines göttUchen 
«Heim» zuzurichten. Wenn Frauen die-
se ihnen zugeschriebene Rolle heute 
entschieden zurückweisen, verfolgen 
sie rücht einfach ihre eigenen Interes-
sen, sondem leisten den entscheiden-
den Beittag zur Heilung des Ganzen. 

Viel theoretische Vorarbeit ist im f e 
mlnistischen und postpatriarchalen Den-
ken und Forschen In den vergangenen 
Jahrzehnten geleistet worden. Solches 
Wissen muss jetzt in aU den Bereichen, 
in denen sich die notwendigen Trans-
formationen tägüch vohziehen, zur 
Wirkung gebracht werden, gerade auch 
dort, wo enge Glaubenshaltungen und 
mit ihnen reaktionäre Geschlechterte 
glmes noch unbefragt aufrechterhalten 
oder neu in Geltung gesetzt werden. 
Dass es ffindamentahstische Mlssver-
ständrüsse m ahen ReUglonsgememschaf 
ten gibt, dass namentUch auch christli-
chen Mädchen und Frauen noch mit re-
hgiösen Argumenten Bildung, Freiheit 
und Selbstbestimmung vorenthalten 
werden, muss dringend ins öffentliche 
Bewusstsein dringen. In der Konfronta-
tion des Westens mit dem Islamlsmus 
geht allzu oft vergessen, dass auch die 
grösste chrisüiche Kirche den Frauen 
noch den Zugang zum Priestertum ver-
weigert und in kaum erforschten Ni-
schen der christlichen Glaubensgemein-
schaft misogyne Einstellungen nach wie 
vor mit pauhnischer oder mittelalterli-
cher Theologie begründet werden. 

Dass Frauen auch in den zunehmend 
wichtiger werdenden interrehglösen 
und interkulturellen Gesprächen inzwi-
schen in eigener Verantwortung spre 
chen, darauf verweisen Initiativen wie 
der 2008 gegründete Intertehgiöse 
Think-tank '̂ oder das interkontinentale 
Dialogprojekt Tsena Maldlaka."*̂  Je länger 
je weniger halten Frauen es ffir ange-
messen, solche Projekte als «Frauenpre 
jekte» zu kennzeicfmen. Die Zeiten, in 
denen Mäimerprojekte sich als ge-
schlechtsneuttal ausgaben und partiale 

Interessen als allgemeingültig verkauf 
ten, Frauen sich dagegen im vorausei-
lenden Gehorsam als unbedeutende 
Randgmppe stilisierten, sind vorbei. 
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Die Empore ist der traditionelle Platz der Frau in der Synagoge. 
Im Bild die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Bem. 



Schwerpunkt: l̂ rauenrechte - Kultur - Religion 

Zwischen Religionsgesetz und sozialer 
Konvention: Die Frau im Judentum 
von VALÉRIE RHEIN 

In den beiden liberalen jüdischen Ge-
meinden der Schweiz sind Männer und 
Frauen gleichgestellt: Sie sind uneinge-
schränkt in Politik und Religionspraxis 
einbezogen. Bezüglich Gleichstellung am 
anderen Ende des Spektrums figurieren 
fünf orthodoxe Gemeinden, in welchen 
Frauen über keinerlei gemeindepoliti-
sche Rechte und im synagogalen Raum 
über wenig religiöse Kompetenzen ver-
fügen. Die IVIehrheit der insgesamt 22 jü-
dischen Gemeinden in der Schweiz liegt 
zwischen diesen beiden Polen: In den so-
genannten Einheitsgemeinden sind die 
politischen Rechte von Mann und Frau 
weitgehend identisch, während religiö-
se Ämter und eine aktive Rolle im ortho-
dox gestalteten Gottesdienst in der Re-
gel dem Mann vorbehalten bleiben. Ein 
erweiterter Einbezug der jüdischen Frau 
scheitert in Einheitsgemeinden und or-
thodoxen Gemeinden häufig nicht am 
Reiigionsgesetz, sondern an kulturellen 
und gesellschaftlichen Konventionen. 

Jüdische Gemeinden in der Schweiz 

«Gleichstellung ist in unseren Ge-
meinden eine Selbstverständliclikeit, in 
imseren Statuten v̂ rird nicht einmal zwi-
schen Mann und Frau unterschieden», 
sagt Nicole PoëU, Präsidentin der Platt-
form der Liberalen Juden der Schweiz 
(PLJS). Die seit 2003 bestehende Interes-
sengemeinschaft vertritt die beiden li-
beralenjüdischen Gemeinden Genfund 
Zürich, die in den 1970er Jahren ge-
gründet wurden und zusammen rund 
1700 Mitglieder zählen.' 

Im orthodoxen Judentum gibt es die-
se Gleichstellung von Mann und Frau 
nicht. «Die Religion weist Männem und 
Frauen unterschiedliche Funktionen zu», 
erklärt Rolf Halonbrenner, Geschäftslei-
tungsmitglied des Schweizerischen Is-
raelitischen Gemeindebundes (SIG) und 
dort für das Ressort «Religiöse Angele-
genheiten» zuständig. Der SIG vertritt 
gegen 14 000 Jüdinnen und Juden in 17 
Gemeinden.̂  15 davon sind sogenannte 
Einheitsgemeinden. Charakteristisch für 

diese Gemeinden ist, dass sie zwar über 
ein orthodoxes Rabbinat und eine or-
thodoxe Religionspraxis verfügen, im 
Unterschied zu orthodoxen Gemeinden 
jedoch ein sehr heterogenes Mitglieder-
spektrum aufweisen, zu welchem ne-
ben orthodoxen auch traditionelle, libe-
rale und säkulare Jüdinnen und Juden 
gehören.^ «Ich gehe davon aus, dass 
Frauen, die Mitglied einer Einheitsge-
meinde sind, in dieser dieselben politi-
schen Rechte haben wie die Männer», 
sagt SIG-Präsident Herbert Winter, «und 
ich würde meinen, dass sie gleichbe-
rechtigt in Kommissionen mitarbeiten 
können. Eine Ausnahme bilden allen-
falls religiöse Kommissionen (Synagogen-
kommission, Bestattungskommission), 
wenn es darum geht, dass aus religions-
rechtlichen Gründen gewisse Fimktio-
nen nur von Männem ausgeübt werden 
können.» In religiösen Belangen, insbe-
sondere in der Synagoge, ist der Hand-
lungsspielraum der Frau denn auch 
stark eingeschränkt. «Die Halacha, das 
jüdische Religionsrecht, behält den 
Frauen», so Winter, «andere Rechte und 
Pflichten vor als den Männern. So kann 
eine Frau zum Beispiel nicht zur Tora 
aufgemfen werden,"* und sie sitzt im 
Gottesdienst nicht mit Männem zusam-
men.»^ In den orthodoxen Gemeinden der 
Schweiz - diese nehmen im Unterschied 
zu den Einheitsgemeinden nur Mitglie-
der auf, die sich im Alltag an die jüdi-
schen ReUgionsgesetze halten - sind 
darüber hinaus auch die politischen 
Rechte ausschliesslich Männem vorbe-
halten: Frauen haben kein Stimm- und 
Wahlrecht und nehmen nicht an den 
Gemeindeversammlungen teil. Das Ge-
meindeleben ist dort auch bei anderen 
Veranstaltungen wie etwa Vorträgen 
oder Tagungen tendenziell von einer 
Trennung der Geschlechter geprägt. 

Das jüdische Religionsgesetz 

Begründet wird diese Praxis, wie von 
Rolf Halonbrenner erwähnt, mit den un-
terschiedlichen Rollen von Mann und 

Frau im Judentum. Diese Rollen wurden 
vor fast 2000 Jahren erstmals von rabbi-
nischen Gelehrten diskutiert imd defi-
niert. Sie beschrieben und regelten eine 
Gesellschaft, in deren Mittelpunkt der 
freie erwachsene jüdische Mann stand. 
Der jüdischen Frau wurde eine dem 
Mann untergeordnete und von ihm ab-
hängige Rolle verliehen. Diese Haltung 
widerspiegelt nicht zuletzt auch das pa-
triarchale Verständnis jener Zeit. 

Damals - es waren die Jahrzehnte 
nach der Zerstörung des Jemsalemer 
Tempels im Jahr 70 - haben die Gelehr-
ten die Tradition der rabbinischen Lite-
ratur und Diskussionskultur begründet; 
Sie erörterten und kommentierten die 
in den fünf Büchem Moses fToraj über-
lieferten Ge- und Verbote und hielten 
ihre Diskurse im Talmud fest. Dieser 
setzt sich aus der Mischna und der Ge-
mara zusammen und ist zwischen dem 
späten 2. und dem friihen 6. Jahrhun-
dert entstanden.* 

Das auf Tora, Talmud tmd späteren rab-
binischen Werken basierende jüdische 
Religionsgesetz, die Halocha, ist auch im 
21. Jahrhundert grundsätzlich verbind-
lich. Die rabbimsche Literatur überlie-
fert allerdings nicht Gesetzesparagra-
phen, sondem ein während Jahrhunder-
ten immer wieder neu kommentiertes, 
breites Meinungsspektrum und einen 
entsprechend grossen Diskussions- und 
Interpretationsspielraum. Der ehemali-
ge sephardische Oberrabbiner von Tel 
Aviv, Hayyim David Halevi, beschrieb 
das Wesen des jüdischen Religionsge-
setzes folgendermassen: 

«(...) Hoîacha bezeichnet etwas, das 
sich vom Anfang bis zum Ende fortsetzt, 
also das, was in Israel empfangen und 
übermittelt wird, vom Sinai bis hin zur 
Gegenwart. (...) Die Kontinuität der Ge-
setze war nur möglich, weil jeder Gene-
ration von Israels Chachamim (Weisen) 
die Erlaubnis übertragen wurde, unter 
Berücksichtigung von Verändemngen, 
die sich im Laufe der Zeit ergeben ha-
ben, halachische Neuemngen einzubrin-
gen. Nur so war es für die Tora möglich. 
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in Israel bestehen zu bleiben. (...) Wer 
denkt, dass die Holacho starr sei und wir 
von ihr weder nach rechts noch nach 
links abweichen dürfen, irrt sehr. Im Ge-
genteil, keine Flexibilität kommt an je-
ne der Halocha heran.»^ 

An die legendären Worte von Blu 
Greenberg anlehnend - sie ist die Grün-
derin der Jevdsh Orthodox Feminist Al-
liance JOFA (USA) - heisst dies; Wo es ei-
nen rabbinischen Willen gibt, gibt es 
auch einen religionsgesetzlichen Weg.* 

Die Halacha verpflichtet die Frau zu 
weniger Geboten als den Mann. Insbe-
sondere von einem Teil jener Religions-
gesetze, die zu bestimmten Uhrzeiten 
erfüllt werden müssen, ist sie entbun-
den.' Diese Sonderstellung in Bezug auf 
einen Teil der Gebote ist für die Frau mit 
tief greifenden Konsequenzen verbun-
den. Das hat unter anderem damit zu 
tun, dass es im Judentum neben der pa-
triarchalen Struktur und Hierarchie 
auch eine auf religiösen Geboten basie-
rende Hierarchie gibt. Deshalb gilt die 
Tatsache, dass der Mann mehr Gesetze 
erfüllen muss als die Frau in der jüdi-
schen Tradition als ein Privileg des Man-
nes. Selbst wenn eine Frau sich dafür 
entscheidet, auch die für sie nicht ver-
pflichtenden Gebote zu befolgen, gilt 
ihr Handeln gemäss Talmud als weniger 
verdienstvoll als jenes des Marmes. Denn 
der Talmud wertet das Erfüllen eines Ge-
botes, zu dem jemand verpflichtet ist, 
als höher als dessen freiwilliges Befol-
gen.'" 

Der gesellschaftliche Status eines jü-
dischen Menschen ist entsprechend eng 
mit der Anzahl Gebote verbunden, zu 
welchen er verpflichtet ist. Hinzu kommt, 
dass viele dieser Gebote, von welchen 
Frauen entbunden wurden, das Leben in 
den ausserhäuslichen Bereichen Syna-
goge und Gemeinde regeln. Dazu gehört 
beispielsweise das gemeinschaftliche 
Gebet in einem Minjan. Das Minjan ist 
das Quomm von zehn erwachsenen jü-
dischen Männem, welches für einen Ge-
meindegottesdienst notwendig ist." Teil 
davon ist auch das Studium der rabbini-
schen Literatur, das lange dem Mann 
vorbehalten war (vgl. Abschiütt «Zugang 
zu jüdischer Bildung»). Die Synagoge, 
die während Jahrhunderten über ihre 
bis heute gebräuchliche Funktion als Be-
traum hinaus auch als Lehrhaus und als 
sozialer Mittelpunkt der jüdischen Ge-
meinde diente, entwickelte sich deshalb 
zu einem Raum, in welchem Frauen 
kaum anzutreffen waren und insbeson-
dere an Wochentagen auch im 21. Jahr-

hundert nicht regelmässig anzutreffen 
sind. 

Die Ehe 

In Bezug auf das eheliche Zusammen-
leben verliehen die Rabbiner der Frau 
hingegen schon früh klar definierte 
Rechte und Kompetenzen. Dazu gehö-
ren etwa die benötigte Zustimmung der 
Frau zu einer Eheschliessung sowie ihr 
Recht auf regehnässigen ehelichen Ge-
schlechtsverkehr.'^ Bei der Festlegung 
der Häufigkeit und des Zeitpunktes se-
xueller Beziehungen machten die Rab-
biner für Mann und Frau unterschiedli-
che Kriterien geltend; Beim Mann sind 
der Bemf und damit verbundene Reisen 
oder ausserhäusliche Aufenthalte aus-
schlaggebend; so müssen beispielsweise 
in der Nähe ihres Wohnortes tätige Ar-
beiter ihrer ehelichen Pflicht zweimal 
pro Woche nachkommen, während 
Matrosen, die fem der Heimat ihr Geld 
verdienen, nur alle sechs Monate dazu 
verpflichtet sind.'^ Bei der Frau sind die 
sogenannten Reinheitsgesetze in der 
Ehe relevant, welche die Verpflichtun-
gen der menstraierenden Frau (Nidda) 
regeln. Während der Menstmation, für 
welche die Rabbiner eine Dauer von 
mindestens fünf Tagen festgelegt ha-
ben, und den daran anschliessenden sie-
ben Tagen ohne Blutung ist der eheliche 
Geschlechtsverkehr untersagt. Erst nach-
dem die Frau im Anschluss an die min-
destens zwölflägige gebotene Enthalt-
samkeit das Ritualbad (Mikwaj besucht 
hat, ist die Wiederaufnahme der sexu-
ellen Beziehung erlaubt.''' In liberalen 
jüdischen Kreisen pflegt nur eine Min-
derheit von Frauen den monatlichen 
Besuch des Ritualbads. Seit den 1980er 
Jahren jedoch hat eine wachsende Zahl 
liberaler Jüdinnen die Symbolik des 
Mikwa-Rituals neu entdeckt und vine-
derbelebt.'^ 

Das Judentum gesteht sowohl dem 
Mann als auch der Frau sexuelle Be-
dürfiüsse zu und reduziert diese nicht 
auf die Notwendigkeit der Fortpflan-
zung. So ist beispielsweise der Ehemann 
auch dann zum ehelichen Geschlechts-
verkehr verpflichtet, weim seine Frau 
unfiruchtbar ist. Auch Verhütung ist im 
Judentum unter Beachtung gewisser Re-
geln möglich, beispielsweise die Verwen-
dung der Antibabypille. Eine Abtreibung 
ist insbesondere daim erlaubt, wenn die 
Schwangerschaft das Leben der Mutter 
gefährdet.'* In der rabbinischen Litera-
tur kommen jedoch auch Ängste des 

Mannes vor der weiblichen Sexualität 
zum Ausdmck. Der im ausserfamiliären ' 
Bereich geltenden weitgehenden Tren-
nung der Geschlechter liegen neben 
dem Machtanspmch etwa auch Be-
fürchtungen des Mannes zugmnde, sich 
durch den Anblick einer Frau oder von 
deren Stimme, die in der jüdischen 
Tradition als erotisch gilt, ablenken zu 
lassen. 

Zu den Privilegien der jüdischen Frau 
gehört die Weitergabe des Judentums an 
die nächste Generation; Kinder einer jü-
dischen Mutter und eines nichtjüdi-
schen Vaters sind aufgmnd der religi-
onsgesetzlichen Bestimmuingen jüdisch. 
Kinder eines jüdischen Vaters und einer 
nichtjüdischen Mutter hingegen wer-
den sowohl im orthodoxen Judentum 
als auch in weiten Teilen des europäi-
schen liberalen Judentums ohne Kon-
version nicht als jüdisch anerkannt." 
Jüdische Frauen mit einem nichtjüdi-
schen Partner, welche die gemeinsamen 
Kinder jüdisch erziehen möchten, sind 
teilweise zwar mit gesellschaftlichen 
Hürden konfrontiert - schon allein des-
halb, weil der nichtjüdische Partoer 
bzw. Vater nicht Mitglied einer jüdi-
schen Gemeinde werden kann -, nicht 
aber mit religionsgesetzlichen. Jüdische 
Männer jedoch, die eine sogenannte 
Mischehe eingehen, müssen sich inten-
siv dämm bemühen, wenn sie ihr Ju-
dentum an die gemeinsamen Kinder 
weitergeben möchten.'* 

Ein bisher ungelöstes Problem ist die 
rechtliche Situation von verheirateten, 
in Trennung lebenden Frauen (Aguna 
[Sg.]/ Agunot (Pl.); «angekettet»), deren 
Ehemänner nicht in eine Scheidung ein-
v/illigen. Nach jüdischem Religionsge-
setz können diese Frauen nicht vtrieder 
heiraten, selbst werm ihre vorherige Ehe 
zivilrechtlich geschieden Virurde. Kinder 
einer Aguna, die aus einer neuen Bezie-
hung stammen, haben im jüdischen Re-
ligionsgesetz einen gesonderten Status." 
Frauenorganisationen setzen sich seit 
Jahrzehnten erfolglos für die Schafiüng 
von verbindlichen religionsgesetzlichen 
Lösungen ein, beispielsweise für ein im 
Ehevertrag geregeltes Vorgehen im Fal-
le einer Trennung. Danüt könnte nicht 
zuletzt auch verhindert werden, dass 
ein Mann seine Zustinunung zu einer 
Scheidung an finanzielle Fordemngen 
koppelt.^" 
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Auf- und Abwertung der Stellung 
der Frau 

Den von Hayyim David Halevi be-
schriebenen Interpretationsspielraum 
des Religionsgesetzes haben rabbini-
sche Gelehrte bereits in tahnudischer 
Zeit genutzt und so auch die Stellung der 
Frau verbessert. So haben sie beispiels-
weise die Mitgift eingerichtet und den 
aufgmnd des Toragesetzes nicht erbbe-
rechtigten Frauen damit einen Teil des 
väterlichen Erbes zugesichert. Die Rab-
biner waren sich der Bedeutimg ihres 
Vorgehens bewusst und thematisierten 
es im Rahmen ihrer Diskussion auch; 
«Ist es denn möglich, dass, während der 
Allbarmherzige [in der Toro] sagt, der 
Sohn erbe und die Tochter erbe nicht, 
die Rabbanan [Rabbiner] kommen und 
anordnen, dass auch die Tochter erbe!?»^' 

Seither haben Rabbiner immer vneder 
mit kreativen Lösungen zu einer Auf-
wertung der religionsgesetzlichen Stel-
lung der jüdischen Frau beigetragen. Es 
gibt aber auch den umgekehrten Fall; 
Manchmal enthielten und enthalten sie 
der Frau die Ausübung einzelner Gebo-
te vor, obwohl sie halachisch dazu ver-
pflichtet ist. Dazu gehört zum Beispiel 
der Segensspmch über Wein an Schab-
bat und Feiertagen fKidduschj, zu wel-
chem Mäimer und Frauen gleichermas-
sen verpflichtet sind. Doch während der 
Talmud, der Gesetzeskodex Schulchan 
Aruch (16. Jahrhundert) und weitere 
Quellen den religionsgesetzlichen Sach-
verhalt in Bezug auf die Verpflichtung 
der Frau zum Ktddusch unmissverständ-
lich darlegen, erklärte der Rabbiner und 
Talmudgelehrte Israel Meir Hakohen 
(1838-1933) in seinem im späten 19. und 
fiühen 20. Jahrhundert entstandenen 
Kommentar zum Schulchan Aruch, dass 
Frauen in Anwesenheit von nicht zur Fa-
nülie gehörenden Männem den Segens-
spmch nicht sagen sollten.'̂ '̂  In seiner 
Begründung verwendete Israel Meir 
Hakohen den Begriff «Zila Milta»; es 
schickt sich nicht, es ist unter der Wür-
de - in diesem Fall unter der Würde von 
Männem, die nicht zur Familie gehören, 
Frauen beim Sprechen des Segens-
spmchs zuzuhören.'^'' Hakohen war ein 
aufgeschlossener Vordenker, der sich 
auch immer vneder für die Interessen 
der Frau eingesetzt hat. In diesem Fall 
aber spiegelt seine Haltung die damali-
ge gesellschaftliche Stellung der Frau; 
Für den Talmudgelehrten war es nicht 
vorstellbar, dass die mit Ehre verbunde-
ne Aufgabe des Kidduschs in Anwesen-

heit von Männem einer Frau übertragen 
wird.^'' 

Eines ähnlichen Konzeptes bedienten 
sich die Rabbiner des Talmuds im Zu-
sammenhang mit der Lesung aus der 
Tora, als sie erklärten; «Jeder ist zu den 
sieben [die am Schabbatmorgen aus der 
Tora vorlesen bzw. zur Tora aufgemfen 
werden] zulässig, selbst ein Minderjäh-
riger und selbst eine Frau; jedoch sagten 
die Weisen, eine Frau dürfe aus Achtung 
vor der Gemeinde fKevod HaZibur] aus 
der Tora nicht vorlesen».^^ Theoretisch 
kann, so der Talmud, eine Frau zwar aus 
der Tora vorlesen bzw. zur Tora aufge-
mfen werden, aus «Achtung vor der Ge 
meinde» kann sie es jedoch dennoch 
nicht tun.^* Denn wenn damals, in tal-
mudischer Zeit, statt Männem Frauen 
vorgelesen hätten, wäre das als Unfä-
higkeit der Männer interpretiert wor-
den, selbst zu lesen, und das hätte diese 
- die als Minjan die eigentliche Gemein-
de bilden - beschämt. 

Die beiden Begriffe «Zila Milta» - es 
schickt sich nicht - und «Kevod HaZibur» 
- aus Achtung vor der Gemeinde - gel-
ten in der rabbinischen Literatur als re-
lative Konzepte, die, abhängig von Zeit 
und Ort, unterschiedlich gehandhabt 
werden. Was das heisst, lässt sich an-
hand eines amüsanten Beispiels aus der 
rabbinischen Literatur veranschaulichen; 
Die Gelehrten haben über den - ver-
mutlich fiktiven - Fall einer Stadt dis-
kutiert, die ausschliessUch von Kohanim, 
von priesterlichen Nachfahren des bib-
lischen Aarons, bewohnt war. Von den 
sieben Aufmfen zur Tora (Alijotj am 
Schabbatmorgen erhält im Normalfall 
ein Kohen (Sg. von Kohanim) den ersten 
Aufruf und den zweiten ein Levi, ein 
Nachkomme aus dem Stamm Levi, oder, 
falls kein Levi da ist, nochmals ein Kohen. 
Der dritte bis siebte Aufhif geht an die 
übrigen Anwesenden, die sogenannten 
Israel. In einer ausschliesslich von Koha-
nim bewohnten Stadt müssten nun Ko-
hanim auch die Aufhife drei bis sieben 
erhalten, was jedoch den Status und die 
Rechtmässigkeit der Kohanim der ersten 
beiden Aufgemfenen in Frage stellen 
und sie deshalb beschämen könnte. Ei-
ne der rabbinischen Autoritäten, die für 
dieses Problem eine Lösung vorgeschla-
gen haben, ist Maharam von Rothen-
burg (1215-1293). Um die ersten beiden 
Kohanim nicht in eine unangenehme Si-
tuation zu bringen, schlägt er vor, dass 
die Aufrufe drei bis sieben von Frauen 
wahrgenommen werden - trotz der im 
Talmud gebotenen Ziuiickhaltung auf-

gmnd der Achtung vor der Gemeinde.̂ ^ 
In anderen Worten: Lieber mfe man ei-
ne Frau zur Tora auf als einen Kohen zu 
beschämen. 

Diese Diskrepanz zwischen Theorie -
Frauen können aufgmnd des Religions-
gesetzes den Segensspmch über Wein 
sagen und zur Tora aufgemfen werden -
und Praxis - Frauen lässt man den Se-
gensspmch über Wein in Anwesenheit 
von Männem nicht sagen und sie wer-
den nicht zur Tora aufgemfen - ist im 
zeitgenössischen orthodoxen Judentum 
sehr präsent. In den 17 im Schweizeri-
schen Israelitischen Gemeindebund ver-
tretenen jüdischen Gemeinden sind die-
se Aufgaben von wenigen Ausnahmen 
abgesehen denn auch Männem vorbe-
halten. Es fehlen Bereitschaft, Mut und 
Wille, die während Jahrhunderten ge-
pflegten Bräuche und Traditionen zu 
verändem und das soziale Gefüge sowie 
die Machtverhältnisse neu zu definieren. 

Innovative Modelle in den USA 
und in Israel 

Das ist in den USA und in Israel, wo 
die grosse Mehrheit der Jüdinnen und 
Juden des 21. Jahrhimderts lebt, in vielen 
orthodoxen Gemeinden anders: Dort gibt 
es heute auch Bestrebungen, Frauen in 
die Religionspraxis einzubeziehen. Das 
macht sich unter anderem bei der Raum-
gestaltung der Synagoge bemerkbar. Das 
Religionsgesetz schreibt keine Frauen-
empore vor, wie sie in der Schweiz ver-
breitet ist, sondem lediglich eine räum-
liche Trennung zwischen Männem und 
Frauen (Mechitza). In den USA und in Is-
rael werden die Trennvorrichtungen vie-
lerorts so platziert, dass Frauen und 
Männer gleich viel Platz und dieselbe 
Sicht auf das Vorlesepult haben. In ein-
zelnen orthodoxen jüdischen Betge-
meinschaften werden Frauen zudem in 
die Toralesung einbezogen; Sowohl 
Männer als auch Frauen werden zur To-
ra aufgemfen und lesen aus der Tora vor. 
Zunehmend sind orthodoxe Frauen auch 
in einzelnen rabbinischen Aufgaben tä-
tig, in Israel beispielsweise als ausge-
wiesene Expertinnen der für die Frau be-
sonders relevanten Reinheitsgesetze in 
der Ehe (Jo'azot Halacha) oder in den USA 
als Mitarbeiterinnen des Rabbinats.̂ * 
Die Analyse der religionsgesetzlichen 
Gmndlagen, die solchen Entwicklungen 
vorausgehen, ist von den gesellschaftli-
chen Werten des 20. und 21. Jahrhun-
derts geprägt. So wird beispielsweise 
dem Konzept der Achtung vor der Ge-
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meinde die Achtung und Würde der 
Frau gegenübergestellt (basierend auf 
dem talmudischen Konzept der Würde 
des Menschen, Kevod haßeriotj und in die 
Überlegungen einbezogen.^' 

Zugang zu jüdischer Bildung 

Zu den vwchtigsten Privilegien des jü-
dischen Mannes gehörte während Jahr-
hunderten der Zugang zu jüdischem 
Wissen und damit auch zu den rabbini-
schen Entscheidimgskompetenzen. Zwar 
überliefert der Talmud in Bezug auf die 
Weitergabe von Wissen an Frauen zwei 
gegensätzliche Meinungen; Zum einen 
jene von Simeon Ben Azaj, der Vätem 
das Unterrichten ihrer Töchter nahe-
legt, und zum anderen jene von Rabbi 
Eliezer, der Vätem davon abrät.''" Durch-
gesetzt hat sich schliesslich Rabbi 
Eliezers Haltung, sodass sich nur eine 
institutionalisierte Wissensvemüttiung 
vom Vater an den Sohn, nicht aber an 
die Tochter etablierte. Dies begann sich 
erst zu verändem, nachdem im Europa 
des 19. Jahrhunderts die allgemeine 
Schulpflicht für Jungen und Mädchen 
eingeführt worden war. Nun, da jüdi-
schen Mädchen Zugang zu säkularer Bil-
dung gewährt wurde, erwies sich ihr ver-
hältnismässig geringes jüdisches Wissen 
als Gefahr; Rabbiner befürchteten eine 
Hinwendung zu säkularen Werten und 
eine damit einhergehende Schwächung 
der jüdischen Identität der Mädchen 
und Frauen. Deshalb entstanden jüdi-
sche Schulen, in welchen Mädchen mit 
Ausnahme des Talmudstudiums diesel-
be jüdische Erziehung erhielten wie Jun-
gen. Ab dem frühen 20. Jahrhundert 
Uess das liberale Judentum erwachsene 
Frauen darüber hinaus auch an höherer 
jüdischer Bildung inklusive Talmudstu-
dium teilhaben. Bis zu einem uneinge-
schränkten Zugang orthodoxer jüdischer 
Frauen zur rabbinischen Literatur soll-
ten weitere sieben Jahrzehnte vergehen; 
Erst seit den siebziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts gibt es in Israel und teilweise 
auch in den USA Bildungsinstitutionen, 
die sich am Modell der - Männer vorbe-
haltenen - Talmudhochschulen orientie-
ren und Frauen das gesamte Spektmm 
des jüdischen Wissens vermitteln. Die-
ser uneingeschränkte Zugang zur rabbi-
nischen Literatur hat Frauen zu mehr 
Autonomie in der Gestaltung ihrer Reli-
gionspraxis verholten und ihnen er-
mögUcht, ihr Wissen auch bemfUch zu 
nutzen. 

In den jüdischen Gemeinden der 
Schweiz ist das Talmudlemen für erwach-
sene Frauen auch im 21. Jahrhundert 
noch nicht überaU eine Selbstverständ-
Uchkeit. In der sich an die MitgUeder der 
IsraeUtischen Gemeinde Basel (Einheits-
gemeinde) und der IsraeUtischen Reli-
gionsgeseUschaft Basel (orthodoxe Ge-
meinde) richtenden Bildungsinstitution 
«Schomre Thora» beispielsweise gibt es 
erst seit Anfang 2010 einen Talmudkurs 
für Frauen. In den Primär- und Reli-
gionsschulen der Einheitsgemeinden 
hingegen werden Jungen und Mädchen 
weitgehend gemeinsam und in den-
selben Fächem unterrichtet. Häufig 
werden dabei allerdings klassische Ge-
schlechterroUen vermittelt; In Geschich-
ten oder Theaterauflühmngen beispiels-
weise prägen nach wie vor Talmud 
studierende Väter und backende Mütter 
das Gesellschaftsbild. Ein Zeichen setz-
te eine 2007 in Zürich herausgegebene 
Sammlung von Kommentaren zu den 
Tora-Wochenabschnitten, die ausnahms-
los von Frauen verfasst worden sind." 

Grosse Unterschiede gibt es bei der 
ßar-Mizwa 13-jähriger Jungen und der 
ßat-Mizwa 12-jähriger Mädchen (Feier 
zur Erlangung der reUgiösen Mündig-
keit). Nur in den beiden Uberalen jüdi-
schen Gemeinden der Schweiz ist die Ze-
remonie für Jungen und Mädchen iden-
tisch. In den übrigen Gemeinden wird 
die reUgiöse Mündigkeit der Jungen, 
nicht aber jene der Mädchen im Gottes-
dienst mit einem ersten Aufruf zur Toro 
gewürdigt. Auch altemative religiöse Ri-
tuale für 12-jährige Mädchen fehlen im 
synagogalen Rahmen weitgehend, ob-
wohl es reUgionsgesetzlich solche Mög-
Uchkeiten gäbe; Das Mädchen könnte 
beispielsweise unmittelbar vor Beginn 
des Gottesdienstes am Freitagabend in 
Anwesenheit der Gemeinde die Schab-
batkerzen anzünden - was Frauen jede 
Woche zu Hause tun - oder im An-
schluss an den Schabbatgottesdienst 
den Kiddusch sprechen.̂ ^ 

Traditionelles Rollenverständnis in 
der Schweiz 

In den Einheitsgemeinden und den or-
thodoxen Gemeinden der Schweiz wird 
der von Hayyim David Halevi beschrie-
bene Spielraum des ReUgionsgesetzes 
generell weniger genutzt als in den USA 
und in Israel. Das macht sich auch in 
der eingeschränkten ReUgionspraxis der 
Frau bemerkbar Während viele Frauen 
im Bemfsleben Karriere machen und im 

famiUären Alltag massgeblich Verant-
wortung tragen, können sie im Gottes-
dienst keine aktive Rolle oder leitende 
Fimktion wahmehmen - auch dort nicht, 
wo das ReUgionsgesetz solche MögUch-
keiten zulassen würde. Entsprechend 
ungewohnt ist es hierzulande für eine 
Mehrheit der jüdischen Frauen, im sy-
nagogalen Raum rituelle Aufgaben zu 
übemehmen, ebenso wie es für die 
meisten Männer ungewohnt ist, gottes-
dienstiiche Funktionen mit Frauen zu 
teilen. 

In manchen Einheitsgemeinden wer-
den altemative Gottesdienstformen ge-
duldet, so etwa ein Frauengottesdienst 
in der Synagoge der Jüdischen Gemein-
de Bem oder ein egaUtärer Gottesdienst 
im Gemeindehaus der IsraeUtischen Cul-
tusgemeinde Zürich. Die IsraeUtische Ge-
meinde Basel hingegen steUt für einen 
seit 1999 monatUch abgehaltenen egaU-
tären Gottesdienst keine RäumUchkei-
ten zur Verfügung. 

Auch die poUtischen Rechte der Frau 
werden in den schweizerischen Ein-
heitsgemeinden imterschiedUch gehand-
habt. Manche Ämter, beispielsweise die 
Leitung der Synagogen- oder Friedhofs-
kommission, sind in der Regel Männem 
vorbehalten. Die Statuten der IsraeUti-
schen Gemeinde Basel lassen erst seit 
2007 eine Frau als Präsidentin zu, nach-
dem die Gemeindeversammlung eine 
entsprechende Statutenändemng neun 
Jahre zuvor noch abgelehnt hatte. In der 
Jüdischen Gemeinde Bem wrurde erst-
mals 1998 eine Frau Präsidentin, und in 
der IsraeUtischen Cultusgemeinde Zü-
rich gibt es seit 2008 eine Co-Präsiden-
tin. 

Ausblick 

Die in Gemeinden organisierten Jü-
dinnen und Juden in der Schweiz setz-
ten sich bisher wenig mit zeitgemässen, 
innovativen Modellen der Religionspra-
xis auseinander, die Frauen einen grös-
seren Handlungsspielraum ermögUchen 
würden. Das hat unter anderem mit der 
relativ geringen Grösse der jüdischen 
Bevölkemngsgmppe zu tun. Dies setzt 
der Experimentierfreudigkeit und dem 
PluraUsmus Grenzen. Eine Rolle spielt 
sicherUch auch die in der Schweiz ten-
denziell eher konservative Gmndhal-
tung, die sich auch in den jüdischen Ge-
meinden manifestiert. Seit der Grün-
dung der liberalen Gemeinden in Zürich 
und Genf und der Bildung altemativer, 
sich an der Gleichstellung von Mann 
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und Frau orientierender kleinerer Gmp-
piemngen, die häufig aus MitgUedem 
der Einheitsgemeinden bestehen, hat 
sich jedoch eine wachsende Vielfalt jü-
dischen Lebens entwickelt. Je selbstver-
ständUcher, verbreiteter und bekannter 
die orthodoxen Betgmppen in den USA 
und in Israel werden, die Frauen im Rah-
men des ReUgionsgesetzes in die Got-
tesdienstgestaltung einbeziehen, und je 
mehr Frauen und Männer sich entspre-
chendes Wissen aneignen, desto stärker 
wird sich auch hierzulande die jüdische 
ReUgionspraxis gegenüber Frauen öff-
nen. 

Anmerkungen 
1 Mündliche Auskunft von Nicole PoëU, 28. Mai 
2010; das liberale Judentum ist zu Beginn des 
19. Jahrhunderts als Folge der Aufklämng ent-
standen. 
2 Pia Graf und Jacques Picard: Jüdische Ge-
meinden, Institutionen und Organisationen, in: 
Gabrielle Rosenstein et al. (Hg.): Jüdische Lebens-
welt Schweiz-Vie et culture juives en Suisse. 100 
Jahre Schweizerischer Israelitischer Gemeinde-
bund (SIG), Zürich 2004, S. 453-508. dort S. 499; 
auf seiner Website beziffert der SIG die jüdische 
Bevölkerung der Schweiz auf mnd 17 000 Perso-
nen (www.swissjews.ch, 25. Mai 2010). 

3 Traditionelle Jüdinnen und Juden orientieren 
sich nur teilweise am jüdischen Religionsgesetz, 
legen aber Wert auf eine orthodox ausgerichte-
te Gemeindefuhmng. Orthodox praktizierende 
Jüdinnen und Juden bilden in den Einheitsge-
meinden eine Minderheit. Alle Einheitsgemein-
den sowie die beiden orthodoxen Gemeinden 
Zürichs sind Mitglied des SIG. Die orthodoxen 
Gemeinden in Basel, Luzem und Lugano ver-
zichten auf eine Mitgliedschaft. Ein Aufnahme-
gesuch der beiden liberalen jüdischen Gemein-
den hat die SIG-Delegiertenversammlung 2003 
abgelehnt. 

4 Der Text der Tora (fünf Bücher Moses/Pen ta-
teuch) wird, in wöchentliche Abschnitte unter-
teilt, in der Synagoge innerhalb eines Jahres ein-
mal vorgelesen. Wahrend der Toralesung werden 
mehrere Anwesende namentlich zur Tora aufge-
mfen. und der Vorlesende liest in ihrem Namen 
aus dem Tora-Wochenabschnitt vor (vgl. dazu 
auch Abschnitt «Auf- und Abwertung der Stel-
lung der Frau»). Es gilt als eine Ehre, zur Tora auf-
gemfen zu werden. 

5 Die Gespräche mit Rolf Halonbrermer, Nicole 
Poell und Herbert Winter hat die Autorin im 
April und Mai 2010 geführt. 
6 Wahrend die Tora als schriftliche Lehre gilt, 
bildet die Mischna («Unterweisimg», «Lehres, «Wie-
derholung»; spätes 2. Jahrhundert) mit ihrer ka-
norüschen Sammlung der jüdischen Gesetzes-

lehre den Kern der sogenannten mündlichen 
Lehre. Die Mischna v r̂ird von der Gemara («das 
Erlernte», «das Vollendete»; friihes 6. Jahrhun-
dert) erläutert und kommentiert. Der sich aus 
Mischna imd Gemara zusammensetzende Tal-
mud ist das nachbiblische Hauptwerk des Ju-
dentums. Es gibt den Jemsalemer Talmud und 
den etwas jüngeren Babylonischen Talmud, der 
den Talmud schlechthin repräsentiert. 
7 Zitiert aus; The Jevrish Political Tradition: 
Authority (Vol. I), hrsg. von Michael Walzer, 
Menachem Lorberbaum, Yair Lorberbaum, Yale 
Uruversity Press 2000. S. 296 (Übersetzung aus 
dem Englischen: vr). 
8 Blu Greenberg; On Women and Judaism. A 
View from Tradition, Philadelphia 1981, S. 47. 
9 Mischna, Kidduschin 1.7. 
10 Babylonischer Talmud, Kidduschin 31a. 
11 Im liberalen Judentum werden Frauen seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts zum Minjan gezählt, 
im orthodoxen Judenmm zählen Frauen nicht 
zum Minjan. 
12 BabylonischerTalmud, Kidduschin 2b; Mischna, 
Kemwot 5,6. 
13 Mischna, Ketuwot 5,6. 
14 BabylonischerTalmud, Nidda l a f 
15 Debbie Young-Somers: What have Women 
Done with Niddah? Limmud Conference, 26. De-
zember 2009. 
16 Rachel Biale: Women and Jev/ish Law. The 
Essential Texts, Their History, and Their Rele-
vance for Today, New York 1995, S. 203f; Pauline 
Bebe; Isha. Frau und Judentum. Enzyklopädie, 
Egling an der Paar 2004, S. 23f. 
17 Unter anderem in Grossbritannien sowie in 
Nordamerika anerkennt das liberale Judentum 
vielerorts auch die patrilineare Transmission des 
Judentums. 
18 Die Zürcher Psychoanalytikerin Madeleine 
Dreyfus arbeitet an einer Studie zu diesem The-
ma (Mischehe oder Übertritt: drei exemplarische 
Lebensentvirürfe, in; Daniel Gerson und Jacques 
Picard; Konfliktuelle Vielfalt; Optionen in der 
schweizerisch-jüdischen Gegenwart, Chronos-
Verlag [in Vorbereitung)). 
19 Diese Kinder(Mamserim) können insbesonde-
re keine jüdische Ehe eingehen (Encyclopaedia 
Judaica [zweite Auflage|, 22 Bände, Detroit [Ml| 
2007, Bd. 13, S. 442f). 
20 Im Ehevertrag könnte beispielsweise festge-
halten werden, dass eine Ehe für ungültig erklärt 
wird, wenn der Ehemann für eine definierte Zeit 
nicht mit der Ehefrau lebt (Shlomo Riskin; A 
Jevirish Woman's Right to Divorce. A Halakhic 
History and a Solution for the Agunah, Jersey City 
[NJ] 2006, S. 201 f). 
21 Babylonischer Talmud. Kemwot 52b; Judith 
Hauptman; Rereading the Rabbis, A Women's 
Voice, Boulder (CO) 1998, S. 183f 
22 Babylonischer Talmud, Berachot 20b; Schul-
chan Amch, Orach Chaim, Hilchot Kiddusch, 
271; Mischna Bemra, Hilchot Schabbat, 271,4. 

23 Rahel Berkovits; Women's Obligation in Kid-
dush of Shabbat, in; TaShma; The Halakhic 
Source Guide Séries, JOFA, New York (NY) 2008, 
S. 16. 
24 Rochelle L. Millen: Social Attitudes Disguised 
as Halakhah; Zila Milta, Ein Havmtan Na'ah, 
Kevod Hatzibbur, in; Nashim 4/2001, S. 178-196. 
dort S. 182. 
25 Babylonischer Talmud, Megilla 23a; Ergän-
zungen in eckigen Klammem; vr. 
26 Ursprünglich hat die Person, die zur Tora auf-
gemfen wurde, den entsprechenden Abschnitt 
auch selbst vorgelesen. Inzwischen werden 
meist alle Abschnitte von einer Person gelesen; 
die Aufgabe der zur Tora Aufgemfenen besteht 
in diesem Fall insbesondere darin, die Segens-
sprüche vor und nach der Lesung eines Ab-
schnittes zu sagen. 

27 Mendel Shapiro; Qeri'at ha-Torah by Women; 
A Halakhic Analysis, in; The Edah Journal 1;2, 
2001, S. 38f 
28 Orthodoxe Jüdinnen nehmen rabbinische 
Aufgaben wahr, tragen aber nicht den Rabbiner-
Titel. Einzige Ausnahme bildet die in New York 
tätige Sara Hurwitz, die seit Januar 2010 den -
heftig umstrittenen - Titel «Rabba» (weibliche 
Form des hebräischen «Raw», Rabbiner) trägt und 
als bisher erste Frau von einer orthodoxen jüdi-
schen Gemeinde als Rabbinerin angesteUt ist 
(Valérie Rhein; SteUung der jüdischen Frau, SIG 
Factsheet, März 2010). Ebenfalls eine Ausnahme 
stellte 1935 in BerUn die Privatordination von 
Regina Jonas dar. Im Uberalen Judentum werden 
Frauen seit 1972 ordiniert. In den beiden Ubera-
len jüdischen Gemeinden der Schweiz gab es bis-
her keine Frau im Rabbinat. 

29 BabylonischerTalmud, Berachot 19b; Daniel 
Sperber; Congregational Dignity and Human 
Dignity; Women and PubUc Torah Reading, in; 
The Edah Joumal 3;2, 2002, S. 14. 
30 Mischna, Sota 3,4. 
31 Yvorme Domhardt, Esther Orlow, Eva Pmschy 
(Hg.); Kol Ischa, Jüdische Frauen lesen die Tora, 
Zürich 2007. 
32 Die Autorin arbeitet an einer Studie zu die-
sem Thema (Konservativer als die Halacha? Die 
Frau im Judentum und die Bat-Mizwa in Deutsch-
schweizer Einheitsgemeinden, in; Daniel Gerson 
und Jacques Picard; KonfUkmelle Vielfalt; Optio-
nen in der schweizerisch-jüdischen Gegenwart, 
Chronos-Verlag [in Vorbereimngj). 
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Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Zwischen Toleranz-Skylla und 
Fundamentalismus-Charybdis 
Ein Kommentar zur aktuellen politischen Diskussion in derSchweiz 

von REGULA STÄMPFU 

Die Diskussion über die Gleichstel-
lung von Mann und Frau spielt sich seit 
zwanzig Jahren in trüben Gewässem ab. 
Da werden Schlachten um die verbale 
GleichsteUung geführt, während die Lohn-
unterschiede zwischen Frauen und Män-
nem gleich hoch bleiben. Da werden 
einzelne Frauen in Machtpositionen 
ziemUch hemntergeredet, während die 
Männer in der Finma, im Finanzdepar-
tement, in der Leitung der Grossbanken, 
in den Chefredaktionen der Mächtigsten 
Medien, in den Verwaltungsräten der 
mächtigsten Untemehmen unter sich 
bleiben. 

An den Universitäten wird ein entpo-
litisierter Genderdiskurs unter Aus-
schluss der ÖffentUchkeit geführt, nur 
um den jungen Studierenden jede Lust 
auf PoUtik, Feminismus und Geschichte 
zu vergällen. Es kommen während mei-
ner Vorträge oder Lesungen Gleichstel-
limgspoUtiker (die es mittierweile ja auch 
gibt) auf mich zu, mit so klugen Bemer-
kungen wie; «Mittlerweile müssen vor 
aUem wir Männer um unsere Rechte 
kämpfen!» Spiegel Online, Zeit.de, Welt-
woche.ch, DasMagazin.ch beglücken die 
interessierten Lesenden regelmässig und 
schlagzeilenfüUend nüt neuen biologis-
tischen Studien, um aUen klar zu machen, 
dass Menschen nicht einfach sprechen-
de Affen, sondem vor allem kopuUeren-
de und mit grössten Unterschieden aus-
gestattete Geschlechtswesen sind. Wer 
hätte das gedacht? 

Dies ist der Boden, auf welchem sich 
nun auch die politischen Parteien in 
einem Geschlechterdiskurs hervortun, 
der allen aufgeklärten Menschen grosses 
Staunen ins Gesicht zaubert. Links-grü-
ne Parteivertreter sehen in der Scharia 
ein Zeichen multikultureUer Versöhnung, 
rechtspopuUstische PoUtiker schvwngen 
sich zu GleichstellungspoUtikem auf, 
nachdem sie jede Fordemng nach glei-
chem Lohn oder Krippenplätzen für 
erwerbstätige Frauen abgeschmettert 
haben. 

Kurt Tucholsky schrieb einmal: «Er-
fahmng heisst gar nichts. Man kann ei-
ne Sache auch 35 Jahre lang schlecht ma-
chen.» Eine bittere erste Analyse zum 
schwierigen Verhältnis der Frauen zu 
den ReUgionen lautet also, dass der Fe-
minismus aus Erfahmng nichts gelemt 
und in den letzten zwanzig, dreissig Jah-
ren seine Sache mehr schlecht als recht 
gemacht hat. Ansonsten sähe die poUti-
sche, ökonomische und kulturelle Rea-
Utät für Frauen rücht so unwirkUch un-
gleich aus. 

Weshalb dies so kommen musste, 
lässt sich mit folgenden Gmndtenden-
zen erklären: Die in den letzten zwanzig 
Jahren von jeglicher Demokratisiemng 
oder Gleichstellung der Menschen un-
berührte GlobaUsiemng hat allen poli-
tischen Systemen einerseits revolutio-
näre ökonomische, andererseits auch 
revolutionäre geseUschaftUche Verän-
demngen beschert. 

Die weltweite LiberaUsiemng des Ka-
pitals hat die Unterschiede zwischen 
arm und reich unvorstellbar erhöht, 
und damit vor allem auch die Frauenar-
mut weltweit wachsen lassen. 

Die LiberaUsiemng des Warenver-
kehrs hat die klassischen Arbeitsgesell-
schaften in der Europäischen Union so-
wie in der Schweiz so umgewälzt, dass 
immer mehr Menschen qualifiziert, 
aber ohne ausreichendes Arbeit- und Er-
werbseinkommen dastehen. 

Die LiberaUsiemng der Dienstleis-
tungen hat den Dmck auf die traditio-
nelle FamiUenform so erhöht, dass in 
Ländern ohne Krippen, Frauen im ge-
bärfähigen Alter immer weniger Kinder 
gebären (von der demographischen He-
rausfordemng der Überaltemng gar 
nicht zu sprechen). 

Die LiberaUsiemng der Personen, d.h. 
die Personenfreizügigkeit hat vor allem 
Europa eine Migration beschert, wie 
sie seit dem 19. Jahrhundert und dem 
2. Weltkrieg nicht mehr stattgefunden 
hat. 

Diese vier wesentlichen stmktureUen 
Merkmale der GlobaUsiemng revolutio-
nieren nun die PoUtik, die wie eine 
«Postkutsche im Nanozeitalter» hemm-
werkelt. Während wir alle schon welt-
weit vemetzt, grenzüberschreitend ver-
heiratet, in buntesten Familienformen 
lebend, überregional oder sogar inter-
national unser Erwerbseinkommen zu 
bestreiten versuchen, benehmen sich 
unsere PoUtikerinnen und PoUtiker so, 
als ob wir alle ein Leben wie unsere 
Grossmütter führten. 

Dies ist der Hintergmnd, auf welchem 
die Parteien in der Schweiz nun mit Mi-
gration und Religion umgehen. Die kon-
servativen Parteien haben erkannt, dass 
sie die grosse Vemnsichemng der Men-
schen durch die GlobaUsiemng und 
durch die erzwungene EU-Wirtschafts-
und Wähmngsunion, die die Schweiz di-
rekt betrifft und gestaltet, für ihre 
rechtsnationaUstischen Programme aus-
schlachten können. Gleichstellung ist 
dabei der Anti-Migrationshit. Medien-
poUtisch positionieren sich die rechts-
populistischen Parteien damit perfekt, 
da keiner jemals hinterfragt, ob es den 
Parteien wirkUch um die Gleichstellung 
der Geschlechter und nicht viel mehr 
um die AusschaflEüng von Fremden geht. 
Faktisch haben rechtspopuUstische Par-
teien noch nie für einen gleichsteUungs-
poUtischen Vorschlag gestimmt Doch in 
der Mediendemokratie spielt dies keine 
Rolle. Wichtiger ist die Rhetorik, die von 
den JoumaUsten unhinterfragt wiederge-
geben wird. Mit einem auf GleichsteUung 
basierenden Anti-Migrationsprogramm 
gewinnen die rechtspopuUstischen Par-
teien nun schon seit Jahren die Wahlen. 

Die Kombination, cUe durch revolutio-
näre Umwälzungen im ökonomischen 
Bereich hervorgemfene Vemnsichemng 
mit einem Mythos Schweiz aufzufangen 
und gleichzeitig mit dem Schutz der 
Schweizer Frauen zu verbinden, ist elek-
toral fast unschlagbar. Zumal die Gegner 
der rechtspopulistischen Parteien, die 
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stiUe Mitte, die progressiven, die Unken 

und die grünen Kräfte weder symbolisch 

noch faktisch diesen Tendenzen und 

Diskursen etwas entgegensetzen wollen 

oder können. Im Gegenteil; 

Seit Jahren werfen sich sogenannt pro-

gressive PoUtiker fiir die Religionsfrei-

heit und für die uneingeschränkte Mi-

gration in die politischen Debatten. Die 

sogenannt progressiven Parteien gewich-

ten die ReUgions- und Glaubensfreiheit 

seit Jahren höher als die Gleichstellung 

von Frau und Mann. Der Rechtsstaat, die 

Trennung öffentUch und privat sowie 

die rechtUche Verpflichtung zur Gleich-

stellung wird in diesen Kreisen zur Dis-

position multikultureller Anpassung 

gestellt. Der Entscheid der Erziehungs-

direktorenkonferenz vom April 2010, 

Burkinis im obUgatorischen Schwimm-

unterricht zu erlauben, zeugt von einer 

solchen Wertehaltung und Missachtung 

des Rechtsstaates. Die antiimperiaUsti-

sche und multikultureUe VerpfUchtung 

Unks-grüner Kreise führt oft dazu, Anti-

femirüsmus salon- und rechtsfähig zu 

machen. Toleranz gegen GleichsteUung 

ausgespielt ist offenbar ein gutes Rezept, 

Feministinnen mundtot zu machen oder 

in eine Ecke zu steUen, in welche sie mit 

Sicherheit nicht gehören. 

Frauen, die sich dezidiert für Frauen-

rechte und in gevwssen Fragen gegen die 

nüt der ReUgionsfreiheit einhergehende 

Frauenunterdrückimg einsetzen, werden 

deshalb vor aUem von rechtspopulisti-

schen Kreisen gehört, während die so-

genannt progressiven Kräfte genau die-

se Frauen als «rassistisch» ausgrenzen. 

Eingeklemmt zwischen der links-grü-

nen Skylla der multikulturellen Frauen-

unterdrückungstoleranz und der rechts-

popuUstischen Chaiybdis der rassistisch 

motivierten Gleichstellungsrhetorik se-

hen sich die klassischen Feministinnen, 

die vor Jahren einmal etwas von Sub-

jekt, Selbstbestimmung, Freiheit und 

Gleichheit erzählten, in einer äusserst 

gefährüchen Navigation gefangen. 

Denn in der Debatte um Kopftuch 

oder Burka, um Scharia oder Anpas-

sung, um Burkini oder Schwimmunter-

richt gibt es nur Verlierer. 

Nicht der symboUsche Gehalt von 

Frauenrechten oder ReUgionsfreiheiten 

bildet den eigentUchen Kern der Debat-

te, sondem die ökonomische, geseU-

schaftUche, kulturelle und poUtische 

Machtverteilung; Wenn eine Frau mit 

Kopftuch gleich viel verdient wie ihr 

Mann, wenn eine Frau mit Kopftuch die 

gleiche Ausbildung genossen hat wie ihr 

Mann, wenn eine Frau mit Kopftuch 

über ihr Bankkonto genauso verfügt wie 

ihr Ehemann, wenn eine Frau mit Kopf-

tuch zu ihren Kindem genauso viel sa-

gen darf wie ihr Mann, wenn eine Frau 

mit Kopftuch genauso häufig Predigerin 

in ihrer Moschee ist wie ihr Mann, wenn 

eine Frau mit Kopftuch genauso oft Sex 

haben kann, wie sie das will und wie das 

auch ihr Mann will, wenn eine Frau mit 

Kopftuch sich in eine Frau ohne Kopf-

tuch verheben kann oder sogar in eine 

Frau mit Kopftuch und und und, dann 

ist doch das Kopftuch kein Problem (und 

es verschwindet dann meist wie von 

selbst)! Das gilt übrigens auch für 

Frauen ohne Kopftuch. 

Im UN-Report von 2002 steUen ara-

bische Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler expUzit fest, dass die De-

mokratisiemng, die wirtschaftUche Bes-

serstellung der Menschen, die Hebung 

des BUdungsstandes in den arabischen 

Ländem nur stattfinden kann, wenn die 

Stellung der Frauen erhebUch verbes-

sert wird. Ohne wenigstens einen An-

satz von Gleichstellung zwischen Mann 

und Frau haben die arabischen Gesell-

schaften insgesamt keinen Hauch an 

Hoffnung, dass ihre demographischen, 

ökonomischen und kulturellen Krisen 

jemals behoben werden können. 

Weshalb die westUchen Gesellschaf-

ten diesen Bericht nicht zum Ausgangs-

punkt für Migrationsfragen, Rechtsstaat 

und Wirtschaftsordnung nehmen, um 

die Fortschritte, die unsere Gesellschaf-

ten wirtschaftUch und kulturell und 

dank den Feministinnen bis zum Jahr 

1990 erreicht haben, weiterzuführen, 

ist mit Vernunft nicht zu erklären. Aber 

mit der Analyse der Machtverteilung 

schon. 

Solange die Wissenschaften, die Me-

dien, die wichtigsten Untemehmen und 

Banken nicht an den Menschen, sondem 

an den richtigen Bilanzen interessiert 

sind, wird sich nicht nur die Gleichstel-

lung, sondem die Lage der Menschen 

insgesamt mehr und mehr verschlech-

tem. Die oUgarchischen Kräfte weltweit 

sind an kleinräumigen, nationalisti-

schen Kulturdebatten interessiert. Denn 

diese lenken hervorragend von der glo-

balen Lösung all der anstehenden Pro-

bleme sowie von der Diskussion um 

Macht ab. So wird nicht erkannt, dass in 

den letzten Jahren beispielsweise nicht 

die Islamisten die westUche Demokratie 

und deren Wohlstand vnrkUch lebens-

gefährdend bedroht haben, sondem die 

Wall Street, die Zürcher Bahnhofstrasse 

und die Londoner City. 

In einem solchen Umfeld ist es klar, 

dass rechtspopuUstische Parteien den 

Teufel tun werden, die wahren Ursachen 

der UngleichsteUung darzulegen, son-

dem sie werden das Kopftuch zum Sün-

denbock machen für all das, was gegen 

die Menschen poUtisch und wirtschaft-

Uch passiert. Und den Unks-grünen Par-

teien wird weiterhin nichts Besseres ein-

fallen, als aus einer Minderheitenpositi-

on den Minderheiten an die Macht zu 

verhelfen, die dann als erstes klassische 

Unks-grüne und feministische Politiken 

beseitigen. Für GleichsteUimgsmenschen 

ist es also höchste Zeit, das Geflecht Re-

Ugion - Geschlecht - PoUtik nicht mehr 

zu interpretieren, sondem endUch zu-

gunsten der Frauen zu verändem. 

Dr. Regula Stämpfli Ist Politologin|Dozentin/ 
Autor in, siehe www.regulastaempfli.ch. Sie ist 
Intendantin des Intemationalen Fomms für Ge-
staltung Ulm, Mitgl ied des Hochschulrats Nord-
rheln-Westfalen, Mitgl ied des schweizerischen 
Ethikrate für öffentliche Statistik, Mitgl ied von 
Premsela (Dutch Platform for Design and Fashion). 
Mitgl ied der Gosteli-Stiftung. 
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Sormtagsgottesdienst in der kathoUschen Kirche St. Martin, Thun. Das Ministrieren ist ein Laiendienst, 
den es in fast allen christUchen Konfessionen gibt. Häufig wird er von Kindem und Jugendlichen übemommen, 

meistens sind inzvvrischen auch Mädchen zum Ministrieren zugelassen. 



Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

«Es braucht viele kleine Schritte bis zur 
Selbstbestimmung» 
Ein Gespräch mit Anu Sivaganesan über Frauenrechte und Selbstbestimmung im Kontext der tamilischen 
Diaspora in derSchweiz 

Interview: KATHARINA LIMACHER 

Wie wurdest du in deiner Kindheit in Sri 
Lanka Jür Geschlecitteruntmchiede senst-
Irilisiert? Kannst du dich an eine prägnante 
Situation erinnem, in der deine Mutter dir 
etwas zum Unterschied der Geschlechter er-
zählt hat? 

VieUeicht ganz zu Anfang: Hinduis-
mus ist ein grosses Sammelsurium von 
zum Teil sehr unterschiedUchen Tradi-
tionen. In Sri Lanka ist es Shiva,' der 
wahrscheinUch am häufigsten verehrt 
wird. Ich bin in dieser an Shiva orien-
tierten Hindutradition aufgewachsen. 
Meine Mutter hat mich nicht gross auf-
gefordert, an reUgiösen Ritualen teilzu-
nehmen. Ich sage meine Mutter - mein 
Vater lebte ab meinem dritten Lebens-
jahr in der Schweiz. Meine Mutter war 
daher während der Zeit in Sri Lanka Va-
ter und Mutter für mich. Ich kann mich 
aber nicht erinnem, dass sie sich spe-
ziell dämm bemüht hat, mich darauf 
hinzuweisen, was ich als Mädchen tun 
oder lassen soU und darf. Ich war zu die-
ser Zeit das Nesthäkchen der FamiUe 
und vrarde von meiner Mutter ver-
wöhnt. Ich hatte - zumindest was die Er-
ziehung meiner Mutter betraf - kein Be-
wusstsein dafür, dass ich ein Mädchen 
und damit anders als Jungen bin. Anders 
war das mit meiner Grossmutter, die 
mir mahnend gesagt hat, ich solle mei-
ne braven Cousinen als Vorbild nehmen. 
Dass ich dem Konzept von Scham und 
Scheu entspreche, war ihr ein AnUegen. 
Ich war aber nicht so. Im GegenteU; Ich 
war frech, offen und neugierig. 

Wie sieht das Frauenbild einer hinduis-
ttsch geprägten Kultur aus? 

Das FrauenbUd im Hinduismus stmk-
turiert das ganze Leben «von der Wiege 
bis zur Bahre». Dies zeigt sich zuerst da-
rin, dass sich eine schwangere Frau und 
vor allem ihre FamiUe einen Sohn wün-
schen. Immer häufiger wird mit Hilfe 
pränataler Diagnostik bereits vor der 
Geburt das Geschlecht ermittelt. Die 

Freude ist grösser, wenn sich heraus-
stellt, dass es sich beim Fötus um einen 
Jungen handelt. Es ist in Sri Lanka zwar 
nicht übUch, weibliche Föten abzutrei-
ben oder weibUche SäugUnge zu töten, 
aber subtüe Unterdrückungsformen exis-
tieren sehr wohl. Wenn es sich nämUch 
beim Fötus um ein Mädchen handelt, 
sollte dieses wenigstens mit heller Haut 
geboren werden, damit es gute Chancen 
auf dem Heiratsmarkt hat. Aus diesem 
Gmnd trinken viele schwangere Frauen 
Safranmilch, von der man glaubt, dass 
sie die Hautfarbe des SäugUngs aufzu-
hellen vermag. Dass die HelUgkeit der 
Hautfarbe für die Mädchen und Frauen 
eine so grosse RoUe spielt, ist in meinen 
Augen eine verinnerlichte Form der Un-
terdrückung. 

Zudem ist die Geburt von Mädchen fiir 
die Familien meist eher Anlass zur Sor-
ge denn zur Freude; Mädchen müssen 
zur SittUchkeit erzogen und ihre Jung-
fräulichkeit muss von der ganzen Fa-
miUe sorgsam geschützt werden. Dazu 
kommt die materielle Last der Mitgift. 
Der Wunsch nach einem Sohn ist daher 
sehr ausgeprägt. Dies ist meiner Ansicht 
nach für die Mädchen spürbar 

Der erste grosse Wendepunkt im Le-
ben eines Mädchens kommt mit dem 
Einsetzen der Monatsblutung. Bis zu die-
sem Zeitpunkt bist du Kind und kannst 
mehr oder weniger machen, was du 
willst. Dann aber beginnt ein strenges 
Regime vor allem famiUärer, aber auch 
allgemein sozialer Kontrolle. Das Ein-
setzen der Menstmation wird mit einem 
grossen Fest, der Pubertätszeremonie, 
gefeiert. Es handelt sich hier aber nicht 
nur um ein freudiges Ereignis. Die Zere-
monie ist ein Zeichen für das Erwach-
senwerden des jungen Mädchens, das 
nun offiziell geschlechtsreif ist und des-
sen Sexualität von allen kontrolliert 
werden darf und soU. Es ist nicht big 
brother aber doch big Community thot is 
wotching you. Nichtsdestotrotz mag ich 

persönlich diese Zeremonie geme und 
habe auch meine eigene Pubeitätszere-
monie genossen. Es ist ein sehr schönes 
Fest. Gerade die Vielfalt der Feste und 
Feiertage zeichnet nämUch den Hinduis-
mus aus. Dennoch gibt es hintergründig 
diese starke Signalwirkung fiir die ge-
samte Gemeinschaft: Das Mädchen ist 
geschlechtsreif und darf ab jetzt von al-
len kontrolliert werden. Das Leben wird 
für die jungen Frauen strenger So müs-
sen die Haare zum Beispiel lang getra-
gen werden. Das ist aber nur ein kleiner 
TeU einer patriarchaUschen GeseUschafts-
stmktur, cüe nach einem B3-Prinzip fünk-
tioniert; Es geht dämm zu benennen, zu 
beschreiben und zu beherrschen. Es wird 
den Frauen vorgeschrieben, was sie tun 
dürfen und welches Verhalten sich für 
eine anständige junge Frau schickt. 
Durch diese Vorschriften werden Mäd-
chen und Frauen beherrscht. Diese De-
finitionsmacht bemht zu einem grossen 
TeU auf kulturellen, reUgiösen oder tra-
ditionellen Mustern. Dadurch, dass ich 
mir die Haare abgeschnitten habe, habe 
ich versucht, mich dieser Fremdbestim-
mung symboUsch zu entziehen. 

Inwiefem Itast du bei der Beharullung von 
Mädchen und Jungen Unterschiede zwischen 
Heitnat und Diaspora gespürt? 

Ich habe die Unterschiede stark ge-
spürt. Das hängt sicherUch auch damit 
zusammen, dass ich erst in der Schweiz 
die Pubertätszeremonie gefeiert habe 
und in Sri Lanka hauptsächUch Kind war 
- aber eben nicht nur. Die Menschen, die 
in der Diaspora leben, haben die Ten-
denz, ihre Heimat in ein falsches Licht 
zu rücken. Dabei wird Sri Lanka zum 
perfekten Lebensort und die Schweiz 
und der ganze Westen werden als deka-
dent angesehen. Es gibt gerade bei der 
SexuaUtät eme starke Doppelmoral. So 
weiss ich zum Beispiel von jungen ta-
milischen Männem, die sich zu viert 
oder fünft ein Auto mieten und ins Tes-
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sin fahren, um zu Prostituierten zu ge-
hen. Ein anderes Beispiel; In den ersten 
drei Jahren in der Schweiz habe ich mnd 
13 Abtreibungen von TamiUnnen mit-
bekommen. Als ich ab 2004 begonnen 
habe, mich auch vermehrt mit rüchtta-
miUschen Leuten zu treffen, ist mir die-
se Doppelmoral mnd um die SexuaUtät 
stark aufgefallen. Wenn man dann ver-
sucht, aus diesem potemkinschen Dorf 
der Doppelmoral auszubrechen, wird 
man automatisch als dekadent bezeich-
net. So ist es mir ergangen, als ich mich 
für ein Leben jenseits einer Multimoral 
entschieden habe. Den Begriff der Mul-
timoral hat die Kulturfachfrau Barbara 
Gysel geprägt. Er beschreibt vor allem 
die Lebensumstände der zweiten Genera-
tion, da diese ganz viele unterschiedUche 
Lebensweisen annimmt, deren einzelne 
Moralvorstellungen oft miteinander in 
Konflikt geraten. 

Ansonsten gibt es gängige Geschlech-
terroUenbilder in der tamiUschen Com-
munity genauso wie bei christUchen Fa-
miUen in der Schweiz. 

Wie steht es um die Wahrnehmung der 

Sexualität junger Männer? Wird sie weniger 

stark IcontroIIiert als diejenige junger Frauen? 

Sex vor der Ehe ist sowohl fiir Frauen 
als auch für Männer verboten. Dennoch 
haben wahrscheinUch beinahe alle Ta-
miUnnen und Tamilen der zweiten Ge-
neration in der Schweiz vor der Ehe Sex. 
Für junge Männer ist es allerdings we-
niger schUmm, wenn sie dieses Verbot 
brechen. Dazu gibt es ein tamiUsches 
Sprichwort; «Fällt ein Mann auf den Hin-
tern, wischt er sich den Sand einfach 
ab.» Gemeint ist hier, dass das Bild eines 
Mannes weniger Schaden nimmt, wenn 
er sich auf voreheUche Sexualbeziehun-
gen einlässt, als das bei einer Frau der 
Fall wäre. Für ihn gilt, dass er spätestens 
bei der Hochzeit an die Zügel genom-
men wird und alles, was bis zu diesem 
Zeitpunkt passiert, nicht so dramatisch 
ist - obwohl Sex vor der Ehe für beide 
Geschlechter klar verboten ist. 

Besteht Jür tamilische Frauen in der 

Schweiz die Möglichkeit, einen Partner 

ausserhalb der Community zu wählen, oder 

handelt es sich dabei um ein absolutes 

Tobu? 

Wenn Du eine Tamilin aus der zweiten 
Generation fragst, wird sie Dir antwor-
ten, dass sie sich ihren Partoer selber 
aussuchen kann. Aber dennoch besteht 
ein genereller Zwang zur Heirat, denn 
es gibt für einen Mann und eine Frau kei-

ne andere Form zusammenzuleben. 
Auch scheint es einen Drang zur Heirat 
ümerhalb der tamiUschen Gemeinschaft 
zu geben, denn obwohl gerade junge 
Männer auch Freundinnen aus anderen 
Kultoren haben, werden sie mit grosser 
WahrscheinUchkeit eine Tamilin heira-
ten wollen. Viele Freundinnen erzählen 
mir, dass sie sich eine Heirat mit einem 
Nicht-Tamilen nicht vorstellen können. 
Diese jungen Menschen sind Teile des 
Systems, in dem sie aufgewachsen sind. 
Gerade den jungen Frauen wurde quasi 
von Anfang an Demut und dainit Ge-
horsam gegenüber den Traditionen und 
Sitten eingepflanzt. 

Johanna VögeU,̂  eine Bemer Etonolo-
gin, vertritt in ihrer Arbeit über tamiU-
sche Geschlechterbeziehungen in der 
Schweiz die Ansicht, dass tamiUsche 
Frauen in ihrer Gemeinschaft als han-
delnde Subjekte gelten und rücht als Ob-
jekte behandelt werden. Ich würde an 
dieser Stelle eine Graduiemng einfüh-
ren und behaupten; tamiUsche Frauen 
in der Schweiz sind nur bedingt frei han-
delnde Subjekte. Gerade bei der Part-
nerwahl zeigt sich meiner Ansicht nach, 
dass sie nicht frei sind in der Wahl ihrer 
zukünftigen Partoer, sondem ihnen le-
digUch ein bestimmter Rahmen zusteht, 
in dem sie ihre Wahl treffen können. 
Wenn der zukünftige Partoer der richti-
gen Kaste angehört, ist fiir die Eltem 
auch eine Liebesheirat meist kein Pro-
blem. In der Schweiz machen tamilische 
Personen etwa 0.5 Prozent der Bevölke-
mng aus. Wenn man bei der Partoer-
wahl auch noch die Kastenzugehörig-
keit beachten muss, kommen weniger 
als 0.1 Prozent in Frage. Und innerhalb 
dieser Grenzen besteht dann effektiv die 
freie Wahl. 

Stichwort Homosexualität: Was Jallt Dir 

dazu ein? 

Es ist unvorstellbar, dass eine tamiU-
sche Frau ihrem Umfeld mitteilt, dass 
sie lesbisch ist. Gerade bei tamiUschen 
Männem ist Homophobie sehr stark 
verbreitet. SicherUch gibt es Formen 
versteckter Homosexualität, aber ein 
Coming Out ist unvorstellbar. Die einzi-
ge Form der Geschlechterbeziehung ist 
die heterosexuelle Ehe. Allerdings wer-
den Ehen zu Hause in Sri Lanka später 
geschlossen als in der Schweizer Dias-
pora. Meine Cousinen in Sri Lanka sind 
erst im Alter von 26 Jahren verheiratet 
worden. Im Gjminasium hatte ich hin-
gegen eine Kollegin, deren Ehe arran-
giert wurde, bevor sie 18 Jahre alt war. 

Dies hängt damit zusammen, dass Frau-
en in der Schweiz stärker als moralische 
Last empfunden werden. In Sri Lanka 
spielt auch der finanzielle Aspekt eine 
Rolle. Aber hier scheint dem Umfeld vor 
allem das moraUsche Risiko «bedroh-
Uch». 

Was geschieht mit der Kontrolle der Se-

xualität der Frau in der Ehe? Wie geht man 

mit den Themen Verhütung, Familienpla-

nung und Kinderlosigkeit um? 

Diese Themen sind eng mit Aufklä-
mng verknüpft. Allerdings werden we-
der Mann noch Frau richtig aufgeklärt. 
In der FamiUe ist das Thema SexuaUtät 
tabu und wird nicht angeschnitten. Se-
xuelle Aufklämng geschieht dann bei 
der ersten Generation tamiUscher Män-
ner oder den Jungs, die die Schulaufklä-
mng in der Schweiz verpasst haben, 
meist durch den Konsum von Pomogra-
phie oder den Gang zu Prostitoierten. 
Das Wissen der Frauen über Verhütong 
bleibt meist lückenhaft und ist daher 
auch nicht Bestandteil bewusster Ent-
scheidungen. Zudem besteht ein Zwang, 
Kinder zu bekommen. Bei einem Ehe-
paar, das kinderlos bleibt, lastet ein 
enormer Dmck auf der Frau, da sie die 
Schuldige ist - ihr wird die Verantwor-
tung für die Kinderlosigkeit angelastet. 
Dafür steht die eher abschätzige Be-
zeichnung «maladi», kinderlose Frau. 
Gleichzeitig wird das «pattinis-Konzept 
hochgehalten, worauf auch Johanna Vö-
geU in ihrer Studie hingewiesen hat. Das 
ist die hingebungsvolle Ehefrau, die ih-
rem Mann bedingungslos tteu ist. Es 
gibt dafür einen Spmch im TamiUschen; 
«Auch wenn dein Mann ist wie Stein (al-
so für dich nichts empfindet), ist er im-
mer noch dein Mann. Und auch wenn 
dein Mann (wie) Gras ist (also tot), ist er 
iinmer noch dein Mann.» 

Wie wurdest du au^eklärt? 

Den Sexualkundeunterricht in der 
Schule habe ich leider grösstenteils ver-
passt, weil ich dafür zu spät in die 
Schweiz kam. Also geschah dies vor al-
lem durch Gespräche mit Freundinnen, 
die mich aufgeklärt haben. Auch mein 
persönUches Netzwerk, welches ich in 
diesem Alter aufzubauen begann, hat 
mir dabei geholfen. Beim Integrations-
netz Zug habe ich eine Vertrauensper-
son gefunden, die mir im Prozess der 
Aufklämng und Emanzipation zur Seite 
stand. Sie war eine Art Mentorin und ist 
wie eine zweite Mutter für mich. 
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Wie sieht dein Netzwerk aus? 
Ich bin mit ganz unterschiedUchen 

Menschen befreundet. Es gibt in meinem 
Netzwerk keinen Schwerpunkt - weder 
Schweizer noch TamiUnnen. Menschen 
imterschiedUchster Herkunft finden sich 
in meinem Freundeskreis. 

Inwiefem unterscheidet sich die situation 
der Tamilinnen der ersten von jenen der 
zweiten Generation? 

GenereU würde ich behaupten, dass 
die erste Generation konservativer ist. 
Aber die zweite zeigt eine gewisse Radi-
kaUsiemngstendenz; Aus diesem Gmnd 
pflegt auch die zweite Generation über-
kommene kultoreUe Praktiken weiter-
hin, obwohl sie sie ausschUessUch aus 
den Erzählungen und dem Vorleben der 
ersten Generation kennt. Diese zweite 
Generation versteht sich meiner Ansicht 
nach deshalb ebenfalls als Hüterin der 
Kultur VieUeicht kommt das auch daher, 
dass junge Menschen der zweiten Gene-
ration einen schwierigen Stand haben 
sin der Schweizer Gesellschaft und daher 
re-ethnisiert und radikaUsiert werden. 
Wenn sie keine MögUchkeit sehen, in 
der Schweiz Anerkennung zu erfahren, 
dann kehren sie zur tamiUschen Kultor 
zurück und werden radikale Verfechter 
derselben. Die RadikaUsiemng Uess sich 
in letzter Zeit gerade in Bezug auf den 
KonfUkt in Sri Lanka beobachten. Die 
erste Generation von TamiUnnen und 
Tamilen in der Schweiz hat vergebUch 
versucht, dieser RadikaUsiemng entge-
genzutreten. 

Ist die Hochzeit der kritische Punkt in der 
Entwicklung, bei dem man sich Jür eine be-
stimmt Art zu leben entscheidet, oder bist 
du der Ansicht, dass ein anderer als der tra-
ditionelle Weg bereits vorher eingeschlagen 
werden muss? 

Die Entscheidung, wie man leben will, 
muss viel früher getioffen werden. Im 
Zeitpunkt der Heirat ist es bereits zu 
spät. Die Selbstbestimmung fängt frü-
her an, in kleinen Schritten. Die Haare 
abzuschneiden - wie ich das gemacht 
habe - ist z.B. ein Zeichen dafür, dass 
man nicht bereit ist, jede dieser Ent-
wicklungen mitzumachen. Es ist wich-
tig, dem Umfeld früh klar zu machen, 
dass man sich nicht benennen, be-
schreiben und beherrschen lässt. Für 
kleine Mädchen ist es zum Beispiel fast 
eine PfUcht, eine traditionelle Tanzschu-
le zu besuchen. Ich habe mich aber ab 
einem gewissen Alter geweigert, weiter-
hin dahin zu gehen. Die Ablösung und 

Selbstbestimmung beginnt mit kleinen 
Schritten. Mädchen, die bei zwongshei-
rot.ch anmfen, raten wir, sich kleine 
Freiheiten zu erkämpfen, sodass sie zum 
Beispiel auch einmal bei einer Freundin 
übemachten dürfen. Wenn junge Frau-
en erst auf die Barrikaden gehen, wenn 
die Hochzeit ansteht, aber bisher alles 
mitgemacht haben, ist dies für die El-
tem nicht nachvollziehbar. Dann kön-
nen elterUcher Widerstand und Dmck 
sehr gross sein. 

Einerseits gibt es die Erwartung an die 
zweite Generation, durch gute Ausbildung 
dem Schicksal der Erstgenerationsproble-
matik zu entkommen, andererseits ist die 
Zwangsheirat weiterhin verbreitet. Wie er-
lebst du diese Situation? 

Ausbildung ist unglaubUch wichtig für 
TamiUnnen und Tamilen der zweiten Ge-
neration. Aber; Bildung ist rücht aUes. Sie 
ist für Frauen nur vor der Ehe v^richtig. 
Nach der Hochzeit spielt die Ausbildung 
einer Frau jedoch keine allzu grosse Rol-
le mehr. Daher ist es umso vnchtiger, 
dass junge Frauen auch lernen, was 
Emanzipation und Selbstbestimmung 
und schUessUch auch Integration be-
deuten. Dies ist aber kein Bestandteil 
der Schulbildung. Gerade in England 
zeigt sich, dass Zwangsheirat auch im 
MiUeu gut ausgebildeter Einwanderer 
aus Indien sehr häufig praktiziert wird. 
Schulbildung bedeutet daher nicht un-
bedingt Emanzipation. 

Was braucht es also Jür eine erfolgreiche 
Emanzipation? 

Keine Doppelmoral! Ich glaube, es ist 
wichtig, diesem Wunsch nach Selbstbe-
stimmung auf eine ehrUche Art und 
Weise nachzugehen. Daher muss man 
auch bereit sein, Konflikte mit dem Um-
feld, speziell den Eltem, auszutragen. 
Dies ist aber sicherlich nicht nur etwas, 
was TamiUnnen betrifft. Im Kanton Zug 
haben v̂ dr vom Integrationsnetz Zug ei-
ne Motion durchgebracht, die als Voraus-
setzung fiir die C-BewilUgung ein Sprach-
niveau A2 fordert. Wir sind der Ansicht, 
dass es sehr wichtig für Migrantinnen 
und Migranten ist, sich in ihrem Umfeld 
behaupten zu können. Dafür braucht es 
auch eine gewisse Sprachbildung, das ist 
vor allem für die erste Generation und 
JugendUche aus dem FamiUennachzug 
wichtig. Für alle - für die erste wie die 
zweite Generation - ist die Orientiemng 
an den universalen Menschenrechten 
und an der Menschenwürde zentral fiir 
die Emanzipation. 

Hast du Jür junge Tamilinnen in der 
Schweiz einen Tipp zum Umgang mit dem 
Spagat zwischen den Kulturen und dem 
Recht auf Selbstbestimmung? 

Wie gesagt, es braucht viele kleine 
Schritte bis zur Selbstbestimmimg. Ein 
wichtiges und wirksames Mittel ist dabei 
die Sprache. Die Frauen der zweiten Ge-
neration beherrschen die hiesige Spra-
che. Diese Kompetenz fehlt der ersten 
Generation. Die Eltem sind zumeist da-
rauf angewiesen, dass ihnen ihre Kinder 
beim Ausfüllen von Formularen helfen 
oder bei Behördengängen übersetzen. 
Hier können junge Menschen ansetzen 
und ihre Eltem ebenfalls ein Stück weit 
«erziehen». 75 Prozent der ersten Gene-
ration von TamiUnnen und Tamilen ar-
beitet in der Gastro- und Reinigungs-
branche. Sie erleben oft eine unhöfliche 
und vielleicht sogar respektlose Be-
handlung an ihrem Arbeitsplatz und 
sind davon überzeugt, dass die Schwei-
zer unhöfUch sind. Dazu kommt, dass 
die meisten TamiUnnen und Tamilen es 
erlebt haben, dass ihr Asylstatos sehr 
lange nicht anerkannt wurde. Dadurch 
hat man sie ewig in einer unsicheren Si-
toation belassen bezüglich ihrer Zu-
kunft. So haben sie oft ein negatives Bild 
der Schweiz gewonnen. Die zweite Ge-
neration hat durchaus die MögUchkeit, 
dieses Bild zu korrigieren. 

Wie kamst du zu deinem Engagement bei 
zwangsheiratch? Was bedeutet es dir? 

Ich habe angefangen mich für zwongs-
heirat.ch zu engagieren, weü davon mehr 
Menschen befroffen sind, als man glaubt, 
und zwar auch, aber nicht ausschUess-
Uch TamiUnnen und Tamilen. Wir set-
zen uns dafür ein, dass Migrantinnen 
und Migranten von den gleichen Rech-
ten und Privilegien profitieren können 
wie Schweizerinnen und Schweizer, 
nämlich ihren Partner oder ihre Partne-
rin frei zu wählen. Mir ist es wichtig, 
dass Menschenrechtsverletzungen in 
diesem Bereich bekämpft werden. Nur 
eine Orientiemng an der Menschen-
würde garantiert eine echte Integration. 
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Frauenrechte und Seibstbestiminung Ini Kontext dër.tamilischén liiasporà Iii der Schweiz 

Anmerkungen. 

1 . Shivä ist eine der wichtigsten Gpttheiteri des 

Hinduismus und: wi rd für iintéréchiedliche An-

Uegen' angebetet; Génerëll.gilt ef als -Zerstörer 

ünd Verähderer, >vas aber keineswegs nur nega-

t iv.zu verstehen ist. Zusäihmen:mit ;deri Gott-'-

heitèn;Brahiiîaidem Schöpfer und Vishnu, dem 

Bewaltfér büdet SHiva diehindtüstische 1 ^ 

Aüsserhäb dieser.Trinität"steht er Pate für v ie le, 

grössere und Wèinére'TVâditiohen (Shiyaismen);-

die' i hh ' i n dér éirien oderiandèren Forih als zen-

trale Gottheit verehren. 

2 Vö'geU, .Jçhanna. (2005): «Ohne, Sakti ist Siva 

nichts»; TamiUsche Geschlechterbeziehi^ 

der Schweizi"Ar)3eitsblä^Nf.28 Insti tut für'Eth-

nologie, Üniversität Bern; 

Anu Siyäganesän, geboren 1987 in Sri Lanka', kam 

Ende^iggg züsairimeh'mit I h re rMut te r in die^ 

Schwëiziwo béVéits ihryàtér~ùhd ihr ä 

der lebte'nl Sie besuchte das ICymnasium und hat. 

als erste TarhMin Im Kanton Zug die Maturi tät ge-

.macht.' Heute studiert sie Rechtewissenschaften 

an der Uniyersitöt Zürich und engagiert sich für . 

die Integratiöri von iVilgrantinneri und Migranten 

'undfürFrauehrechteV.unter'anidereiTi'^ 

ein Ihtegrationsriétz Zug und bei zwahgsheirat.ch. 

Katharina Limacher hat Soziologie und Religions-

wissenschäften .studiert u hd 

kantin auf deni Sekretaria't der Eidgenössischen 

. Kommission für Frauenfragen.' 
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Auch Hinduismus ist einé Religion, die sich in der Schweiz immer stärker etabüert. 
Un Bild zwei Mädcheri im Haus der ReUgionen anlässüch des Festes der ReUgioneri vom 26./27. Juni 2010. 



Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Welches Bild der Migrantin? 

Frauen in der Migration: Urteile und Vorurteile 

von SIMONE PRODOLLIET 

Die Lebensrealität der Migrantinnen in Verkürzte Sichten 

der Schweiz ist weitaus vielfältiger als 

gemeinhin angenommen. Darauf macht 

die Eidgenössische Kommission für Mi-

grationsfragen EKM in ihrem Bericht 

vom Dezember 2009 aufmerksam. 

«Meine ArbeitskoUegin sagte mir kürz-
lich; Du siehst gar nicht wie eine Migran-
tin aus.» Die junge Frau, deren Mutter aus 
Slowenien stammt, der Vater aus Serbien, 
berichtet über eine Begegnung in ihrem 
BemfsaUtag. Die Kollegin habe offenbar 
übertascht festgesteUt, dass sie gar rücht 
Schweizerin sei. «Du kleidest dich ja wie 
wir, redest wie wir, trägst kein Kopftuch.» 
Wie sie denn darauf käme, dass sie ein 
Kopftuch tragen sollte, habe sie entgeg-
net. Weder in Slowenien noch in Serbien 
trügen die Frauen Kopftücher Die Kolle-
gin habe etwas irritiert reagiert und 
dann lachend abgewehrt; «Da hast du 
auch wieder recht.» 

Wir sitzen in einer gemütUchen und 
anregenden Runde des «Café Secondas». 
Frauen imterschiedUchster Herkunft sind 
zum monatUchen Treffen zusammenge-
kommen. Die meisten von ihnen sind so 
genannte Secondas, junge Migrantinnen 
der zweiten Generation, die grösstenteils 
in der Schweiz aufgewachsen sind, man-
che von ihnen hier geboren. Sie spre-
chen perfekt Deutsch, tauschen sich zwi-
schendurch aufTürkisch, Serbokroatisch, 
TamiUsch oder Spanisch aus. Es hertscht 
eine ungezwungene Atmosphäre unter 
den selbstbewussten jungen Frauen, es 
wird emsthaft diskutiert, durchaus auch 
kontrovers, und es wird viel gelacht. 

«Das Café Secondas ist ein Ort, wo wir 
über unsere Erfahmngen als Migrantin-
nen der zweiten Generation diskutieren 
können. Wir sprechen über Schwierig-
keiten und Erfolge, aber das ist nur ein 
TeU», erklärt die Mitbegründerin des 
Projekts. «Das Café Secondas dient auch 
als Ort, wo wir unser Wissen und unse-
re Fähigkeiten mit Gleichgesinnten tei-
len. Es ist eine Plattform, die es uns er-
mögUcht, unser Selbstbewusstsein zu 
stärken, in der ÖffentUchkeit aufzutre-
ten und Wertschätzung zu erfahren.» 

Die Frauen des Café Secondas ent-
sprechen in keiner Weise dem Bild, das 
in der Öffentiichkeitüber Migrantinnen 
vorhertscht. Wer heute an Migrantinnen 
denkt, dem oder der erscheint unwei-
gerUch die Kopftuch tragende Muslimin 
vor Augen, wie es auch der eingangs er-
wähnten Schweizerin erging. Zu diesem 
Bild geseUt sich die VorsteUung der al-
lein zu Hause sitzenden Mutter mit klei-
nen Kindem, womöglich aus einem bil-
dungsfemen MiUeu, dem Einfluss eines 
Patriarchen ausgesetzt. Seit der Annah-
me der Initiative «Gegen den Bau von 
Minaretten»' hat sich dieses Bild noch 
verstärkt. Wird in den Medien über Inte-
gration berichtet, wird dies geme mit ei-
ner verschleierten Frau illustriert, selbst 
wenn das Thema mit Islam überhaupt 
nichts zu ton hat. So entschied sich die 
Bildredaktion einer Deutschschweizer 
Tageszeitong dafür, den Bericht über die 
Einfühmng eines Integrationsgesetzes 
im Kanton Bem mit der Fotografie einer 
Kopftuch tragenden Frau, die Deutsch 
lernt, zu bebildem. Man hätte genauso 
gut einen Dienst der öffentUchen Ver-
waltong portraitieren können, der sich -
wie es das Gesetz vorsieht - auf die 
Bedürfnisse einer pluraUstischen Gesell-
schaft einstellen und entsprechende An-
passungen vomehmen muss. 

Ohnehin scheint sich gegenwärtig die 
Diskussion um Integration vomehmlich 
an der Frage aufzuhalten, wie muslimi-
sche Frauen vor einem patriarchaUschen 
Verständnis der Geschlechtertollen be-
wahrt werden können. Das Thema der 
VoUverschleiemng füllt Zeitongen und 
Femsehsendungen. PoUtikerinnen und 
PoUtiker fühlen sich aufgemfen, diese 
frauenverachtende Praxis zu bekämp-
fen. Vergessen geht dabei, dass die VoU-
verschleiemng ein absolut marginales 
Phänomen ist und dass selbst bei einem 
Verbot, wie es die Standesinitiative des 
Kantons Aargau fordert, kein einziges 
Integrationsproblem gelöst wird. 

Wir glauben sie zu kermen, die Mi-
grantinnen, die in der Schweiz leben. Sie 

putzen in unseren Haushalten, pflegen in 
den Spitälem, hüten Kinder und betreu-
en Betagte, sitzen an den Kassen der Le-
bensmittelgrossverteüer, bedienen in den 
Restaurants, arbeiten im Unterhaltongs-
und Sexgewerbe. Viele Migrantinnen ver-
richten tatsächlich Arbeiten, die als schmut-
zig und anstrengend gelten und mit 
unattraktiven und unregelmässigen Ar-
beitszeiten verbunden sind. Dies ist je-
doch nur ein Teil der ReaUtät. Migrantin-
nen stammen aus verschiedensten Her-
kunftsländem, haben unterschiedlichs-
te Biographien, verfügen sowohl über gu-
te wie weniger gute Ausbildungen, sind 
auch in mittleren und hoch quaUfizier-
ten Berufen tätig, sprechen deutsch, fran-
zösisch oder itaUenisch und noch min-
destens eine weitere Sprache dazu, sind 
jung oder alt, befinden sich in verschie-
densten Lebensphasen mit und ohne Kin-
der, orientieren sich an WeltbUdem, die als 
fraditioneU, aber auch als modem bezeich-
net werden können. Kurz; Migrantinnen 
sind so unterschiedUch wie Schweizerin-
nen auch. 

Die relevanten Probleme anpacken 

Die Eidgenössische Kommission für 
Migrationsfragen EKM hat kürzlich ei-
nen Bericht veröffentUcht, der den un-
terschiedUchen ReaUtäten von Migran-
tinnen Rechnung ttagen will. Denn die 
Zahlen und Fakten zu Frauen in der Mi-
gration belegen, dass Migrantinnen kei-
neswegs nur den herkömmUchen, oft 
weibUchen Migrationsbiographien zuge-
schriebenen Arbeits- und Lebensumstän-
den zuzuordnen sind. Die Lebenslagen 
von Frauen ohne Schweizer Pass sind mit 
jenen von einheimischen Frauen ver-
gleichbar, selbst werm sich für Migran-
tinnen in vielen Sitoationen schlechtere 
und schwierigere Lebensbedingimgen fest-
steUen lassen. Migrantinnen sind jedoch 
keineswegs durchwegs arm, ungebildet, 
Mütter mit kleinen Kindem, der Sprache 
unkundig oder in prekären Arbeitsver-
hältoissen tätig. Sie sind auch hoch ge-
bildet, sprechen mehrere Sprachen, ar-
beiten in Kaderpositionen oder verdienen 
ihren Unterhalt als Untemehmerinnen. 
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Welches Bild der Migrantin? Frauen in der Migration: Urteile und Vorurteile 

Empfehlungen der 
Eidgenössischen Kommission 
für Migrationsfragen EKM 

Aus den Ei;gebnissen des Berichts lassen 

sich folgende Feststellungen zusammen-

fassen und Empfehlungen formuUeren; 

Feststellung 1; Migrantinnen werden mit 
Stereotypen belegt. 
Empfehlung 1 : Die Stereotype über Mi-
grantinnen durchbrechen, deren Poten-
ziale wahrnehmen und fördern, ohne 
Benachteiligungen zu vernachlässigen. 

Der Umstand, dass es vor allem die 

schwierigen und prekären Sitoationen 

von Migrantinnen sind, über die in der 

ÖffentUchkeit berichtet und debattiert 

vnrd, bringt es mit sich, dass Frauen oh-

ne Schweizer Pass häufig ausschUessUch 

als Opfer wahrgenommen werden. Die 

vielfaltigen ReaUtäten werden kaum zur 

Kenntnis genommen. 

In der Tat gibt es viele Migrantirmen, 

die ausgebeutet werden und Gewalt erle-

ben. Darüber zu sprechen und Massnah-

men dagegen zu tieften, ist unabdingbar. 

Es ist das Verdienst vieler Initiativen von 

Frauenorganisationen und zahlreicher 

SteUen in der Verwaltung, sich der Pro-

blematik geschlechterspezifischer Dis-

kriminierungen im Kontext von «Frauen 

und Migration» anzunehmen, sei dies 

nun im Bereich von prekären Arbeits-

verhältnissen oder im Zusammenhang 

verschiedenster Formen von Gewalt. 

• Alle Aspekte der Lebensumstände von 

Migrantinnen bedürfen der Aufmerksam-

keit, sowohl die Potenziale wie auch die 

Diskriminiemngen. 

• Die Potenziale der Migrantinnen sind 

stärker zu berücksichtigen, sowohl im 

Interesse ihrer selbst wie auch der Ge-

samtgesellschaft. 

• Ausbeutong und menschenrechtUche 

Verletzungen von Migrantinnen müssen 

wirksam bekämpft werden. 

Feststellung2: Migrantinnen verfügen über 
eine Vielzahl von Kompetenzen. 
Empfehlung 2: Integrationsprozesse auf 
die Bedürfnisse der Gesamtheit der Mi-
grantinnen ausrichten. 

Im herkömmUchen Integrationsdis-

kurs tauchen Frauen häufig als schwer 

erteichbare Zielgmppe auf welcher man 

mit besonderen Massnahmen begegnen 

muss. Es ist unbestritten, dass es Sprach-

und Integrationskurse braucht, die be-

sonders auf Mütter mit kleinen Kindem 

zugeschnitten sind. Migrantinnen jedoch 

vor aUem unter diesem Aspekt zu sehen, 

ist verkürzt und zielt an einer auf die 

Gesamtheit der Migrationsbevölkemng 

ausgerichteten PoUtik vorbei. Eine Inte-

grationspoUtik und -praxis, die auf die 

Bedürfhisse von Frauen und Männem 

adäquat eingehen will, muss demnach 

gender-sensitiv ausgestaltet sein und so-

wohl Problembereiche wie auch Poten-

ziale berücksichtigen. 

• Die Vielfalt der Lebensumstände von 

Migrantinnen muss in Integrationspo-

Utik und praxis abgebildet werden. So 

braucht es auch Angebote für gezielte 

Weiterbildungen fiir gut Qualifizierte 

und Vereinfachungen bei der Anerken-

nung von Diplomen. 

Feststellung 3; Migrontinnen in der Schweiz 

sind in transnationale Netzwerke einge-

bunden. 

Empfehlung 3: Den vielfältigen Herausfor-
demngen. die sich durch transnationale 
Netzwerke ergeben, in der Migrations-
aussen- wie auch Migrationsinnenpoii-
tik Rechnung tragen. 

Der Grossteil der Migrationsbevölke-

mng unterhält vielfältige Beziehungs-

netze, die über die nationalen Grenzen 

der Schweiz hinausreichen. Dies gUt auch 

für zugewanderte Frauen. Besonders be-

deutongsvoU sind jene Netzwerke, in 

welchen Frauen die Verantwortong für 

MitgUeder ihrer FamiUe und Verwandte 

anderswo ttagen. Nicht nur ttagen sie 

mittels Geldüberweisungen zur Existenz-

sichemng ihrer Angehörigen bei. Durch 

die Tatsache, dass sie temporär oder dau-

erhaft im Ausland leben und arbeiten, 

werden die im Herkunftsland zurückge-

bUebenen Angehörigen mit dem Um-

stand konfrontiert, dass sie auf deren 

direkt vor Ort unterstotzenden Leiston-

gen verzichten müssen. Dieser, auch un-

ter dem Begriff «care drain» gefasste Ver-

lust von Unterstotzungsleistongen trifft 

aber nicht nur die direkt Bettoffenen. 

Auch die soziale Absichemng in vielen 

Ländem des Südens, die über kein aus-

gebautes staatüches Sozialversichemngs-

system verfügen, wird tangiert. 

• Migrationsaussenpolitik etwa im Zu-

sammenhang mit Migrationspartaerschaf 

ten und Entv^cklungszusammenarbeit 

sind gefordert, dieser Tatsache angemes-

sen Rechnung zu ttagen und Antworten 

auf diese Problematik zu finden. 

• Private Diensüeister sind aufgefordert, 

für die Verbessemng der Sicherheit und 

Transparenz bei Geldüberweisungen zu 

sorgen. 

Feststellung 4: Bestimmte Gmppen von Mi-

Igrontinnen befinden sich in rechtlich unsi-

cheren Verhöltnissen. 

Empfehlung 4: Die rechtliche Situation 
von Migrantinnen stärken. 

Obwohl in einigen Bereichen Verbes-

semngen betteffend die rechtUche Sitoa-

tion der Migrantinnen erzielt werden 

konnten, präsentiert sich die Lage für 

besonders verletzliche Gmppen nach 

wie vor unbefriedigend. Frauen aus Dritt-

staaten, die im FamiUennachzug in che 

Schweiz eingereist sind, sind bezügUch 

ihrer AufenthaltsbewiUigung an den so 

genannten «Verbleib beim Ehemann» 

gebunden. Ebenfalls prekär ist die Sitoa-

tion von Migrantinnen, die von Gewalt 

bettoffen sind. 

• Im HinbUck auf eine Verbessemng der 

rechtlichen Stellung von Migrantinnen 

sind namentUch folgende Fordemngen, 

die schon öfters Gegenstand der Diskus-

sion in der ÖffentUchkeit gewesen sind, 

zu prüfen bzw. neu zu diskutieren; ein zi-

vüstandsunabhängiges Aufentoaltsrecht, 

der Anspmch auf eine Aufenthaltsbe-

wilUgung fiir Opfer ehelicher Gewalt, 

für Opfer von Zwangsheirat oder für Op-

fer von Frauenhandel unabhängig von 

deren Aussagebereitschaft. 

Feststellung 5; Frauendiskriminierende Prak- 
tiken werden vor allem Gmppen der Mi- 
grationsbevölkemng zugeordnet.  
Empfehlung 5: Frauendiskriminierende  
Praktiken bekämpfen, ohne den Blick  
aufdie Cesamtgesellschaft zu verlieren 

KonfUkte um Werte und Traditionen 

in unserer GeseUschaft werden häufig 

am Beispiel von bestimmten Gmppen 

der Migrationsbevölkemng toematisiert. 

Im Fokus steht dabei die Migrantin als 

Opfer ihrer patriarchalen Herkunftsge-

meinschaft. Selbstverständlich sind frau-

endiskriminierende Praktiken, die in 

bestimmten Migrationsgmppen oder Re-

Ugionsgemeinschaften vorkommen und 

mit Argumenten von Tradition und reU-

giösen Vorschriften legitimiert werden, 

zu verurteüen und Massnahmen zu deren 

Prävention und Bekämpfung vorzusehen. 

Es darf dabei jedoch nicht vergessen ge-

hen, dass Gleichstellungsfragen sich auf 

die gesamte Bevölkemng der Schweiz zu 

beziehen haben. Indem Angehörige einer 

bestimmten ReUgions- oder Migrations-

gemeinschaft mit frauendiskriminieren-

den Praktiken in Verbindung gebracht 

werden, wird allzu leicht davon abge-

lenkt, dass auch bezügUch der einhei-

mischen Frauen punkto GleichsteUung-

etwa bei der Lohngleichheit - noch ei-
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niges im'Argeri''Uegt Undidass Vorstei-
;lungenypn ttaditiohelièffGésç^ 
rollen auch; in': der Schweizer Bey^ 
mng ahzütfeffenjsinid:,^ •?';'•• ' • • 

;,• GleichsteUtingsfiragen.spUeri, i ^ einer. 
Art und Weise ahgegängen werden, die 
nicht einzelne Migratiöns-r öder ReUgions: -. 
gerneinschäftenstigrri'atisiefenvsön^^ 

.dieberéchfigtèn'Anliégerit^^^^ 
fer, Fraüen äuVeiner gesam'tgéséûschaft-
UchenTPerspektive beleuchten; - • 

Anmerkung 
• 1 fDie Vqlksiiütiatiye «Gegen den Bau von Mi-
n'aretten»\wurde";am 29;'Noveihber 2009 voin 
;Schvi/eizer Stimmvplk angenommen. Damit wur-, 
de ein'Bauverbot für Minarette in der Biihdes-
verfassung verankert;- ' 

Empfehlungen und Bericht der 
Eidgenössischen Kommission für 
Migrationsfragen EKM 

Eidgenössische Kommission fiir Mi-
grationsfragen EKM, Empfehlungen der 
EKM zu «Frauen in der Migration». Bern 
18. Dezember 2009. 
www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/ 
doku/FrauenJEmpfehlungen_MK_09.pdf 

Kofler, Andrea Ch. und LiUan Fank-
hauser, Frauen in der Migration. Das Bild 
der Migrantin in der ÖffentUchen und 
poUtischen Wahmehmung und in der 
aktoeUen Forschung. MateriaUen zur 
MigrationspoUtik. Bem; Eidgenössische 
Kommission für Migrationsfragen EKM 
2009. 
www.ekm.admln.th/de/dokumentaaon/ 
dokulmat_frauen_d.pdf 

SIrnone Prodolliet,' Ethnologin, ist Ceschäfte-

führerin der Eidgeiiössischen Kommission für 

Migrationsfragen EKM. 
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Thème principal: Droits des femmes - culture - religion 

Quelle image de la migrante? 
Femmes en migration: jugements et préjugés 

par SIMONE PRODOLLIET 

La réalité de l'existence des migrantes en 
Suisse est bien plus diverse qu'on l'ima-
gine généralement. C'est ce que souligne 
la Commission fédérale pour les ques-
tions de migration CFM dans son rapport 
de décembre 2009. 

«Ma coUègue de ttavail m'a dit récem-
ment; to n'as pas du tout l'air d'une mi-
grante». La jeune femme, dont la mère 
est originaire de Slovénie et le père de 
Serbie, parle d'une rencontté dans le 
cadre de sa vie professionnelle. La col-
lègue en question a réaUsé avec éton-
nement qu'elle n'était pas Suissesse. «Tu 
t'habiUes comme nous, to parles comme 
nous, to ne portes pas de foulard». Notte 
fîUe de migrants a alors demandé à la 
collègue pourquoi cette demière croyait 
qu'eUe devrait porter un foulard. Les 
femmes ne portent pas de foulard en 
Slovénie ni en Serbie. La coUègue a ré-agi 
avec un peu d'irritation et s'est défendue 
en riant; «oui, c'est vrai, là to as raison.» 

Nous nous ttouvons dans le cercle con-
vivial et tonifiant du «Café Secondas». Des 
femmes venant d'horizons ttès divers se 
sont rettouvées pour une rencontté men-
sueUe. La plupart d'entte elles sont de 
jeunes migrantes de la seconde généra-
tion, qui ont majoritairement grandi en 
Suisse; certaines y sont nées. Elles par-
lent l'allemand à la perfection et échan-
gent de temps à autte des propos en tore, 
en serbo-croate, en tamil ou en espa-
gnol. Il règne une ambiance déconttac-
tée parmi ces jeunes femmes sûres 
d'elles; on discute ferme, quitte à ne pas 
êtte d'accord, et on rit beaucoup. 

«Le Café Secondas est un Ueu où nous 
pouvons discuter de nos expériences en 
tant que migrantes de la deuxième gé-
nération. Nous parlons de nos difficultés 
et de nos succès, mais cela n'est qu'une 
facette», expUque la co-fondatrice de ce 
projet. «Le Café Secondas est également 
un endroit où nous mettons en commun 
nos connaissances et nos aptitodes avec 
d'auttes personnes partageant les mêmes 
valeurs. C'est une plate-forme qui nous 
permet de renforcer notte conscience de 
nous-mêmes, de nous présenter au pu-
bUc et de recevoir de l'estime.» 

Raccourcis 

Les femmes du Café Secondas ne 
cortespondent pas du tout à l'image des 
migrantes qui domine dans le public. 
Quiconque pense aux nügrantes voit sys-
tématiquement une musulmane portant 
un foulard, comme ce fut le cas de la 
Suissesse évoquée plus haut. Cette image 
est associée à ceUe d'une mère seule à la 
maison avec des petits enfants, peut-êtte 
issue d'un miUeu où l'on ne reçoit pas 
de formation, Uvrée à l'influence d'un 
patriarche. Depuis l'adoption de l'initia-
tive «contte la constmction de minarets»,' 
cette image s'est encore renforcée. Lors-
qu'il est question d'intégration dans les 
médias, on aime illustter les articles 
avec la photo d'une femme voilée, même 
lorsque le sujet n'a rien à voir avec 
l'Islam. Ainsi, la rédaction photo d'un 
quotidien de Suisse alémanique a-t-elle 
décidé d'illustter le compte-rendu de 
l'inttoduction d'une loi sur l'intégration 
dans le canton de Beme avec la photo 
d'une femme portant le foulard, qui 
apprend l'allemand. On aurait aussi bien 
pu montter un service de l'administta-
tion pubUque s'adaptant aux besoins 
d'une société pluraUste, mettant en place 
des mesures cortespondantes - comme 
la loi le prévoit. 

Il semblerait que le débat actoel sur l'in-
tégration s'attarde surtout à la question 
de savoir comment préserver les musul-
manes de la notion patriarcale du rôle 
des sexes. Le thème du voile intégral est 
omniprésent dans les joumaux et les 
émissions de télévision. La classe poli-
tique se sent appelée à lutter contte 
cette pratique qui méprise les femmes. 
Ce faisant, on oublie que le voile intégral 
est un phénomène très marginal et que, 
même en cas d'interdiction, comme le 
demande l'initiative déposée par le 
canton d'Argovie, cela ne résoudrait pas 
un seul problème d'intégration. 

Nous croyons les connaîtte, les mi-
grantes qui vivent en Suisse. Elles font 
le ménage dans nos maisons, prodiguent 
des soins dans les hôpitaux, gardent des 
enfants, s'occupent de personnes âgées; 

elles sont caissières dans les grands 
groupes de distribution aUmentaire, ser-
vent dans les restaurants ou ttavaiUent 
dans l'industrie des loisirs ou du sexe. Il 
est vrai que de nombreuses migrantes ef-
fectoent des ttavaux considérés comme 
salissants et fatigants, avec des horaires 
de ttavail pénibles et irtéguUers. Cepen-
dant, ceci ne cortespond que partieUe-
ment à la réalité. Les migrantes ont des 
parcours de vie ttès différents, eUes ont 
suivi des formations plus ou moins 
bonnes, certaines exercent des métiers 
moyennement et hautement quaUfiés; 
elles parlent parfaitement l'allemand, le 
français ou l'itaUen et au moins une 
autte langue éttangère; elles sont âgées 
ou jeunes, se ttouvent dans des phases de 
vie très différentes, avec ou sans enfants; 
elles ont une conception du monde 
plutôt ttaditionneUe ou modeme. En 
somme, les migrantes connaissent des 
sitoations aussi diverses que les Suis-
sesses. 

Aborder les problèmes importants 

La Commission fédérale pour les 
questions de migration CFM a pubUé 
récemment un rapport mettant en lu-
mière les différentes réaUtés qui touchent 
les migrantes. Car les chiffres et les faits 
ayant ttait aux femmes en migration 
monttent qu'il est ertoné d'attribuer aux 
migrantes uniquement des conditions 
de ttavail et de vie ttaditionnellement 
attachées aux parcours de migration fé-
minins. Les sitoations des femmes qui 
n'ont pas de passeport suisse sont com-
parables à ceUes des Suissesses, même si 
dans de nombreux cas, on constate que 
les migrantes vivent dans des conditions 
plus mauvaises et plus difficiles. Cepen-
dant, les migrantes ne sont en aucune 
manière toutes pauvres, incultes, mères 
d'enfants en bas âge, maîtrisant mal la 
langue ou ttavaiUant dans des sitoations 
précaires. Certaines migrantes sont hau-
tement quaUfiées, parlent plusieurs 
langues, occupent des positions de cadres 
ou gagnent leur vie comme dirigeantes 
d'entteprise. 
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Recommandations de la 
Commission fédérale pour 
les questions de migration 
CFM 

Les résultats du rapport permettent de 
résumer les constatations et de formuler 
les recommandations suivantes; 

Constatation 2; Les migrantes possèdent de 
nombreuses compétences. 
Recommandation 2: Orienter les pro-
cessus d'intégration sur les besoins de 
l'ensemble des migrantes.  

Constatation 1 : Les migrantes sont vues à 
travers des clichés. 
Recommandation 1 : Briser les clichés at-
tachés aux migrantes, percevoir leur po-
tentiel et le promouvoir, sans négliger le 
fait qu'elles sont désavantagées.  

Etant donné que les médias et les 
débats pubUcs mettent surtout l'accent 
sur les difficultés et la précarité de la si-
toation des migrantes, les femmes qui ne 
possèdent pas de passeport suisse sont 
souvent perçues uniquement comme 
des victimes. On prend rarement en 
compte la diversité de la réalité. 

Certes, de nombreuses migrantes sont 
exploitées et subissent des violences. Il 
est indispensable d'en parler et de pren-
dre des mesures contte cet état de fait. 
De multiples irütiatives émanant d'orga-
rüsations féminines et de nombreux ser-
vices de l'administtation ont le mérite 
de se saisir de la problématique des dis-
criminations propres aux sexes dans le 
contexte «femmes et migration», que ce 
soit dans le domaine des conditions de 
ttavail précaires ou en relation avec les 
formes de violence les plus diverses. 

• Tous les aspects des conditions de vie 
des migrantes doivent éveiller l'atten-
tion, c'est-à-dire tant les potentiels que 
les discriminations. 

• Les potentiels des migrantes doivent 
davantage êtte pris en compte, tant dans 
leur propre intérêt que dans celui de la 
société tout entière. 

• L'exploitation et les atteintes aux 
droits de la personne subies par les mi-
grantes doivent êtte combattoes effica-
cement. 

Dans le discours classique sur l'inté-
gration, les femmes sont fréquemment 
considérées comme un groupe cible dif-
ficUe à atteindre, auquel il faut s'adresser 
en prenant des mesures particuUères. Il 
est incontestable que des cours de langue 
et d'intégration spédalement adaptés 
aux mères d'enfants en bas âge sont né-
cessaires. Cependant, le fait de consi-
dérer les migrantes avant tout sous cet 
aspect est réducteur et manque l'objectif 
d'une poUtique orientée sur l'ensemble 
de la population de migrants. Une poU-
tique et une pratique d'intégration qui 
entend cibler les besoins des femmes et 
des hoinmes doit êtte conçue de manière 
sensible aux genres et tenir compte à la 
fois des problématiques et des potentiels. 
• La diversité des conditions de vie des 
migrantes doit se refléter dans la poU-
tique et la pratique d'intégration. Ainsi, 
i l faut également mettre en place des 
offres de perfectionnement ciblées pour 
les rrugrants disposant de bormes quali-
fications, et simpUfier la reconnaissance 
des diplômes. 

Constatation 3: En Suisse, les migrantes 
sont intégrées dans des réseaux transna-
tionaux. 
Recommandation 3: La politique exté 
rieure et intérieure en matière de migra 
tion doit tenir compte des nombreux 
défis qui se posent du fait des réseaux 
transnationaux. 

La majeure partie de la population de 
migrants enttetient de multiples réseaux 
de relations qui vont au-delà des fron-
tières du tertitoire suisse. Il en va de 
même pour les femmes immigrées. Les 
réseaux dans lesquels les femmes sont 
en charge de membres de leurs famiUes 
et de parents qui vivent ailleurs sont par-
ticulièrement importants. D'une part, 
parce que ces femmes participent à la 
subsistance de leurs proches par le biais 
de virements d'argent. D'autre part, 
comme eUes vivent et ttavaiUent à 
l'éttanger de manière temporaire ou du-
rable, la famille restée au pays doit re-
noncer aux prestations de soutien sur 
place. Mais cette perte de prestations de 
soutien que l'on résume par le terme de 
«care drain» ne touche pas seulement les 
personnes directement concemées. En 
effet, ce phénomène se répercute sur la 
couveiture sociale de nombreux pays du 

Sud, qui ne disposent pas d'un système 
d'assurance sociale d'Etat. 
• La poUtique extérieure en matière de 
migration, notamment en relation avec 
les partenariats migratoires et la coopé-
ration au développement, doit tenir 
compte de cet état de fait de manière 
adéquate et ttouver des réponses à cette 
problématique. 

• Les prestataires de services privés sont 
invités à améliorer la sécurité et la ttans-
parence des virements d'argent. 

Constatation 4: certains groupes de migron 
tes se trouvent dons des situotions juridi-
ques incertaines. 
Recommandation 4: Renforcer ia situa 
tion juridique des migrantes. 

Même si dans certains domaines l'on 
a pu améUorer la sitoation juridique des 
migrantes, la sitoation des groupes par-
ticuUèrement vulnérables n'est toujours 
pas satisfaisante. Les femmes issues de 
pays tiers, enttées en Suisse dans le 
cadre du regroupement famiUal doivent 
rester avec leur mari pour conserver leur 
autorisation de séjour La sitoation des 
femmes confrontées à des violences est 
également précaire. 
• En vue d'améUorer la sitoation juri-
dique des nügrantes, un certain nombre 
d'exigences, qui ont déjà fréquemment 
fait l'objet de débats publics, doivent 
êtte examinées ou revues, ce sont nom-
mément; le droit de séjour indépendant 
de l'état civil; le droit à une autorisation 
de séjour pour les victimes de violences 
conjugales, de mariages forcés ou de la 
ttaite des femmes, indépendamment de 
leur volonté de témoigner lors de la 
procédure pénale. 

Constatotion 5; On ottribue surtout les pra-
tiques de discrimination des femmes à des 
groupes de population migrante. 
Recommandation 5: Combattre les pra-
tiques de discrimination des femmes, sans 
perdre de vue la société dans son en-
semble. 

Les conflits relatifs aux valeurs et aux 
ttaditions de notre société sont souvent 
évoqués en citant l'exemple de certains 
groupes de la population de migrants. La 
migrante est plus particuUèrement vue 
comme victime de sa communauté pa-
triarcale d'origine. Bien entendu, les pra-
tiques discriminant les femmes, qui sont 
le fait de certains groupes de migrants 
ou de communautés religieuses, et qui 
sont légitimées par des arguments re-
levant de la tradition et de préceptes re-
ligieux sont condamnables, et i l con-
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vient de prévoir des mesures afin de les 
prévenir èt de les'combattte. Cependant, 
i l ne'fallt pas oubUer que les questions 
d!égaUté entte femmes et hommes doi-
vent ŝ appUquer à l'ensemble de la po-
pulation'sùisse. En attribuant les pra-
tiques de discrimination des femmes aux 
meinbrës'de certaines communautés re-
Ugieùses ou de migrants; pn occulte ttop 
facilement le fait qu'il y ä encore beau-
coup à faire en termes d'égalité dés sexes 
poUr les fënimes suisses - par exemple 
eri matière dérémunératioh - et que l'on 
rencontté aussi des; conceptions ttâdi-
tionneUes du rôle dés genres au sein de 
la population suisse. , 
• Lès questions d'égaUté entte femmes 
et homineS 'doivent êtte abordées sans 
stigmatiser les différentes communautés 
de migraiîts ou commuriautés reUgièùses, 
mais au corittairé en mettant eh lumière 
lés demandes;légitimes des feïnmes dé-
favorisées, dans une optique sociàle glor 
baie. 

Traduction; Commission fédérale pour 
les questions de migration CFM 
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Schwerpunkt: Frauenrechte - Kultur - Religion 

Frauenrechte - Religionskritik - Rassismus: 
Wo verlaufen die Grenzen? 
von DORIS ANGST 

Zurzeit werden Fragen im Zusammen-
hang mit dem Islam und den Frauen-
rechten kontrovers diskutiert. Die Eidge-
nössische Kommission gegen Rassismus 
EKR hat sich mit verschiedenen Aspek-
ten dieser Diskussion vertieft auseinan-
dergesetzt. 

Auf den ersten Blick scheinen die drei 
Begriffe Frauenrechte - ReUgionskritik 
- Rassismus nicht in engem Zusammen-
hang zu stehen. Dennoch ergibt sich ein 
solcher aus der Debatte um den in der 
Schweiz gelebten Islam sehr wohl. Und 
zwar sowohl von Seiten der christUchen 
Mehrheit im Lande, welche die Frauen-
rechte zu einem der zentralen Punkte 
der Haltong gegenüber dem Islam ge-
macht hat, als auch aus der Sicht der 
Muslime und Muslimirmen, welche die 
EinsteUung ihnen gegenüber oft als feind-
seUg und rassistisch empfinden. 

Die Eidgenössische Kommission gegen 
Rassismus EKR hat sich aus der Warte 
der Rassismusbekämpfung und der Ge-
währang der Gmnd- und Menschenrech-
te für Männer und Frauen musUmischen 
Glaubens mit dem Fragenkomplex be-
fasst: Wie weit kann Religionskritik am 
Islam gehen, ohne in Rassismus abzu-
gleiten? Sind Minderheiten geschlossene 
KoUektive oder greift der Diskriminie-
mngsschutz auch innerhalb jedes Kol-
lektivs? Welchen besonderen Schutzes 
bedürfen Frauen innerhalb einer Reli-
gionsgemeinschaft? Was ist von aUgemei-
nen Kopftochverboten an Schulen, oder 
von einem landesweiten VoUverschleie-
mngsverbot zu halten? Muss man dies 
aus frauenemanzipatorischen Überlegun-
gen gutheissen oder stellen vielmehr sol-
che Ansinnen rassistisch geprägte Son-
dergesetze dar? Sind die Frauenrechte 
das dringlichste Problem des Islam in 
der Schweiz? Die folgenden Überlegun-
gen umfassen einige dieser Positionen 
der EKR. 

Rassistisches Reden über Andere 

Der poUtische Diskurs in der Schweiz 
zum Islam hat stark phobische Züge an-
genommen. Islamophobie dient aber 
auch als Vehikel zu anderen poUtischen 
Zwecken. So geschehen beim Minarett-
Verbot, und jetzt steht schon das «Burka-
Verbot» ins Haus - als ob die Gesamtver-
schleiemng ein grösseres Problem auf 
Schweizer Sttassen darstellte. Es werden 
nicht im Dialog mit einer Minderheit 
Formen des sozialen und poUtischen Zu-
sammenlebens ausgehandelt, wie dies 
sonst in der Konsens- und Vemehmlas-
sungsttacUtion geschieht. Vielmehr redet 
die Mehrheitsgesellschaft, die poUtisch 
repräsentiert ist, über die Minderheit, 
über deren Lebenshaltong und Lebens-
weise, so wie sie diese von aussen sieht 
und interpretiert. Geschieht dieses «Re-
den über Andere» in der Absicht, die an-
dere Gmppe oder deren individuellen 
Angehörigen als minderwertig, weniger 
kultiviert, gewalttätig usw. darzustellen, 
so ist dies Rassismus.' 

Musiimfeindlichkeit 

Konstitoierend fiir eine rassistisch ge-
prägte Haltong sind Pauschalisiemn-
gen, vomrteilsbehaftete Projektionen 
und hier spezifisch die Negativwertong 
einer WeltteUgion und damit deren An-
hänger/innen. Der Islam vwrd generell 
als minderwertig, tertoristisch, gewalttä-
tig und frauenverachtend gekennzeich-
net, ungeachtet der Tatsache, dass mnd 
vierhunderttausend Menschen musUmi-
scher Herkunft friedUch in diesem Lan-
de leben. Die EKR hat in verschiedenen 
SteUungnahmen und Berichten sowie 
in der Nummer 25 ihres Bulletins TAN-
GRAM vom Juni 2010 MusümfeindUch-
keit und Islamophobie sowie deren Hin-
tergründe analysiert.^ Mit der Negativ-
fokussiemng auf den Islam kommt es zu 
medialen und poUtischen Ausgrenzun-
gen, Diffamiemngen und diskrinünie-
renden Handlungen. Diese können so-
wohl Männer wie Frauen betreffen. Zu-

dem werden im öffentUchen Diskurs all-
gemeingesellschaftliche Fragen auf die 
jeweilige Religionszugehörigkeit (ge-
meint ist allein der Islam) reduziert. Da-
mit findet eine KultoraUsiemng gesell-
schaftlicher Probleme statt, der «clash of 
civiUzations»^ wird inszeniert. Gleichzei-
tig wird durch die Dämonisiemng der 
religiösen Minderheit die Verantwor-
tong, welche auch die Aufiiahmegesell-
schaft für eine friedUche Koexistenz 
aller Religionen trägt, weitgehend aus-
geblendet. 

Religionskritik ja, aber wie? 

Religionskritik muss im aufgeklärten 
und weitgehend säkularen Staat mög-
üch sein; Tabus darf es bezügUch der Re-
ligion nicht mehr geben. Dass ReUgion 
der Kritik unterworfen werden kann, ist 
aber eine Ermngenschaft der jüngsten 
Zeit (des Kultorkampfs im 19. Jahrhun-
dert) und zum Beispiel im KatooUzismus 
noch wenig tief verankert. Wo liegt also 
der Unterschied, ob der katooUschen Kir-
che eine die Frauen benachteiligende 
Haltong und, wie gerade in neuster Zeit, 
ethisch-moralische Vergehen vorgewor-
fen oder ob Vorwürfe bezüglich Frauen-
unterdrückung an die Adresse der Mus-
lime gerichtet werden? Das Erstere ist 
eine Selbstteflexion der christUchen 
Mehrheitsgesellschaft über ihre eigene 
ReUgion, das Zweite sind Aussagen über 
Andere, die jedoch weitgehend vom Dis-
kurs ausgeschlossen bleiben. Kritik, 
auch an der Religion, wird dann gehört 
und angenommen, wenn das Verttauen 
gewachsen ist, dass diese berechtigt ist -
wenn die Einsicht wachsen konnte, dass 
sich etwas ändern muss, weU sonst Sta-
gnation droht. Wie aber soU die erste Ge-
neration von Schweizer Musliminnen 
und Muslimen, welche - noch ehe sie 
würdige Gotteshäuser in diesem Lande 
bauen konnte - mit Verboten tmd Anwür-
fen konfrontiert ist, dieses Vertrauen ge-
winnen? ReUgionskritik soU möglich 
sein, jedoch auch einen Dialog eröffnen. 
Jener mit den Muslimen hat erst jetzt -
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nach dem Schock des Abstimmungser-
gebnisses für ein Minarettverbof - ver-
mehrt eingesetzt. 

Keine Sondergesetze im liberalen 
Rechtsstaat 

Die EKR geht vom liberalen Rechts-
staat aus, der die Individuen in ihren 
Gmnd- und Menschenrechten schützt 
und dort, wo diese aus rechtsstaatlichen 
Gründen eingeschränkt werden müs-
sen, eine sehr sorgfältige Güterabwä-
gung vornimmt. Der Kemgehalt eines 
Gmndrechts darf rücht aufgehoben wer-
den. Jede Gmndrechtseinschränkung 
bedarf einer gesetzlichen Gmndlage, sie 
muss sachlich begründet und verhält-
nismässig sein und sollte auf das kleinst-
mögUche Mass beschränkt werden. Die 
Religionsfreiheit ist durch Art. 15 Bun-
desverfassung «Glaubens- und Gewissens-
freiheit» geschützt. Jede Person darf ei-
ne ReUgion allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen ausüben. Dennoch darf 
man eine ReUgionsgemeinschaft nicht 
als geschlossenes KoUektiv begreifen, 
das im Inneren vöUig autonom wäre, die 
Menschenrechte anders zu interpretie-
ren als es der Rechtsstaat erlaubt. Der 
gleiche Art. 15 BV schützt auch die Inte-
ressen des Individuums, das die Freiheit 
hat, einer Religionsgemeinschaft beizu-
tteten, aber auch, diese wieder zu ver-
lassen.̂  In dieser Freiheit sowie in an-
deren in der Bundesverfassung festge-
haltenen Rechten ist auch der Schutz 
der Frau - jeder Frau, ob MusUmin, 
Christin, Buddhistin usw. - vor reUgiös 
begründeten Zwängen enthalten. 

Eine doppelte Diskriminierung 
der muslimischen Frau 

Die muslimische Frau kann doppelt 
diskriminiert werden, als Angehörige der 
musUmischen Religionsgemeinschaft 
und als Frau. Sicher aber werden ihr 
nicht Verbote, die sie als MusUmin dis-
kriminieren, zur Emanzipation als Frau 
verhelfen. Auch nicht-praktizierende 
Frauen musUmischer Herkunft zeigten 
sich vom Minarett-Verbot, das die Schwei-
zer Stimmbevölkemng angenommen 
hat, bettoffen und fühlten sich diskri-
miniert. Ein Kopftuchverbot für Schüle-
rinnen,* wie es gewisse Gmndschulen 
bereits eingeführt haben oder einfüh-
ren woUen, ist eine muslimfeindUche 
Massnahme. Sie trifft aUe jungen Frau-
en musUmischer Herkunft in ihrer reU-
giösen Identität, ungeachtet dessen, ob 

sie ein Kopftoch ttagen oder nicht. Wir 
müssen davon abkommen zu meinen, 
jede heute uns befremdende Kleidung 
einer Muslimin fusse alleine auf Unter-
drückung (wieder gilt es zu erinnem, 
dass es kaum hundert Jahre her ist, dass 
auch Schweizer Frauen auf dem Lande 
ein Kopftoch und in der Stadt immer ei-
nen Hut tmgen, um ihr Haupthaar zu 
bedecken; auch orthodoxe Jüdinnen 
halten ihr Haar stets bedeckt). Längst 
ziehen in Europa auch musUmische 
Frauen ein Kopftuch über, weil sie sich 
im christlichen Umfeld selbstbewusst 
als Muslimin zu erkennen geben wollen. 
Wie steht es im Übrigen mit Sonderte-
gelungen, welche auch fundamentalis-
tische christUche Gmppiemngen oder 
sektenähnliche Gmppen in ihren Ge-
wohnheiten treffen könnten? Sonder-
gesetze haben, weil sie nicht für die All-
gemeinheit gelten, rasch einen diskri-
minierenden Charakter 

Die Ausgrenzung einer spezifischen 
Gmppe (früher war es eher die jüdische 
Gemeinschaft, heute sind die Muslime 
hauptsächlichste Zielgmppe und mor-
gen können es wieder Andere sein) spie-
gelt unsere Vomrteile. Deren mediale 
Répétition und Akzeptanz öffnet Tür 
und Tor für Übergriffe einzelner Täter 
Diese Übergriffe richten sich - so be-
fürchten die muslimischen Gemeinschaf-
ten - spezifisch gegen Frauen, wenn 
diese mit Kopftuch als Musliminnen er-
kenntlich sind. Wie sollen Frauen, die 
potentiell zu Opfem rassistischer Aus-
grenzung werden, Verbote eines religiö-
sen Attributs als Emanzipationshilfe ver-
stehen, wenn diese von Kreisen ausge-
hen, die oft selbst rassistisch und frau-
enfeindUch auftreten? Es fallt ja auf 
dass sich gerade jene Parteien, die das 
konservativste Frauenbild der Schweiz 
pflegen, nun zu Vorkämpfem der Rech-
te muslimischer Frauen aufschwingen 
wollen. 

Der liberale Staat soll nach Meinung 
der EKR nicht mit Verboten und Son-
dergesetzen den Religionsfrieden wah-
ren. Ein «Burka-Verbot» ist deshalb abzu-
lehnen; es wäre unverhältnismässig, dis-
kriminierend und ein sachlicher Gmnd 
dafür besteht nicht. Wenn ein Verbot 
der Gesamtverschleiemng aus Gründen 
des ÖffentUchen Interesses, dass jeder-
mann sein Gesicht offen zeigen soll, nö-
tig würde, dann muss es ein allgemeines 
Vermummungsverbot sein, das fiir je-
den Mann und jede Frau im öffentUchen 
Raum Gültigkeit hat. Ausnahmen, die 
durch Sicherheitsvorschriften wie zum 

Beispiel das Helmtragen nötig sind, wä-
ren zu regeln - und um die Fasnacht und 
ihren Mummenschanz müsste man sich 
noch besonders kümmem. Umgekehrt 
soll der liberale Staat dort schützend 
und unterstotzend eingreifen, wo die in-
dividuellen Freiheitsrechte einer Frau 
(oder eines Marmes) gefährdet sind und 
verletzt werden. Hier ist jeder Kultorte-
lativismus, der eine Sttaftat wie Zwangs-
verheiratong oder gar einen Angriff auf 
Leib und Leben aus Gründen der «Ehre» 
milder beurteilen würde, falsch am 
Platz. Was nicht bedeutet, dass man dem 
Täter nicht Verständnis für seinen kul-
torellen Hintergmnd bzw. die psy-
chische Notlage, die zu seiner Tat ge-
führt hat, entgegenbringen kann. Zum 
staatlichen Schutz gehört aber auch je-
ner vor Rassismus und rassistischen 
Übergriffen! 

Nüchtemheit beim eingangs gesteU-
ten Thema Frauenrechte - ReUgionskri-
tik - Rassismus tot also Not. Die Gren-
zen verlaufen dort, wo der eine Aspekt 
gegen den anderen ausgespielt und ma-
nipulativ eingesetzt wird. Gmndlage al-
len Handelns ist und bleibt der Respekt 
vor den Menschenrechten und deren 
Schutz. 

Anmerkungen siehe folgende Seite. 

Doris Angst, l ic.phil., DAS in Law, ist Historikerin 
und Geografin mit einem Nachdiplom in Öffent-
lichem Recht und Völkerrecht. Sie befasst sich 
seit vielen Jahren mi t dem Verhältnis zwischen 
Mehrheit und Minderheiten und arbeitete in 
Israel und Kalifornien zu diesen Themen. Sie 
führt seit deren Einsetzung durch den Bundesrat 
im Jahre 1995 die Geschäfte der Eidgenössischen 
Kommission gegen Rassismus EKR. Zudem lehrt 
sie an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in 
Bern und ist Stv. Delegierte der Schweiz bei der 
Europäischen Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz ECRI. 
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Anmerkungen. .. 
l '! Vergleiche die'bekanntej Définition von Al-
bert : Memmi ; ̂  «Dèr<;tàssismus list : die ' yeraUge-
inéinertë • und yerabsöluti^^ 
Ûchér'pdér fiktiver Untersçiuëdéi^ 
des Anklägers undiSMm Schääe séines Opfers; 
nüt der seme Wvijegieii oder seî ^̂  

.- gerechtfertigt 'weräen soÜen:»'/UbekiMei^^ 
;'lùssismus; FrahkMrt 198^ 

Uch «Racisnie», ArtUcej in der Ehcyclöpaëi^ia Uni-
'.ve^säüis,.Päris :1972;:S; 9 
2. • Eidgenössische Kdinihission gegen • Rassismus 
EKlt Metoheitünd ihusliirüsche MinderHe^ 
SchweÈz;''StêUUn^"ahmé'dei- EKR 'zur̂ ^̂ 'â ^ 
Ehtwickliing-'ih''dei', Schweiz;. Bern; September 
2006;'Tärigräm'25: MüslinifeindUchkeit- Hosti-
Ute enverêilës'inûsulinans - OstiUtà' verso i mu-
sülinahi; -BüUetin 'der EKR, Jüni;;20ip.' 
3 ; Sämuel Hühtington: The Clash of GivUizatipns, 
in: Foreign-AfiFairs, Sonimèr l993. 

.4 Die Vôlksmitiàfive «Giegen den Bau von Minä-
reiteiii' Virürde .aiii-29. November 2009 vom 
Schweizer Stinuiivpik ängehömmen. Dainit wur-
de. euîBaùverbôt -für Minarette ;ih der Bündes-
.verfassühg veraiikert. 
.5..';Sièhé Art.'.l5BV. 
"w«w.'âdinin;di/çh/d/s^^^^ 
6 Für •^hreririnen als Vertreferiimen des 
Staates g|ilt .ein solches bereits séit'1997. Siehe 
BGE 123 1296: ' 
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Thème principal: Droits des femmes - culture - religion 

Droit des femmes - critique de la religion 
racisme: où sont les limites? 
par DORIS ANGST 

A l'heure actuelle, les questions touchant 
l'islam et les droits des femmes font 
l'objet de nombreuses controverses. La 
Commission fédérale contre le racisme 
CFR a examiné de manière approfondie 
divers aspects de ce débat. 

Au premier abord, les droits des fem-
mes, la critique de la reUgion et le ra-
cisme n'ont pas grand chose en commun. 
Ces ttois thèmes sont pourtant Ués dans 
le débat sur l'Islam en Suisse. D'un côté, 
la majorité chrétienne du pays a fait des 
droits des femmes une des piertes angu-
laires de sa position vis à vis de l'Islam, 
et d'un autre côté les musulmans per-
çoivent souvent les opinions émises à 
leur sujet comme xénophobes et ra-
cistes. 

La CFR, observatoire du racisme et du 
respect des droits humains fondamen-
taux (aussi pour les personnes de confes-
sion musulmane), ttaite actueUement les 
questions suivantes; jusqu'où peut aUer 
la critique de la reUgion avant de bas-
culer dans le racisme? Les minorités 
sont-eUes des collectivités fermées ou la 
protection contte les discriminations 
s'appUque-t-eUe aussi dans ces collec-
tivités? De queUe protection particuUère 
les femmes ont-elles besoin à l'intérieur 
d'une communauté reUgieuse? Que faut-
il penser d'une interdiction globale du 
foulard à l'école ou d'une interdiction de 
voile intégral en Suisse? Faut-il soutenir 
ce genre d'initiative au nom de l'éman-
cipation des femmes ou s'agit-il de lois 
spéciales basées sur des préjugés ra-
cistes? Les droits des femmes sont-ils le 
problème le plus urgent concemant 
l'islam en Suisse? Les réflexions ci-après 
résument quelques positions de la CFR 
sur ces sujets. 

Discours raciste sur les minorités 

En Suisse, le discours politique sur 
l'islam est devenu ttès négatif L'islamo-
phobie sert aussi d'auttes objectifs poU-
tiques, comme cela a été le cas avec l'ini-
tiative anti-minaret ou aujourd'hui avec 

la discussion sur l'interdiction de la 
burqa qui laisse entendre que le voile in-
tégral, ttès marginal, est un problème en 
Suisse. Il ne s'agit pas d'un dialogue avec 
les minorités sur les formes sociales 
et poUtiques de vie en communauté, 
comme le veut la tradition du consensus 
et de la consultation. La société majori-
taire représentée politiquement parle de 
la minorité, de ses habitodes et modes 
de vie, de la façon dont elle la perçoit et 
en interprète le fonctiormement de l'ex-
térieur Si l'on parle de ces «auttes» dans 
l'optique de faire passer leur commu-
nauté et ses membres pour inférieurs, 
moins cultivés, violents, etc., alors i l 
s'agit bien de racisme.' 

Racisme antimusulman 

Un comportement raciste se caracté-
rise par des généralisations et des pré-
jugés. Dans le cas présent, une image né-
gative d'une reUgion universelle et de 
ses fidèles est véhiculée. L'islam est taxé 
d'inférieur, tertoriste, violent et miso-
gyne, en dépit du fait que 400 000 per-
sonnes de cette confession vivent en 
Suisse tout à fait paisiblement. Dans 
plusieurs prises de positions et rapports, 
ainsi que dans le bulletin Tangram 25 de 
juin 2010, la CFR a analysé les raisons du 
racisme antimusulman et de l'islamo-
phobie.^ En présentant l'islam de façon 
négative, on le met à l'écart médiati-
quement et poUtiquement, et on encou-
rage la diffamation et des cUscriminations 
qui peuvent toucher aussi bien les 
hommes que les femmes. De plus, dans 
le discours pubUc, les questions de so-
ciété sont associées de façon réductrice 
à l'appartenance reUgieuse (et à l'islam 
seul). On cultoraUse ainsi des problèmes 
de société et l'on met en scène le fameux 
«clash des civilisations».^ Dans le même 
temps, la diaboUsation de la minorité re-
ligieuse occulte la responsabilité de la 
société d'accueil qui doit garantir la co-
existence pacifique de toutes les reU-
gions. 

Une critique de la religion, oui mais 
comment? 

Dans un Etat largement sécularisé et 
éclairé, on doit pouvoir critiquer la reU-
gion, elle ne doit pas êtte un tabou. Tou-
tefois, cette possibiUté de critiquer la re-
Ugion est très récente. Elle a été obtenue 
au 19ème siècle par le «Kultorkampf» et 
reste encore relativement peu courante 
chez les cathoUques par exemple. Du 
coup quelle différence y a-t-il entte re-
procher à l'EgUse catooUque son attitode 
misogyne et des fautes d'ordre éthique 
ou moral (comme exprimé tout derniè-
rement), et reprocher aux musulmans 
d'opprimer les femmes? Dans le premier 
cas, c'est la communauté majoritaire qui 
réfléchit à sa reUgion. Dans le deuxième 
cas, i l s'agit de cUscours sur une minorité 
globalement exclue de la discussion. Il 
en va de la religion comme de tout; la 
critique sera écoutée et acceptée si une 
certaine confiance a été instaurée, si ces 
remarques sont justifiées et s'il y a une 
prise de conscience des changements 
nécessaires pour éviter la stagnation. 
Comment la première génération de 
musulmans suisses, qui est confrontée 
à des interdictions et des accusations 
alors qu'elle n'a même pas le droit de 
constmire des Ueux de cultes appropriés, 
peut-elle avoir confiance? 11 faut pouvoir 
critiquer la reUgion tout en ouvrant un 
dialogue. Or ce dialogue avec les musul-
mans n'a pu s'instaurer qu'après les ré-
sultats chocs du vote anti-minarets.'' 

Pas de lois spéciales dans un Etat de 
droit libéral 

La CFR s'appuie sur les principes de 
l'Etat de droit Ubéral qui garantit aux in-
dividus le respect de leurs droits hu-
mains fondamentaux et procède à un 
examen très approfondi quand il s'agit 
de restteindre ces droits pour des raisons 
constitutionneUes. L'essence des droits fon-
damentaux ne peut êtte modifiée. Toute 
restriction d'un droit fondamental doit 
êtte fondée sur une base légale dûment 
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justifiée, proportionnée au but visé et li-
mitée le plus possible. La Uberté de re-
Ugion est protégée par l'art. 15 sur la «li-
berté de conscience et de croyance» de 
la Constitotion fédérale. Toute personne 
a le droit de pratiquer une religion, in-
dividuellement ou en communauté. Ce-
pendant, i l ne faut pas voir une com-
munauté reUgieuse comme un collectif 
fermé et complètement autonome, au-
torisé à interpréter les droits humains 
différemment de l'Etat de droit. Le même 
art. 15 protège en effet les intérêts de 
l'individu qui est libre d'adhérer à une 
communauté, mais aussi d'en sortir.^ 
Cette Uberté de conscience et de croyance, 
comme d'auttes droits garantis par la 
Constitotion fédérale, comprend aussi 
la protection de la femme, qu'elle soit 
musulmane, chrétierme, bouddhiste ou 
autre, contte les conttaintes d'ordre re-
Ugieux. 

Une double discrimination des femmes 
musulmanes 

Les musulmanes peuvent subir une 
double discrimination en raison de leur 
appartenance reUgieuse et de leur statot 
de femmes. 11 est en tout cas certain que 
des interdictions discriminant les mu-
sulmanes ne vont pas les aider dans leur 
émancipation en tant que femmes. Les 
femmes non pratiquantes de la commu-
nauté se sont elles aussi senties discri-
minées par l'initiative anti-minarets. 
Une interdiction du foulard pour les 
élèves,* déjà appUquée par certaines 
écoles ou en voie de l'êtte, est une me-
sure antimusulmane. Elle touche toutes 
les jeunes femmes musulmanes dans 
leur identité reUgieuse, qu'eUes portent le 
foulard ou pas. Il faut artêter de penser 
que dès qu'une femme musulmane porte 
des vêtements qui ne nous sont pas fa-
miUers c'est un signe d'oppression (U 
faut rappeler qu'il y a à peine cent ans, 
les Suissesses portaient toujours un 
foulard à la campagne et un chapeau en 
ville; les juives orthodoxes couvrent éga-
lement leurs cheveux). En Europe, cer-
taines musulmanes portent un foulard 
afin d'affirmer leurs croyances dans un 
contexte chrétien. Qu'en est-il d'ailleurs 
des lois spéciales qui pourtaient con-
cerner les groupements chrétiens fonda-
mentaUstes ou les groupes de natore sec-
taire? Ce type de lois ne conceme pas la 
majorité de la population, ce qui leur 
donne vite un caractère discriminatoire. 

L'exclusion d'un groupe spécifique ex-
prime des préjugés. A une autte époque. 

les juifs en ont fait les frais, aujourd'hui 
ce sont les musulmans et demain sans 
doute un autre groupe. Le battage mé-
diatique autour de ces idées toutes faites 
et leur diffüsion ouvre la porte à des 
abus. Les communautés musulmanes 
craignent que ces abus soient dirigés 
plus spécifiquement contte les femmes, 
plus visibles du fait du voUe. Comment 
ces femmes, victimes potentielles d'ex-
clusion raciste, pourtaient-eUes com-
prendre l'interdiction d'un signe reU-
gieux comme une aide à l'émancipation 
quand cette interdiction vient de cercles 
souvent racistes et misogynes? Un fait à 
remarquer; ce sont les partis les plus 
conservateurs en matière de rôle de la 
femme qui luttent avec le plus d'achar-
nement pour les droits des femmes mu-
sulmanes. 

Selon la CFR, l'Etat libéral ne doit ga-
rantir la paix reUgieuse ni par des inter-
dictions, ni par des lois spéciales. Une in-
terdiction de la burqa doit êtte rejetée 
parce qu'elle ne serait pas proportionnée 
au but visé et discriminatoire et qu'il 
n'existe pas de raison tangible à cela. Si 
l'interdiction du voile intégral était mo-
tivée par un intérêt général, qui voudrait 
qu'il soit obligatoire de montter son vi-
sage, alors i l faudrait faire une loi s'ap-
pliquant à tous sur les déguisements 
dans l'espace pubUc. Il faudrait prévoir 
les exceptions pour raison de sécurité 
(p. ex.; le port du casque) et aussi pour 
certains événements cultorels comme le 
carnaval. Par contte, l'Etat Ubéral doit au 
besoin protéger et soutenir les droits in-
dividuels de toute personne, femme ou 
homme. Il ne peut êtte question de re-
lativisme cultorel ni de clémence pour 
juger un déUt comme le mariage forcé 
ou des menaces contte l'intégrité ou la 
vie d'une personne pour des raisons 
«d'honneur». Cela ne signifie pas qu'on 
ne puisse pas tenir compte du contexte 
cultorel et donc du conflit psychique de 
l'auteur pour comprendre ce qui l'a mo-
tivé. La protection de l'Etat, de toute ma-
nière, doit aussi inclure la protection 
contte le racisme et les attaques racistes. 

Il faut rester objectif dans les ques-
tions soulevées au début de cet article, 
celle du droit des femmes, de la critique 
de la religion et du racisme. Quand ces 
toèmes sont manipulés et utiUsés les 
uns contte les auttes, les limites sont 
franchies. La base de toute action est et 
reste le respect des droits humains et 
leur garantie. 

Troductîon: Annelise Rigo 
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racisme est la valorisation, généralisée et défini-
tive, de différences, réeUes ou imaginaires, au 
profit de l'accusateur et au détriment de sa vic-
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EBG Kr 43 

Klassen, Pamela (Hg.); Women and 
religion: critical concepts in religious 
studies. London; Routledge, 2009. 

La Situation des femmes dans le monde 
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Der Islam braucht eine sexuelle Revolution 
Auszug aus der Streitsschrift von Seyran Ate; 

In «Der Islam braucht eine sexuelle Revo-
lution» zeigt Seyran Ate; auf eindrückli-
che Art und Weise, welch fatale Folgen 
die islamische Sexualmoral nicht nur für 
das Individuum, sondern für eine ganze 
Kultur hat. Die Autorin ist selbst türki-
scher Abstammung und gläubige MusU-
min. Sie lebt in Berlin und engagiert sich 
als Anwältin und juristin für die Rechte 
(deutsch)türkischer Mädchen und Frau-
en. Sie kritisiert, dass Sexualität im Islam 
hauptsächlich von Verboten belegt und 
durch Ängste. Unwissen und Gewalt ge-
prägt sei. Ate;' intelligentes Plädoyer für 
sexuelle Selbstbestimmung weist einen 
Weg im Kampf um mehr Freiheit für 
Musliminnen und Muslime. 

In der Rubrik «Passagen» finden Sie ; 
i Leseproben aus Uterarischen oder essay-
istischen Texten, die wir empfehlen, i 
Wir setzen damit bewusst einen Kontta-
punkt zu den Fachtexten, die deni 
Schwerpunkt unserer Zeitschrift bil-
den. Viel Vergnügen bei der Lektore! i 

Die Redaktion ! 

er Islam brciucht 
eine sexuelle i 
Revolution 3. 
EINl ; .STkEITSCIlKIPT 

Muslimische Frauenrechtlerinnen 

In der islamischen Welt gibt es mitt-
lerweile durchaus aufgeklärte, mutige 
Frauen, die sich für die Rechte ihrer Ge-
schlechtsgenossmnen einsetzen. Denken 
wir nur an die Ärztin und Schriftstelle-
rin Taslima Nasreen aus Bangladesch, 
die seit vielen Jahren im Exil leben muss, 
weil sie für die Gleichberechtigung der 
Frauen in ihrem Land kämpft, oder an 
die Rechtsanwältin und Menschen-
rechtsaktivistin Shirin Ebadi aus dem 
Iran. Die Juristin, die als erste Frau in der 
Geschichte ihres Landes Richterin wur-
de und 2003 für ihre «Bemühungen um 
Demokratie und Menschenrechte, ins-
besondere die Rechte von Kindem und 
Frauen» den Friedensnobelpreis erhielt, 
ist eine der bekanntesten Frauenrecht-
lerinnen in der islamischen Welt. Und 
sie ist eine der ^richtigsten Verfechte-
rinnen der Universalität der Menschen-
rechte. An ihr könnte sich im Westen so 
mancher ein Beispiel nehmen, der im-
mer noch nicht begriffen hat, dass die 
Würde des Menschen in jeder Kultor 
und jeder ReUgion unantastbar ist. 

Aus Marokko ist uns die Soziologin 
Fatima Memissi, die unermüdlich für 
die Rechte der Frauen kämpft, gut be-
kannt. Mit ihren zahlreichen Büchem 
hat sie viel Aufklämngsarbeit geleistet. 
Und es gesellen sich immer mehr Frau-
en dazu, die einen Weg suchen, islamisch 
und gleichzeitig frei zu leben. Die marok-
kanische Ärztin und Buchautorin Asma 
Lamrabet verfolgt nüt ihrem Arbeits-
kreis für Frauenfragen und interkulto-
rellen Dialog einen, wie sie es nennt, 
dritten Weg; «Zwischen wachsendem 
religiösem Fanatismus in der orobisch-isla-
mischen Welt und zunehmender Islamo-
phobie im Westen» setzt sie sich ein für 
«eine Moderne, die universale, huma-
nistische Ethikvorstellungen mit den hu-
manitären Idealen des Islams verbindet». 

Auch in Indonesien, wo bekannter-
massen mehr Muslime als in jedem an-
deren Land leben, machen sich Frauen 
für ihre Rechte stark und kämpfen ge-
gen Polygamie, Zwangsheirat und Ge-
walt. «Rahima» heisst eine feministische 
Organisation, deren Direktorin Farha 

Ciciek sich als gläubige MusUmin und 

Kopftochttägerin mit sehr modemen 

Ideen fiir die Gleichberechtigung der 

Frauen im Islam einsetzt. Sie und ihre 

Mitstteiterinnen bei Rahima «stellen sich 

vor eine versammelte Dorfgemeinde und 

erklären den verblüffien Mönnem, doss sie 

für die Verbrettung von Aids verantwort-

lich sind, wenn sie mit Prostituierten ver-

kehren. Sie wehren sich vehement gegen ei-

ne zu enge Auslegung der Scharia und 

kämpfen dafür, dass Frauen in der Politik 

und den Medien stärker vertreten sind.» 

Obwohl diese Frauen keineswegs im 
Verborgenen wirken und einige von ih-
nen durchaus auch im Westen wahrge-
nommen werden, haben sie noch keinen 
nennenswerten, sichtbaren Durchbmch 
erzielt. Im Gegenteil, oft hören wir gar 
von der Ermordung engagierter Frauen 
durch islamische FimdamentaUsten oder 
deren Handlanger So wurde im März 
2009 die Provinzrätin Sitara Achikzai vor 
ihrem Haus in Kandahar von radikal-isla-
mischen TaUban erschossen. Die Deutsch-
afghanin war nach langem Exü in Deutsch-
land nach Afghanistan zurückgekehrt, 
um am Aufbau einer demokratischen 
Gesellschaftsordnung mitzuwirken. Ihr 
«Verbrechen» war der Glaube an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
und die Fordemng nach Bildung auch 
für Mädchen. 

Aus Angst um Leib und Leben gehen 
viele Rebellinnen in der islamischen 
Welt zwangsläufig subtiler vor als ihre 
westUchen Schwestem im Geiste. Ein 
privates Treffen hier, eine «konspirative» 
Diskussionsmnde dort, heimUche Lek-
tore von aufgeklärter Literator, vorsich-
tige Gespräche mit einzelnen Mädchen 
oder Frauen (manchmal auch mit Män-
nem), in denen indirekt Aufklämng be-
trieben wird, die Einrichtong von «ille-
galen» Mädchenschulen in Privattäu-
men. Auch der Protest der afghanischen 
Frauen nach dem Erlass des sogenann-
ten Sex-Gesetzes im April 2009, wonach 
Ehefrauen verpfUchtet werden, alle vier 
Tage mit ihren Ehemännem Sex zu ha-
ben, hat gezeigt, dass Feministinnen in 
islamischen Ländem rücht so laut und 
fordemd auftteten können, vyie wir das 
von Frauenrechtlerinnen aus dem Wes-
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ten kennen. Zweihundert Demonsttan-
tirmen fanden sich in Kabul zu einem 
Protestmarsch gegen das Ehegesetz ein, 
das auch von intemationalen Kritikem 
als Freibrief für Vergewaltigung in der 
Ehe interpretiert wird. Gleichzeitig for-
mierte sich eine Gegendemonsttation 
aus etwa tausend Personen, die die fried-
Uch Demonstrierenden umstellten und 
teils physisch angriffen. 

Für Frauenrechtlerinnen in islami-
schen Ländem steht mehr auf dem Spiel 
als ihr guter Ruf ihre Karriere oder ihre 
materielle Sicherheit. Das mag auch der 
Gmnd dafür sein, wamm es so langsam 
vorangeht mit dem Feminismus, mit 
dem Kampf für eine echte Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter Es gibt 
aber auch noch andere Gründe für die 
Zähigkeit des Prozesses. Zum Beispiel 
das Bestteben muslimischer Feminis-
tinnen, einen eigenen Weg zu finden, ei-
nen Weg, der ihrer Auffassung nach für 
ihre Kultor besser passt. Beim Thema 
Kopftuch und Tschador vertreten viele 
dieser Frauenrechüerinnen eine Posi-
tion, die ich nicht teilen kann. Einige 
sagen, es gebe vyichtigere Probleme zu 
lösen, andere meinen, man solle es den 
Frauen selbstoberlassen, ob sie ein Kopf 
toch tragen wollen oder nicht. 

Meines Erachtens ist diese Einschät-
zung falsch, denn von einem freien 
WiUen im HinbUck auf die Befolgung re-
ligiöser Regeln kann in den meisten 
Fällen gar nicht die Rede sein. Dafür 
müsste der Islam den freien Willen als 
Erziehungsziel überhaupt erst anerken-
nen. MusUmische Familien erziehen ih-
re Kinder in der Regel aber rücht dazu, 
einen eigenen WiUen zu haben. Im Ge-
genteil, der Nachwuchs soU lemen, sich 
an die Gemeinschaft zu halten, er soll 
ein Gmppenbewusstsein entvyickeln 
und mehr an die Interessen der Umma 
denken als an sich selbst. 

Muslimische Frauenrechüerinnen sind 
vielfach nicht bereit, die meiner Über-
zeugung nach dringend notwendige 
Trennung von PoUtik und Religion zu 
fordem. Sie vertreten die Ansicht, dass 
durch eine «richtige» Auslegung des 
Korans und eine Reform der Scharia ge-
meinsam mit den Männem eine besse-
re Welt auch für Frauen geschaffen wer-
den könnte. Dabei verkeimen sie, dass 
die Vorhertschaft des Mannes im Islam 
das zentrale Problem darsteUt und die 
Missstände im Geschlechterverhältnis 
nur überwunden werden können, wenn 
Mann und Frau einander wirkUch auf 
Augenhöhe begegnen dürfen. Auch dass 

das zivilgesellschaftUche Leben, vor al-
lem im Bereich des Straf- und FamiUen-
rechts, nicht von einem islamischen Ge-
setz, also religiösen statt weltUchen 
Rechtsprinzipien, geregelt werden kann, 
wollen diese Frauen nicht sehen. 

Viele Fenünistinnen in islamischen 
Ländem scheuen zudem davor zurück, 
einen westUchen Feminismus zu vertre-
ten. Sie fürchten, als Handlanger des 
Westens bettachtet zu werden, die die 
eigene Kultor abschaffen und durch die 
westliche ersetzen wollen. Aber kennt 
der Feminismus wirkUch kultoreUe Dif-
ferenzen? Ist die Rücksicht auf bestimm-
te reUgiöse oder kultoreUe Traditionen 
nicht schon der Anfang vom Ende der 
Gleichberechtigung? Meines Erachtens 
entsteht dadurch nur eine künstUche 
Abgrenzung vom Westen, von der Mo-
deme, von der Aufklämng. Eine Ab-
grenzung, die unterm Strich zum selben 
Ergebnis führt wie die Abgrenzung der 
Islamisten, der Konservativen, der Tra-
ditionaUsten vom angebUch verdorbe-
nen, unmoraUschen Westen. Es wird ver-
hindert, dass die Entwicklung in Rich-
tong einer modemen, zivilgesellschaft-
Uchen und rechtsstaatUchen Ordnung 
vorankommt. Viel zu viel Energie wird 
darauf verwendet, Gegenpositionen zum 
Westen aufzubauen. Der Versuch, das 
Rad neu zu erfinden, steht einem eige-
nen Beittag für den Fortschritt in Sachen 
Geschlechtergerechtigkeit im Weg. 

Mit manchen meiner Interviewpart-
nerinnen stiess ich an ähnUche Gren-
zen. Wenn wir über die LebenswirkUch-
keit einer typischen muslimischen Frau 
sprachen, wurden die Beschreibungen 
zuweilen recht allgemein und diffus; Ja, 
Zwangsheirat und Ehrenmorde gebe es 
natorUch, aber längst nicht jede Musli-
min sei bettoffen. Diese Frauen woUten 
den Islam nicht veraUgemeinem, weil er 
sehr vielfältig sei, nicht dämonisieren, 
weil der Westen das zur Genüge toe, und 
keine KUschees bedienen, weil es Frauen 
in anderen Religionen eigentlich auch 
nicht viel besser gehe. Trotz Tschador-
bzw. Verhüllungspflicht in einigen Län-
dem, ttotz Geschlechterapartheid im 
Alltag, ttotz Steinigungen, Zwangshei-
rat, Genitalverstommelung und Ehren-
morden gibt es also einen inneren Re-
flex, eine verbreitete Haltong, den Islam 
nicht an den Pranger zu stellen. Dieser 
Reflex muss meines Erachtens dringend 
überwunden werden, wenn es wirklich 
zu einer Verbessemng der Lebensbedin-
gungen der Frauen kommen soll. 

Hoffnung machen mir manche junge 
Musliminnen in Deutschland, die begin-
nen, sich über die engen Grenzen ihrer 
ReUgion hinwegzusetzen, und die ver-
suchen, ihr Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. Dabei wird mir immer vyieder 
vor Augen geführt, wie dringend gerade 
diese jungen Frauen Vorbilder aus ihren 
«eigenen Reihen» brauchen, um sich 
nicht unterkriegen zu lassen. Im Jahr 
2006 wurde ich von einer Berliner Aus-
büdungseinrichtung zusammen mit neun 
anderen Personen zum «Vorbild des Jah-
res» gewählt. Eine junge Türkin hatte 
mich vorgeschlagen, weil es sie, wie sie 
mir sagte, sehr beeindmckt habe, dass 
ich Anwältin geworden bin und als Frau 
selbstbestimmt lebe. 

Und kürzUch erhielt ich einen Brief 
von einer Stodentin, die klagte, wie sehr 
sie unter «der Verlogenheit, Doppelmo-
ral tmd dumpfen, unreflektierten ReUgio-
sität» ihrer Landsleute leide. Sie schrieb, 
es mache ihr Mut, dass es torkischstäm-
mige Frauen wie mich gebe, die «die Din-
ge beim Namen» nennen und sich «von 
nichts und niemandem, aUen Risiken 
zum Trotz, den Mund verbieten» lassen. 
Diese junge Frau hat ihr erstes Staats-
examen mit einer ausgezeichneten No-
te abgeschlossen, dennoch muss sie sich 
zu Hause von ihren Eltem ständig Vor-
würfe anhören, weil sie noch nicht ver-
heiratet ist. Sie gilt als das schwarze 
Schaf der FamiUe, bezeichnet sich selbst 
aber stolz als «enfant terrible». 

Die promovierte Sozialwissenschaft-
lerin Neda Kelek, die engagierte Frauen-
rechüerin Serap ÇileU, die Autorin Fatma 
Bläser, die Schauspielerin Sibel KekilU, 
die Akademikerin Reyhan §ahin, die als 
Skandalrapperin Lady Bitch Ray für me-
diale Aufregung sorgte, sie aUe sind Vor-
bilder für modeme junge Frauen mit so-
genanntem Migrationshintergmnd, weil 
sie eine von ihnen sind und es «ttotz-
dem» geschafft haben. 

Aus: Seyran Ate$: Der Islam braucht eine sexuel-

le Revolution. Eine Streitschrift. © 2009 Ullstein 

Buchverlage GmbH, Berlin. S. 124-129. Wir dan-

ken dem Verlag für die Abdruckgenehmigung. 
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Informationen der̂ EKF Informations de la GFQF informaziôni della GFQF 

Jähresbericht 2009 und 
Sèhwèî pijnkteî pi Ö der EKF 

Rapport annuel 2009 et Rapporto annuale 2009 e 
priorités 2Ö10 de la CFQF priorità 2010 della CFQF 

. Den Jaliresbericht 2009 derEidgenössi-
schen KömiinissiOn für Fraüenfragen EKF 
sowie die Schwerpunkte 2010 finden Sie 
neu aiisschliessUch auf unserer Website. 
Sié \yerden nicht inehr (wie bisher) auch 
in «Frauenfragen»! abgedrtickt. 
: wwyv.fràùenkomnii5sion:ch> Die EKF > 

Tätigkeitsberichte urid Jahresplanung 

Vous pouvez désormais prendre con-
naissance du rapport annuel 2009 et des 
priorités 2010 de la Commission fédé-
rale pour les questions.féiriinines CFQF 
uniquement sur notte site Intemet Ils 
ne seront plus pubUés dans la revue 
«Questions au féminin». 

vwvw.comfem.ch > La CFQF > Rapports 
d'activité et programme annuel 

Novità: il rapporto annuale 2009 e le 
priorità 2010 déUa Commissione fédé-
rale per le questioni femminiU CFQF so-
no disponibiU esçlûsiVamente sulnostto 
sito web e non saràrmo 'più pùbbUcati 
(come era il caso sinora) anche néUa. ri-
vista «Questioni femminiU». 

www.comfem.cfi > La CFQF,> Rapporti 
di attività e priorità 

Vernehmiassungsstellung- Prises de position 
nähmen der EKF de la CFQF 

Pareri della 
CFQF 

Bei der Gesetzgebung werden viele Ent-
scheide gettoffen.'die fiir die Gleichstel-
lung von Frauen lind Männem, wichtig 
sind, z!B. im FamiUenrecht oder bei den 
Sozialversicheriirigen. Die EKF nimmt im 
Rahmen yöri Vernehmlassungen regel-
mässig Stellung zu solchen Gesetzesvor-
haben. Sie SteUt Fordemngen aus Gleich-
steUungssieht und rückt in den Vorder-
grund; was für die Rechte der Frauen 
von Bedeutong ist. 

Aktuelle Stellungnahme 
- Teilrevisiön des Schweizeriseheh 
ZivUgesetzbuches; Vorsorgeausgleich 
bei Scheidung (März 2010) 

AUe VemehmlassungssteUungnahmen 
sirid einsehbar unter; 

Wymv̂ fixiuenkommî iqn.ch > Dokumen-
tation SteUüngnahinen 

De nombreuses décisions prises sur le 
plan législatif, par ex. en matière de 
droit de la famille ou d'assurances so-
ciales, ont un impact considérable sur 
l'égaUté entte femmes et hommes. L'éva-
luation dé lois fédérales, d'ordonnances, 
de rapports, etc. dans le cadre des pro-
cédures de consultation est une tâche im-
portante de la: CFQF- EUe examine dans 
queUe mesure ils auront un tel impact 
et formule des propositions, afin qü'il y 
soit mieux tenu compte de l'égaUté. 

Prise de position actuelle 
- Révision partieUe du Code civil 
suisse; partage de la prévoyance profes-
sionneUe en cas de divorce (mars 2010, 
disponible en aUemand uniquement) 

Toutes les prises de position de la CFQF 
sont disponibles sous: 

wWw.comfem.ch > Documentation > 
Prises de position 

Durante le procédure legislativé ven-
gono prese moite dedsioni importanti 
per la parità fra donna e uomo, ad esem-
pio nel diritto di famigUa o nel campo 
deUè assicurazioni sociaU. Valutare i pro-
getti deUa Confederazione (̂leggi, ordi-
nanze, rapporti, ecc.) è urio dei compiti 
prindpaU deÛa CFQF. Essa pàrtedpa 
dunque àUe numerose procedurè di con-
sultazione che riguardâno temi inipor-
tanti per la parità dei sessi. Nei "suoi pa-
reri la Commissione verifica in che modo 
questi progetti si ripercuotono suUa si-
toazione deUe donne e degU uonüni, e 
formula propPste per tenere rnaggipr-
mente conto déUe esigenze in materia di 
parità. 

I pareri sono disponibiU irt francese e 
tedesco all'indirizzo: 

www.comfem.ch > Documentazione > 
Pareri 
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Frauen Macht Geschichte 
2001-2009 

Femmes Pouvoir Histoire 
2001-2009 

Donne Potere Storia 
2001-2009 

Wie steht es um FrauenpoUtik und 
GleichsteUung in der Schweiz? 11 neue 
Factsheets vermitteln die wichtigsten Da-
ten und Fakten zu PoUtik, Recht und BU-
dung. Für Schule und Stodium, Medien-
schaffende, PoUtiker/innen, Jurist/innen 
und aUe Interessierten. Verfügbar als PDF 
in drei Sprachen (d,f i) auf der neuen 
Website der EKF: 

www.frauenkommi55ion.di > Dokumen-
tation > Geschichte der GleichsteUung 

Où en sont la poUtique féminine et 
l'égaUté en Suisse? 11 nouveUes fiches de 
documentation présentent les données 
et les faits les plus importants relatifs à 
la poUtique, au droit et à la formation. 
EUes sont destinées aux écoles, aux éto-
diant-e-s, aux professionnel-le-s des mé-
dias, aux femmes et aux hommes poU-
tiques, aux juristes et à toutes les per-
sonnes intéressées. Disponibles au format 
PDF en ttois langues (fr j it j de) sur le 
nouveau site Intemet de la CFQF: 

www.comfem.ch > Documentation > 
Histoire de l'égaUté 

Quai è la sitoazione della poUtica a fa-
vore delle donne e deUa parità in S'viz-
zera? 11 nuove schede informative sui 
fatti e i dati saUenti riguardanti la poU-
tica, U diritto e la formazione, e destina-
te a scuole, stodentesse e stodenti, me-
dia, donne e uomini attivi nella poUtica, 
esperte ed esperti di diritto e a totte le 
persone interessate. Le schede citate 
sono disponibiU come documento PDF 
in tte lingue (it, fr, de) nel nuovo sito web 
della CFQF; 

www.comfem.ch > Documentazione > 
Storia della parità 

Umsetzung CEDAW Mise en œuvre de la CEDEF 

Workshop für Anwäitinnen und 
Anwälte durchgeführt 

Die Eidgenössische Kommission für 
Frauenfragen EKF organisierte in Bem 
am 27. Mai 2010 in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Justiz BJ und der 
Direktion für Völkertecht DV einen 
Workshop zu praxisrelevanten Themen 
mnd um die UNO-Frauenrechtskonven-
tion CEDAW und die MögUchkeiten und 
Grenzen des individueUen Mitteilungs-
verfahrens. Ausgehend von der Frage 
«Wie lässt sich das UNO-Übereinkommen 
gegen Frauendiskriminiemng CEDAW 
und sein Mitteilungsverfahren in der 
Anwaltspraxis nutzen?», gab es in einem 
ersten TeU drei Inputs von Expertinnen. 
AnschUessend diskutierten die Teilneh-
menden in vier thematischen Gmppen. 
DeutUch zeichneten sich dabei unter-
schiedUche Hürden bei der Umsetzung 
der Konvention ab, so zum Beispiel das 
Fehlen exemplarischer FäUe in der schwei-
zerischen Rechtssprechung, die sich auf 
CEDAW beziehen, oder die mangelnde 
CEDAW-Kenntnis der Behörden und Ge-
richte. Weitere Impulse für eine erfolg-
reiche Umsetzung der UNO-Konvention 
sind daher notwendig. 

Der Tagungsbericht ist als Arbeitspa-
pier auf dem Intemet verfügbar; 

www.frauenkommis5ion.cb > AktoeU 

Atelier CEDEF pour avocates et avocats 
Le 27 mai 2010, la CFQF a organisé à 

Beme un ateUer autour des divers do-
maines juridiques concemant la Con-
vention contte la discrimination à l'égard 
des femmes CEDEF et sa procédure de 
communication. U était destiné aux avo-
cates et avocats en activité, afin de leur 
donner l'occasion de se famiUariser avec 
la CEDEF, ses possibiUtés et ses Umites. 
L'objectif était de donner aux avocates 
et avocats l'occasion de se familiariser 
avec la CEDEF, ses possibiUtés et ses U-
mites. 

Une documentation sur l'atelier (un 
groupe de discussion en français, ttois 
groupes en allemand) est disponible sur 
le site; 

www.comfem.ch > Actoalités 

Frauénfragen 1/2.20101 
Questions au féminin I 
Questionifemminili I 104 



Kurz notiert / Brèves / In brève 

Neuer Webauftritt 
derEKF • 

Le site Internet de la CFQF a Nuova veste per il sito web 
fait peau neuve della CFQF 

Seit Anfang 2010 hat die Eidgenössi-
sche Kdnunission für Frauenfragen EKF 
einen neuen Intemetauflrirt. Angepasst 
ari den' Auftntt der Bundesverwaltong 
wmrde dabei nicht nur das Design, son-
dem auch die; Adresse.. Neuerdings ist 
die.Kommissionssèite zusätzUch zu den 
bisherigen Adressen 
(www.frauehkomm^^ und 
Www.çomféniiich) 
auch unter wyvwxkf.admin.cb abmfbar. 

. Neu lind-löhnerid ist das Angebot in der 
Rubrik Themen; die der Systematik der 
intemationalen Menschenrechte folgt. 

Au début de l'année 2010, le site In-
temet de la Commission fédérale pour 
les questions féminines a changé d'aspect. 
Le design de même que l'adresse du site 
ont été adaptés à la rtouveUe identité vi-
sueUe de l'administtation fédérale sur 
Intemet. La commission est maintenant 
accessible aux adresses usueUes 
{www.frauenkommi55ion.ch et 
www.comfem.ch), 
mais également sous www.cfqf.admin.ch. 
La nouveUè mbrique Tiièmes. riche et 
variée, est stmetorée conformément au 
système intemational des droits hu-
mains. 

DaU'inizio del 2010, la Cominissipne 
fédérale per le questioni femminiU CFQF 
si présenta con un sito web rinnovato. 
Le modifiche hanno riguardato sia la 
veste grafica sia l'indirizzo, enttambi 
adeguati al corporate design deU'Ammi-
nisttazione fédérale. Oltte che dai pre-
cedénti indirizzi 
www.fTauenkommi55ion.ch e 
wviw.comferh.ch 

i l sito web deUa CFQF è ora âccèssibi-
le anche dà wWw.cfqf.àdmin.ch. Inoltte, 
la mbrica Temi è stata arricchita con di-
vers! contenuti di spessore e stmtturata 
in base aUa sisteinatica dei diritti uma-
ni intemazionaU. 
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Das Engagement 
der EKF für ehemals 
administrativ 
versorgte 
Frauen 

L'engagement de la 
CFQF en faveur des 
femmes jadis soumises 
au régime de l'internement 
administratif 

L'impegno della CFQF a 
favore delle donne collocate 
in passato nel penitenziario 
di Hindelbank in virtù di una 
decisione amministrativa 

Im Zeittaum von 1942 bis 1981 wurden 

zahlreiche Frauen (darunter viele Minder-

jährige) ohne Sttafürteil in den Anstal-

ten Hindelbank «administtativ versorgt». 

Meist gestotzt auf damaliges kantonales 

ÖffentUches Recht oder auf Bundeszivil-

recht, vmrden sie eingewiesen, ohne je 

sttaffalUg geworden zu sein. So war zum 

Beispiel nichteheliche Schwangerschaft 

(von Minderjährigen) ein häufiger Gmnd 

für eine administrative Versorgung. 

Die EKF hat sich in dieser Sache enga-

giert. Als unabhängige ausserparlamen-

tarische Kommission nahm sie eine ver-

mittelnde und klärende Rolle zwrischen 

Behörden und Bettoffenen ein, nach-

dem sich diese erstmals 2007/2008 mit 

ihrem AnUegen an die Kommission ge-

wandt hatten. 

Am 10. September 2010 fand in den 

Anstalten Hindelbank ein Anlass statt, 

an dem sich Bund und Kantone öffent-

Uch bei den ehemals administtativ Ver-

sorgten für das geschehene Unrecht ent-

schuldigt haben. 

In der aktoeUen PubUkation «Weg-

gesperrt. Wamm Zehntausende in der 

Schweiz unschuldig hinter Gittem Sas-

sen» arbeitet der Jurist und Beobachter-

Redaktor Dominique Sttebel die Proble-

matik der administtativ Versorgten auf 

Er schildert das Schicksal von Betroffe-

nen (damnter sind auch Männer), doku-

mentiert ihren Weg zur RehabiUtiemng 

und fragt, wie sich die Ungerechtigkei-

ten vwedergutmachen lassen. Die EKF 

hat diese PubUkation unterstotzt. 

Mehr Information und Leseproben 

aus uWeggesperrt» finden Sie auf dem 

Intemet; 

www.frauenkommi5sion.ch > Themen 

> BürgerUche und politische Rechte > 

Verfahrensrechte 

Entte 1942 et 1981, de nombreuses 

femmes (dont beaucoup de mineures) 

fürent placées sans jugement préalable 

en «internement administtatif» au péni-

tencier de Hindelbank. Elles le fürent 

en verto du droit pubUc cantonal ou fé-

déral en vigueur à l'époque, alors qu'eUes 

n'avaient pas commis de déUt. La gros-

sesse hors mariage d'une mineure, par 

exemple, constitoait une cause fré-

quente d'intemement. 

La CFQF s'est engagée en faveur de la 

réhabiUtation de ces femmes intemées 

sans jugement. En sa qualité de commis-

sion exttaparlementaire indépendante, 

elle a assumé un rôle d'intermédiaire et 

de clarification entte les autorités et les 

personnes concemées, après que ceUes-

ci, en 2007/2008, se sont adressées à eUe 

pour la première fois. 

Le 10 septembre 2010 a eu Ueu à l'éta-

bUssement de Hindelbank une manifes-

tation au cours de laquelle la Confédé-

ration et les cantons ont présenté leurs 

excuses aux personnes victimes de cette 

injustice. 

Dans son ouvrage intitolé «Wegge-

sperrt [Derrière les barreaux]», Dominique 

Steebel, juriste et rédacteur au Beobach-

ter, se penche sur la sitoation des per-

sonnes intemées administtativement -

cette mesure touchait aussi des hommes. 

Il décrit leurs destins et leurs efforts 

pour obtenir leur réhabilitation et se de-

mande comment réparer ces injustices. 

La CFQF a apporté son soutien à la pu-

bUcation de cet ouvrage. 

Vous ttouverez des informations sup-

plémentaires sur; 

www.comfem.ch > Thèmes > Droits 

civils et politiques > Droit procédural 

Dal 1942 al 1981 moite donne (tta cui 

numerose minorenni) sono state coUo-

cate nel penitenziario di Hindelbank 

senza una sentenza giudiziaria, sempU-

cemente in viitù di una decisione ammi-

nisttativa. La loro incarcerazione awe-

niva perlopiù in base al diritto pubbUco 

cantonale o al diritto civile fédérale del-

l'epoca senza che le interessate fossero 

incorse in una pena. Una gravidanza 

fuori dal matrimonio, ad esempio, costi-

toiva spesso un motivo per disporte i l 

coUocamento in istitoto di minorenni. 

La CFQF si è adoperata a favore deUa 

riabiUtazione di queste donne assumen-

do, in quaUtà di commissione exttapar-

lamentare indipendente, un molo di me-

diatore e di chiarificatore tta le autorità 

e le vittime di Hindelbank. A indurla a 

riprendere in mano la questione sono 

state le vittime Stesse che nel 2007/2008 

l'hanno interpellata per denunciare 

quanto subito e avanzare le proprie ri-

vendicazioni. 

Il 10 settembre 2010, presso il peni-

tenziario di Hindelbank, si è svolto un 

incontto durante il quale Confederazio-

ne e Cantoni si sono scusati pubbUca-

mente con le persone che in passato so-

no state ingiustamente incarcerate in 

virto di una decisione amministtativa. 

Nel suo «Weggesperrt [Dietro le sbarte]» 

il giurista e redattore del quindicinale 

Beobachter Dominique Sttebel si occu-

pa della questione delle donne e degli 

uomini imprigionati in virto di una de-

cisione amministtativa. 11 Ubro descrive 

le esperienze vissute dalle vittime, docu-

menta il loro percorso verso la riabiUta-

zione e si intertoga su come porte rimedio 

a sinUli ingiustizie. La CFQF ha sostenu-

to la pubbUcazione di questo Ubro. 

Informaziôni complementari al indi-

rizzo; 

www.comfem.cfi > Tenu > Diritti civi-

li e diritti poUtici > Diritti procedurali 
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Informàtionen des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann EBC 

Informations du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Informaziôni deH'Üfficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU 

Fachstelle gegen 
Gewalt FGG, 

Service de lutte contre 
la violence SLV 

Servizio per la lotta 
alla violenza 

Nieue Informationsblätter 
Die Informationsblätter der Fachstel-

le gegeri Géwalt FGG informieren über 
versdùedene Aspekte häusUcher Gewalt 
und erscheinen in deutscher, französi-
scher sowie itaUenischer Sprache. Sie 
können im pdf-Fonriat hemntergeladen 
werden: 

www.fachstelle-gegen-gewaltch > Hin-
tergründe kermen - zielgerichtet han-
deln > Infonriationsblätter 

In letzter Zeit sind in dieser Reihe zu 
folgenden Themen neue Informations-
blätter erschienen; 
• HäusUche Gewalt im Migrations-
kontext 
• Nutzen intemationaler Menschen-
rechtsinstrumerite für d[ie Arbeit im 
Bereich häusUche Gewalt in der 
Schweiz 
• Gewalt in jugendlichen Paar-
beziehungen 
• HäusUche Gewalt und Tatmittel 
Schusswaffen 
• RechtUche Beratung und Verttetung 
bei häusUcher Gewalt gemäss der 
eidgenössischen Sttafprozessordnung 
(StPO) 

Nouvelles feuillesd'information 
Les feuilles d'information du Service 

de lutte contte la violence concemant 
différents aspects de la violence domes-
tique paraissent en français, en aUemand 
et en itaUen. Vous pouvez les télécharger 
au format PDF; 

www.sen/ice<ontre-fa-viofence:di > Con-
naîtte le contexte - agir de façon ciblée 
> FeuiUes d'information - l'essentiel en 
bref 

Les dernières feuilles d'information 
pâmes sont les suivantes (dans l'ordre 
chronologique): 
• La viplence doiriestique dans le 
contexte dé la migration 
D Avantages des outils intemationaux 
de promotion des droits humains pour 
le ttavaU dans le domaine de la violence 
domestique en Suisse 
• Violence dans les relations de couple 
entte jeunes 
• Violence domestique et recours à 
l'arme à feu 
• CpnseUs juridicjues et défense en 
cas de violence domestique, con-
formément au code de procédure 
pénale suisse (CPP) 

Nuove schede informative 
Le schede infofinative pubbUcàte dal 

Servizio per la lotta aUa violenza su di-
versi aspetti deUa violenza domestica sô  
ho disponibili in tedesco, francese e ita-
liano e possono essere scaricate come 
documento pdf al sito; 

www.servizto-contFO-faviofenzaçh > Co-
noscere irettoscena-Agire in modo mi-
rato > Schede informative 

NegU Ultimi tempi sonb state pubbU-
cate nuove schede inforinative sui se-
guentiargomenti: 
• Violenza domestica nel contesto 
nUgratorio 
• UtiUzzo degU stmmenti infema-
zionali per la-tutela dei diritti umani 
neUa lotta aUa violenza domestica 
in Svizzera 
• Violenza nei rapporti di coppia fra 
giovarii 
• Violenza domestica e deUtti commessi 
con armi da füoco 
• Consulenza e pattocinio legale 
previsti dal Codice di procedura penale 
fédérale per le vittime di viplenza 
domestica 
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Gleichstellung in der Familie L'égalité dans la famille Parità nella famiglia 

Neue Publikation des EBG: 
«Anerkennung und Aufwertung der 
Care-Arbeit. Impulse aus Sicht der 
Gleichstellung» 

Die PubUkation weist das Ausmass 
und die Verteilung der unbezahlt und 
bezahlt geleisteten Care-Arbeit (Betteu-
ung von Kindem sowie kranker und pfle-
gebedürftiger Erwachsener) in unserer 
Gesellschaft aus. Die Broschüre verdeut-
Ucht, weshalb eine bessere Anerkennung 
und Bemcksichtigung der Care-Arbeit 
nötig ist. Neben dem Hinweis auf sozial-
politische Handlungsfelder zeigen Best-
Practice-Beispiele fÖrderUche Bedingun-
gen für die Vereinbarkeit von Erwerbs-
und unbezahlter Care-Arbeit auf 

Die Broschüre kann in deutscher und 
französischer Sprache kostenlos unter 
Angabe der Bestellnummer 301.801.d 
bzw. 301.801.f bezogen werden beim 
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL 
Vertrieb PubUkationen 
3003 Bem 
TeL 031 325 50 50 
oder unter: 
www.bunde5publikati0nen.admin.ch 

Nouvelle publication du BFEG: 
«Reconnaissance et revalorisation 
du travail d'aide. Agir pour l'égalité» 

La présente pubUcation met en lu-
mière l'étendue et la répartition dans 
notte société des prestations d'aide ré-
munérées et des prestations d'aide non 
rémunérées (prise en charge des enfants 
ainsi que des adultes malades et néces-
sitant des soins). Elle expUque pourquoi 
i l est indispensable que le ttavail d'aide 
obtienne davantage de reconnaissance 
et soit davantage pris en considération. 
Outte les champs d'action au niveau 
social et poUtique, les exemples de meil-
leures pratiques mettent en exergue les 
conditions nécessaires pour rendre com-
patibles le ttavail d'aide rémunéré et 
celui non rémunéré. 
Les versions allemande et française de la 
brochure peuvent êtte obtenues gratoi-
tement auprès de 
l'Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL 
Diffusion des pubUcations fédérales 
3003 Beme 
tél. 031 325 50 50 
(no de commande: 301.801.d pour la pu-
bUcation en aUemand et 301.801.f pour 
celle en français) ou à l'adresse Intemet 
suivante: 
www.bunde5publikati0nen.admin.ch/ 
fr.html? 

Nuova pubblicazione dell'UFU: 
«Reconnaissance et revalorisation du 
travail d'aide. Agir pour l'égalité» 

La pubbUcazione indica l'entità e la ri-
partizione del lavoro di cura retribuito e 
no (custodia di bambini come pure di 
adulti malati e bisognosi di cure) nella 
nostra società. L'opuscolo spiega perché 
il lavoro di cura deve essere maggior-
mente riconosciuto e considerato. Oltte 
a richiamare l'attenzione su ambiti in 
cui la poUtica sociale è chiamata a in-
tervenire, propone anche alcuni esempi 
di buona pratica dai quali si evincono le 
condizioni favorevoU alla conciUabiUtà 
della vita professionale con il lavoro di 
cura non retribuito. 

L'opuscolo è disponibile in tedesco e 
francese e puô essere ordinato gratoita-
mente indicando il numéro della pub-
bUcazione (301.801.d per la versione te-
desca, 301.801.f per quella francese) al-
l'Ufficio fédérale delle costmzioni e del-
la logistica UFCL, PubbUcazioni federaU, 
3003 Bema, tel. 031 325 50 50 oppure al-
l'indirizzo Intemet; 
www.bunde5publikati0nen.admin.ch 
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Nr. 1/2.2010 
Frauenrechte - Kultur - Religion 
Droits des femmes - culture - religion 
Diritti delle donné - culture - religione 

Nr. 1.2009 
Die UNO-Fraûenrechtskonventioh CEDAW: aktuelle Fragen 
Dokumentation der Tagung vom 5. März 2009 
La Convention dè l'ONU sur les droits des femmes CEDEF: 
questibns d'actualité 
Actes dij colloque du 5;mars 2009 
La Convenzione ONU sui diritt i delle donne CEDAW: 
questioni attuali 
Atti del convegno del 5 marzo 2009 

Weibliche Genitalverstümmelung in dér Schweiz 
Les mutilations génitales féminines en Suisse 
La mutilazione genitale femminile in Svizzera 

Nr. 2.2008 
Häusliche Gewalt: eine Bestandesaufnahme 
Violence domestique: état des lieux 
Violenza domestica: il punto délia situazione 

Nr. 1.2008 
Mehr Frauen in dié Politikl 
Davàntage dé fémmes en politiquel 
Plu donne in political 

Nr. 2.2007 
Menschenrechte: eine Chance für die Schweizer 
Gleichstellungspölitik 
DroitSihumains:.une chance pour la politique 
suisse d'égaUté 
Diritti umani: un'opportunità per la politica svizzera 
della parità: 

Nr. 1.2007 (vergriffen/épuisé)* 
Nach der Scheidung aufs Sozialamt? 
Fakteri und Folgerungen zu nachehelicheiri Unterhalt, 
Verwandtenunterstützung und Sozialhilfe 
Le divorce mène-t-ii tout droit à l'aide socialé? 
Faits et conséquences concernant la contribution d'entretien après 
le divorce, le soutien financier par des proches parents et l'aide sociale 
Dal divorzio all'assistenza sociale il passo è brève? 
Fatti e conseguenze in materia dl mantenimento dopo il divorzio, 
sostegno al parenti e assistenza sociale 

Nr. 2.2006 
Viel erreicht - viel zu tun 
30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 
Nombreux sont les acquis - mais il reste beaucoup à faire 
La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 
Moite realizzazioni - ma molto resta da fare 
30 anni di Commissione fédérale per le questioni femminili 

Nr.1.2006 
Tagungsbeiträge der juristinnen Schweiz 
«Gleichheit in der plurikulturellen Gesellschaft» 
Actes du colloque des Femmes juristes Suisse 
«Respect du principe de l'égalité dans une société pluriculturelies 

Nr. 2.2005 
Mentoring in der Politik 
Le mentoring en politique 
Mentoring in politica 
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