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Vorwort 

Im Intemationalen Jahr der Frau 1975 wui-de am 4. Schweizerischen Frauenkongress 

von den Frauen die Schaffung eines eidgenössischen Gremiums für Frauenfragen ver-

langt. Am 28. Januar 197Ô setzte der Bundesrat die Eidgenössische Kommission für Frau-

enfragen ein als beratendes Organ dès Bundesrates und der Departemènte für alle Fragen, 

welche die Stellung der Frau in der Schweiz betreffen. Die Kommission umfasste zwanzig 

, Mitglieder aus dem Spektrurn der Frauénorganisationen, der Sozialpartner und der Wis-

senschaft. Als einzige eidgenössische Kommission war sie geschlechterparitätisch zu-

' sammengesetzt. Das Gleichgewicht hat sich seither zuungunsten der Männer verschoben. 

Offenbar war, deren Interesse àn Eirisitznahme nicht überwältigend. 

Die Kommission erarbeitete in. den letzten rund zwanzig Jahren eine Reihe von 

grundlegenden Berichten zur Situation.der Frauen. Sie entwickelte Konzepte und Model-

le für die Gleichstellung von Frau und Mann und bezog in unzähligen Vemehmlassungs-

verfahren des Bundes Stellung für die Sache der Frau. Als beratende Kornmissioh des, 

Bundesrates wurde sie gelegentlich auch dann aktiv, wenn die Landesregierung nicht um 

Rat gefragt hatte, und versuchte, mit ihrem Engagement und mit hartnäckigen Rückfragen 

in vielerlei Bereichen eine Besserstellung der Frauen zu bewirken. • . 

Die Frauenkommission wird bald z\yanzig Jahre alt sein: Anlass genug, einen Bericht 

über die frauenpolitische Entwicklung und deri gegenwärtigen Stand der Gleichstellungs-

bemühungen in der Schweiz herauszugeben. Sinnvoll ist eine solche Bestandesaufnahme 

zudem für die im September 1995 stattfindende 4. UNO-Weltfräuenkonferenz in Beijing.. 

Dort soll als gemeinsames Schlussdokument eirie Aktionsplattförm Aktion für Gleichstel-

lung, Entwicklung und Frieden verabschiedet werden. Auch die Schweiz wird mit einer 

Délégation vertreten sein. Hier kann eberifalls von einem Jubiläum gesprochen werden, 

denn 1975 fand die 1. UNOrWeltfrauenkonferenz statt, und die Jahre zwischen 1975-1985 

wären von der UNO zur Weltdekade der Frau erklärt worden. 

Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen will mit dem vorliegenden Bericht 

die wichtigsten frauen- und gleichstellungspolitischen Entwicklungen in derSchweiz auf-

zeigen. Ganz'bewusst sind dabei für die Artikel Autorinnen aus den verschiedenen Sprach-

regionen angefragt und Originalbeiträge auf deutsch, französisch und italienisch einge-

hölt worden. Die Situation der Fraüen wird in vierzehn zentralén Themengebieten in 

rechtlicher und faktischer Hinsicht dargestellt (Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 1995). 

Soweit vorhanden werden statistische Daten aufgeführt und der Stand der Diskussion fest-

gehalten. Umfangreichere Kapitel enthalten einen besonderen historischen Abriss. Unter-

schiede zwischen den (Sprach-)Règionen werden nach Möglichkeit thematisiert. Eine 

Einordnung im europäischen Vergleich wird an verschiedenen Stellen versucht. Natürlich 

ist eine vertiefte Behandlung der vielen Themen in der vorliegenden Publikation nicht 

möglich. Deshalb findet sich am Eridé der einzelnen Kapitel eine Liste mit weiterführen:, 

der Literatur. Anregen zum Lesen und Weiterlesen sollen auch die Querverweise inner-
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•halb der Kapitel. Ein Stichwortverzeichnis erleichtert das Aüffinderi von Informationen zu 

bestimmten,Themen. ' 

Iri ihrem Einleitenden- Kommentar nimiht die Frauenkommission êirie Standortbe-

stimmung vor Sie konstatiert für die vergarigeneri rund zwanzig Jahre eine Reihe von 

wichtigen Veränderungen in Richtung Gleichstellung der Geschlechter. Trotz vieler posi-

tiver Entwicklungen in den verschiedensten Gebieten springt aber die weiterhin bestehen-

de wirtschaftliche, soziale und politische Benachteiligung der Frauen ins Auge. Zur Ver-

besserung der Stellung der Frau beizutragen, bleibt damit eine dauerhafte Aufgabe urid 

Herausforderung für die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. . 

Wer sich als Fachperson in Verwaltung und Politik, in Wissenschaft und Forschung, 

iri Organisationen, Institutionen und Medien mit Frauen- und Gleichstellungsfrageri be-

fasst, ist durch diésen Bericht angesprochen. Er wendet sich aber auch an alle am Thema 

interessierten Leserinnen urid Leser. Deshalb wurde versucht, durch eine übersichtliche, 

verständliche und lesbare Form einem breiten Lesepublikum den Zugang zu erleichtern. 

\ Der Bericht erscheint iri deutsch, französisch, italienisch ünd englisch. Damit wurde 

erstmals, namentlich mit Blick auf die 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing, auch eine erigli-

sche. Version erarbeitet. Die;se wurdé durch einen massgeblichen finanziellen Beitrag der 

Koordinätionskommission für die Präsenz der Schweiz-im Ausland ermöglicht. Dafür 

sind wir speziell dankbar. Im Hinblick auf die intemationale Verbreitung-wurden schwei-

zerische Eigenheiten, soweit nötig urid möglich, kurz erläutert; . 

Ganz herzlich dankt die Frauenköriimission allen Autorinnen für ihre Beiträge. Mit 

besonderem Dank möchten wir dabei die Arbeit der Projektleiterin, Frau Liliane Studer, 

herausheben. Sie hat dieses umfangreiche Projekt kompetent geleitet und koordiniert. 

Auch Katharina Belser, Elisabeth Keller ünd Verena Laedfach-Fellér vom Sekretariat der 

Frauenkommission, welche àm gesarnten Projekt konzeptionell und redaktionell mitgear-

beitet haben; seien in den Dank eingeschlossen. Ebenso wie die vielen Fachfrauen, die be-

reit waren, den Autorinnen der Beiträge ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Ohne 

ihre Bereitschaft zur Züsammenarbeit, ohne dieses Netzwerk, hätte die Publikation in der 

vorliegenden Fo'rm nicht zustande kommen können. Zü dankén ist ausserdem' den Über-

' setzerinneri Frau Romaria Camarii-Pedrina, Frau Ghäntal Froehlich und Frau Jacqueline 

Gartriiann sowie Frau Marianne Diethelm für die grafische Gestaltung. ' . , 

Die Frauenkommission hofft, dass der Bericht den Blick von Frauen und Männem, 

' besonders von Politikeririnen und Politikern, für frauenpolitische Anliégen in allen Berei-

, chen schärft. Sie erwartet, dass der Bericht zu konkretem Handeln anregt und so dazu 

beiträgt, dass in der Frauenpolitik all jene Schritte endlich noch getan werdeh, die zur Ef^ 

. reichung des Zieles der Gleichstellung von Frau und Mann vonnöten sind. . . 

Bern, Dezember 1994 : ' 

• Eidg. Kommission für Frauenfragen 

Die Präsidentin: . . . 

Judith Stamm 
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Einleitender 
Kommentar 
der Eidgenössischen 
Kommission für 
Frauenfragen r 

I • " •. • • • ' 

Frauenfragen gehen alle an ^ 

• «Es gibt keine eigentlichen Frauenfragen; sondern riur solche, die die gesamte Gesell-

schaft betreffén. Die sogenannte Fraüenfrage steht nicht rieben ariderenPragen, sie durch-

zieht grundsätzlich alle sozialeri Fragen. Bereichsweise Lösungen sind deshalb untaug-

lich, da es nicht bioss um eine Veränderung der Situation der Frau geht, sondem um eine 

neue Lebenskonzeption für beide Geschlechter. Wehn trotzdem von Frauenfrageri gespro-

chen wird, so versteht man darunter Fragen, die die Fraüen stärker oder anders betreffén 

als die Männer.»' . , . ' . 

So definierte die Eidgenössische Kornmission für Frauenfragen den Begriff Frauen-

fragen in dem von ihr 1981 herausgegebenen Lexikon Ausgelaugt bis Zärtlichkeit. Fakten 

zur Emanzipation von Frau und Mann. Das heisst, dass Frauenfrageri Frauen und Mänrier, 

' Mädchen und Jungen gléicheimassen betreffen. Sie betreffen die Menschen sowohl als In-

dividuen in ihrer pérsônlichen Lebensgestalturig als auch als Mitglieder der Gesellschaft, 

in der sie leben, Frauenfragen sind zudem uritrennbar mit der Frage nach sozialer Gerech-

tigkeit und Demokratie verknüpft und können nur in diésem Kontext angegangen'werden. 

Frauenfragen erhalten vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung je-

weils ihre aktuellen Akzente. 

In den vergangenen zwanzig Jahren erfolgte irn wirtschafdichen Bereich ein imrner 

schneller werdender stmktureller und technolpgischer Wandel. Daraus ergaben sich ver-

änderte Anforderungen an die Kenntnisse und Fähigkeiten urid än die Beweglichkeit der 

Erwerbstätigen. Im Bildungswesen lösten die erhöhten Ansprüche den Ausbau der Mittel-

und Hochschulen, der bemflichen Weiterbildung ünd der Erwachserienbildüng aus. Auch 

in änderen gesellschaftlichen Bereichen wurde der Wandel spürbar. Traditionelle Bezugs-

systeme wie Soziaischicht, Religionsgemeinschaft oder Nationalkultur veränderten.oder 

verloren ihre Bedeutung. Traditionelle Bindungen wie Verwandtschaft, Ehe und Familie 

büssten ihre Stabilität ein. Sie. wurden diirch eine Vielfalt neuer Lebensformen und Wert-

orientiemngen abgelöst. Entlassen aus den Bindungen sahen sich Männer und in zuneh-

menderii Masse auch Frauen mit dér Freiheit und dem Zwang zur individuellen Lebensge-

staltung konfrontiert. Eine érfolgreiche Schulkarriere, eine möglichst hoch qualifizieren-
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dé Bemfsausbildung und die Bereitschaft zu lebenslangem Weiterlemen géwannen an Be-

deutung für die Existenzsicherung. ' 

Die Bildungsexpansion der 70er Jahré war für viele Frauen ein Gewinn, Sie ermög- . 

lichte ihnen breiten Zugang zur bémflichen und höheren Bildung, zu interessanten Be-

mfslaufbahnen und zur Wissenschaft. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften, der bis in 

die späten 80er Jahre herrschte^ öffnete Pforten für Fraueri, die ihnen bisher verschlossen 

geblieben waren. Die allgemein besseren Bildungs- und Bemfschancen veränderten die 

Lebens- ùnd Arbeitsmuster vieler Frauen. Frauen dringen heute selbstbewusster und im-

mer selbstverständlicher in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ypr. , 

Dennoch kann in keinem gesellschaftlich wichtigen Bereich das Fazit gezogen wer-

den, dass die GleichstéUung von Frau und Mann verwirklicht worden ist. Gesamthaft ge-

sehen besteht die Benachteiligung vön Frauen weiter, auch wenn ihre individuellen Le-

benssituationen sehr verschieden sind und sie sich auch in der Wahrnehmung ihrer Be-

nachteiligungstarkunterscheiden. Von dem im Leitbild der Eidgenössischen Kommission 

für Frauenfragen zur Gleichberechtigung von Frau und Mann 1981 formulierten Gmnd-

satz «Frauen und Männer können sich als Personen so entwickeln und ihr Leben so gestal-

ten, wie es ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht», ist die Gesellschaft nach wie vor 

. weit entfemt. ' 

Seit langem formulierte frauenpolitische Anliégen sind bis heute nicht realisiert wor-

den. Zahlreiche bereits früher erhobene Fordemngen tauchen in aktualisierten Fbrmulie-

mngeri, aber mit denselben Inhalten regelmässig emeut auf Wer sich mit der Geschichte 

der Frauenbewegung ünd der Frauenorganisationen befasst, wird immer wieder erstaunt 

feststellen könrien, wieviele der aktuellen Forderurigen bereits zu früheren Zeitpunkten 

klar und umfassend formuliert worden sind/ 

Frauenpolitische Erfolge müssen offerisichtlich in zahllosen kleinen und klein-

sten Schritten ermngen werden. Fast scheint es so, als gäbe és die immergleichen Themen 

und Postulate der Frauenpolitik, die wieder und wieder formuliert und ständig wiederholt 

wefden.müssen, ohne dass die aufgezeigten Missstände aufgegriffen und ihnen tatsächlich 

abgeholfen wird. Gleichzeitig sind immer mehr Anstréngungen nötig, um zu verhindem, 

dass durch eine rein formale Gleichbehandlurig von Frau und Mann, die sich ausschliess-

lich an der traditionellen Lebens- und Arbeitsbiographie von Männem orientiert, neue 

Diskriminiemngen von F/auen èntstehen. 

Mehr forrnale Rechtsgleichheit, 
\yeiterbestehende ökonomische, : 
soziale ünd politische Ungleichheit 

Wichtige Verändemngen der Stellung der Fräu in der Gesellschaft sind in'deri vergan-

genen Jahren vor allem im rechtlichen Bereich erreicht worden. Als zentrale Daten sind 

hervorzuheben: Die am 7. Febmar 1971 von den stimmberechtigten Männem (!) gutge-

heissene Einführung des Stimmr und Wahlrechts für Frauen auf nationaler Ebene, die am 

14. Juni 1981 in einer Volksabstimmung beschlosséne Veränkemng der Gleichstellung 

von Frau und Mann in Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung und das auf den 1. Januar 
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1988 in Kraft gétretene neue Eherécht, welches auf defn Gmndsatz der Gleichberechti-

gung der Geschlechter und der Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit und (Gratis-)Arbeit 

zugunsten der Familienangehörigen bemht. 

Mit dem Beschluss des Bundesrates im Jahre r976„eine iEidgenössische Kömmission 

für Frauenfragen als ausserparlamentarische Kommission des Bundes einzusetzen, be-

gann auch in der Schweiz ein F'rozess, der in anderen europäischen Läridem bereits früher 

eingesetzt hatte: Der Staat nahm den. Tatbestand der Diskrimiriiemng von Frauen zur 

. Kenntriis und begann, Massnahmen zur Aufhebung der Diskriminiemng zu entwickeln 

und durchzuführen. Die Schaffung von Gleichstellungsbüros als Fachstellen auf eid-

genössischer, kantorialer und kommunaler Ebene ist Ausdruck des politischen" Willens, die 

Diskrepanz zwischen dem Verfassungsgebot von Art. 4 Abs. 2 der Bundésverfassung und 

der Realität der sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit,zwischen Männem und Frau-

en zu verringem bzw. aufzuheben. . ; 

Verändemngen gibt es jedoch nicht nur in rechtlicher und institutioneller Hinsicht zu 

konstatieren. Frauen engagieren sich in den unterschiedlichsten Bereichen, erbringen Lei-

stungen für die Gesellschaft und tragen Verantwortung. Sie haben mittlerweile mehr Auf-

gaben und Pflichten im Erwerbsleben und in öffentlichen und politischen Bereichen über-

nommen. Ihre schulischen und bemflichen Qualifikationen sind heute besser als früher. 

Immer mehr Frauen wollen auch mit kleineren Kindem erwerbstätig bleiben. 

• Durch die Frauenbewegung haben Frauen an Stärke und Selbstbewusstsein gewon-

neri. Die Erkenntnis, dass Frauen in der Gesellschaft vielfach diskriminiert werden, dàss 

t sie oft mehr arbeiten als Märiner, ihre Leistungen iri Bemf, Familie urid Öffentlichkeit aber 

gering geschätzt werden, hat sich bei Frauén aller Alters- und Bildungsstufen breitge-

macht., Frauen aus den unterschiedlichsten Organisationen und Bereichen arbeiten mehr 

als früher in Sachfragen zusarrimeri, formulieren gemeinsame Anliegen und leisten wich-

tige Vemetzungs- und Basisarbeit. , 

In den vergangenen Jahren hat sich in der Schweiz frauenpolitisch vieles bewegt. 

Trotz positiver Entwicklungen in den verschiedensten Gebieten wurde aber dennoch die 

ökonomische, soziale und politische Ungleichheit der Geschlechter nicht aufgehoben. Die 

Diskriminiemngen und Benachteiligurigen vbn Frauen, ihre Mehrfachbelastungen und ihre 

- Untervertretung in Entscheidurigspositionen und -prozessen bleiben weiterhin Tatsachen. 

So sind die Frauen in der Politik immer noch massiv untervertreten, während die 

Männer iri den Regiemngen und Parlamenten auf allen Ebenen krass übervertreten sind. 

Aus einer Vielzahl von Grüriden haben Frauen - obschon es inzwischen wesentlich mehr 

Frauenkandidaturen gibt - noch immer viel schlechtere Chancen als Männer, in politische 

Positionen gewählt zu werden. Auch niehr als zwanzig Jahre nach Einfühmng des Stimm-

und Wahlrechts für Frauen ist die Schweiz von einer wirklich gleichberechtigten Teilhabe 

der Frauen an den politischen Entscheidungsprozessen und -positiOnen noch weit entfemt. 

Erschreckend wenig verändert hat sich insbesondere an der geschlechtshierarchischen 

Arbeitsteilung (den Männem die bezahlte Erwerbsarbeit, den Frauen die unbezahlte Be-

treuungs- und Hausarbeit sowie die durchschnittlich schlechter entlöhnte Erwerbsarbeit). 

Im Erwerbsleben bleiben Frauen trotz vieler Fortschritte und ungeachtet ihres "gros-

• sen Engagements meistens in mittleren Positionen steckeri. Diskriminiemngen wie etwa 
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die Lohndiskriminiérùng oder die materielle Geringschätzung traditioneller Frauenbemfe 

treffen alle Frauen, unabhängig von ihrer Lebensform und unabhängig davon, ob sie Kiur 

der zu betreuen haberi oder nicht. 

Frauen, welche sowohl erwerbstätig sind als auch Kinder zu versorgen haben, sind in 

, der Regel besonders gravierenden Belastungen ausgesetzt. Während der 'Kindemutzen' 

der ganzen Gesellschaft zugute kommt, bleiben die 'Kinderlasten' nach wie vor eine pér-

. sönliche Angelegenheit der Mütter (und Väter). 

Die Anfordemngén an Arbeitsplätze nehmen keiné Rücksicht aüf diejeriigen, welche 

-Familienarbeit nicht geniessen, sondem erbringen. Die kategorische Nichtberücksichti-

gung der überwiegend von Fràuen geleisteten Arbeit in den Familien führt in der Folge zu 

einer Reihe von direkteri, vor allem àber auch indirekten Diskriminierungen der Frauen. 

.Irii Sozialversichemngsrecht hat die Geringschätzung der zumeist von Frauen er-

brachten Arbeit schwerwiegende Auswirkungen auf die Frauen. Kinderbetreuung sowie 

die Pflege kranker, behinderter oder älterer Menschen - eine gesellschaftlich gmndlegen-

de Arbeit - werden züm grossen Teil ausser acht gelassen werden, dardas Sozialversiche-

mngssystem auf déni Prinzip der Erwerbstätigkeit bemht. Wenn Familienarbeit zugunsten 

von Kindem oder Angehörigen überhaupt .berücksichtigt wird, löst sie höchstens An-

sprüche auf minimale Versichemngsleistungen aus, Eirie gleichwertige Berücksichtigung 

von Erwerbstätigkeit und (Gratis-)Arbeit zugunsten" Farriilieriangehöriger oder Dritter 

gibtés nichL . . ^ 

Hinzu kommt, däss Frauen auch heute noch durchschnittlich geringere Löhne als 

Mänrier, erzielen und dadurch'wiedemm. geringere Versichemngsleistungen-erhalten. 

Massiv benachteiligt werderi ausserdem Paare, welche eine je'hälftige Arbeitsteilung oder 

- einen Rolleritausch (Frau-erwerbstätig, Mann Hausriiann) vereinbart haben sowie nicht-

, verheiratete Paare mit Kindem. 

Dié Ûbemàhme neuer Aufgaben und Verantwortungen durch Frauen und der Wandel 

ihres Selbstverständnisses hat keine vergleichbare Entwicklung bei dén Männem aus-

gelöst; weder individuell noch gesellschaftlich. Während Frauen Männer zunehmend 

beim Geldverdienen und durch die Übemahme öffentl ichér . Ärnter entlasten, nehmen 

Mänrier Frauen weiterhin nur marginal Kinderbetreuung und Hausarbeit ab. Zwar steigt 

der Anteil derjenigen Jugendlichen, die sich eine gleichberechtigte Partnerschaft wün-

schen, in der beide sich die Erwerbs-und Familienarbeit teilen. Die 'neuen Väter', die sich 

um Kind und Küche kümmem und durch ihr eigénes vermindertes bemfliches Engage-

ment auch der .Partnerin eine Erwerbsarbeit ermöglichen, fallen abér - zumindest stati-

stisch gesehen - vorläufig noch kaum ins Gewicht. . • 

Es besteht eine grosse Diskrepanz zwischen Idealvorstellungeri und der gelebten. 

\yirklichkeit. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie liegen sowohl in der mangelnderi Be,- " 

reitschaft der Männer, neue Aufgaben und Pflichten zu übem'ehmen, als aüch in einer So-

zial-, Arbeitsmarkt- und Farnilienpolitik; welche glisichberechtigte Lebénsmodelle von 

Frauen und Männem nicht nur riicht fördert, sondem bis heute massiv erschwert, wenn 

nicht verhindert. . , , -

Breiter durchgesetzt hat sich in den vergangenen Jahren die Erkenntnis, dass Frauen 

in allen Lebenslagen Gewalt durch Männer erfahren: Gewalt von Männem gegen Frauen 
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gibt es in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen und an vielen Orten. Sie findet in. 

privaten Wohnungen, aber auch in öffentlichen Räurtien oder in halböffendichen Berei-̂  

chen sowie am Arbeitsplatz statt. Die vielfältigen Formen von Gewalt gegen das weibliche 

Geschlecht zeigen auf, dass es bei der Gewaltpi"oblematik nicht primär um Besoriderhei-

; ten oder individuelles Versagen Einzélner geht: Die Verflechtung von.Gewalt und Männ-

lichkeit réichtgesellschaftlich viel weiter als ihre Erscheinungsfortnen in den Übergriffen 

àn einzelnen Fraueri. Gewalt von Männem gegen Frauen ist Ausdmck der Machtverhält-

nisse zwischen den Geschlechtem. Dié Verbreitung und die Alltäglichkeit dieser Gewalt 

sind überhaupt.nür möglich, weil in unserer Gesellschaft ein grosses Machtgefälle zwi-

schen den Gésçhlechtem besteht. Die von Männem an Frauen und Kindem verübte Ge-

walt ist aber auch ein wirksames Mittel, dieses Machtgefälle aufrechtzuerhalten und zu 

festigen. Gewalt dient gleichzeitig immer auch als Mittel, Frauen daran zu hindem. das 

bestehende Geschlechterverhältnis in Frage zu stellen und gegen ihre Diskriminiemng zu 

kämpfen. Eine Politik zugünsten von Frauen muss all diese Faktoren berücksichtigen. 

Frauen- und 
gleichstellungspolitische -
Ziele und Aufgaben für . . 

/die Zukunft , 

Das allgemeine Ziel der Frauen- und Gleichstellungspolitik lässt sich problemlos for-

mülieren: Es besteht in der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen 

Bereichen. Über diese Zielsetzung scheint inzwischen ein weitgehender gesellschaftli-

cher Konsens erréicht worden zu sein. 

Anders sieht es jeweils dann aus, weriri das zu erreichende Ziel nicht allgemein, son-

dem eine Stufe konkreter definiert wird: Ziel der Frauen- und Gleichstellungspolitik ist 

ein gewaltfreies Geschlechterverhältnis, in deni die vorhandene gesellschaftliche (bezahl-

te und unbezahlte) Arbeit zwischen Frau und Mann gerecht aufgeteilt ist. Dies,bedeutet 

eine Umverteilung des ökonomischen, sozialen und politischen Einflusses und yon Posi-. 

tionen zwischen den Geschlechtem..Eine solche, konkreter formulierte Zielsetzung stösst 

auf Widerstände, löst Irritationen aus und führt zu Auseinandersetzungen. 

Es zeigt sich, dass die Frage, wer in einer Gesellschaft welche Ärbeit zu.welchen Be-

dingungen verrichtet, eine der Schlüsselfragen ist. Damit verknüpft ist die Frage, Untér 

welchen Rahmenbedingungeri gesellschaftlich notwendige und sinnvolle Arbeit wie Kin-

derbetreuung, Pflege von kranken, behinderten öder älteren Ängehörigen bzw. anderen 

Personen u.a.m. geleistet werden kann. ' , . -

Gleichstellungspolitische Fordemngen zielen deshalb séhr umfassend auf dié Sozial-

und Familienpolitik (Mutterschaftsve'rsichemng, Eltemurlaub, Kindér'zu.lagen, Betreu-" 

ungsbonus im Sozialversichemngssystem, familienexteme Kinderbetréuung, ßlockzei-

ten in Schule und Kindergarten etc.), die.Ärbeitsmarktpolitik (familienfreundliche Ar-

beitszeitregelungen etc.) urid.weitere Politikbereiche. 

Die Verwirklichung der Gleichstellung vori Frau urid Mann ist eine .umfassende, auf 

Dauer angelegte QuerschniUsaufgabe, die verschiedene politische Teilbereiche berührt. 
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Eine aktive Gleichstellungspolitik muss gezielte Massnahrrien in alléri Bereichen ent-

wickeln. Diese Massnahmen können nur dann Wirkung zeigen, wenn,die einzelnen Ele-

mente kombiniert werden. .\ , 

Eiri bedeutender Beitrag zur Realisiemng der Gleichstellung von Frau und Mahn 

kommt der Familienpolitik zu. Sie hat sich künftig an der gesellschaftlichen Realität zu 

orientieren. Das heisst, sie muss dén starken Wandel der Familienstmkturen und -formen 

einschliesslich der Frauenerwerbstätigkeit bei der Entwicklung von familienpolitischen 

Massnahmen berücksichtigen und darf sich nicht in verbalen Bekenntnissen zur Gleieh-

v^ertigkeit der verschiedenen Familien- und Lebensformen erschöpfen. Hand irt Hand mit 

der Fördemng der Interessen der Kindér muss die Gleichstellung von Frau und Mann ein 

wichtiger Schwerpunkt der Familienpolitik werden! Gleichstellungsfördemde Massnah-

men sind dringend notwendig, um die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der 

Familien weiter aufzubrechen und die Väter verstärkt in die Familienpflichteh einzubinden. 

So riiüssen endlich Bedingungen geschaffen werden, die es Müttern und Vätem er̂  

lauben, individuélle Familienmodelle, bzw. Formen des Zusammenlebens zu leben, ohne 

dass ihrien bemfliche und finanzielle Nachteile,entstehen. Die Kinder von heute sind die 

Akteurinnen und Akteure von morgen. Um die Zukunft der Gesellschaft zu gewährleisten, 

müssen günstige Bedingungen für das Leben niit Kindem geschaffen werden. Hinweisé 

auf leere Staats-und Gemeindekassen gehen deshalb am Kem der Sache vorbei. , 

Vermehrte Aufmerksamkeit muss künftig auch der Bildung und Erziehung beigemes-

sen werden. Mädchen und Jungen nehmen von frühestem Alter genau auf, welche (gC; 

schlechtsspezifischen) Erwartungen ihre Umgebung ari sie hat. Sie registrieren, wie Er-

wachsene sich verhalten, wie sie ihr Leben als Frau oder als Mann gestalteri, was sie den-

ken und fühlen, vor allem aber auch, wie sie handeln. Nficht nur Vätem und Müttem 

kommt hier also eine Verantwortung zu, sondem allen Männem und Frauén. , 

Einseitige- geschlechtsspezifische Rollenzuschfeibungen werdèn "riach. wie vor auf 

unterschiedlichste Weise auch in der Schule weitervermittelt. Mit der Durchsetzung der 

Koedukation auf allen Ebenen schien sich das Géschlechterproblem automatisch zu lösen. 

Die Problematik sitzt jedoch tiefer, hat koniplexere Ursachen und muss differénziertér ari-

gegangen werden. . 

Einen immer grösseren Stellenwert nehmen die Massenmedien (vor allem Presse, 

. Femsehen, Video, Film) im Alltag der Menschen ein. Die Art und Weise, wie diè Medien 

Fraueri und Märiner, ihre Rollen und Verhaltensweisen darstellén, gewinnt damit ebenfalls 

an gesellschaftspolitischer Bedeutung. , 

Höhe Priorität muss der Weitérentwicklung des gesellschaftlichen Ürngangs mit Ge-

walt im Geschlechterverhältnis zukommen. Die verstärkte Thematisiemng männlicher 

Gewalt gegen Fraueri und'Mädchen darf nicht zu ihrer 'Normalisiemng' fiihren. Gewalt 

gegen Frauen ist zwar tatsächlich ein gesellschaftliches Problem; dennoch ist Gewalt irn-

mer auch eine konkrete Handlung, für die Ménschen verantwortlich.zu machen sind. Täter 

• entscheiden sich.dann zur Gewalt, wenn sie glauben^ ein Recht darauf zu haben; weim sie 

glauben, damit Ansprüche geltend zu machen, die ihnen auch nach Auffassung ihrer Um-

gebung zustehen: In dieser Hinsicht besteht aucH in Zukunft ein grosser und dringlicher 

politischer Handlurigsbedarf. . 
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Mit der Einfühmng des Stimm- und Wahlrechts, für Frauen wurde die formale Gléich-

berechtigüng.von Frau urid Mann in der Politik realisiert. Weitere Anstrengungen sind nün 

aber notwendig, damit Frauen endlich entsprechend ihrerri Antéil an der Bevölkemng Po-

litik mitgestalten können. Eine paritätische Vertretung der Geschlechter ist kein Raridpro-

blem, sondem eine gmndlegénde Frage der Gerechtigkeit und Demokratie in unserer Ge-

sellschaft. Konkrete Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils iri der Politik.sind des-

halb unabdingbar. ' - , . ,, 

Dabei ist auch dieses Problem in seinem Umfassènden Zusamrnerihang zu sehen: 

Frauen werden erst dann mindestens ebenso häufig wie Männer in der Politik vertreten 

sein, wenn sich die Rahménbedingungen der Erwerbsarbeit und des Zusamrnenlebens 

verändert haben. Die politische Untervertretung von Fraüen läisst sich aüs diesem Grund 

weder durch Bewusstseirisändemngen noch durch isolierte Massnahmen im Politikbe-' 

reich allein lösen. Es braucht sowohl ein geschärftes demokratisches Bewusstsein als auch • 

gezielte Massnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen, um Macht, Einfluss, Lebens-

chancen und Arbeit zwischen den Geschlechtem gerechter zu verteilen. 

Eine besondere Bedeutung bei der Umsetzung der verfassungsrechtlich garantierten 

Gleichstellung kommt den Gleichstèllungsorganen auf den drei Ebenén Bund, Kantone 

und Gemeinden zu.' Der Einsatz für die Belange von Frauen allein auf übergeordneten 

Ebenen reicht nicht aus. Namentlich im Zuständigkeitsbereich der Kantone und Gemein-

den ergeben sich wesentliche Handlungsarisätze. Ihre Arbeitsfelder beziehen sich auf für 

Frauen so wichtige Bereiche wie z.B. SchuK und Kulturpolitik, Beratungs- und Bildungs-

angebote, Kinderbetreuung, lokale Beschäftigungsinitiativen, Stadtplanung und verkehrs-

politische Massnahmen: Frauénpolitische Aktivitäten auf Gemeinde- oder Regiorisebené 

sind deshalb unerlässlich, da sie Gleichstellungsanliegen äüf eine "breitere Basis stellen 

können und somit dié Lébenssituation und die Interessen von Fraüen zu selbstverständli-

chen Themen des täglichen Handelns werden. 

Die Schaffung von weiteren Gleichstellungsorganen ist notweridig. Da diese Stellen 

ein umfangreiches Pflichtenheft haben, müssen sie,materiell und personell ausreichend 

ausgestattet werden. Unabdingbar sind zudem Entscheidungsbefugnisse bzw. Durchset-

zungskompetenzen. , 

Eine rein formale Gleichbehandlurig reicht nicht aus, um die Diskriminiemng von 

Frauen auszuräumen. Denn eine Rechtsgleichheit, die sich einseitig an männlichen Mass-

stäben orientiert, tangiert die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in. keiner Hinsicht. 

Gleichstellungspolitik muss auf die Gesamtstruktur der Ungleichheit zwischen den Gé-

sçhlechtem im öffentlichen und privaten Bereich zielen. Sie muss auf einer Politik der 

Äntidiskririiiniemng beharren, das heisst aüf dem aktiven Abbau von Ungleichheit und 

der Herstellung von Gleichheit. 

Es zeigt sich immer deutlicher, dass die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter 

kein linearer Prozess ist, der, einmal in Gang gekommen, von selbst weiterläuft. Im Ge-

genteil! Gleichstellungspolitik ist nur dann engagierte Politik zugunsten von Frauen, 

wenn sie ihre einanzipatorischen Massstäbe und Inhalte behauptet und nicht zu 'gleicher 

Schlechterstellung'verfälscht wird. ' - ' . 
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Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen wehrt sich daher mit aller Ent-

schiedenheit gegen die sich abzeichnende Entwicklung: Bei Gesetzesrevisionen scheinen 

sich in zunehmendem Masse diejenigen Kräfte durchsetzen zu können, die für eine rein 

formale Gleichbehandlung von Frau und Maiui eintreten. Das Postulat der Gleichberech-

tigung, der Geschlechter wird riiissbraucht, um béstehende Schutzmechanismen für Frau-

en abzubauen, ohne Massnahmen vorzusehen, wie ihre faktische Gleichstellung erreicht 

und sichergestellt werden kann. Bevor die den Frauen seit 1981 in der Verfassung garan-. 

tierten umfassenden gleichen Rechte tatsächlich sichergestellt sind, wird also bereits àuf " 

eine rein formale Gleichbehandlung hingearbeitet. . 

Eirie'nur fonnale.,Gleichbehandlung der Geschlechter, die sich einseitig an männli-

chen Normen orientiert, führt dazu, dass die Frauen aufgmnd ihrer ungleichen Aiasgangs-

position de facto weiterhin schlechtere Möglichkeiten als Männer haben. Dies wider-

spricht dem.Sinn und dem Zweck Von Art: 4 Abs. 2 der Bundesverfassung, welcher daŝ  

Gebot zur faktischeuiGleichstellung yori Frau und Mann in der Gesellschaft beinhaltet. 

Faktische Gleichstellung bedeutet, dass die Gleichberechtigung zwischen deri Geschlech-

tem nicht nur postuliert und auf juristischer Ebene formell vorgeschrieben, sondem in der 

gesellschaftlichen.Wirklichkeit hergestellt wird. i -

Bis zur tatsächlichen Gleichstellung'der Geschlechter ist es noch ein weitér Weg. 
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Regula Mader . 

Gleiche Rechte 
für Frau und Mann -
Institutionelle 
Gleichstellungspolitik 

Der Gleichstëllungsartikel 
in der Buridesverfassurig 
(Art.4Abs.2BV>. ; 

Geschichte , - ' ' ' ' 

Zwischen 1919 und 1921 kam es in den Kantonen Neuenburg, Genf, Basel-Stadt, 

Zürich, Glams und St. Gallen zu kantonalen Abstirnmungén über das Stimm- und Wahl-

recht für Frauen. Alle diese Vorstösse, wie, bereits früher die politische Beteiligung der 

Fraüen in Gemeindeangelegenheiten im Kanton Bern, wurden von der grossen Mehrheit 

der Männer abgelehnt. Eine 1929 eingereichte Frauenstimmrechtspetition zur Unterstüt-

zung zweier Motionen im Nationalrat, die das Stimm- und Wahlrecht für Fraüen verlang-

ten, blieb ohne politische Wirkung. Die erste eidgenössische Abstiririmung über das 

Frauenstimm- und .-Wahlrecht 1959.wurde deutlich abgelehnt. 1959/60 stirnmten hinge-

gén die stimmberechtigten Männer der Kantone Waadt, Genf und Neuenburg dem Frauéh-

stimm- uhd -Wahlrecht auf kantonaler Ebene zu. Damit war die geschlosserié Fi'ont der 

Neinsager gebrochen. Im Laufe der öQer Jahre nahrnen in vielen Kantonen die Männerdas 

Frauenstimmrecht an. Auftrieb erhielt die Gleichberechtigungsdiskussion 1968, als die 

Schwèiz die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die das Stimni- und Wahl-

recht für Frauen vorsieht, nur uriter Vorbehalt unterzeichnen wollte. 1971 wurde schliess-

lich das Stinrim- und Wahlrecht für Frauen auf eidgenössischer Ebene von den stimmbe-

rechtigtèn Männern angenommen. - • : 

1975, dem Internationalen Jahr der Frau, wurde ari èinem nationalen Frauenkongress 

in Bern eine Resolution für die Lancierung einer Gleichberechtigungsinitiative verab-

schiedet. Ende 1975 würde die. Verfassungsinitiative Gleiche Rechte für Marin und Frau 

eingereicht. Sie forderte gleiche Rechte und Pflichten für Mann und Frau, Anspruch auf 

gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und Arispmch auf Gleichbehandlung und̂  Chan-

cengleichheit in Erziehung, Schul- und Bemfsbildung sowie bei Anstellung Und Bemfs-

ausüburig. In einer Übergarigsbestimmung verlangte die Initiative die Realisiemng der 

Gleichberechtigung innert fünf Jahren nach Annahme dèr Initiative. Auf stärkste Ableh-

nung stiessen die Fordemngen der Initiative nach Lohrigleiehheit sowie die Übergangsbe-

Gleiche Rechte für Frau und Mann-Institutiotielle Gleichsiellungspolitilc " ' -
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Stimmung. In seiner Botschaft von 1979 empfjahl der Bundesrat die Initiative zur Ableh-

nung und legte seinerseits einen Gegenvorschlag vor. In diesen übemahm er zentrale 

Punkte der Initiative, sah hingegen von einer Übergangsbestirnrriung ab! Der biindesrätli-

che Gegenvorschlag wurde 1980 vom Parlament verabschiedet. Daraufhin zog das Initia-

tivkomitee - um jenen nicht zu gefährden - seine Initiative unter starkerii Dmck von bür-
• • • , •' I i ' , ' ' . 

gertichen Parteien und Arbeitgeberorganisationen zurück. Anj 14. Juni 1981 wurde der neue 

Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung mit 60 Prozent der Stimmen vom Volk abgenommen, 

Ein wichtiger Schritt 
vorwärts 

Derneue Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung lautet: «Mann und Frau sind gleichbe-

rechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und 

Ärbeit. Männ und Frau haben Änspmch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» Än-

stelle des bisherigen allgemeinen Rechtsgleichheitssatzes ist nun neu diesér Abs. 2 Rechts-

grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Er gilt fiir Bund* Kantone und Ge-

meinden. Satz 1 beinhaltet, positiv formuliert, ein Gleichberechtigungsgebot oder, negativ 

formuliert, ein Diskriminiemngsverbot.'Das Parlament als gesetzgebendes Gremium ist 

aufgemfen, in peu zu erlassenden Regelungen für die rechtliche Gleichberechtigung von 

•Frau ünd Mann besorgt zu sein. Satz 1 ist eine unmittelbar anwendbare Norm: Er beinhal-

tet ein Verbot direkter wie auch indirekter Diskriminiemrig., 

Nach übereiristimmender Lehre und Rechtsprechung handelt es sich bei $atz 2 um éi-. 

. nen Gesetzgebungsauftrag. Er auferlegt den Gésetzgebungsorganen von Bund, Kantonen 

und Gemeinden positive Handlungspflichten. Er zielt nicht auf blosse formale Gleichbe-

handlung, sondem umfasst vielmehr aüch das-Postülat der Verwirklichung faktischer 

Gleichstellüng. Solange das gesetzgebende Gremium nicht tätig wird,'gibt es keine Mög-

lichkeit, es zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhaltén. Satz 2 lässt offen, welché Massnah-

men ergriffen werden müssen, um die Gleichstellung zu konkretisieren..Aus den Materia- ; 

lien/(Botschaft des Bundésrates, Protokolle der parlamentarischen Debatte, Rechtset-

zungsprogramni, Lohngleichheitsbericht etc.) geht jedoch klar hervor, dass die rechtliche 

und die faktische Gleichstellung zu verwirklichen sind, auf Gesetzesebene müsseri also 

Massnahmen zur Herstellung faktischer Gleichstellung ergriffen werden. 

Satz 3 beinhaltet das Lohngleichheitsprinzip. Dieses gilt nicht nur im Verhältnis zwi-

scheri Bürgerin und Staat, sondem entfaltet auch unmittelbare Wirkung für die Rechtsbe-

ziehungen zwischen Privaten.,Der Lohngleichheitssatz jst direkt anwendbar, d.h. er ver-

leiht Frau und Mann gerichtlich durchsetzbaren Anspmch auf gleichen Lohn für gleich-

.wertige Arbeit. Die direkte Anwendbarkeit von Satz 3 schliesst jédoch.Âusfûhmngsbe-

stimmungen auf Bundeseberie nicht aus. Der Begriff gleichwertige Arbeit ist umfassender 

als der Begriff gleiche Arbeit, (vgl. Arbeitsbewertung und Lohndiskriminierung von Frau-

en, hrsg. vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Fraü und Mann 1991, vgl. 

auch Kap.'Lohngleichheit',,S. 145ff): 
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Auf dem Weg zur • 
tatsächlichen Gleichstellung 

> Die Auslègung des Verfassungsgebots «Gleiche Rechte für Mann und Frau» urid die 

^ Diskussion, mit welchen Massnahmen und Mitteln die tatsächliche GleichsteUurig zu er-

reichen ist, hat seit Annahriie von Art. 4 Abs. 2 BV zu einem wachsenden Pi-oblembewusst-

sein geführt. In der bundesrätlichen Botschaftvon 1979 fallen zwei Tendenzen auf: Einer-

seits wird die Rechtsgleichheit als inhaltlicher Schwerpunkt betont, aridererseits soll der 

Geschlechtsunterschied allein keine unterschiedliche Behandlung mehr erlauben. Es ging 

also zü diesem Zeitpunkt um eine defensive Haltung in bezug auf die Gleichbeharidlung 

der Geschlechter; Gleichbehandlung bedeutete, Benachteiligungen abzubauen. Aüsnah-1 

men rechtfertigtèn sich nur dort, wo der aus dem Geschlécht sich ergebende biologische 

oder selten angewàndtè und immer wieder in Frage gestellte funktioriale Unterschied eine 

Gleichbehandlung nicht zulässt. Bei deri Fordemngen nach Gleichbehandlung kann es je-

doch nicht einzig um die Beseitigung von Defiziten und rechtlichen Benachteiligurigen 

gehen. Zentral ist die tatsächliche Gleichstellung der Frauen und ihre Chancengleichheit. 

, Im Rechtsetzungsprogramm 1986 hat der Bundesrat einen wesentlichen Schritt vor- : 

wärts in Richtung eines offensiven Gleichstellungsverständnisses getàn, indem er nicht 

.mehr nur die Rechtsungleichheit, sondem" die tatsächliche Gleichstellung als Ziel von 

Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung definiert und positive Massnahmen legitimiert hat. 

Die Fördemng nach Gleichbehandlung der Geschlechter umfasst die tatsächliche Gleich-

stellüng von Frau und Mann, die dié Chancengleichheit nicht nur miteinschliesst, sondem , 

diese geradezu zur Voraussetzung' hat. Entsprechend'sind , griffige Fördemngsmassriah-

' men gefragt, die einen unverzichtbaren Bestaridteil einer umfassenden Gleichstellungspo- -

litik bilden. 

Irn Schlussbericht der Arbeitsgmppe des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-

ments (EJPD) zü Ausmass und Gründen der Lohnungleichheit würden verschiedene Mass-

nahmen zur Durch- und Umsetzung von Art.-4 Abs. 2 der Bundesverfassung vorgesçhla-

' gen. Ersteris wurde verlangt, dass die gerichtliche Durchsetzung der Lohngleichheit we-

sentlich erleichtert werden muss. Bis heute sind erst rund 15 Lohngleichheitsfälle von 

schweizerischen Gerichteri beurteilt^worden (vgl. Kap. 'Lohngleichheit', S. 145ff.). Aus-

schlaggebend dafür sind die stmktürellen, ökonomischen und auch psychischen Schwie-

rigkeiten, die für viele Klägerinnen mit einer Klage verbunden sind. Zweitens soll erwirkt 

werden, dass die verfassungsmässig verankerte Möglichkeit zur Durchsetzung der Lohn-

gleichheit nicht einzig auf gerichtlichem Weg durchgesetzt werden muss. Den Sozialpart-

nerinnen und -partnem kommt hier eine grosse Verantwortung zu. Um Lohnungleichhei-

ten zu beseitigen, ist drittens eine umfassende Chancengleichheitspolitik erforderlich. 

Gleichzeitig muss Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung, bezüglich DiskriminiemngsforT • 

men, Verbotsinhalten und der vereinfachten Durchsetzung des Disknminiemngsverbots 

konkretisiert werden. Zur verbesserten Anwendung des Gleichstellungsartikels sind zu-

derri Fördemngsmassnahmen erforderlich, die.sich nicht auf ein Rechtsgebiet beschrän-

ken. Eine gesetzliche Gmndlage ist unabdingbar. . 
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Bundesgerichtliche Rechtsprechung 

Im ersten einschlägigen Fall vor Bundesgericht, 1887,, wurde der ersten Schweizer Ju-

ristin Emilie Kempin-Spyri beschieden, ihré Auffassung, Art. 4 der Bundesverfassung pO-

stulière die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter, sei ebenso rieu wié kühn. 36 

Jahre später fiel diesè.Aiiffassung mit dér Zulassung von Frauen zur Advokatur dànk ei-

riem gewàndelten Verständnis bei den Richtem dahin. 1977 führte der erste Lohngleich-

heitsprozess zu einer entscheidenden Kehrtwendung. Rechtsgründlage waren dabei die. 

ILO-Konventionen. 100 und I I I , die für dén öffentlichen Dienst in Zusammenhang mit 

Art. 4 Abs. 1 BV bereits verbindlich waren. Es wurde Lehrerinnen zugestanden, dass keine. 

^ emsthaften und triftigen Gründe gegen eine gleiche Entlöhnung von Frauen und Mânném 

bestehen. In der Rechtsprechung ist seitÄrinahriie von Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung 

einiges in Gang'gekommen: 45 Urteile sind zwischen Juni 1981 bis Juni-1993 vorii Bun-

desgericht gefällt worden, 26 aufgmnd von Beschwerden von Frauen, 19 aufgmnd von 

Beschwerden von Männem. Es ging dabei in erster Linie urii Lohngleichheit, Bürgerrecht, 

Zülassungsbedingungen zu Korporationen und Schulen, Sormtagsarbeitsverbot sowie diè 

verschiedensten sozialversichemngsrechtlichen Fragen (AHV, IV, Kinderzulagen, Mut-

terschaftsuriaub, 2. Säule etc., vgl. auch Kap.'Sozialversichemngèn', S. 157ff:). , 

Geschleehtsspezifische Ungleichbehandlungen werden nach der Rechtsprechung des • 

Bundesgerichts nur noch zugelasseri, wenn sie sich auf biologische (Schwangerschaft, 

Mutterschaft) oder funktionale (arbeitsteilige) Gründe stützen können. Das Bundesgericht 

• hielt 1982 fest, gmndsätzlich stelle die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht keinen recht-

serheblichen Aspekt mehr dar, Fraüen und Männer hätten für die gesamte Rechtsordnung 

und zwar auf allen Ebenen (Bund .̂Kantone, Gemeinden) im wesenlichen als gleich zu gej-

ten. In einem ersten Entschéid zur Witwerrente wurdè ausdrücklich erklärt, màn dürfe un-

ter Bemfung auf funktionale, d.h. vor allem arbeitsteilige. Gründe überkommenen Rollen-

verständnissen nicht Relevanz verleihen. Die hergebrachten Anschauungen über die Ge-

schlechterrollen seieri rechtlich nicht mehr entscheidend und dürften nicht zementiert wer-

den. Frau und Manri müssten vielmehr ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verhältnisse 

und Vorstellungen gmndsätzlich in'allen Bereichen gleich behandelt werden. Sö erfreulich 

und gmndsätzlich richtig diese Betrachtungsweise sein mag, so sehr hat sie sich aber auch 

negativ für die Frauen ausgewirkt. Sie verkennt die weithemm faktisch noch ungleiche 

Stellung der Frauen in der Gesellschaft und hat piraktisch nur zu neuen Belastungen der 

Frauen geführt, ohne in der gesellschaftlichen Realität zu mehr Chancengleichheit beizu-

tragen. «Etwas überspitzt gesagt», so die erste Bundesrichterin Margrith Bigler-Eggenber-

ger anlässlieh des fünfjährigen Jubiläums des Eidgenössischen Büros für die Gleichstel-

lung von Frau und Mann 1993, «hat die Rechtsprechung der vergangenen 12 Jahre mit 

dazu beigetragen, dass wir Frauen nur die von Männem unter der Fahne der Gleichstellüng 

erstritténen Besserstellungen oder - sagen wir - Erleichterungen zu bezahlen haben.» 
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, Die Eidgenössische , 
Kommission 
für Frauenfragen , 

Geschichte. " . . , " 

In der Vemèhmlassung zum 1974 erschienenen Bericht Die Stellung der Frau ih Fa-

. mille und Gesellschaft von Thomas Héld und René Levy sowie am Frauenkongress Von 

1975 wurde die Einsetzung eines Organs für Frauenfragen von verschiedenster Seite ge-

fordert. Am'28. Januar 1976 setzte der Bundesrat die Eidgenössische Konimission für 

. Frauenfragen (im folgenden auch Kommission oder Frauenkommission genannt) als be-

ratendes Organ für alle Fragen, welche die Stellüng der Fraü in der Schweiz betreffen, éin. 

Diesé ständige ausserparlamentarische Kommissiori setzt sich zusammen aus Vertreterin-

nen der grossen Frauenverbäride, der Sozialpartner sowie der Wissenschaft, unter ange-

messener Berücksichtigung der Sprachgebiete, der Konfessionen und der Parteien. 

Die Kommission nimmt Stellung zu Vorlagen des Bundesrates, welche die Situation 

der Fraü berühren, sie. erledigt Ärbeiteri auf besonderen Aüftrag des Bundesrates oder der 

. Departemente des Bundes, sie erarbeitèt eigene Empfehlungen oder Anträge zuhanden 

des Bundesrates oder der Departemente für Massnahmen im Hinblick auf die Stellung der 

Frau in der Schweiz und beobachtet deren Entwicklung, sie verfolgt die getroffenen Mass-, 

nahmen und erstattét dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) periodisch Be-

richt. Die Kommission ist administrativ dem Eidgenössischen Departement des Innern 

unterstellt und führt durch das Bundesamt für Kultur ein eigenes Sekretariat .(drei Mitar-

beiterinnen mit 150 Stelleriprozenten).. " 

Aufgaben . - . ' 

•Die Haupttätigkeiteri derEidgenössischen Kommission für Frauenfragen sind: Beur-

teilung von Gesetzgebüngsvdrhaben und parlamentarischen Vorstössen, von Eingaben'al-

,ler Art àn die Behörden, aber auch Stellungnahmen zu Fragen, die die Stellung der Frau 

betreffen, sowie auf Anfrage Beratung des Bundesrates. Weiter gehört dazu'; öffentliche 

Verwaltungen, Verbände und Organisationen, Untemehmungen, Medien ünd die Öffent-

lichkeit zuiri Handeln anzuregen niit Untersuchungen, Publikationen und Empfehlungen.. 

' Schwerpunkte der Arbeit ' ' , 

Nach der Volksabstimmung voni 14. Juni 1981 entwarf die Eidgenössische.Kommis-. 

sion für Frauenfragen ein Leitbild^ das mit klaren Zielen die weiteren Schritte auf dem 

Weg zur tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann erleichtem sollte. Bestim-

mend war dabei der Gedanke, dass Gleichberechtigung nicht Gleichmacherei, sondem 

Partnerschaft von Frau und,Mann bedeutet, in der beide ihré Wertvorstellungen und ent-

., sprech'endén Verhaltensweisen einbringen können. Frau ünd Mann teilen sich iri alle Rol-

len einer Gesellschaft und zwar nach Massgabé der individuellen Persönlichkeit, Eignung 

und Neigung. Gleichberechtigung heisst deshalb für die Eidgenössische Kommission für 
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Frauenfragen nicht nur fonriale GleichstéUung der Geschlechter, sondem bedeutet gegen-

seitige Öffnung der bisherigeri Frauen- bzw. Männerwelten für dàs andere Geschlecht. 

Das verankerte Prinzip dèr individuellen Entfaltung soll sich auf alle Lebensbereiche be-

ziehen, auf Erziehung Und Bildung, Arbeit und Bemf, Zusammenleben, öffendiches und 

kulturelles Leben, soziale Sicherheit und das Steuersystem. , 

Die Eidgenössische Frauenkommission nahm in ihrer Arbeit die verschiedensten The-

rifienbereiche auf. Zwischen 1979 und 1984 wurden vier Teilberichte zur Stellung der Fraü 

In der Schweiz publiziert. Sie setzén 'sich mit den Themèn Gesellschaft und Wirtschaft, 

Biographien.und Rollennorm, Recht sowie Frauenpolitik mseinanAet Als konsequente 

Weiterfühmng dieser vier Teilberichte erschien 1987 der Bericht Fräuen und Männer: 

Fakten, Perspektiven, Utopien,'àex sich zum einen mit den Voraussetzungen, Bedingun-

gen und Konsequenzen der Gleichberechtigung für Frauen und Männer, zum andern mit 

den hängigen Problemen befasst. - , 

1981 gab die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen Fakten zur Emanzipation 

von Frau und Mann unter dem Titel Ausgelaugt bis Zärtlichkeit als eine Art Nachschlagé-

werk heraus. Sie verfolgte damit zwei Ziele: erstens sollte die Diskussion über den Gleich-

berechtigungsartikel versachlicht werden, zweitens konnten die gesammelten Erkenntnis-

se für den politischen Gebrauch aufbereitet und vorgelegt werden. 

Eines der zentralen Thëmen war (und-ist) die Arbeitssituation von Frauen und deren 

Betroffenheit von Erwerbslosigkeit. Im Oktober 1976 veröffentlichte die Frauenkommis-

sion ihren ersten Bericht Diè Folgen der Rezession für die Frau, der auf die stärkere und 

längerfristige Betroffenheit der Frauen durch die Rezession hinwies. Die Kommission 

forderte'in diesem Bericht Sofortmassnahruen zur Verbesserurig der.Situatiori der Fraüen 

auf dem Arbeitsmarkt sowie die Verfeinerung der Statistik, gezielte Information, Schaf-

fung von Beratungs- und Hilfsstellen und Bereitstellung von Geldmitteln zur Erleichte-

mng des Wiedei"einstiegs. Ähnliche Fordemngen wurden auch in deri Vernehmlassungen 

zu den Revisionen der Arbeitslosenversicherung gestellt. Im Rahmen éiner Plenarsitzung 

diskutierte die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 1993 mit Expertinnen das 

Thema Erwerbslosigkeit von Frauen und veröffentlichte die Referate in der dréimàl jähr-

lich erscheinenden Zeitschrift/^-FraHe«/rage/j.i . 

Der Themenbereich Frau und Politik beschäftigte die Eidgenössische Kommission 

für Frauenfràgen immer'wieder Nehrnen Sie Platz, Madame. Die politische Repräsentati- . 

on der Frauen in der Schweiz wurde 1990 publiziert. Dieser Bericht setzt sich mit dem , 

Problem der Unterrepräsentation von Frauen in der Politik eingehend auseinander Im 

Hinblick auf die: eidgenössischen Wahlen 1995 veröffentlichte die Kommission im Juni 

1994 eine, Broschüre Frauen ins Parlament! Ein Leitfaden für Parteien, Frauenorganisa-

tionen und Medien. .. >' • 

1991 erscUxenAerBenchtluristischeAuswirkiingeri desheuen Eherechts sowie 1992 

eine Kurzfassung. Mit der Einfühmng des neuen Eherechts waren bei vielen Frauen urid 

Mänriem grosse Erwartungen in bezug auf die Verwirklichung der Gleichstellung der Ge-

schlechter geweckt worden. Der Bericht machte deutlich, dass die bisherigé Umsetzungs-

praxis mit verschiedenen Problemen verbunden ist und sich zurii Nachteil der Fraueri aus-

wirken kann. Zudem veröffentlichte die Kommission im Herbst 1992 einen umfassenden 
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Bericht zür fämilienextemen Kinderbetreuung. Der dazugehörige Leitfaden Wer denn? 

Wie denn? Wo denn? soll Personen und Organisationen Informationen, Fakten und Argu-

mente für ein besseres Betreüungsangebot von Kindem vermitteln. 

• Weiteres wichtiges Thema war der Strafvollzug: Die Kommission gab 1978 einen Be-

richt zum Strafvollzug von Frauen in der Schweiz heraus: Sie machte darin eine Bestan-

desaufnahme der Vollzügswirklichkeit der Strafanstalt Hindelbank, eine Grobanalyse der 

Straf Urteilsstatistik und schlug eine Reihe von Verbessèmngsmassnahmeri vor In umfas-

senden Antworten nahm die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen zudem zu den, 

Revisionen des Sexualstrafrechts 1989 sowie des Strafgesetzbüches und des Jugendstràf-

. rechts 1994 Stellung. • : .! . , 

.- Die Eidgeriössische Kommission für Frauenfragen veröffentlichte überdies eine Rei-

. he von weiteren Berichten: Einen Bericht zu einem riationalrätlichen Postulat zu Gewalt 
. • - . . ' . i • • 

, an Frauen in der Schweiz (1982), eine Untersüchung zum Stand der Ungleichheiten im " 

Bundesrecht, der auch Vorschläge zu deren Beseitigung enthält (1983), je einen Bericht zu 

Sonderschutzvorschriften für weibliche Arbeitnehmer in der Schweiz (1985) sowie zu 

Auswirkungen rieuer Techniken auf Frauenarbeitsplätze im Büro- und Verwaltungsbe- > 

reich (1988).. , ' ^ 

Nach Abschluss der Dritten UNO-Weltfrauenkonferenz in Nairobi im Juli 1985 ent-

, wickelte die Eidgenössische Kömniission für Frauenfragen Empfehlungen fürdie schwei-

zerischen Folgearbeiten, die in wesentlichen Teilen Eingang in den Schlussbericht der 

Schweizer Delegation fanden. Auf Anregung der Kommission sétzte der Bündesrat eine 

interdepartementalen Arbeitsgmppe ein; um die bundesverwaltungsinteme Anwendung 

des Nairobi-Strategiedokuments zu prüfen und entsprechende Vorschläge zuhanden des 

Bundesrates auszuarbeiten. Die Arbeitsgmppe verabschiedete 1988 einen Schlussbericht 

mit Empfehlungen zür Umsetzung dér Resultate von Nairobi, nahm 1991 eine Überprü-

fung der durchgeführten Massnahmen vor und betéiligte sich an den schweizerischen Vor-

bereitungen für die Vierte UNO-Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995. ' 

• ' 'Wichtige Aufgabe der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen sind die Stel-

lungnahmen in Vemehmlassungsverfahren. Zentrale Themen waren hier in den letzten 

Jahren die Revisionen des Arbeitsgesetzes, des Ehe- und des Scheidungsrechts, des Straf-

gesetzbuches sowie das neue Gleichstellungsgesetz. Die Kommission entwarf ein Modell 

einer Stabsstelle zur Gleichstellung von Frau und Mann im Sinne einer Empfehlung. In der 

Zeitschrift F-FraUenfragen werden neben aktuellen SchWerpünktthemen die an den Ple-

narsitzungen der Frauenkoriirriissiön verabschiedeten Vèmehmlassungsantworten ebenso 

publiziert wie die Referate.der jährlichen Gleichstellungstagungen. 

Die Dokumentationsstelle für Frauenfragen wurde 1979 eröffnet. Sie arbeitet einerseits . 

für die Eidgenössische Kömmission für Frauenfrage:n, andererseits für das Eidgenössische 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann.'̂ Die Dokumentationsstelle ist eine öffentli-

che Bibliothek, die Sachbücher zü Frauen- und Gleichstellungsfragen sowie Zeitschriften 

führt. Zudem können auf der Dokumentationsstelle viele, nicht veröffentlichte Texte bezo-

. gen werden. / , 
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Die schweizerischen 
Gleichstellungsbürosund 
kantonalen Kommissionen -
auf staatlicher Ébene 

Iri der Schweiz sind Gleichstellurigsstellen nicht nur auf staatlicher Ebene eingerichtet 

worden, sondem .es gibt auch einzelne halbprivat oder privatwirtschaftlich organisierte 

Stellen in Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und privaten Untemehmungen etc. Zudem 

haben verschiedene Universitäten wie Bem und Zürich Frauenstellen. Gleichzeitig haben 

sich eine Reihé von Schweizer Firmen sowie Verwaltungen im Rahmen der Initiative Taten 

statt Worte verpflichtet, in ihrem Betrieb aktive Gleichstellungspolitik zu betreiben. Die zur. 

Zeit existierenden staatlichen Stellen unterscheiden sich einerseits durch den Auftrag an 

sich und aridererseits durch die verschiedenén Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinde). 

Eidgenössische Ebene . 

Auf Bundesebene gibt es zwei Stellen: Die Stabsstelle für Frauenfragen im Eidgenös-

sischen Personalamt (seit 1981) und das Eidgenössische Büro für die Gléichstellung von 

Frau und Mann (im folgenden auch Gleichstëllungsbûrp genannt), das seit 1988 besteht. 

Letzteres fördert die Gleichstellung; von Frau und Mann in allen Lebensbereichen und 

setzt sich für die Beseitigung jeglicher Forrri direkter und indirekter Diskriminierung ein, 

Zu den Aufgaben des Büros gehören: Es bereitet Erlasse und Massnahmen des Bündes 

vor, welche die Gleichstellung von Frau und Mann fördem und sichem, es arbeitet riiit 

kantonalen und kommunalen Stellen sowie.Organisatiorien zusammen, die ähnliche Auf-

gaben wahmehmen, und berät Privaté und. Behörden. Es gibt Empfehlungen ab und er-

stellt oder besorgt Gutachtèn, es erarbeitet zusammen mjt interessierten Kreisen Program-

me und Massnahmen zur Fördemng der GleichstéUung von Frau und Mann und leistet 

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Zudem berichtet es regelmässig, über seine Arbeit, 

die Verwirklichung des Rechtsetzungsprogrammes G/etc/ie Rechte für Mann und Frau so-

wie über den Stand der tatsächlichen Gleichstellung von Frau ünd Mann in der Schweiz. 

Zudem organisiert däs Büro Tagungen und Ausstellungen, verleiht den Kinder- und Ju-

gendmediènpreis Die i;ote Zora etc. Für viele, Gleichstellungsbüros, die später eingerichtet 

wurderi, hat das Eidgenössische Büro Vorbildfunktion. • -

, Die Publikationen des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und 

. Mann sind eine wichtige Form, verschiedene Thémen anzugehen, Programme und politi-

sche Strategien zu entwickeln, Forschungsergebnisse umzusetzeji und Sensibilisiemngs-

arbeit zü leistefî. Ein Themenschwerpunkt ist Frau ünd Arbeit, hier wurden u.a: folgende 

Publikationen herauigegehen: Frauenforderung nach Frauenförderung, ein Leitfaden zur 

Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Arbeitswelt (1989), Darf's auch eine 

Frau 5em.'','eine Untersuchung zur geschlechtsspezifischen Ausschreibung von Stellenin-

seraten (1991), Arfee//jtewmM«5 M«d Lohndiskriminierung von Frauen, eine Studie zu 

gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit (1991 ), Mann und Frau haben Anspruch aufglei-

' chen Lohn für gleichwertige Arbeit, eine Wegleitung zui- Verwirklichung dés Lohngleich-
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heitsanspmchs (\992),\«Auf Bäume klettern können wir auch ganz alleine», ein Bericht 

zur Situatioh von Frauen und Mâdchén in den Schweizer Jugendverbänden (1992), Se.xu-^ 

eile Belästigung äm Arbeitsplatz. Worüber Frauen schweigen (1993) urid das Handbuch 

Frauenflüchtlinge Inder Schweiz (1993). 

Zweimal jährlich tagt die Konferenz der schweizerischen Gléichstellungsbeauftrag-

ten. Sie ist der Zusammenschluss aller öffentlichen schweizerischen Gleichstellungsstel-

len. Die Konferenz setzt sich auf gesamtschweizerischer Ebene mit gleichstellungspbliti-

schen Stellungnahmen, Aktionen, Projekten und Öffentlichkeitsarbeit für die rechtliche 

Gleichbehandlung und tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann ein. Dié Konfe-

renz dient den darin zusammengeschlossenen Gleichstellungsstellen.zum Informations-

und Erfahmngsâustaiisch, zur.Koordination sowie zur Planung, Vorbereitung und Reali- " 

siemng gemeinsamer Aktionen. Sie organisiért Weiterbildungsmöglichkeiten und unter-

stützt néugeschaffene Büros. Zusätzlich findet zweimal jährlich ein Treffen der Büros aus 

der französisch- und italienischsprachigen Schweiz, die Conférence latine, statt. 

Kantonale Ebene , . . , • • •.'•'•••' , •. • -• ' ' " • 
Arn 5. März 1979 nahm das Bureau de la condition fémininé de la République et Can- -

ton du iura als allererstes Gleichstellungsbüro in der Schweiz seine Tätigkeit auf. Dié 

Schaffung dieser Stelle wär durch.die Verfassung des neu gegründeten Kantons vorge-

schrieben. Art. 44 dèr Karitonsverfassung lautet: «L'Etat institue le Bureau de la condition 

féminine dont les tâches sont notamment: a) améliorer la condition fpminine; b) favoriser 

l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité; c) éliriiiner les discriminations ' 

dont èlle peut faire l'objet.» Nach 1981 folgten auf allen Ebenen (Bund, Kantone, Ge-

meinden) diverse parlamentarische Vorstösse zur Schaffung von Gleichstellungsbüros 

nach dem jurassischen Vorbild, um die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 

Frau und Mann zu verwirklichen (siehe Übersichtstabelle nächste Doppelseite). 

Mittlerweile existieren auf kantonaler-Ebene vierzehn Gleichstellungsstellen. Ihre ' 

rechtlichen Gmndlagen sind sehr unterschiedlich. Sie bemhen entweder auf Bestimmun-

gen iri der Karitorisverfassüng, auf einer Verordnung der Exekutive pder einem Beschluss 

der Legislative. In der Regel sind sie direkt einem Mitglied der Exekutive unterstellt oder 

als Amtsstelle innerhalb einer Direktion angesiedelt. Je nach kantonaler Stmktur sind die 

Büros in verschiedenén Diréktioneri eingegliedert. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die 

Mitwirkung béi Gesetzgebungsverfahren, die Zusammenarbeit mit andem Stellen und Or-

ganisationen, die Beratung von Privaten und Behörden, die Ersféllurig und Besorgung von 

Gutachten, die" Fôrdémng der Gleichstellung innerhalb und ausserhalb der Verwaltung. ' 

Hinzu kommen Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Berichterstattung. Generell ist 

eine Diskrepanz zwischen Aufgaben iind Kompetenzen festzustellen. Die Gleiehstel-

lungsbüros haben in der Regel ein sehr breites Spektmm àn Aufgaben, was angesichts der 

Querschnittfunktion der Gleichstellungsthematik riicht erstaunt. Hingegen haben die 

Büros riur wenig finanzielle und personelle Ressourcen und wenig Kompetenzen. So ver-

fügen zum Beispiel die wenigsten Gleichstellungsbüros über ein Akteneinsichtsrecht. Sie 

haben hingegen das Recht, mit Dienststellen zusammenzuarbeiten, können Auskünfte 

• • ' • ' • • • ' • . • - . '• 
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' Gleichstellungsbüros . \' " > . , 
auf eidgenössischer, • ' , ' ' ' • 
kantonaler und . 
kommunaler Ebene , 

Gemeinwesen, Aufnahme Bezeichnung/Tätigkeit 

Bund • 

»verwaltungsintem Pérsbnalamt* , 1.1.1981 Stabstelle fiir Frauenfragen 

Eidg. Büro 3:1.1989 Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann • < .. 

Kantone 

i Jura 5.3.1979 Bureau de la condition féminirie de la République 

et Canton du Jura ' • 

Genf . 1.11.1987, Bureau de l'égalité des droits entre homme et femme 

St.Gallen -, 1.1.1989 Stelle für Gleichberechtigungsfragen von Frau und Mann 

. Basel-Landschaft 1.6.1989 Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 

Zürich 1.3.1990, Fachstelle für Gléichberechtigungsfragen des Kam. Zürich 
t 

Bem ' 3.9,1990 Kant, Stelle für die Gleichstellung von Frauen und Männem 

• ' Neueriburg " l.io;i990 Bureau de l'égalité et de la famille 

Waadt' , 7.1.1991 Bureau de l'égàlité entre femmes et hommes 

Tessin 1.7.1991 Consulente del Consiglio di Stato pér la condizione fem'mirüle 

Zug 1:2.1992 Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 

1 

Basel-Stadt • 1.10.1992 Gleichstéllungsbûro Basel-Stadt 

Waliis . 1.2.1993 Büro für die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau 

Aargau* 1.1:1994 Adjunktinnen für Gleichstellung und Personalrecht 

Freiburg 1.6.1994 Bureau, de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

Gemeinden ' " ' • ' ' . • • ' . ' - ' . ' . . • ' ' StadtsZürich' 1.1.1987 Fachstelle für Frauenfrageri 

Stadt Winterthur* 1.11.1989 Beauftragte für Gleichberechtigungsfragen 

Stadt Zürich 1,10.1990, Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann -

Stadt Lausanne* 

V 

1.10.1990 Déléguée à l'égalité 

• .'.'•• 
• • .' ' 1 . ' ' ' 

N .. , . . . . 
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• • . 
Eingliedemng ' 

i" . ' . • _ -. , 

rechtliche Grundlage Stellen ' Mitafbeitér-

innen 

Behielt-' , .. 

kommission 

1 '- • • • \ • 
Eidg. Personalamt ' , Beanritenordnung 1 des Bundes 0.7 keine . ' , 

Bundesamt für Kultur (EDI) Verordnung dès Bundesrates 4.0 5.' . keine 

Erziehungsdepartement Kantonale Verfassung 

Verordnung, des Regiemngsrates 

2.8 . •3 .. ja" ., 

Justiz-, Polizei- und 

Verkehrsdepartement 

Reglement des Regiémhgsrates 3.55 5. -, ja : 

Zugeordnet dem Departement 

des Innern 

Lotteriefonds, Frauenzentràle 1.5 , • 3 ja 

Finanz- und Kirchendirektion . Verordnung des Regierüngsrates 2.0 5 ja . 

Direktion des Innem Verordnung,dés Regierungsrates 3.0 5 ja , 

.Staatskanzlei - Verordnung des Regiemngsrates 2.2, ' 3 ja .' 

Justiz-, GesundheitSr und 

Sichérheitsdepartement , , 

Dekret des Grossen Rates • • 
- '• . ', • 1 

1. 5 . '. 3 •. ja • " 

Départ, für Landwirtschaft, 

Industrie und Handel 

Beschluss des Grossen Rates 1.5 2- . ja- . •.: ' 

Regiemngsrat ' Resolution des Regierungsrates LS - 2 
1 

ja . 
Direktion,des Innem Kantonsratsbeschluss , 

Regleriient Regiemngsrat 

1.5 1 • 3 • ja ' 
/ 

Regiemngsrat Verordnung des Regiemngsrates 2.5 • 3 ja 

Staatsrat : Dekret des Grossen Rätes 

Reglement des Staatsrates 

2.5 ,. 4 ja ••, 

Finanzdepartemént keine 1,0 .2 • keine ' 

Departement des Inném 

und Landwirtschaft 

Dekret Grosser Rat 1.3 , 3 - ; ja ' 

Finanzamt > Beschluss des Stadtrates 2.8" 4 keine " ; 

Personalamt Stadt- und Gemeinderatsbeschluss l.Ö ' 2 keine ' , ' 

Präsidialabteilung Gemeindeordriung 3.0 ' •5 • ' ' .. ja 

Personal- und 

^Versichemngsamt 

Beschluss des Stadtrates 1.0 2-
s 

jaV' • • • .; 
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verlangen, ihre Meinung geltend macheri, können Anträge stellen, Gebühren verlangen 

und verfügen teilweise über ein eigenes Budget. Alle kantonalen Gleichstellungsstellen 

arbéiten vefwaltungsinterri und -extem. Die meisten Kantone haben eine Gleichstellungs-

kommission,, die die Büro^ bei ihrer Arbeit unterstützt und berät sowie den Kontakt zu 

Frauénorgansationen aufbaut. Ein kantonales Gleichstellungsbüro wurde 1993 im Kanton 

Solothum abgelehnt. Im Kanton Aargau ist ein Büro mit yerwaltungsextemen und verwal-

tungsintemen Aufgaberi in Vorbereitung, die Eröffnung ist auf Mitte 1995 vorgesehen. 

.̂ Ebenso wurde im Kanton Luzem gmndsätzlich die Eröffnung eines Büros beschlossen. 

Kommunale Büros ' , 

Auf Gemeindeebene sind bis heute vier Gleichstellungsbüros tätig, und zwar in den 

Städten Zurich", Winterthur und.Lausanrie"̂  sowie in der Stadtverwaltung Zürich. Mit Aus-

nahme des Büros für die Gleichstellung von Frau und Marin der Stadt Zürich arbeitèn alle 

diese kommunalen Büros verwältungsintem. In Bem wurde ein städtisches Gleichstel- ; 

lungsbüro zwar 1993 vom Stadtrat verabschiedet, bis heute jedoch wurde der nötige Kre-

dit im Budget nicht verankert. 

• - r •• • 

Frauenförderung , 
in der Verwaltung - .. , ^ 

-Die Stabsstellé für Frauenfragen des,Eidgenössischeil Personalamtes (EPA) besteht 

seit 1981 und hat einen verwaltüngsintemen Auftrag, ist also für die Verbesserung d,er, 

Stellung der Frau innerhalb der Bundesverwaltung zuständig. Dié Stabsstelle für Fraueri-

fragen'ist in verschiedenen Themenbereichen tätig: Der Aufstieg von Frauen in höhere 

Besoldungsklassen soll gefördert, Teilzeitarbeit auf möglichst allen Ebenen realisiert und 

die Aus- und Weiterbildung verbessert werden. Laufbahnplanung sowie die Véreinbarkeit-

von Berüf und Familie sollen ebenfalls unterstützt werden. Im Dezember 1991 erliess der 

Bundesrat Weisungen über die Verbessemng der Vertretung und der bemflichen,Stellung 

dés weiblichen Personals in der allgemeinen Bundesverwaltung. Ziel diesei" Weisungen ist 

die Gleichstellung der in der Bundesverwaltung beschäftigten.Frauen und Märmer, wobei 

alle Dienststellen in ihrem Bereich die Gleichstellung zu'verwirklichen haben. 

Die Weisungen enthalten verschiedene Gmndsätze und Anfordemngén: Sie ver-

pflichten die Verantwortlichen sämtlicher Ebenen, darauf zu achten, dass Frauen in den 

verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Verwaltung und auf jeder Stufe der Departemente 

und der Bundeskanzlei angernessen vertreten sind: Namentlich sind geeignete Massnah-

men zu treffen, um die Untervertretung von Fraueri in höheren Funktionen und Besol-

durigs'klässen abzubauen. Die Weisungen enthalten Richtlinien zü Stelleriausschreibun-

gen, Wahlen'und Befördemngen, Wahlverfahi'en, Stellenbewertung, Ausbildung und Teil-

zeitbeschäftigungen. ' ' I 

Die Bundéskànzléi, die Generalsekretariate und die Bundesämter werden zur Ausge-

staltung und Unisetzüng der Weisungen verpflichtet, für jeweils eine Periode von vier Jah-

ren Fördemngsprogramme zu erstellen. Diese Programme umfassen sâmtliché Massnah-' • • -, ' ' ' • . • 
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men und Projekte, dié der Fördemng der Fraueri und.der Gleichstellung der Geschlechter 

in der Bundesverwaltung dienen. Dazu gehören namentlich die Bereiche Anstellung, Be-

fördemng, Vergabe von Ausbildungsstellen, Weiterbildung und Fördemrig von Teilzeitbe-

schäftigung. Zudem niuss regelmässig Bericht erstattet werden über .die Einhaltung der 

Programme, über die Hindemisse bei dèr Realisiemng und deren Gründe sowie über zu-

sätzliche Massnahmen. Je nach Departement upd Bundesamt ist der Stand der Umsetzung 

der Weisungen unterschiedlich. Das Eidgenössische Departement des Innern EDI hat ei^ 

gene Weisungen erarbeitet (14. Juni 1993). Einige Bundesämter haben inzwischen kon-

krete Programmé für ihren Bereich erarbeitet (z.B. Bundesamt für Umwelt, Wald und 

Landschaft BUWAL), in anderen Ämtem wurde noch gar riicht mit der Arbeit begonnen. 

Die Stabsstelle für Frauenfragen erarbeitete als Ergänzung zu den Weisungen ein 

Konzept eines Begleitangebots für die Ausbildungsverantwortlichen. Ziel ist die Ausar-

beitung, Umsètzung, Begleitung und Evaluation von Gleichstellungsprogrammen in dèr 

; allgemeinen Bundesverwaltung. Jährlich wird eine Dachtagung für alle beauftragten Ein-

zelpersonen und Gmppen durchgeführt, an welcher Gmndlagenwissen sowie praxisrele-

vante Informationen und Hilfestéllungen zur FrauenfÖrdemng vermittelt werden. Gleich-

., zeitig betreibt die'Stabsstelle für Frauenfragen einen Instmmenten- sowie'Kontaktpool, 

der den Informationsaustausch zwischen den Bundesämtem fördem soll. Gmppen, die in 

einém Bundesamt mit Frauénfôrdemng beauftragt sind, werden beglejtet. Sie sollen her 

fähigt werden, ihre Projekte zu rèalisièren und îhr Vorgehen immer wiédér durchdacht zu 

planen und umzusetzen. Beauftragte Einzelpersonen sollen in departementsübergreifen-

deri Gmppen vèmetzt werden. Fühningskräfte, Personair und Ausbildungsvèrantwortli-

che werden regelmässig informiert und in den Prozess miteinbezogen. 

Das Eidgenössische Personalàmt stellt für Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des Bun-

des ein Ausbildurigsprögramm zusammen, das spezielle Kurse für Frauen anbietet (z.B. , 

Handlungsstrategien für den Bemfsalltag, Stressbéwâltigung,-Konflikte nutzen, bemfliche 

Standörtbestimmung und Laufbahnentwicklung). Gleichzeitig plant der Bund zusammen 

mit der Gemeinde Bem und einem dritten Partner die Eröffnung einer geriieinsamen Kin-

. derkrippe, nachdem der Grosse Rat des Kantons Bem seine Unterstützung abgelehnt hat. 

Äuch auf kantorialer und kommunaler Ebéne wird verwältungsintem Frauenförde-

mrig betriebén. Sie ist jedoch nicht so umfassend wie auf Bundesebene. Während die kan^ 

tonalen Gleichstellungsbüros in der Regel verwaltungsinteme und -exteme Aufgaben ha-

ben, sind vier der.fünf kommurialen Gleichstellungsbüros àuf die verwaltungsinteme 

FrauenfÖrdemng beschränkt, - ' , 

Quotierungen 

Geschlechterquoten sind dem sch\veizerischeri Recht nicht frémd. Auf Bundesebene 

existieren Richtlinien für die Bestellung, Arbeitsweise und Kontrolle von ausserpàrlà-

meritarischen Kommissionen. Sie sehen vor, dass der Anteil der Frauen in dieseri Kom-

missionen mindestens 30 Prozerit betragen soll und längerfristig eine paritätische Vertre-

tung beider Geschlechter anzustreben ist. (Zur faktischen Frauenvertretung in den ausser-

parlamentarischen Kommissionen vgl. 'Das langsame Vordringen der Frauen in Parla-
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mente und Regierungen', S. 43ff.) Zugleich bestehen auf kàntonaler wie auch auf Bundes-

ebene verschiedene Quotiemngsformen fürdie Vertretung der sprachlichen Minderheiten. 

In Art. 107 dér Bundesverfassung ist vorgesehen, dass bei der Wahl vori MitgUedem des 

Bundesgerichts möglichst alle Amtsspracheri vertreten sind. Iri den Kantonen Bem, Frei-

burg und Wallis sind eine bestimmte Zahl' von Regiemngsratssitzen zwingend für die 

sprachlichen Minderheiten reserviert. In deir Wintersession 1991 hat das eidgenössische 

Parlament einen höheren Frauenanteil im akademischen Nachwuchs befürwortet. 

Geschlechterquoten stellen ein Mittel zum Ausgleich statistisch nachweisbarer Un-

tervertretung von Frauen in Arbeitswelt, Politik urid GeseUschaft dar. Sie sollen die stmk-

turell bedingte Diskriminiemng für Frauen in traditionellén Stmkturen dürchbrechen. 

Quoten sind daher kompensatorische Massnahmen, die für eine Übergangszeit ihre Recht-

fertigung haben. 

Eine Umfrage'1992 zu parlamentarischen Vorstössen zu Quoten und Zielvorgaben 

macht deutlich, dass solche Quotiemngsfordemngen auf allen politischen Ebenen existie-

ren. Nach wie vor wird diesén Fordemrigen aber sehr viel Skepsis entgegengébràcht. Die 

zwei bisher von Frauenorganisationen lancierten Volksinitiativen, die eine konkrete Qüo-

tiemng verlangten, :scheiterten bereits im Stadium der,Unterschriftensammlung. Es sind 

dies die Initiative Natiönalrat 2000 und die PdA Initiative Frauen und Männer, letztere 

forderte eine Maximalquote "von 60% eines Geschlechts in dèn Behörden des Bundes, der 

Kantone und der Gemeinden. Zur Zeit läuft die Unterschriftensammlung für die eidgenös-

sische Initiativé Für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehördeii (Initia-

tive 3..März), die für Bundesrat, .Parlament urid Bundesgericht Gèschlechterquoten vor-

sieht (Ablauf der Sammelfrist 21. März 1995). 

. Die bisher auf Bundesebene eingereichten und behandelteri Vorstösse für Quoten 

wurden jeweils deutlich abgelehnt. Die meisten Vorstösse und Erlasse mit Quotiemngen 

auf kantonaler und koriirriunaler Ebene betreffen die Bésetzung von Kommissionen. Dank 

dem neuen Opferhilfègesetz gilt gesämtschweizerisch, dass bei Strafhandlungen gegen 

. die Sittlichkeit auf Verlangen mindestens eine Frau im Gericht vertreten sein muss. Ver-

stösse, die eine Erhöhung des Frauenanteils in den kantonalen oder kommunalen Parla-

menten oder Regiemngen verlangen, blieben bis heute - mit einer Ausnahme - erfolglos: 

Iih Bemer Stadtrat wurdé 1991 eine Motion überwiesen, die fordert, dass im Stadtrat 

höchstens 60 Prozent des einen Geschlechts vertreten sind. Vorbehältlich der Zustimmung 

des Stadtrats wird voraussichtlich Mitte 1995 erstmals die Stimmbevölkemng zu einem 

Quotenvorschlag Stellung nehmén. 

Ebe;nso würden auf Bundesebene Quoten zur akademischen Nachwuchsfördemng 

vérankert: Umfassende Konzepte, zur Erhöhung des Frauenantèils in den Lehrkörpem 

., kerinen die Universitäten Basel und Genf, Beide Universitäten haben Zielvorgaben veran-

. kért, die schrittweise hauptamtliche Stellen (Dozeptinnen, Assistentinnen) mit mehr Frau-, 

en besetzen wolleri. Die fixierten Zielvorgaben sind eingebettet iri weitere begleitende 

Massnahmen, werden regelmässig kontrolUert und allenfalls neu fixiert (vgl. Kap. 'Höhere 

Bildung/Universitäten', S.108ff.). . ^ 
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Das Bundesgesetz 
über die Gleichstellung 
von Frau und Mann . 

Geschichte , > • . 

Der Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung enthält in seinem zweiten Satz 

einen Gesetzgebungsauftrag. Aufgmnd eiries Postulats irii Nationalrat in der Herbstses-

sion 1985, das nach der Veränkemng von gesetzlichen Normen zur Lohngleichheit fragte, 

setzte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eirie Arbeitsgmppe ein, 

die die Lohnungleichheit von Frau und Mann in der Schweiz zu untersuchen hatte. Im 

Schlussbericht Lohngleichheit für Männ und Frau der Arbeitsgmppe Endé 1988 wurden 

Massnahmen zur Verwirklichung der Lohngleichheit vorgeschlagen, und gleichzeitig 

wurde der Gmndstein fiir das zukünftige GleichsteUungsgesetz gelegt. Der Entwurf des 

EJPD enthielt'Massnahmen in vier Bereichen: Verfahrenserleichtemngen (Beweislaster-

leichtemng, Verbandsklagerecht, verbesserter Kündigungsschutz), ein genérelles Diskri-

miniemngsverbot aufgmnd des Geschlechts (für öffentlichr und privatrechtliché Arbeits-

verhältnisse), Fördemngsmassnahmen und Finanzhilfen des Bundes sowie Kompetenzer-

weitemngen für dàs Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Un-

tersüchungskompetenzen, Aufwertung als selbständiges Amt). 

In eineni umfassenden Vemehrnlassungsverfahren stiess der Entwurf auf ein gmnd-

sätzlich positives Echo. Nur wenige Vemehmlassungsadréssatinnen urid -adressaten äus-

serten sich negativ. So befürworteten zwanzig Kantone sowie alle grossen Parteien den 

Entwurf, die Frauenorganisationen ihrerseits stellten weitergeheride Fordemngen. Die 

Diskussiorien um den Beitritt der Schweiz.zunfi Europäischen Wirtschaftsraurii EWR un-

terstützten.die Fordemngen des Gesetzes, das auf europäischer Ebene mit den Richtlinien 

und Richtlinienentwürfen der Europäischen Union (EU, früher Europäische Gemein-

schaft EG) sowie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes übereinstimmt. 

Der Gesetzesentwurf , 

Zweck des Gesetzes ist die Förderurig der tatsächlichen Gléichstellung von Frau und 

Mann (Art. 1). Der Staat wird verpflichtet, Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassungîaktiy urn-

zusetzen und die Chancengleichheit zu verwirklichen. Gmndsätzlich gilt das Gesetz für 

alle öffentlich- und priyatrechtlichen Verhältnisse (Art. 2). Es ist primär auf den Erwerbs-

bereich beschränkt: Artikel 3 enthält ein allgemeines Diskriminieriingsverbot, das eine Be-

nachteiligung aufgmnd des Géschléchts bei Stellenaüsschreibung, Anstellung, Aufgaben-

Zuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Ber 

fördemng ünd Entlassung verbietet. Abs. 3 von Art: 3 hält zudem fest, dass Massnahmen 

zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung keine Diskriminiemng darstellen. 

Wer von einer Diskririiiniemng betroffen ist, ,hat verschiedene "Rechtsansprüche auf 

Unterlassung, Beseitigung, Feststellung und Entschädigurig (Art.4). Strafrechtliche Sarik-

tionen sind jedoch keine vorgesehen. Artikel, 5 regelt die Beweislast. Eine Diskrimi-
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niemng wird vermutet, wenn sie von der betroffenen Person glaubhaft gemacht wird. Die-

se Formuliemng lehnt sich sehr eng an den Richtlinienentwurf der EU zur Beweislastver-

teilung an. Sie ist eirie der wesentlichen Verbesserungen zur gerichtlichen Durchsetzung 

der Geschlechtergleichstellung. 

, Zentral ist das in Artikel 6 neu eingeführte Klage- ünd Beschwerderecht. Es gilt für 

Organisationen yon nationaler und regionaler Bedeutung, die nach ihren Statuten die 

Gleichstellung von Fraü und Mann fördem oder die Interessen der Arbeitnehmerinnen 

wahren. Der Ausgang des Verfahrens müss sich voraussichtlich aüf eine grössere Zahl von 

Erwerbsarbeitsverhältnissen auswirken.. Neben der individuellen Klage einer einzelnen 

Arbeitnehmerin soll bestiriimten Organisationeri das Recht eingeräumt werden, in ihrem 

eigenen Namen auf Fèststellung einer Diskriminierung zu klageri". Ausländische Erfahmn-

gen zeigen, dass solche Klagen ünd Beschwerden ein effizientes Mittel zur kollektiven 

Durchsetzung von diskriminiemrigsfreien Erwérbsarbeitsplâtzen sirid. 

Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss dafür sorgen, dass die Arbeitriehmerin-

nen und Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis nicht sexuell belästigt werden und den Opfem 

sexueller Belästigung keine weiteren Nachteile entstehen. Wenn die nach den Umständen 

notwendigen Massnahmen nicht getroffen worden sind, können die Rechtsansprüche 

gemäss Art. 4 geltend gémacht werdèn (Art. 7): Verboten wird sexuelle Belästigung als 

eine besonders entwürdigende Form der geschlechtsbezogenen Diskriminiemng. Sexuel-

le Belästigung am Arbeitsplatz ist bereits nach heutigern Recht eine Persönlichkeijsverlet-

zung und einé Verietzung des Arbeitsvertrags (vgl. Kap. 'Sexuelle Belästigung am Arbéits-

platz', S. 150f urid S,200f ). Artikel 7 des Gesetzeserttwurfs bedeutet keiné Neuemng, ist 

aber aufgmnd der Häufigkeit sowie der Schwere der Diskriminiemngsfonii als Spezial-

norm im Gleichstellungsgesetz sehr zu begrüssen.. 

Die Artikel 8 und 9 regeln das Verfahren bei diskriminierendér Ablehnung der Anstel-

lung und bei" diskriminierender Kündigung. In Artikel 10 ist ein verbesserter Schutz vor 

Schikanekündigungen vorgesehen. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist anfechtbar, 

wenn sie wegen der von der Arbeitnehmerin'wahrgenommenen Rechte erfolgt. Diese Be-

stirnmung beinhaltet zwei Einschränkungeri gegenüber dem Lohngleichheitsbericht: Ei-

nerseits ist eine Rachekündigung nur anfechtbàr und nicht nichtig. Sie müss also vor Ge-

richt für ungültig erklärt werden. Andérerseitis hat der Bundesrat gegenüber seinem Ver-

nehmlassungsvorentwurf die ;Schutzfrist erheblich verkürzt. Der Kündigungsschutz soll 

nur währerid des gesamten innerbétrieblichen Beschwerdeverfährens, des Schlichtungs-

und Klageve'rfahrens sowie sechs Monate danach gelten. Weitere Verfahrenserleichtemn-

gen sind die Einfühmng von kantonalen Schlichtungsstellen (Art. U) sowie die Anwend-

barkéit von Artikel 343 OR bei allen Diskriminiemrigsfällen unabhängig vom Streitwert 

(Art. 12). Artikel 13 regelt den Rechtsschutz bei öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnissen. 

, Der Bund kann öffentlichen oder privaten Institutionen, die, Programme zur Fôrdé-

mng der Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben durchführen, Finanzhilfen 

gewähren (Art. 14). Er kann aber auch selbst Programme^durchführen, die die inner- oder 

ausserbetriebliche Aus- und Weiterbildung fördem, die Vertretung der Geschlechter in 

den verschiedenen Berufen; Funktionen und Fühmngsebenen verbessern, die Vereinbar-

keit von bemflichen und familiären Aufgaben verbessem und glèichsteUùngsfôrdemde 
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Arbeitsorganisationen und Infrastrukturen äm Arbeitsplatz unterstützen. Der Bund kann 
zudem privaten Institutionen Finanzhilfen gewähren. Sie sollen für die Bieratung und In-
formation von Frauen im Erwerbsleben und die Fördemng der Wiedereirigliedemng von 
Personen, die ihre bemfliche Tätigkeit zugunsten von familiären Aufgaben unterbrochen 
haben (Art. 15), eingesetzt werden. 

Das Eidgenôssisché Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann erhält eine gé-
setzUche Gründlage und wird strukturell aufgewertet (Art. 16)'. Es soll neu als eigenes Amt 
bzw.. eigener Dienst ausgestaltet werden. Hingegen verzichtet der Gesetzesentwurf auf 
die Untersuchungskompetenzen des'Gleichstellungsbüros,- obwohl die Mehrheit der Ver- , 
nehmlassurigsstellungnahmen diese KompetenzerwéiterUng begrüsst hat. 

" ' • - ' 
Starke Opposition 

In den Beratungen in der nationalrâtUchèn Rechtskommission geriet der Gesetzesent-
wurf unter Beschuss. Umstritten waren das allgemeine Diskriminiemngsverbot, diè Be-
weislasterléichtemngen, das-Beschwerde- und Klagerecht der Organisationen, die Be-
stimmungen zu sexueller Belästigung und der Kündigungsschutz. Der von der Rechts-
kommission verabschiedeté.Entwurf enthält .Verwässemngen; Die Beweislasterleichte-
mrigen wurden auf Lohndiskriminiemngen beschränkt, das aUge,meiné Diskriminiemngs-
verbot und die Bestimmung über,sexuelle Belästigung wurden gegenüberdem bundesrät-
lichen Vorschlag verschlechtert. In der parlamentarischen Beratung im Nationalrat in der 
Frühjahrssession 1994 wurde die Vorlage mit den Verändemngen der Rechtskommission 
vèrabschièdet.' Der Ständerat seinerseits hielt in der Herbstsession weitgehend am bundes-
rätlichen Vorschlag fest. Das Resultat der ijarlamentarischen Beratungen ist Ende 1994 of-
fen, ebenso steht der Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht fest. 
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Politisches und 
soziales Engagenlent 
von Frauen 

Thanh-Huyen Ballmer-Cap 
Katharina Belser , 

, Elisabeth Keller 

Das langsame Vordringen , ' •„ 
der Frauen in Parlamente 
und Regierungen 

Die Schweiz hat als zweitletztes europäisches Land, 1971 das Stimmrecht und das ak-

tive und passive Wahlrecht für Frauen aüf nàtionaler Ebene eingeführt. Nur die Liechten-

steiner Männer liessen sich noch länger Zeit als die Schweizer, den Frauen die poUtischen 

Rechte zuzugestehen,. . • . . 

Die Schweiz ist ein Bundesstaat, der sich aus 26 souveränen Kantonen (Ständen) zu-

sammensetzt, denen der föderalistische Staatsaufbau ein, beträchtliches Mass an politi-. 

scher Entscheidungsfreiheit und Verwaltungsautonomie zuerkennt (z.B. im Bereich des 

Bildungs-und des Gesundheitswesens). Das Volk wäihlt nicht nur seine Vertreterinnen und 

Vertreter ins Parlament (Legislativé), sondem kann aüch über Sachvorlàgen abstirrimen. 

Die Regiemngen von Kantonen und Gemeinden werden direkt vom Volk gewählt, die 

Landesregiemng (Bundesrat) wird vom Parlament (Natiönalrat und Ständerat) gewählt. 

Änderungen der Bundesverfassung müssen von Volk und Ständen genehmigt werden. 

Bundesgesetze unterliegen dem fakultativen Referendum (50'000 Stimmberechtigte kön-

nen riiit ihrer Unterschrift eine Volksabstimmung darüber verlangen). Die Sti mm büfgerin-, 

nen und. Stimmbürger haben ausserdem die MögUchkeit, riiittels Volksinitiativen 

(lOO'OOO Unterschriften) Verfassungsändemngen zu verlangen. Auf kantonaler Ebene 

gelten ähnliche Bestimmungen für die Volksrechte. , ' ̂ . 

Aufgrund dieses politischen Systems bedurfte die Einfühmng des Stimm- und Wahl-

rechts ifür'Frauen auf eidgenössischer Ebene der Zustimriiung der Mèhrheit dèr bis 'dahm 

allein stimmberechtigten Märmer sowié der Mehrzahl der Stände und konnte somit nicht 

wie in einer indri-ekten Demokratié durch das Parlament bzw. die Regiemng beschlossen, 

werden. Erst 1971 wurden-die notweridigen Voraussetzungen geschaffen, damit Frauen 

auf nationaler Ebene überhaupt ins Parlament oder in die Regiemng gewählt werderi 

konnten. Auf kantorialer Ebene wurde das Frauènstimm- und -Wahlrecht und damit auch 

die Wählbarkeit der Frauen zürri Teil bereits vor 1971, zum Teil aber auch erst später reali-

siert (vgl.Kap.'Gleiche Rechte für Frau und Mann', S. 25ff., und 'Vori der Frauenbefreiurig 

zurFrauenpower', S. 61ff.). . , . 
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Das politische, System der Schweiz spielt zweifellos eine grosse Rolle für^die Ent-, 

Wicklung der Frauenvertretung in;der Politik. Es hat'aufgmnd der direkten (Männer-^) De- • 

mokratie länger als anderswo verhindert, dass Frauen sich überhaupt beteiligen körinen. 

Im europäischen Vergleich nimrtit die Schweiz in Bezug auf die Fraüenvertretung in Parla-

ment und Regiemng inzwischeri eine mittlere Position ein (vgl. Tab. 1). Da es in den meisten 

anderen Staaten auch nur langsam vorwärtsgeht, hat die Schweiz einiges aufholen köiinen. 

Obschon der Frauenanteil in der Politik auf eidgenössischer, kantonaler und kommu-

naler Ebene in den letzten Jahren zugenommen hat, bleiben die Männer gesamthaft krass 

übervertreten, Frauen hingegen massiv untervertreten. 

Tabelle 1 
Frauenanteile in Parlament ' 
und Regiemng verschiedener 
europäischer Länder 

Land (Wahljahr) Parlament i , .• Regiemng 

• • ' 
Total. Frauen '. Total Frauen 

Belgien (94) 212' - 19 9.0% • .16 '.'2.-. 12,5% 

Dänemark (94) 179 ,' -59 33.0% 2p , . ' 7, :35.0% 

Deutschland (94) ^ . 672, '• -177. 2.6.3% . 17 • 3 . 17.6% 

Finnland (91) i ' 200 79 39.5% 17 5 29.4% 

Frankreich (92) 577 • • 35 6.0% ^ 30 3 , 10:0% 

Griechenland (93). 300 : .17' 5.6% • 34 — • 2 4:7% 

Grossbritannien (92) 651 60 ; 9.2% 41 1 . ,2.4% 

H9Uand(94) 150 , , 49 • 32.7% 26 9 34.6% 

Irland (92) . 166 _20 ; 12.0% ' . 16 1 6.3% 

Italien (94) . • 630 93 14.8% • •25' 1 '4.0% 

Liechtenstein (93) , 25 1 4.0%' • .5 40.0% 

Luxemburg (92) 60 •, • 8 - 13.3% • 12 1 8.3% 

Norwegen (93) 165 , 64 38.8% 19 8 42.1% 

Österreich (94) 183 , 46 -25.1% 21 5 - 23.8% 

Portugal (91) •230 . 18 .7.8% ; 21, - ' 2. .9̂ 5% 

Spanien (93) 350 , 56 • 16.0% 18 -, 2, . " l l . , l % 

Schweden (91) 349 117 • 33.5% • 21 '..8 - 38.1% 

Schweiz (91) 200 • 35 17.5%' 1 1 ' 14.3% 

Total . 5299 . 953 . 18.0% 366 63 .17'.2% 
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Frauenverü-etüng in 
der Legislative 

Bund 

Im eidgenössischen Parlament sind die Frauen unterrepräsentiert. Ihr Anteil in der grossen 

Kamriier, irii Nationalrat, bétmg 1994 nur 17.5% (35 von 200'Sitzen) und in dèr kleinen 

Kammer, im Ständerat, gar nur 10.9% (5 von 46). Der Frauenanteil ist iri den vergangenen 

Jahreri nur minimal gestiegen: Im Nationalrat von 11 % im" Jahr 1983 auf 14.5% 1987 urid 

17.5% 1991.ImStänderat'warenes 1983 6.5%, 1987 10.9% und 1991 8,7%,(vgl. Tab. 2). 

Tabelle 2 _ 
Fraüenvertretung 
im eidg. Parlament 
1971-1991 

Natiönalrat 

Wahljahre 

1971 ' 5.0% 

1975 
1979, 
1983 
1987 
1991 

'. 7.5% 

• 10.5% 

1L0%" 

•14.5% 

• 17.5% 

Ständerat 

Wahljahre 

197l' 2.5% 

1975 
1979 
1983 
1987 
1991 

0.0% 

6.5% 

6.5% 

10.9% 

8.7'% 

0 10 20 30 40 . : 50 

Der Frauenanteil in der grossen Kammer hat seit der Einfühmng des Stinim- und 

Wahlrechts für Frauen von 1971 bei jeder Wahl um durchschnittlich 3 Prozentpunkte zu-

genommen. Die Unterschiede z\vischen den Kantonen sind gross: Während nach den Na-

tionalratswahlen 1991 die drei bevöUcemngsreichsten Kantorie (Zürich, Bem, Waadt) zu-

sammen mehr als die Hälfte der Nationalrätinnen stellteri, schickte die Hälfte aller Kanto-

ne überhaupit keuie Frau in die Bundesversammlung, das heisst weder in deri National-

nöch in dén Stândérat. ' . . 

Kantoiie , , \ 

In den Kantonen zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab wie auf Bundesebene. 

Während der letzten 20 Jahre waren die Frauen in den kantonalen Parlamenten jéweils fast 

gleich stark vertreten wie im Nationàlrat. Inzwischen haben sie mit einerin Anteil von 21%' 

nicht nur ihre Schwéstém un Bundeshaus überholt, sondém auch die Frauen in clen nfiei-
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sten regionalen Parlaménten in den EU-Mitgliedstaaten. Nur drei Kantone haben zur Zeit 

einen Anteil von über 30% (Genf, Solothum und Aargau). Weniger als 10% Frauen im 

Karitonsparlament hat nur noch Glams mit 7.5% (vgLTab. 3): r • . 

Tabelle 3' , 
Frauenvertretung 
in den kantonalen Parlamenten 

Kantone 

Génf 36.0% 

Solothum 34.7% 

Aargäu 31.5% 

Baselstadt 29,2% 

Neuenburg 2,7.8% 

Baselland .25.6% 

Bem 25.5% 

Luzem " 24.7% 

Zürich , '• 23.3% 

Nidwaiden 21.7% 

Waadt 20.5% 

Obwalden 20.0% 

Zug . 18.8% 

Schaffhausen ' 17.5% 

- Freibiirg 16.2% 

Thurgau 16.2% 

Appenzell AR 15.9% 

Graubünden 15.0% 

Tessin 14.4% 

Jura 13.3% 

St.Gallen 13.3% 

•Uri • 12.5% 

Appènzell IR 12.3% 

Schwyz 12.0% 

• Wallis, 10.8% 

Glams 7.5% 

Total 21.3% 

Gemeinden 

.':.i:Ä . j . ' j'iLi, ' 1 j 

,In den komriiunalen Parlamenten; genauer gesagt in den Städten, sind Frauen stärker ver-

treten. Bereits 1981 lag der Frauenanteil 5% ubér jenem iri den Kantonen Und auf Bundes-

ebene, ein Vorspmrig, der bis heute annähernd gleich geblieben ist. Die Vertretung der 

Fräueiri in den Gemeindelegislativen betmg 1990 durchschnittlich 22.5%, in deri Stâdtén 

Iriit lOO'OOO und mehr Einwohnerinnen lag er bei 29.3%. 
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Frauen In der Exekutive , ~ 

Bund • • • - . — . ' " - . ' . - • ' .' 

Bisher wurden erst zwei Fraueri in die Bundesregiemng gewählt. Die erste Bündesrätin 

hatte ihr Amt als Vorsteherin des Eidg. Justiẑ  und Polizeidepartements von 1984-1989 

inne. Seit dem 1'. April 1993 ist emeut eine Frau Mitgliéd der siebenköpfigen Landesre-

giemng. Sie ist Vorsteherin des'Eidgeriössischen Departements des Innein. 

:̂  Kantone '' l 

In den Kantonsrégiemngen ist dér FrauenanteU sehr spät Und nur langsam angestiegen.. 

Die erste R.egiemngsrätin wurde erst 1983 im Kantori Zürich gewählt.. Obschon sich dié 

' Zahl der Regiemngsrätinnen zwischen 1992 und 1994 verdoppelt hat, sind heute lediglich 

16 vori 166 Personen in den 26 kantonalen Regiemngen Fraueri, das bedéutet einen Anteil 

von nur 9.6%. In den Kantonen Zürich, Solothurri, Basel-Stadt, Freiburg, Luzem, Obwal-

den, Schwyz, Aargau, jüra-, Genf, Basel-Land und Zug gibt es je eine Regiemngsrätin; in 

den Kantorien Bern urid Appenzell Ausserrhoden sitzen je zwei Frauen in der Regiemng. 

Gemeinden , -

Über die Frauenvertretung in den poUtischen Orgänen auf kommunaler Ebene sind keine 

umfassenderi Daten vorhanden. Laut einer Umfrage bei den kommunalen Exekutivbehör-

den iiri Jahre 1988 betmg der Frauenanteil im gesamtschweizerischen Mittel 8.4%. Zwi- -

sehen deh einzelnen Kantonén fanden sich allerdings grosse Unterschiede. So stellte der 

Kanton Appenzell Innerrhoclen mit 0% gar keine Frauen, der Kanton Genf wies (dagegen 

eirien Fràuenanteil von 1.8.4% auf 

Insgesamt liegt der Fräuenanteil in den städtischen Exekutiven höher als in denjeni-

. gen vori ländlichen Gemeinden. Gemäss éiner Statistik des Schwéizerischen Städteyer-
't 

bandes betrtig der Frauenanteil 1990 im Durchschnitt von 129 Städten 11.5%. Die höch-

sten Frauenanteile (14.8%) finden sich in den Exekutiven der grössten Schweizer Städte 

(50'000 Einwohnerinnen und mehr). Eine positive Entwicklurig ist in neuerer Zeit in eini-

gen Städten zu verzeichnen: In der Stadt Bem regiert seit 1993 eine Frauenmehrheit, und 

in Zürich steheri drei Stadträtinnen sechs Stadträteri gegenüber ' 

• Ausserparlamentarische 
Komriiis'sionen, Behörden und 

. . Vertretungen des Bundes , ' 

- In den ausserparlamentarischén Gremien auf Bundesebene bétmg; der Fràuenanteil ' 

Anfang 1993 16% (482 von 3'063 Mitglieclem in 255 Kommissionen), 1989 waren es erst 

8%. Seit der ersteh Datenerhebung von 1978 hat sich damit der Frauenanteil vervierfacht. 

Der Mindestantéil von 30% Frauen; wie erin den am 1. April 1992 in-Kraft getreténen 

neuen RichtUnien für die Bestellung, Arbeitsweise ürid Kontrollè von ausserparlariientari-

schen Kommissionen vorgèsehen ist, wurde damit bis heute nicht erreicht. Von eirier pa-

ritätischen Vertretung beider Geschlechter - wie dies als längerfristiges Ziel in den Richt-

linien formuliert worden ist ̂  sind die Kommissionen noch weit entfemt: Die Situation ist 

. jedoch je nach Departemeritszugehörigkeif durchaus unterschiedlich': Am meisten Frauen 

gibt es in den Kommissioneri des Departéments des Innem, in de.ssen beratenden Gremien 
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25% Frauén sitzen; Knapp über dem Durchschnitt liegen das Justiz- und Polizeideparte-

ment und das Departement für auswärtige Arigelegenheiten. Am niedrigsten ist der Frau-

enanteil iri den Kommissionen des Finanzdepartements. Um weniges höher liegt ihr Anteil 

im Verkehrs- und Energiédepartement sowie im Militärdeparteirient. 

Wahlchancen von Frauen , \ ' 

Für Fraueri gibt es zwei grundlegende Handicaps. Zum einen sind sie bei den Kandi-

dierenden untervertreten und zum anderen haben sie schlechtere, Chancen als Männer, 

auch tatsächlich gewählt zu werden. , 

Zwar sind die-Karididatinnenänteilcbei den Nationalratswählen seit 197 l insgesamt 

bei jeder Wahl gestiegen. Dies schlug.sich aber nicht in entsprecherid mehr Frauensitzen 

nieder(1979:18% Kandidaturen/10% Gewählte'; 1.983:23%/10%,1987:.28%/13%; 1991: 

32.6%/17.5%). 1991 schaffte nur jede 24. vpn 834 Kandidatinnen den Spmng in den Nâ  

tionalrat - unter den 1 '727 Kandidaten wares demgegenüber jeder elfte Mann. Die Frau-

en hatten damit nicht einmal halb so gute Wahlchancen wie die Männer 

Die Wahlchancert von Fraueri waren 1991 je nach Partei durchaus unterischiedUch. 

Bei der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) und der Freisinnig-Demokratischen 

Partei (FDP) hatten die Männer nicht nur doppiélte, sondem sOgar.dreimàl höhere Wahl-

chancen. Auch, bei der Sozialdemökratischen:Partei (SPS) waren die Wahlchancen der 

Frauen im Vergleich zu den Pärteikollegen geringer Einzig auf den Listen der Grünen und 

Grünaitemativeri hatten die Frauen höhere Wahlchancen als die Männer 

Die geringeren Wahlchancen der Frauen auf nationaler Ebene haben vielfältige Ursâ  

chen. Frauen haben schlechtere Ausgangscharicen, weil sie gesamthaft gesehen auch im 

Erwerbsleben niedrigere Positionen einnehmen als Mannér und in wirtschaftlichen Inter-

essénverbânden schlechter vertreten sind. Sie haben geringere Chancen, weil sie aufgmnd 

der zumeist von ihnen übemommenen familiären Verpflichtüngen wesentlich weniger" 

disponibel sind für eine politiscihe Karriere. Und sie haben schlechtere Bedingungen, weil. 

sie noch kaurh auf Vorbilder oder eine Tradition zurückgreifen können, was.ihre politische 

Profiliémng anbelangt. 

Auswirkungen des politischen Systems 
auf die Wahlchancen vbn Frauen 

Eine wichtige Rolle spielt das Wahlsystem. An sich verfügt die Schweiz über ein ge-

eignetes Wahlverfahren, um Frauen den Weg in die Institutionen zu:ebnen. Die méisten 

Kantone wählen ihré Vertreterinnen für den Nationalrat sowie ihre Kantonsparlamente irn 

Proporzwahl verfahren. Zudem ist es in den meisten Kantonen mit Proporzwahl verfahren 

iriöglich, Kandidatirmeri zweimal auf der'VVahlliste aufzuführen (kurriuliereri). Eirie weité--

re Möglichkeit bestéht im Panaschieren. Panaschieren heisst: auf dem vorhandenen leeren 

; Wahlzettel wird eine individueUe Liste mit'Kandidatinnen verschiederier Partéieri zusam-

mengestellt, oder es wird eine Parteiliste entsprechend abgeändert. Es darf gleichzeitig 

kumuliert und panaschiert werden. . . . . ' . . " \ ' > •' ' • ' ' ' 
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Eine Studie (Ballmer-Cao 1992) hat die Wahllisten in deri Kantonen Bem und Zürich 

über den Zeitraum der letzten drei Legislaturperioden miteinander vérgUchen und festge-

. stellt, dass die SP-Kandidatinnén dié Gewinnerinnen dieses Wahlverfahrens waren. Im 

Gegensatz zu ihreri Mitbewerbem haben sie in den Wahlresultaten einen besseren Rang 

erzielt als ursprünglich auf der Kandidatinnenliste. Dieselbe Wahlfreiheit hat jedoch in 

den drei anderen Bundesratsparteien (CVP, FDP und SVP) dazu geführt; dass mehr Frauen 

. ans Ende der Ranglisten gemtscht sind. 

Diesés Wahl verfahren beinhaltet somit sowohl Chancen als auch Risiken für kandi-

dierende Frauen. Es kànn zudem nur bei Propbrzwahlen, nicht aber bei Majorzwahlen an-

gewendet werden (also bei den Ständeräts- und zum Teil Regiemngsratswahlen). 

Die stark föderalistische Stmktür in der Schweiz kann sich als Vorteil, aber auch als 

Nachteil für die Partizipation der Frauen auswirken. So konnte sich beispielsweise der 

Kanton Appenzell Irinerrhoden bis 1990 der Einfühmng des kantonalen Fraueristimm-

und -Wahlrechts verschliessen. Das Frauenstiirimrecht wurde erst- nach dreimaliger Ab-

lehnung durch die Landsgemeinde - aufgrund eines Urteils des Bundesgeriehts einge-

führt. Andererseits vervielfältigt die föderalistische Stmktur auch die Anzahl der poUti-

schen Mandàte: Allein die kantonalen Parlamente umfassen zusammen étwa 3'000 Sitze, 

dies entspricht fast der Hälfte sämtÜcher Mandate in den regionalen Legislativeri der Eu-

ropäischen Union. Eine hohe Anzahl von Mandaten erleichtert in der Regel den Zugang 

einer bisher nicht vertretenen Gmppe zur Politik. , ' . 

Frauen Vertretung nach Parteien , 

Die politische Zusammensetzung dér ab 1971 iris eidgenössische Parlament gewähl-

ten Frauen war zunächst ausgewogen: Je drei Frauen aus der CVP, FDP und SPS wurden 

1971 in dén Natiönalrat gewählt. In-dèn folgenden Jahren riähm bei CVP und FDP dér 

Fî auenanteil geringfügig zu bzw. stagnierte oder ging sogar zurück. Die erste National-

rätin der Schweizerischeri Volkspartei (SVP) wurde erst 1987 gewählt. Demgegenüber er-

höhte sich der Anteil der Frauen aus dein rotgrünen Spektrum kontinuierlich. Die SPS de-

legiert heute gleich viele Frauen in die Grosse Kamrner wie CVP, FDP urid SVP zusam-

iTien. SPS und dié Grüne Pàrtei (GPS) haben zwar bei den Wahlen 1991 nur einen knappen 

Drittel der Sitze ermngen, stellen jedoch insgesamt fast, zwei Drittel aller Nationälrätin-

neri. Die GPS ist die erste Partei, die bei den Wahlen von 1991 eine Frauenmehrheit (8 von 

14 Sitzen) im Nationalrat erreichte. Die Rechtsparteien (Freiheitspartei iFPS, früher Auto-

Partei, Eidgenössisch-Demokratische Union ÉDU; Schweizer Demokraten SD, Lega dei 

Ticinesi) haben hingegen noch nie eirie Nationalrätin gestellt. 

Damit zeichnet sich eine interessante Entwicklung ab: Während der ersten Jahre nach. 

Eriifühmng des Stimm- und Wahlrechts für Frauen waren in den Parlamenteri von Bund 

und auch von Kantonen etwa gleichviele Frauen aus den Reihen der FDP, der CVP und der 

SPS vertreten. In den Parlamenten der Städte lag der Anteil der FDP-Fraüen sogar deutlich 

über jenem der SPS- und der CVP^Vertreterinnen. Die erste Nationalratspräsidentin wie 

auch die erste Ständeratspräsidentin waren Christdemokratinnen und die erste Bundes-

rätin eine Freisinnige. Diese Ausgewogenheit dauerte nicht lange, denn seit Ende der 70er 
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Jahre ist die Vertretung von Frauen in diesen beiden Parteien insgesamt rückläufig. Zu Be-

ginn der 80er Jahre besetzten FDP und CVP etwa die Hälfte der Nationalratssitze und stell-

ten drei Fünftel der Fraüen. Heute besetzen sie zwar mnd 40% der Mandate im National-

rat, aus ihren Reiheri starnmen jedoch gerade noch 25% der Nationalrätinnen. Die gleiche 

Tendenz zeichnet sich in Städten und Kantonen ab: Auch dort wird der Fräuerianteil bei 

der freisinnigen und der christdemokratischeh Partei kleirier Auf der anderri Seite lässt 

sich ein Fraüenzuwachs bei der Linken feststellen; das heisst bei der SPS und in den letz-

ten Jahren auch bei den Grünen, 

. • ' • 1., •- ' • .' 

FrauenfÖrdemng und Parteien 

Nicht nur als Mandatsträgeririnen der Parteien, sondem auch'als Mitglieder sirid 

Frauen eine Minderhéit geblieberi. Frauen engagieren sich sehr häufig in ehrenamtlicher 

Arbeit für die Allgemeinheit. Bisher tun sie dies hingegen mehrheitlich nicht in Parteien 

(vgl. Kap. 'Vielfältiges Engagement von Fraueri in ausserparlamentarischén Organisatio-

nen', S. 54ff). - • . ' . • 

Die Parteien befassen sich dàhef zunehmend mit Massnahmen zur Frauenförderüng. 

Die bisher durchgeführten Massnahmen sind - je nach Partei und teilweise auch Kanton -

sehr untérschiedlich. Da die politischen Parteien in der Schweiz in der Regel föderali-

stisch aufgebaut sirid, geniessen die Kantonalparteien eine grosse Autonoriiie. Die getrof-

fenen Massnahmen umfassen z.B. Analysen zur Stellung der Frauen in der Partei, Erstel-

len eines Frauenwahlhandbuches, frauenspezifische Bildungsangebote für Kandidatinnen 

wie Rede- ünd Medienschulung, Einsetzen eiries Fraüenwählausschusses, fräuenfreundli-

che Listengestaltung und Schaffung, von intemen Fraueristmktüren: Eine SteUe für Frau-

enfragen gibt es inzwischen bei SPS, CVP und FDP (zu je höchstens 50%). 

Zu den erfolgversprechendsten, aber auch umstrittensten Massnahmeri gehören Quo-

tenregelüngen (vgl. Kap. 'Gleiche Rechte für Frau und Mann', S. 25ff.). Die GPS - zur Zeit 

mit einer Frauenmehrheit im Natiönalrat vertreten - sah bereits 1987 eine 50%-Quote für 

alle Gremien und Wahllisten vor Die SPS beschlöss 1986 em 5-Punkte-Programm zur 

Realisierung des Gleichheitsgebots, die eine Mindestquote von einem Drittel für beide Ge-

schlechter in allen Gremien der Partei vorsah. Diese Quote wurde fürdie Gesamtpartei wie 

für die Kantonalparteien und Sektionen, d.h. auch für die Wahllisten bei Proporzwahlen, 

und für Parteitagsdelegierte für verbindlich erklärt.-Mittlerweile wurde sie aüf 40% er-

höht. Als erste bürgerliche Partei führte die CVP 1991 eine Dritfelsquote (bezeichnet als 

Proporzregelung) für alle Gremien auf eidgenössischer Ebepe ein; Diese Quote wurde von 

den Kantonalparteien aufgmnd ihrer Unverbindlichkeit bisher nur zum Teil übemommen. 

Ob sie bei Wahllisteri angewendet wird, hängt ebenfalls von der konkreten Haridhabung 

der Kantonalparteieri ab. Die FDP Schweiz empfahl ihren kantonalen Parteien 1993 eirie 

Listénquoté (bezeichnet.als Zielvorgabe) von 30-60%; diese Empféhlung bezieht sich 

aiisschliessUch aüf die Wahllisten, nicht aber auf die verschiedenen Parteigremien. 

Quoten werden in zunehmendem Masse nicht nur parteiintem, sondem auch für die 

Besetzung politischer Gremien auf eidgenössischer, kantonaler oder städtischer Ebene ge-

fordert (vgl. Kap. 'Gleiche Rechte für Frau und Mann', S. 25ff:). Der erste parlamèntari-
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•sehe Vorstoss, der eine paritätische Vertretung der Geschlechter in den Kommissionen for- -

derte, wurde ,1986 im Kanton Basel-Land lanciert. In den mittlerweile in mnd der Hälfte 

derKantone verlangten Quotenregelungen reichfdie Bandbreite des geforderten Frauenan-' 

teils von 'angemessen' bis zü 'paritätisch'. Die meisten Quotenregelungen werdèn entwe-

der abgelehnt, hinausgeschoben oder sind noch nicht behandelt worden 

Als weitere Massnahme zur Erhöhung des Fraüenanteils gelten Frauenlisten: Nach 

Geschlechtem getrennte WahlUstèn (Frauenliste und Männerliste) wurden erstmals im 

Kanton Zürich für die Nationalratswahlen 1975 angewandt. 1987 fand diese Praxis in 

sechs, 1991 in acht Kàntonen Nachahmung! Die bisher gémachten Erfahmngen zeigen, , 

dass és jeweils von den konkreten Rahmenbedingungen abhärigt, ob Frauenlisten wirksam 

werdèn. Aufgrund des Wahlprozederes und der sehr unterschiedlichén Äusgarigsposition 

von Kandidatinnen und Kandidaten führen auch sie keineswegs in jedem Fall zum Erfolg. 

. Von zehn Frauenlisten waren bei den Nàtionalratswahlen 1991 sechs erfolgreich; auf ih-

nen gelang acht Frauen die Wahl ins Parlament. Gewählt wurden fünf Frauen auf den Li-

sten der SPS,,zwei aüf den GPS-Listen und eine auf der Uiste der altematiyen Grünen 

(Frauen macht Politik FraP!). Ohne Chance waren die übrigen vier Frauenlisten, damnter 

eine FDP-Frauenliste.. 

Stimm- und Wahlbeteiligung 

Seit der Einfühmng des Frauenstimmrechts sind ca.'52% der Schweizer Stimmbe-

rechtigten Frauen. Da die Stimm- und Wahlbeteiligung der Fraüen jedoch in der Regel ge-

ringer ist als jene der Männer, w,erdén die Resultate von Wahlen und Volksabstimmungen 

weiterhin wésentlich durch die Männer bestimmt. , ; ' ' 

Bei den letzten Nationalratswahlen machtén gemäss VOX-Analyse* 52% der wahlb'e- • 

rechtigten Männer und 41% der Frauen yon ihrem Wählrecht Gebrauch, was einé Diffcr. 

renz von elf Prozentpunkten ergibt. Die Differenz zwischen der Wahlbeteiligung der Frau-

en und derjenigen der Männer in der Schweiz hat sich in letzter Zeit eher verringert. In den 

ersten zehn Jahren nach Einfühmng des Frauenstimmrechts belief sie sich auf durch-

schnittlich, 16 Prözentpunkte, im zwéitèn Jahrzehnt waren es noch zwölf Allerdings ist 

diese Annähemng der Geschlechter weniger eine Folge der zunehmenden Mobilisierung 

der Fraueri, als vielmehr der wachsenden Wahlabstinenz der Männer: Während sich die 

männliche. Wahlbeteiligung verringert hat, ist̂ die weibliche Partizipation nach einem kur-

zen Anstieg seit 1979 stabU geblieben. , 

ÄhnUches gilt auch für die Abstimmungen. Abgesehen von zwei Ausnahmen im Jahr. 

,198i5 haben bei allen Abstimmungen mehr Männer als Frauen ihre Stimhie abgegeben. 

1977-1983 war die Stirnmbeteiligung der Männer um durchschnittlich elf Prozentpunkte 

höher als die der Frauen, 1984-1991 betmg die Differenz etwa zehn Prozentpunkte und 

bei den Volksabstimmungen von 1991 und 1992 lag sie immér noch bei durchschriittlich , 

acht Prozentpunkten. x i 

Diese recht unterschiedliche Beteiligung von Bürgerinnen urid Bûrgém ist eher eine 

schweizerische Besonderheit: In den meisten anderen wéstUchen Ländem gehen heute die 

Bûrgerinnén praktisch ebenso zahlreich an die Urnen wie die Bürger" 

* VOX-Analysen sind bei allen 
' Eidg. Abstimmungen und. 

Wahlen durchgeführte Nach-
• befragungen über das Stimm-
und Wahlverhalten einer 
repräsentativen Stichprobe 
von Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern. 
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Abstimmungs verhalten 

Unter den Faktorèri, welche den Entscheid an der Ume beeinflussen, spielen Alter und 

: Bildungsniveau eine grössere Rolle als das Geschlecht. Dennoch wird die Frage nach dem 

politischen Einfluss der Frauen immer wieder gestellt und ist durchaus berechtigt. Bekannt 

sind etwa die Thesen, x̂ onach die Rechte in Europa dank den Frauen an die Macht gekorn-

men sei und iri den 80er und 90er Jahren die Arnerikanerinnen die Demoki;atische Partei 

und die Französinnen die Linke unterstützt hätten. In einer plebiszitären Demokratie wie 

der Schweiz ist die Frage der Èinflussnahmè der Frauen von besonderer Bedeutung. 

. Tatsächlich sind die Unterschiede im Stimm verhalten zwischen Frauen und Männem 

gering. Die regelmässig durchgeführten Umfragen zum.Stiriimverhaltéri haben jedoch ge-

zeigt, dass iri éinigen Abstimmungen die Frauen vön. den Männem überstimmt .wurden.. 

Dies geschah zum Beispiel bei den Volksinitiativen zür Atomenergie 1984 und 1990, so-

wie 1993 bei den Initiativen gégeh den'Kauf vpn Kampfflugzeugen beziehungsweise ge-

gen den Bau von weiteren Waffenplätzen. Wären bei diesen Initiativen nur Frauen stim-

men gegarigen, wären alle vier angenommen worden! Die Frauen äusserten sich in Ener-

gie-, Militär- und Umweltfragen genereU kritischer als die Männer. Also waren es die 

Männer, die diese Vorlagen zu.Fall brachten. Solche Ergebnisse sind u.a. möglich, weil 

. wie erwähnt die Stimmbèteiligung der Männer in der Rege;l deutlich höher ist. Bisher gibt 

es erst zwei Fälle, die belegen, dass auch das Umgekehrte mögljch ist, dass also die Män-

ner überstiirimt werden können: 1977 wurde.die'Fristenlösungsinitiative mit einerii Nein-

stimriienanteil von 52% vom "yolk abgelehnt, obwohl die Männer ihr mit 53% Ja knapp zu-

gestimmt, hätten. Trotz geringerer Stimrribeteiligurig der Fraüen waren die 57% Nein-

Stimmen der Frauen ausschlaggebend. ' 

Bei aiinähemd gleicher Stimmbeteiligung wie die Männer stimmten 1985 die Frauen 

dem neueri Eherecht mit 61% Ja-Stimmen zu, während die Märuier.knapp dagegen waren 

(52% Nein-Stimmen). Das Resultat war eine Ja-Mehrheit von 55%.' 

Mit einer verstärkten Mobilisiemrig der "Wählerinnen ist es also durchaus möglich; 

dass die Frauen dem männlichen Diktat an den Umen ein Ende setzen. Besteht in einer 

Frage eine gewisse Differenz zwischen der Mehrheitsmeinung der Männer und jener der 

Frauen urid ist ein relativ knapper Abstimmungsausgang abzusehen, dann bestehen gute 

Chancen, dass die Frauen mit. éiner hohen Stimmbeteiligung die Abstimmung zu ihren 
t ' - . • 

Gunsten entscheiden können". 

Diesem Punkt sollten die .Frauenorganisationen und die poUtisch Verantwortlichen 

für die Gleichstellung mehr.Aufmerksamkeit schenkén: Die poUtische Meinüngsbildung 

und vor allem der Gang an die Ume als Mittel, wirksame FrauenpoUtik zu betreiben, wer-

den im allgemeinen unterschätzt. Dabei haben sie zwischen den eher spektakulären Aktio-

nen der Frauenbewegung ünd der diskreteren Arbeit der Parlameritarierirmen durchaus 

ihren Plätz. , ' 
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Fazit . . -

Mitte der 90er Jahrè sitzen nach wie vor auf allen Ebenen viel zu viele Männer in den 
politischen Entscheidungspositionen. GleichsteUung ist zwar nicht allein eine Frage der 
politischen Vertretung: Doch in der Schweiz hat dieses Thema, vielleicht wegen der späten 
Einfühmng des Stimm- und Wahlrechts der Fräuen, für die Gleichstellungsdiskussion 
eine zentrale Bedeutung. Hinter dem Willen, politisch mitzuentscheiden, steckt häufig 
auch die Auffassung, dass Frauen aufgmrid ihrer von Männem unterschiedUchen Lebens-
und Alltagserfahmngen Politik anders betreiben. Bis die Frauen ihrem Bevölkemngsan-
teil entsprechend in den Entscheidungsgremien vertreten sind, bemühen sich die Schwei-
zerinnen jedenfalls mit viel Hartnäckigkeit, Engagement, Phantasie und Humor, die För-
demng nach politischer Gleichstellung immer wieder ins Gespräch zu bringen und ihr 
zum Durchbmch zu verhelfen. 

Die Impulse zu wirksamen Verändemngen koriinien meist aus den Reihen der linken 
und alternativen Parteien. Sie haben als erste die Quotenregelung für deri Parteivorstand 
und auf den Wahllisten eingeführt. Ihre Kandidatinnen und Kandidaten haben in manchen 
Orten auf nach Geschlechtem getrennten Wahllisten kandidiert. An den Initiativen und Ak-
tionén für eine gleichberechtigte Partizipation vori Frau und Mann beteiligen sich aber Izu-

• • • ' . ,. • • • . .. " I • ' , '"" 
nehrnend auch Frauén aus dem bürgerlichen Spektmm. So wurde die (allerdings nicht zü-
standegekonunene) VoUcsinitiative Nationalrat 2000 aus Kréisen der bürgerlichen urid kon-
fessionellen Frauenorganisationen lanciert. Auch die Initiative Für eine gerechte Vértre-
tung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März) wird sehr breit von Frauen so-
wohl aus dém bürgerlichen wie auch dem Unken Spektmm unterstützt. Ganz zu schweigen 
von verschiedenen medieriwirksameri Aktionen wie'beispielsweise dem Frauenstreiktag 
vom 14. Juni 1991, an dem sich mehrere hunderttausend Frauen aus unterschiedlichen poli-
tischen Lagem .beteiligten (vgl. Kap:'Von der Frauenbefreiung zur Frauenpower'; S. 61ff.). 

Eine Schlüsselrolle für die Verbessemng der politischen Repräsentation dér Frauen 
kommt vor allem den bürgerlichen Bundesratspàrteien zu. Die Bürgerlichen riehmen in 
den Parlamenten zwar die Mehrheit der Sitze ein - ihr Frauenanteil ist aber weit geririger 
als derjenige der linken und grünen Parteien. In erster Linie sind es. also die bürgerlichen 
Parteien,'welche die Zahl der Frauenkandidaturen erhöhen müssen. Gleichzeitig brauchen 
Fraueri in allen Parteien bessere Wahlchancen durch Spitzenpositionen auf deri Listen und 
stärkere Unterstützung im Wahlkariripf. 
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, Barbara Kopp ' . ' 

Vielfältiges Engagement 
von Frauen 
in ausserparlamentarischén 
Organisationen 

• 

Dokumentiert sind sie nirgends, die unzähligen ehrenamtUchen Arbeitsstunden, die 

Frauén in Kirchgemeinden, in Bemfsverbänden, bei Konsumentinnen- und Umweltorga-

nisationen, in, der Friedens- oder AKW-Bewegung leisteten und leisten. Solange die 

. Schweizerinnen kein kantonales und eidgenössisches Stimmrecht hatten, gehörten kon-

fessionelle und geriieinnützige Frauenorganisatiorien zu den wenigen Orten, wo bürgerli-

che Frauen sozial-karitativ tätig sein und sich auch politisch engagieren durften (neben 

. den Bemfsorganisationen, z.B.-Lehrérinnenvereinen, und den Stimmrechtsvereirien, die 

explizit auf dieses eine Ziel ausgerichtet waren). Hier hatten die ersten Politikerinnen, diê  

Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre auf kommunaler, kantonaler oder eidgenössi-

scher Ebene ins Parlamerit gewählt wurden, ihr politisc;hes Rüstzeug erworben und sich ei-

nen Wählerinnenkreis geschaffen. Hier hatten sie gelemt, öffentlich aüfzutreten und zu 

agieren. Frauenorgariisàtionen und -verbände waren zudem lange Orte, wo. Frauen sich 

Wissen aneignen konnten. Damals gab es das heutige Erwachsenenbildurigsangebot noch 

nicht. Die Weiterbildung von Frauen gehört(e) zü den zentralen Aufgaben der beiden kon-

fessioriellen Dachverbände, dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund (SFK) und 

dein Evangelischen Frauenbund dér Schweiz (EFS), sowie des Bundes Schweizerischer 

Frauenorganisationen (BSF). Seit ihrer Gründung bieten sie ihren Mitgliedern Vorträge, 

Tagungen und Kurse ari,̂  geben Broschüren und Zeitschriften heraus und nehmen zu Ab-

stimmungen urid Gesetzesentwürfen SteUung. 

Seit den 70er Jahren erweiterté sich das Spektrum der Organisationen, neue'Bewe-

gungen entstanden, in denen sich àuch zahlreiche Frauen engagierten. Sie leisteten etwa in 

den meist gemischtgeschlecHtlichen Umweltgiuppiemngen dié berühmt-berüchtigtC Ba-

sisarbeit, sie stellteri Ököforen und -beratungsstellen auf diè Beirie, sie setzten sich für ei-

nen gerechten Bananenhandel ein und gründeten Dritt-Welt-Läden. Öder sie engagierten 

sich in der Anti-AKW-Bewegung. Ab 1977 éntstand in lose miteinander verknüpften Re-

gionalgmppen die Bewegung Frauen für den Frieden, die sich mit Strassenaktionen, Got-̂  

tesdiensten oder Petitiorien gegen Krieg, Rüstungsproduktion ünd Waffenausfuhr enga-

giert(e), Meilensteine sétzte die Neue Fraüenbewegung. Sie brachte éinen neuen politi-

schen Stil ünd néue:Themen (wie Gewalt gegen Frauen.in der,Familie und am Arbeits-

platz, Sexualität etc.) eiri und begann, das althergebrachte.RoUenverständnis in Frage zu 

stellen (vgl. Kap. 'Von der Frauenbefreiung zurFrauenpower', S.'blff.). Die bisherigen Ver-

eine oder Gmppiemngen, ob traditionelle Fraueriorganisationen oder Bemfsverbände, 

Öko: oder Friedensgmpperi; konnten sich dem Einfluss dér Neuen Frauenbewegung nicht 

entziehen. Im folgenden sollen exemplarisch die Entwicklungen, Schwierigkeiten und 

Ziele von sozial ausgerichtetem Engagement (im,Gegensatz zu parteipolitischem parla-̂  

" nientarischen Engagement) am Beispiel der Konsumentinnenbrganisationen und de'f Ge-

werkschaften näher skizziert werden. 
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Konsumentinnen: . '" . ' 
Den Hersteilem . . -
aufdie Finger schauen ' i . 

Für die Schweiz war es geradézu eine Provokation, als die grossen bürgerlich-tradi-

tionellen Frauenverbände in der französischen Schweiz die Fédération romande de con-

sommatrices (1959) und in der Deutschschweiz das Konsumentinnenfomm (1961) grün-

deten. 1974 karri noch die Associazione consumatrici della Svizzera italiana im Tessin hin- ' 

zu. Die Vorläuferinnen dér Konsumentinnenorganisationen waren Wirtsehaftsgmppen der ' 

Frauenverbände, die Budgetberatungen machten und sich für die Rechte'von Arbeitneh-

mérinnen einsetzten. Hervorgegangen aus der traditionellen Frauenarbéit war es eine 

Selbstverständlichkeit, dass die neu gegründeten Organisationen eine weibliche Bezeich-

nung hatten und Männer nur Passivmitglieder sein konnten. Das Ziel der, voneinander un-

abhängigen Schwesterorganisationen war - und ist es heûté noch - die Stärkung der Kon- . 

sunientlnnen gegenüber den Hersteilem und Händlem. Die Piortierinnen des Konsumen-

.tinnenfomms der Deutschschweiz (KF) verstanden sich auch als Interessenvertreterinnen' 

von sozial Schwachen und Benachteiligten. .Dank ihrer privilegierten sozialen Stellung 

konnten sie sich ihr ehrenamtliches Engagement zeitlich urid finanziell leisten. Sie stariirin-: 

ten aus der gutbürgerlichen Mittelschicht, waren ledig und hatten einen Bemfsabschluss, ^ 

oder aber ihre Ehemänner verdieriten gut . 

Anfänglich spöttelte man(n) über diese selbsteniarmten 'Korisumentenschützerinnen' 

und hielt das Ganze für eine modische Erscheinung, die bald wieder verschwinden würde. 

Doch mit Aufsehen ertegenden Informatioristagungen, Umfrage;n und Protestaktionen, 

riesiger Begeistemrig und kleinstem Budget brachten sie ihré Kritik an der Produkte- und 

.Werbéflut des 'Wirtschaftswunders' an. Sie plädierten für freie Warenpreise,,setzten obli-

gätörische Waren- und Preisangaben durch oder kämpften als erste gegen Abfallhalden, 

vérschmutzte Gewässer und Masséntierhàltung; Zur Information der Könsumentinnen 

gründeten die drei Schwestérorganisationen eigene inseratefreie Zeitschriften, in denen sie 

neben vielfältigen theriiatischen Artikeln auch gemeinsame Warentests veröffentlichen. 

Nach der Annahme des Stimm- und Wahlrechts für Frauen auf eidgènôssiseherEbene 

erhielteridie Konsumentinnen Zuwachs von Fraueri, die sich bewusst in Frauenstmkturen 
i . ' ' ' : 

engagieren wollten, weil sie hier Entfaltungsmöglickeiten hatten, welche die männerdo: 

minierten Parteien auch noch Jahre später nicht boten. Mit dem Eintritt vori Frauen aus der 

Neueri Frauenbewegung kam es zu einem Génerationenwechsel. Junge Frauen und Mütter 

mit kleinen Kindern begannen sich zu engagieren,.brachten Umweltschutzanliégeri, Dritt-

Welt-Aspekte und ein neues Selbstverständnis in die inteme Diskussion. Der anwalt-

schaftliche Anspmch blieb, während das Gémeinnûtzig-Wohltâtige der traditionellen 

öffentlichen Frauenarbeit in den Hintergmnd trat. In den letzten Jahren kreist die inteme . 

Diskussion in allen Landesteilen inimer wieder um die Frage, ob die weibliche Form des 

Namens Korisumentinnenforum abgeändert werden solle, um die Männer nicht länger 

auszuschliesseri. Beiden Kolleginnen, die noch als 'Konsumentenschützerinnen' vérspot-

tet wurden und die für das Frauenstimmrecht kämpfen müssten, stösst dieser Vorschlag 
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auf Kopfschüttelri: Wamm die wenigen Privilegien, welche Fräuen haben, aufgeben, be-

vor die Gleichstellung wirklich vollzogen ist? Im Tessin wurde eine entsprechende Na-

• mensändemng Ende 1994 nur äusserst knapp äbgelehrit. 

Gewerkschafterinnen: 
Zuerst gegen innere Widerstände 

- ' - .- ,' ' ' ' '- .• " '. . S' 
Im Gegensatz zu den Konsumeritinnenorganisationen hatteri die Frauengmppen in den 

Gewerkschaften keine Würzein in den traditionellen Frauénorganisationen. Làrige bevor 

Frauen in den-Gewerkschaften eigene Frauengmppen gründeten, schlössen sich 1890 Ar-

beiterinnen zum Schweizerischen Arbeiterinnenverband zusammen, weil sie sich yon den 

bürgerlichen Frauènverbânden schlecht vertreten fühlten. Doch der Arbeiterinnenverband 

blieb mit Weniger als 1000 Mitgliedern ohne Wirkung. Die Géwerkschaft Verkauf, Handel, 

Transport, Lebensmittel (VHTL).gründete 1946 als erste eine selbständige Frauenkommis-

sion, während in an(leren Gewerkschàften wie dem Schweizerischen Verband des Personals 

ôffentlichér Dienste (VPÖD) Frauenstmkturen erst auf Dmck von Gewerkschafterinnen 

aus der Neuen Fraueribewégung entständen. Überall eckten die unverfrorenen und redege-

wandten Aktivistinnen in den Gewerkschaften an. Die traditioneUén Gewerkschafterinnen 

reagierten zunächst erschrocken und abwehrend, die alteingesessenen Gewerkschafter nah-

men die erklärten Femiriistinnen nicht émst oder versuchten, sie zu bevormunden. 

-Frauenpolitik in gemischtgeschléchtUehen Stmkturen braucht inimer eine doppelte 

Strategie: Die Aktivistinrien aus der Frauenbèwegung müssten sich zuerst gegen die 

Macht der Gewerkschafter durchsétzen und unter den Gewerkschafterinnen eine breite 

Unterstützung gewinnén, bevor sie mit ihrer politischen Arbeit überhaupt an die Qffent-

lichkéit treten konnten. So organisierten die VPOD-Frauen BUdungskurse für Gewe'rk-

. Schafferinnen, wo sie lernten, vor Versammlungen besser zu reden, zu Ipbbyieren und sich 

durchzusetzen. Kaum war dié'VPOD-Frauénkommission 1979 gegründet, stellte man(n) 

ihre Kompetenzen in Frage. Soll sié sich nur um Frauenanliegéri kümmem dürfen, pder 

kann sie sich auch zu anderen gewerkschaftlichen Fragen äussem? 

Es sind immer wieder dieselben Erfàh'mngen, welche die Fraüenkqmmissionen in al-

len Gewerkschaftén mächen riiüssen: Nur allzu geme schieben die GewerkschaftskoUe-

gen Fraüenanliegen aufdie Frauenkommission ab,.um sich damit nicht auseinandersetzen 

zu müssen. Gewerkschafterinnen sind riieist schnell bereit, die Gewei'kschafter bei der 

Dürchsetzüng ihrer Interéssen zü unterstützen, hingegen spielt die männliche Solidarität 

niit frauenpolitischeri Anliegen kaum, geschwéige denri die aktive Unterstützung. Bei In-

teressenkonflikten innerhalb der Gewerkschaft sind dié Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtem viel grundlegender als zwischen den Sprachregionen. So waren beispiels-

. weise ini VHTL die Frauen für eine Arbeitszeitverkürzung, korikret für die 40-Stunden-

Woche, da sie neben der Erwerbsarbeit mit Haushalt, Kiridern und Ehemann zusätzlich be-

lastet sind. Die Frauenkommission verteilte Flugblätter und machte Strassenaktionen, 

doch in der eigenen Gewerkschaft stiessen sie bei den Kollegen aus dem Transportbereich 

, * ' ̂  " , ' • - • • • 
auf Unverständnis. 
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Neu die Quoten, ; 
alt die Fordemrigen 

Schori um die Jahrhundertwende forderten die Gewerkschafterinnen gleichen Lohn 

für gleiche Arbeit und eirie geschlechts- und zivilständsunabhängige Sözialversichemng. 

•Geändert hat sich'nur wenig, die Fordemngen sind nach wie vor aktuell. Frauen verdienen 

durchschnittlich immer noch einen'Drittel weniger als Männer und arbeiten vor allem auf 

unteren Lohn- und Hierarchiéstufen. Von der Sözialversichemng werden Haus- und Er-

ziehungsarbeit inimer noch nicht berücksichtigt. Hingegen begann sich innerhalb der Ge-

werkschaften in der Zusammensetzung der Gremien éiniges zu verändem. Seit 1990 ga-

rantiert im Schwéizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), dem Dachverband der Gewerk-

schaften; eine Quotenregelung einen FrauenanteU von 40 Prozent unter den Sekretärin-

nen. Nach und nach folg(t)en die einzelnen Gewerkschaften seinem Beispiel. 

Ein Problem, das sich den Gewerkschaften allgemein stellt, zeigt sich auch für die 

Frauenstrukturen: es bésteht eine nicht zu unterschätzende Diskrepanz zwischen den akti-

ven Funktionärinnen und der Basis; Hirizü kommt, dass der Frauenanteil in den .Gewerk-

schaften nach wie vor niedrig ist, obschon in den letzten Jahren eine Zunahme bei den Ge-. 

Werkschafterinnen auszumachen ist. Der Schweizer Frauenstreik 1991, organisiert vom" 

SGB, und die vom VPOD organisierten Demonstrationen nach der'Nicht-Wahl der Ge-

werkschafteriri Christiane Bmnner-zür Bundesrätin haben sicher auch zur Politisiemng 

von Frauen beigetragen. So lag beim VPOD der Frauenanteil 1980 noch bei 18%; zehn 

Jahre später bei 23.5%. Erst in den letzten vier Jahren nahrii der Frauenanteil sprunghaft zu 

und kletterte .auf 29.3%. Beim SGB hingegen stieg der Anteil der Gewerkschafterinnen 

koritinuierlich, aber sehr langsam. Lange lag er bei 10%, mit der Neuen Frauenbewegung 

stieg er 1975 auf 12%. Heute liegt er bei knapp-15%: Frauen sind für die Gewerkschaften 

zu einer wichtigen Wachstumsgmppe geworden. Dies zwingt sie, sich zukünftig mehr mit 

Frauen-Politik zu profilieren, wenn sie überleben wollen. Wenige Tage nach dem Fraüen-

streik 1991 erhob der VPOD die Chäricengleichheit von Frau und Mann zum Hauptinhalt 

seiner Tätigkeit. Doch drei Jahre später droht mit der Rezession émeut die Gefahr, dass 

Fraüenanliegen einmal mehr zur Nebensache werden. Die Fordemngen der Gewerkschaf-

terinnen werden wieder vermehrt mit dem Hinweis auf die schwierige Finanzlage abgé-

wehrt statt inhaltlich diskutiert. ^ 
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Frauenbewegung 

Astrid Deuber-Mankowsky _ 

Andere im , ^ , 
'anderen Geschlecht'-
Philosophischer Exkurs 
zu Feminismus ' 

Wer sich mit der Geschichte des feminisitischen Schrifttums beschäftigt, stellt fest, 

dass Feminismus nie eine feste und abgeschlossene, Lehre war, sondern von Beginn an das 

Projekt einer Gesellschaftskritik, die nicht nür bestehende feste Meinungen über'Mann' ' 

und'Frau'hinterfragt, sondem auch ihre éigenen Voraussetzungen immer'wieder reflek-

tiert. Das gilt für alle europäischen Staaten, und so ist die ferriinistische Theorie bis heute, 

wie vielleicht keine andere politische Theorie, auf den Austausch über die Lândergrenzén: 

hinaus angewiesen. Eine spezifisch schweizerische ferninistische Theorié.existiert denn 

auch nicht, die Diskussion in diesem Land ist geprägt vom Einfluss der französischen, ita-

lienischen,'us-ariierikanischen Diskussiorien und, insbesondere in der deutschen Schwe:iz; 

von den Diskussionen in Deutschland. ' • •• -, ' . '". ' ' ' '. -' • • ' ' • • • 
Verschüttete Tradition . -• ' (. . • ' ' - . . 

«Sammelt euch unter den Bannern der Philosophie», riet Olympe de Gopges den 

Frauen vor mehr als 200 Jahren in ihrer Erklärung dér Rechte der Fraü und Bürgerin, , 
' i" . ' • ' • • • ' 

wofür sie äm 4.11.1793 in Pai-is hingerichtet wurde. . , " • 1 Vgl. Schröder Hannelore: 
' ' • • . Olympe de Gouges"«Er-

«Die befreite Frau», schrieb die St.-Sinionistin Claire Démar 35 Jahre später in ihrem. klärang der Rechte der Frau 

• , I . . ' ' und Bürgerin»(1791).-Ein 

scharfsinnigen Manifest Das Gesetz meiner Zukunft, «wird dem Mann ihren Körper nicht , Paradigma feministisch-pbli-
' .: tischer Philosophie. In; Nagl-

mehr verkaufen,.sie wird sowohl ihre soziale Position, als auch ihre Existenz allein ihren Docekal Herta (Hg.): Was ist 

, feministische Philosophie? 

eigenen Fähigkeiten und Werken verdankèn.» Aber wie soll sie das, frägt Démar weiter, wien 1990, s. 202-229. 

wenn sie einen grossen Teil ihres Léberis'der Kindererziehung und der Haüshaltsfühmng 

widrifiet? - Und nimmt damit die in der Neuen Frauenbewegung in den Mittelpunkt 

gerückte Diskussion um die Hausarbeit und Reproduktionsarbeit, die unter dein. Schlag-
. ' •• 2' • ' 

w o r t « D a s P r i v a t e i s t p o l i t i s c h » g e f ü h r t w u r d e , v o r w e g . . - 2 Deuber-Mankowsky Astrid; 
' ' - ' Weibliches Interesse an 

Beide Schriften, jene von Olympe de Gouges ùnd das Manifest von Claire Dérriar, g e - Moral und Erkenntnis, Am 
' • , - . Beispiel der Feministin 

riefen, wie so'viele feministische Texte, in Vergessenheit. Ihre Erkenntnisse wurden nicht , und St.-Simonistin Claire 
• • ' Déinar (ca. 1800-1832). 

umgesetzt und nicht genutzt, sie gründeten keine Tradition weiblicher Intellektualität: In: Nagl-Docekal Herta/ • 
, '. . , ' Pauer-Studer Herlinde (Hg,); 

Die Aktivistinnen der Néuen Frauenbewegung begannen Anfang der 70ér Jahre nach Denken der Geschlechter-
. -, , - ' . differenz, Wien 1990.S. 173-

ünd nach, den Kreislauf des Vergessens zu durchbrechen. Sie entdéckten Simorie de Beau- 195. - Eine sehr schöne 
Darstellung des frühsozialisti-

voirs Klassiker Dos andere Geschlecht (1949, dti 1951), diskutierten Betty Friedans Der ' sehen Feminismus gibt Elke 
' , Kleinau in ihrem Buch; 

Weiblichkeitswahn (1963, dt. 1970) uhd übersahen die Radikalität der Schweizerin Iris Die freie Frau, Soziale ütopi-
- , en des frühen 19." Jahrhun-

vön Rotèn, die mit ihrem umfassenden Werk Frauen im Laufgitter bereits 1958 (Neuauf- dens. Düsseldorf i987, 
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- ' 59 • • •" •'. ^ •'• ''\ ' ,. ", .. 



3 Irigaray Luce: Spéculum. 
Spiegel des anderen Ge-
schlechts. Frankfurt a.M: 
1980, - Die Originalfassung 
erschien bereits 1974. Die 
Wende zum Geschlechteres-
sentialismus. die Irigaray ' 

in der 1984 in der Originalfas-
sung erschienenen £r/j/A:(/er ,. 
sexuellen Differenz (die deut- . 
sehe Ütjersetzung erschien 
1991 in Frankfurt a.M,) voll-
zog, machten die'meisten 
deutschsprachigen Le^erinneri 
nicht mit. Die Thesen, die Iri-
garay in der Elhil: der se.xuel-
len Differenz formulierte. ' 
wurden jedoch in Italien auf-
genommen. Sie bilden die 
philosophische Grandläge des 
sogenannten 'Affidamento'-
Konzepies. das die Frauen des 
Mailänder Buchladens im 
Band Wie weibliclie Freiheil 
entsteht. Eine neue politi-
sche Praxis (.BerVm 1988) vor-
gestellt haben. 

4 Bennholdt-Thomscn 
Veronika/Mies Maria/von 
Werlhof Clau'dia: Aufsätze 

in: beitrage zur feministischen 
théorie und praxis, Heft 1, 
1978/Heft9/I0.1983.-Der ' 
in dèn beitrügen entworfene, 
'Bielefelder Ansatz' wurde 
in verschiedenen Aufsätzen, 
und Büchem weiterentwickelt. 
U.a, Bennholdl-Thomsen 
Veronika/Mies Maria/von 

• Werihof Claudia; Frauen, 
die letzte Kolonie. Hamburg 
198'3. 

.5 Thürmer-Rohr Christina: 
' Vagabundinnen. Beriin 1987.-
Irii Frühling 1988 organisierte 

" Thürmer-Rohr in Berlin 
einen Kongress, an dem sie 
die 'Miltäterschaftsthese'vor-
stellte. Die Dokumentation er-
schien 1989 im Berliner 
Orlanda Frauenverlag unter 
dem Titel Mittäterschaft und 
Entdeckungslust. 

6 So ist es auch'nicht ver-, 
wunderlich, dass Christina 
Thürmer-Rohr im deutsch-
sprachigen Raum eine 
der ersten war, die die Diskus-
sion über den Rassismus' 
in den eigenen Reihen führte. 
Vgl. Hügel lkau.a(Hg,): 
Entfernte Verbindungen. Ras-
sismus, Amisemilismus, 
Klassenunterdrückung. Beriin 
•1993. Darin: Thünmer-Rohr 
Christina; Wir sind nichl Rei-' 
sende ohne Gepäck - Fragen 
der letzten zwei Jahre an 

'.die weisse westliche Frauen- ' 
bewegung.S,'188^205.. 

läge 1991),eine klare feministische Arialyse der gesellschaftlichen Verhältnisse vorlegte. 
Um vermehrt auf den Spuren wéiblicher Vergangenheit aufbauen zu können und eine ei-
gene weibliche ÖffentUchkeit zu schaffen,.errichteten Frauen die nötige Infrastmktur Sie 
grürideten Frauenverlage, feministische-Thebriezeitschriften - zu nenneri wären als Bei-
spiele beiträge zur feministischen théorie und praxis. Feministische Studien, Questions 
féministes, signs oder Die Philosophin und seit Juni 1994 diè deutschschweizerische 
Theoriezeitschrift Olympe -, institutionalisierten - soweit möglich - 'Women-' und 'Gen-
der-Studies' an den Universitäten, schlössen sich in Vereinen wie dem Verein feministi-
sche Wissenschaft Schweiz zusammen, organisierten Kongresse und Symposien, regten 
Ubersetzungén von wichtigen feministischen Publikationen aus anderen Ländem an und 
richteten Bibliotheken ünd Archivé éin. 

Mit dieser Infrastmktur stellten sie nicht nur die materielle Voraûssétzung fürdie Su-
che nach feministischen Ansätzen in historisbher Perspektive urid damit für die Möglich-
keitdes Aufbaus einer feministischen Tradition zur Verfügung, sondem schufen aüch, was 
ebenso wichtig ist, die materielle Bedingung für das Entstehen einer Diskussion über die 
philosophischen Gmndlagen des Femiriisriius. Dass sich Frauen in den letzten 25 Jahren 
erstmalig in der Geschichte miteinander - und eben nicht als Einzelkämpferinnen in rein 
männlich dominierten Diskursen - über Inhalte, Ziele, über Gemeinsamkeiten und Diffe-
renzen, über Vorteile und Nachteile theoretischer Positionen verständigen und - im guten 
Sinne - streiten konnten, führte in kurzer Zeit zu einer Ausdifferenziemng verschiedenster 
feministischer Ansätze und Positionen. . V 

Was ist die Frau? 
Gibt es die Frau? 

' Eine der ersten, die dié Fordemngen der autonomen Frauenbewegung in die Theorie 
getragen und den Umgang der Théorie mit dem 'Privaten' zum Ausgangspunkt für eine ra-
dikale Kritik dès abendländischen Denkens gemacht hat, war die französische Psychoanä-
lytikerin und Philo'sophin Luce Irigaray. In Fortsetzung der Politik der Autonomen Frauen-
bewegung begründete sie das Denken dèr sexuellen Differenz. Was, so fragte sie, würde 
geschehen, weim Frauen, die bislarig immer als Objekt beschrieben und als Spiegel für das 
phallokratische Denken dienten, selbst zurii Subjekt würden und anfingen zu sprechen? És 
müsste ein 'anderes', eben ein 'weibliches Sprechen' sein, soweit war riiän sich eüiig, und 
es müsste subversiv wirken gegenüber dem herrschaftsträchtigen phallokratischen Denken. 

Während Philosophinnen und Literaturwis'senschaftlerinnen dié weibliche Erfahmng 
in der von Irigaray eröffneten Perspektive in die Theorie einbrachtén, dabei jedoch kri-
tisch nach der Beschaffenheit und dem Wesen der weiblichen Erfahmng zu fragen began-
nen, setzten Soziologinnen und Erzièhungswissenschaftlerirmeri ihre Kritik an ancleren 
Orten dei- Glaubenssätze der Autonomen-Frauenbewegung an. War den in 3. Welt-Fragen 
engagierten Soziologinnen Veronika Bennholdt-Thomsen, Maria Mies und Claüdia von 
Werlhof die Frauenbewegung zu sehr auf die erste Welt fixiert und zuwenig der Solidarität 
mit den Frauen der Dritteri Welt verpflichtet,-kritisierte Christiria Thürmer-Rohr das Be-
harren der Frauen in der Opferposition. Die Soziologinnen aus Bielefeld entwickelten den 
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Ökofeminismus, Ghristina Thünher-Rohr formulierte die ^Mittäterschaftsthese', mit der 

sie diè Frauen gleichzeitig dazu aufforderte, sich aus der Opferidentifikatibn zu lösen und 

den vorhandenen Handlungsspielraum zu riutzen. Vor allem aber hinterfragte sie einen 

der wichtigsten Gmndsätze der autonomen Frauenbewegung. Dem Slogan «AUe Frauen 

sind gleich», dem die Frauenbèwegung der 70er Jahre einen grossen Teil ihrer Mobiiisie-

mngskraft über alle nationalen und sozialen Differenzen hinweg vérdankte, setzte Thür--

mer-Rohr entgegen: «Gleich seid ihr nür als Opfer Lasst Untérschiede, Kritik und Selbst-

kritik zu, wachst über den anerzogenen weiblichen Sozialcharakterhinaus.» 

Mit der Kritik am Gleichheitsgrundsatz hat Thürmer-Rohr vorweggenommen, was 

die feministische Theoriein den 90er Jahren beschäftigen sollte: Die Frage, wie die Erfah-

mng, dass I;rauen nicht nur das «ändere Geschlecht» (Simone de Beauvoir) darstellén, 

sondem auch unter sich différent sind, in die Theoriébildung Eingang finden kann. Diese 

Frage bildet den Kern der gegenwärtigen Rassismusdiskussiori in'der Frauenbewegung. 

iSie ist auch einer der Angelpunkte des aus den USA importierten 'feministischen Dekoh-

stmktivismus'. Ob allerdings die provokative These der us-amerikanischen Literatufwis-

senschaftlerin Judith Butler, nach der die Geschlechterdifferenz ausschliesslich zur Re-. 

Produktion der Macht und zur Reproduktion dèr Heterosexualität dient und Feministinnen 

sich dementsprechend von der Identifikation mit dem Begriff 'Fräu' zu verabschieden hät-\ 
' ' * 8 • 

teri, das letzte Wort ist, wird sich weisen. Die Disküssion ist im Gang, ihr Ausgang offen. 

Elisabeth Joris 

Von der Frauenbefreiuhg 
zurFrauenpower ^ 

Frauenstimmrecht, 
Schwangerschaftsabbmch . ' • 
ünd Gleichstellung 

1968 war in westeuropäischen Städteri dàs Jahr dèr grossen. Studentinnenunmhen;' 

auch in Zürich kam es zü Jugendrevolten. Ohne das aktuelle Geschehen zu berücksichti-: • • . : •.. ' • . 
geu; feierte der Frauenstimmrechtsverein Zürich im Schauspielhaus sein 75jähriges Ju-

biläum. Doch Frauen aus der aufbegehrenden rieulinken Bewegung beriiächtigten sich des 

Mikrophons und funktionierten die Veranstaltung zu einer.provokativen Diskussion um. 

Den Kampf urii das Frauenstimmrecht erachteten sie nur noch als Nebenschauplatz; ihre 

gmndsätzliche Kritik richtete sich gegen die geschleehtsspezifische Arbeitsteilung; die 

schlechtere Ausbildung und Entlöhnung von Frauen, die Doppelmoral der Männer,- die 

Autorität der Väter, die Abhängigkeit der Hausfrauen, die Ausbeutung der Frauen als Se-

xualobjekte in der Werbung. Mit medienwirksamen Aktionen forderten sie in der Folge 

Räume für selbstverwaltete Kindergärten, ünd sie engagierten sich für eine von familiären 

Zwärigen befreite Sexualität, eine ehrliche Aufklämng in Sachen Verhütung und die Ent-

kriminalisiemng dér Abtreibung. , 

Trotz der Abgrenzung der traditionellen Frauenverbände von den neuen Fordemngeri 

und Aktionsformen kam es bereits 1969 zu ersten öffentUchen Kontakten'von älteren Äk-

tivistinnen der Frauenstimmrechtsbewegung und jungen Bewegten, da der Bundesrat aus-
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7 Vgl. VinkenBarbara (Hg ); 
. Dekonstraktiver Feminismus. 
Literaturwissenschaft in ' 
Amerika. Frankfurt ä,M.1992, 
- Entzündet hat sich die Dis-
kussion am Buch von Judith 
Butler: Das Unbehagen 
der Geschlechter. Frankfurt 
a,M. 1991, • • 

8 Im deutschsprachigen Raum' 
lancierte die Redaktion ' 

der Frankfurter Rundschau im 
Sommer/Herbst 1993 eine 
Diskussion der Thesen 
von Judith Butler in ihrem 
Blau. Die ebenfalls sehr 
kontrovers geführte us-ameri-

, kanische Diskussion von 
- BuiIers.Thesen wurdedoku-

mentiert in dem Band: . ' 
Benhabib Seylo/Butler Judith/ 
Comelle Dracilla / Fraser ' 
Nancy: Der Streit um Diffe-
renz. Feminismus und. 
Postmpdeme in der Gegen- • 
wart. Frankfurt a.M, 1993. 



gerechnet 1968 beschlossen hatte, der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

mit Vorbehalt, das heisst ohne dass die'Frauen das Stimm-urid Wahlrecht hatten, beizutre-

ten. Die Sektionen Bem und Zürich des Schweizerischen Verbands für Frauenréchte rie-" 

fen auf den 1. März 1969 zum 'Marsch nach Bem' auf Seite an Seite demoristrierten Frau- • 

en der alten und der eben erst erwachten Neuen Frauenbewegung. Erst zwei Jahré später, 

1971, gewährte der Männer-Souverän den.Schweizer Frauen eridliph das Frauenstimm-

' M und-Wahlrecht. . " ' 

1971 eröffneten Feministinnen in Zürich - als erstes autonomes Frauenprojekt der 

Schweiz - die Informationsstelle von Frauen für Frauen INFRA, die den ratsuchenden^ 

• Frauen Adressen von aufgeschlossenen Ärztinnen und Ärzten vermittelte, aber auch 

Scheidungsberatung anbot und auf Möglichkeiten zur bemflichen Weiterbildung hinwies. 

• Mit dem Schlagwort «Das Private ist politisch» machten die Frauen die eigene Unter-

drückung aufgmnd des Geschlechts zum Angelpurikt ihrer Politik. Sie gaben sich, in be-

wusster Anlehnung an die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt und an die ariierikani-

. sehe Women's Lib, den Namen Frauenbefréiungsbéwegung EBB. Sie lehnten jegliche 

starre Organisationsform ab und arbeiteten in themenspezifischen Arbeits- oder Selbsthil-

fegmjjpèn ohne hierarchische Stmkturen. Dem Zürcher Beispiel folgten Gniridungen vori 

FBBs und Frauenberatungsstellen in anderen Städten der Schweiz. 

Nächtelang diskutierten Ferriinistinnen über patriarchalische Gesellschaftsstmktu-

" ren, über die Unterdrückung der Frau und übeir das. Selbstbestimmungsrecht über den ei-

genen Körper Die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbmchs war in der Schweiz wie 

in Frankreich, Italien und der BRD einer dér zentralen Punkte in den Auseinandersetzun-

\ ' gen, die die Neue Frauenbewegung Mitte der 70er Jahre führte. 

Umso mehr musste erstaunen, dass das Thema Abtreibung am Schweizerischen Frau-

ènkongress der traditionellen Frauen verbände im intemationalen Jahr der Frau, der 1975 

unter dem Motto 'Partnerschaft' in Bem stattfand, nicht vorgesehen war. Die inzwischen 

' zu einer breiten Bewegung angewachsenen vielfältigen neuen Frauengmppen trafen sich 

zu einem Gegenköngress und.konfrontierten den offiziellen Kongress mit der Abtrei-

bungsfrage. Trotz heftiger Proteste der katholischeri Frauen entschied sich darauf eine 

. - : Mehrheit der Kongressteilnehriierinnen zur Unterstützung der'Fristenlösungsinitiative'. 

Nach deren knappen Ablehnung in der Volksabstimmung vom Herbst 1977 trat die Frage 

' ' nach der gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbmçhes zwar iri den Hinter-

gmnd, ist aber bis heute - vorangetrieben uriter anderem von der Schweizerischen Verei-

nigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbmchs SVSS und von der breit abge-

stützten Gmppe Mutterschaft ohne. Zwang MoZ - ein Anliegen der Frauenbewegung ge-

' blieben (vgl.-Kap.'Äbtreibung', S.87ff.). . 

Zwei Beschlüsse des Frauenkongresses von 1975 schufen den Boden für die längerfri-

stige Zusamrrienarbeit der neuen und der traditionellen Fraüenbewegung: die Fördemng 

nach einem eidgenössischen Organ für Frauenfragen und die Lanciemng einer//7//ia//"ve 

/«r g/eic/ie/?ec/ife,von Mann MHcf.F/ûM. Die Ünterschriften für die im Namen des Frauen-

kongresses lancierte Initiative sammelten zu einem grossen TeU die jungen Frauen. Doch 

nachdem die Initiative zugunsten einés abgeschwächten Gegenvorschlags der Regiemng 
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zurückgezogen wurde, engagierten sich die traditionellen Frauenverbäride stark für die 

verfassungsmässige Veränkemng der GleichsteUung von Mann und Frau. Am 14. Juni 

-1981 wurde der Gleichstellungsartikel (Art. 4. Abs. 2 der Bundesverfassurig) in der Volks-

abstimmung angenommen (vgl. Kap. 'Der Gleichstellungsartikel in der Bundesverfas-

sung'; S:25ff.). . .. 

Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, vom Bundesrat bereits 1976 als 

ständige ausserparlamentarische Kommissiori eingesetzt, untersuchte in ihren Berichten 

Probleme genauer, die von der Néuen Frauenbewegung erstmals öffentlichkeitswirksam 

thematisiert wurden .(vgl; Kap. 'Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen', 

S. 29ff.). , • ;• ' . ' , • • • 

Autonomie 
und Patriarchatskritik 

Diese Einbindung der Neuen Frauenbewegung auf dèr institutionéllen Ebene wider-: 

spiegelt jedoch nur eine Seite der Bewegung, denn die Neué Frauenbewegung verstand 

sich zunehmend als 'feministische' Bewegung im Sinne von Herrschaftskritik. Aütono-' 

mie bédeutete nicht nur Unabhärigigkeityon staatlichen, sondem auch yon allen.gemisch-

ten (Frauen und Märmer umfassenden) Institutionen. Neben dem Récht auf Abtreibung als 

Ausdmck der Selbstbestimmung rückte die erfahrene und ge lebte Sexualität ins Zentmm 

der Diskussionen. Unter dem Einflüss von Alice Schwarzérs Buch Der kleine Unterschied 

und seine grossen Folgen (1975) und von Werken amerikanischer, französischer und 

italienischer Autorinnen wurden heterosexuelle Beziehurigen und ,die Penetration ini be-

sonderen gmndsätzlich in Fräge gestellt, besonders in der deutschen Schweiz. < 

Das Hintérfragen der privaten sexuellen Beziehungen führte innerhalb der Neuen 

Frauenbewegung zu Spannungen zwischen hetero- ünd horriosexuellen Frauen. Für die 

Lesbenbewegung bedeutete eine frauenidentifizierte Sexualität in einer normativ extreni 

von heterosexuellén und'gesehlechtshierarchischen Beziehungen geprägten Welt dér Wer-

bung, Arbeit und Kultur die Aufkündigung der herrschenden Verhältnisse. Die Vertrete-

rinnen dieser Haltung betrachteten sexuelle Beziehungen mit Männem als Verrat am femi-

nistischen Kampf Lesben engagierten sich in besonderem, Masse für autonome Räurne 

und Strukturen. 1974 bezog die EBB Zürich gemeinsam mit der Homosexuellen Frauen-

gmppe HEG das erste autonome Frauenzeritmm der Schweiz. Iri den folgenden Jahren 

wurden in weiteren Städten (Bem, Basel, Genf, später auch in kleineren Städten) Frauen-

zentren, Frauenbeizen und Begegnungsräume - zum Teil mit illegalen Häusbesetzungen -

erkämpft. Sie dienten vor allem der Stärkung des eigenen frauenidentifizierten Bezie-

hungsnetzes.. 

Der gleichen Idee verpflichtet war die Suche nach den vergessenen Spuren einer eige-

nen Geschichtè und Kultur, die nicht nur auf weiblicher Ohnmacht basierte. Dies führte 

ebenso zur Umdeutung der Hexe als weiser Frau wie auch zur Neuinterpretation archäolo-

gischer Funde als Zeugnisse einer alten matriarchalen Kultur , - , . 

In lokalen und überregionalen Arbeitsgmppen thematisierten-Frauen das Verhältnis 

von Haus- und Erwerbsarbéit, die Stellung alleinerziehender Mütter, die natürliche Ge-
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burt und unter dem Einflüss der inteniaiionalen Bewegung gegen Atomkraftwerke das 

Verhältnis'zu Natur und Umwelt. Wichtige Impulse bezogen Feministinnen vom Werk 

GyniEcology (1981) der US-Amerikanerin Mary Daly, das die gewalttätige Ausbeutung 

von Natur und Frauen durch die Mânnèr denunziert. Der Zweiteilung der Welt begegneten 

Teile der Frauenbewegüng mit weiblicher Spiritualität - neubelebt in Tanz und Ritualen -

als Ausdmck g'anzheitUcher Lebenserfahmng; statt patriarchal geprägter Hierarchien 

pflegten Frauen gegenseitige Zuwéndung und Verbundenheit ohne Unterordnung. 

Von der Wirkung . . .' 
feministischer Projekte - , , ' 

Zu den bekanntesten Projekten, die von der autonomen Fraueribewégung initiiert und 

durchgeführt worden sind, gehört die Fraüenhausbewegung: Ende der 70er Jahre wurden 

in mehreren deutschsprachigen Schweizer Städten (Zürich, Bem, Basel) Vereine zum 

Schutz misshandelter Frauen gegründet', die Anfang der 80er Jahre (in Zürich bereits 

1979) nach englischem Vorbild Hausèr für geschlagene Frauen eröffneten (vgl. Kap. 'Miss-' . • - ' . " • 
handelte Frauen/Frauenhäuser', S. 196f). Ebenfalls zur Gewaltkampagne gehörten die 

Mitte der 80er Jahre errichteten Nottelefone für vergewaltigte Frauen (vgl. Kap. 'Verge-

waltigung/Nottelefpne', S. 197f ). Diese Projekte wurden vpn der traditionellen Fräiienbe-

wegung tatkräftig und finanziell, unterstützt, zum Teil äuch genieinsam mit ihnen ent-

wickelt.(z.B. in Bem). ; 

Von der Vielfalt der Frauenbewegung zeugen; obwohl weit weniger beachtet, die vie-

len autonomen Projekte, die.sich zu einem eigentlichen Netz feministischer Subkultur 

verdichteten: Beratungs- urid Dieristleistungsbetriebe, Frauerigesundhéitszentren, Selbst-

verteidigungsgmppen; Frauenwerkstätten, Frauenbuchläden, Fraueribibliotheken, Frau-. 

endiscos, Frauenmusikgrüppen, Frauenfilfntage, Frauenkulturwochen und viele andere 

riiehr. Die Projekte als solche vérselbstândigten sich, und die EBB als Band der Bewegung 

verschwand in den 80er Jahren schliesslich ganz von der Bildfläche. 

Lokale Frauengmppen von traditionellen gemeinnützigen Frauenvereinen bis zu neu-

en Fraueninitiativen haben die Impulse aufgenommen. Sie organisieren Gesprächsrun-

den; Lesegruppen, frauenspezifische Vorträge, Frauenstadtmndgänge oder Kulturtage, 

stellen als Selbsthilfeangebote Hütedienste für die Kindér auf die Beine und engagieren 

sich in der Gemeinde für Frauenànliegen. 

In den 70er Jahren gründeten Feriiinistinnen äuch eigene Zeitschriftenprojekte, in de-

nen Nachrichten aus der Fraùenbewègung verbreitet wurden und auch heute noch werden. 

Die 1975 iri Zürich gegründete Fraue-Zitig FRAZ war sowohl eigenständiges Projekt wie 

auch Fomm der verschiedenen Arbeitsgmppen der'Neuen Frauenbewegung. Seit den 80er 

Jahren vermittelt sie als FRÄZ einen guten Einblick in die theinatischen Schwerpunkte der 

- feministischen Diskussionen. Ein weiteres wichtiges Publikationsorgan der Frauenbewe-

gung .ist die Emanzipation. Ursprünglich als Zeitung der OFRA (siéhe unten) korizipiert 

und von dieser getragén und geprägt, wird sie seit 1994 von eineni unabhängigen Redak-

tionskollektiv gemacht. Die oft eigenwillig gestaltete Zeitschrift der Lesbenbewegung 

Lesberifront wurde von'der unregelmässig erscheinenden Fräu ohne Herz abgelöst. 
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Im Juni 1994 erschien die erste Nummer der Feministischen Arbeitshefte.zur Politik 

mit dem Titel Olympe, die die schweizerische Diskussion in der Frauenbewegung und die 

internationale Debatte dokumentieren,wollen. Olympe soll zweimal jährlich erscheinen. 

Von den neuen Blättem der WestscHwèizer Femiriistinnen erschienen jeweils nur wenige 

Nummem. Ihnen dient in enger Zusammenarbeit mit den traditionellen. Frauenverbänden 

bis heute das 1912 gegründete Heftfemmes suisses als Plattform. Zusätzlich zu diesen Blät-

tem gab es in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Zéitschriften riiit nur kurzer Lebens-

dauer, unter ihnen auch die Tessiner Zeitschrift donnavanti. Manche der thematisch zu-

sammengesetzteri Frauengmppen oder Frauenorganisation haben/hatten ihr eigenes Blatt. 

Von der Arbeiterinnenpolitik 
zu feminisuschen Politiken 

• Bereits in der ersten Hälfte der 70er Jahre kritisierten Frauen der neuen Linken die ih-

rer Meinung nach zu starke Betonung der Sélbsterfàhmng der Neuen Frauenbewegung. 

Sié solidarisiertén sich mit den Frauen der Dritten Welt, prangerten die schlechten Ar-

beitsbedingungen der Arbeiterinnen an, forderten die, Einrichtung ÖffentUcher Kindérr 

kripperi und einen échten Mütterschutz. Dieser Linie fühlten sich auch die Frauen der Pro-

gressiven Organisationen der Schweiz POCH verpflichtet, die 1977 die unabhängige Or-

ganisation für die Sache der Frau OFRA gründeten (im Gegensatz zuî  EBB mit luerarchi-

schén Stmkturen und einem nationalen Sekretariat). Die von der OFRA beschlossene Lari-

cierung einer Volksinitiative für einen echten Mutterschutz erforderte die engere Zusamr 

menarbeit mit Frauen aus'der autonomen Frauenbewegung, aus Gewerkschaften urid lin-

ken Parteien. Der über den Schwangerschaftsurlaub hinausgehende zusätzliche neunmo-

natige Elternurlaub für Mutter oder Vater führte jedoch wegen der damit verbundenen In-

fragestellung der gärigigeri Geschlechterrolleri zur rnassiven Ablehnung dér initiative in 

der Volksabstimmung ^ 1984). In der zweiten Hälfte der 80er Jahre setzte sich die OFRA 

venriehrt.mit dem thema 'Gewalt gegeii Frauen' auseinander, was sie zu verstärkter öf-

fentlicher Kritik der patriarchalen Machtpositionen bewbg. Mit einer klaren Haltung in 

öffentlichen Stellüngnahnien gewann die OFRA in den letzten zehn Jahren'an innenpoli-. 

tischem Gewicht; 

Ini Tessin gibt es die Organizzazione per i diritti della donna als einzige organisierte 

Frauenstmktur. Sie ist 1986 als'unabhängiige Fräuengmppe gegründet worden, seit 1987 

ist sie eine OFRA-Sektion. , 

Als politische Bewegung verständen sich auch die Radikalfeministinnen, die in ihrer 

gesellschaftspolitischen Analyse des. Patriarchats die Fraüenunterdrückung sowohl als 

Diskriminiemng im Vergleich zu den Männem, z.B. im Bereich der Bildung öder Er-

werbsarbeit, wie auch als Gewalt durch die Männer aufzeigten. 

Der Mitte der 80er Jahre initiierte Versuch lokaler Weiberräte, diverse Aktivitäten der 

autonomen Frauenbewegung zu vemetzen, um daraus Möglichkeiten einer feministischen 

Politik zu entwickeln, wurde später als Strategie vori der Gmppe Frauen Macht Politik 

FraP! in Zürich und vori verschiedenen autonomen FraueriUsten mit mehr Erfolg wieder 
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àufgenoriimen. Die Arbeit in den traditionellen politischen Gremien wurde von vielen als 

aufreibend empfunden, die ohne grossen Nutzen für die Frauen blieb. 

Von gesellschaftspolitischer Bedeutung ist bis in die 90er Jahre der ausserparlamen-

tarische Widerstand der Gmppe Antigena gegén Reproduktionstechnologie und BevölkcT 

mngspolitik. In dieser Frage engagieren sich mit intemationaler Vemetzung aüch die 

Frauen der^Nationalen Feministischen Organisation gegen Gen- ünd Reproduktionstech-

nolbgie NOGERETE (vgl. Kap.' 'Zum Stand der Diskussionen in den Bereichen Gen- und 

Reproduktionstechnologien', S. 89ff.). ~ 

«Wir passen unter keinen Helm» , . . 

Seit 1975 erhielt dèr 8. März als'Intemationaler Tag der Frau auch in der Schweiz Auf-

trieb. Die Parolen der gesamtschweizerischen Kundgebungen der folgenden Jahre zeugen 

ebenso von der Entwicklüng der Neuen Frauenbewegung wie von deren ifmeren Konflik-

ten. Unvergessen beibt die grosse Kundgebung'vom 6. März 1981 in Bem: 3'000 bis 

4'000 Frauen demonstrierten mit der Parole «Wir passen unter keinen Helm» gegen die 

Absicht des Bundesrates; die Frauen in die Gesamtverteidigung einzubinden. 1992 wurde 

erstmals auf eine gesämtschweizerische Demonstration verzichtet, nachdem diese iiri 

Lauf der 80er Jahre zugunstén einer Fülle dezeritraler Aktionen, an denen sich bis heute 

. überall Frauen traditioneller Frauenverbände und neuèr lokaler Frauerigruppen beteiligen, 

an Ausstrahlung verloren hatte. 1994 fand in Aarau wieder eine Kundgébung statt, sie 

stand unter dem Motto «Frauen, fordert Eure Rechte». ' 

Die Frage eines obUgatorisçhen militärischen Frauendienstes war ursprünglich vom 

Bünd Schweizerischer Frauenorganisationeri BSF aufgegriffen worden. Nach der Ein-

fühmng des Frauenstimm- urid-Wahlrechts 1971 zeigte er sich schneU-zur Übemahme' 

neüer Pflichten bereit. Diese Hältung. wurde von zahlreichen Mitgliedsprganisationen 

nicht geteilt und führte,verschiedentlich zu Spannungen im BSF. Offén für neue Fragestel-

lungen war der Schweizerische Verband für Frauenrechte (früher Verband dér Frauen-

stimmrechtsvereine). Auf Distanz züm BSF und vielfach auch zu den Frauenzentralen, 

den lokalen Zusammenschlüssen der traditionellen Fraüen vereine, gingen die sozialde-

mokratischen Frauengmppen, die ihre Frauenstmkturen neu aktiviertén und sich immer 

dezidierter einer feministischen Politik verpflichtet fühlten. 

Die rieue Richtung schlug sich inhaltlich im RoteriHeft der sozialdemokratischen 

. Frauen ebenso wie in der Zeitschrift Die Staatsbürgerin der ehemaligen Frauenstiriim-

^ rechtlerinnen nieder Beide Blätter gewannen wie femmes jw/i^e^ an Profil ünd konnten" 

einen Leserinnenzuwachs verzeichnen im Gegensatz züm Schweizerischen Frauenblatt 

des BSF, das nach verschiedenen Versuchen der Neuorientiemng privatisiert und später 

eingestelU wurde. 

Seit den 80er Jahren vertreten mit ihrem Frauénanteii von mehr als 50% die verschie-

denen grünen Gmppiemngen (Grüne Partei, Grünes Bündnis, Freie Liste etc.) eine betont 

fraueri-, friedens- urid uriiweltpolitische Linie. Frauen und Macht, Gewaltlosigkeit und 

Friedenspolitik sind Thertien, die auch vom Evangelischen und Katholischen Frauenbund 

aufgegriffen und im 1971 gegründeten gemeinsamen Monatsheft Schritte ins Offene im-
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mer wieder beleuchtet wurden. Von der christlicheri Gmndhaltung zeugt ihr Engagement 

«für Ffauenflüchtlinge, Dritte-Welt-Organisatiprien und bessere Umweltbedingüngen. Auf 

dieser Grundlage kommt es immer wieder zur Zusammenarbeit mit feministischen Frau-

enprojektéri, ebenso riiit den Frauen für den Frieden, die sich - äufgeschreckt durch die zu-, 

nehmende atomare Aufrüstung in Europa - seit 1980 für Gewaltlosigkeit, Abbau patriar-

chaler Befehlsstmkturen und eine gerechtére Verteilurig der Güter dieser Welt einsetzen. 

Der spezifischen Bedrohung der Frauen durch Gewalt und Armut widmeten sich im-

mer häufiger Frauen in den Hilfswerken. Im Angebot der katholischen Paulus-Akademie 

und der Akademie dér evangèlischèri Kirche auf Boldem haben feministische Bildungsin-

halte in.ihrerVielfalt seit Ende der 70er Jahre ihrén festen Platz. Diesé beiden Institutionen 

tmgen in starkem Masse zum.Aüfblühen der feministischen Theologie bei mit ihrer Beto-

nung der Frauenspiritualität, dèr ganzheitlicheri Lebensbejahung und der Ablèhnung pa-

triarchäler kirchlicher Hierarchien und Glaubensinhalte. Gewalt gegen Frauen und Armüt 

war seit den 80er Jahren auch eine,Problematik, mit der sich traditionelle Frauenorganisa-

tionen immer Wieder beschäftigten, sei es in Form der Unterstützung und des Aufbaus 

spezifischer Beratungsstellen oder der öffentlichen Einflussnahme durch eigene Untersu-

chungen, sei es durch breit angelegte Petitionen wie beispiélsweise die vom Schweizeri-

schen Frauenblatt làncierte Petition gegen Bmtalo-FUme 1983. Angéfûhrt voin Schwei-

zerischen Verband für Frauenrechte verlangten seit 1983 immer mehr Organisationen die 

gesetzUche Veränkemng der Vergewaltigung in der Ehe als Straftat. Geriiéinsam mit der 

Caritas und dem Fraueninformationszentmm (FIZ) forderte der Katholische Frauenbund. 

1992 spézifische Schutznüassnahmen gegen den intemationalen Frauenhandel (vgl. Kap. 

'Sextourismus - Fraüenhandel', S. 204f.)., , 

Neue Wege ging der Evangelische Fraueribund niit der Errichtung des Brahmshofs 

mitten in dér Stadt Zürich, einer vorbildlichen Siedlung, die mit spezifischem Wohnungs-

angebot und integrierter Kinderkrippe die Bedürfnisse alleinerziehender Mütter berück-

sichtigt (1991)..Um die Armut alleinstehender Fraüen zu bekämpferi und die neüen Le-

bensbedingungen zu berücksichtigen, setzte sich nebst anderen Organisationen auch der 

Bund Schweizerischer Frauenorgänisationen (BSF) und der Katholische Frauenbund für 

den .Erziehungsbonus der Frauen im Rentenrecht ein.. In Fragen der Revision dés Straf-, 

Scheidungs- und Rentenrechts war eine Zusammenarbeit mit Politikerinnen Vorausset-

zung für den Erfolg. ' 

Bereits 1979 wurde von bürgerlicheri Politikerinnén die 10., AHV-Revision zur Bes-

serstellung der Frau angeregt. Dank des gemeinsamen Vorgehens der sozialdemokrati-

schen und freisinnigen Exponentinnen im Parlament und des starken Dmcks der Frauenr 

gmppen in den bürgerlichen Parteien wurde riiit dem Vorschlag der BetreuUngsgutschrif-

ten und des Splittings den Anliegen der Frauen Rechnung getragen (vgl. Kap. 'Soziälyer-

sichemngen', S: 157ff.). . . 
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, Gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 . ^ . 

In Biel erwirkten Mittelschülerinnen ab 1982 durch Streiks in den Jahren 1979,und 

1980 die Abschaffung des obligatorischen Hauswirtschaftsuriterrichts für Mädchen. Auf 

-Dmck von Frauen wurden aüch in andem Kantonen die Schulfächer von Mädchen und • 

Knaben angegUchen und die bevorzugte Behandlung der Schüler in gemischten'Klassen 

kritisch hinterfragt. - ' , . . 

Für höhere Löhne und Renten, bessere Teilzeitarbeitsbedingungen, die Beibehaltung , 

des tieferen Rentenalters und des Nachtarbeitsverbots für Fräuen und gegen sexuelle 

Belästigung am.Arbeitsplatz setzen sich vor allem die Frauen in deri Gewerkschaften ein, 

: deren Frauenstrükturen seit 1975 neu belebt und erweitert wurden (vgK Kap. 'Vielfältiges 

Erigagement'von Frauen in ausserparlarnentarischeri Organisationen', S: 54ff.). In der wel-

schen Schweiz waren vielé aktive Mitglie(ier der EBB. (französisch Mouyementde libéra-

tion des femmes MLF) gleichzeitig auch Gewerkschaftsfrauen. 

Erstmals wehrten sich mit gewerkschaftlicher Unterstützung ini Rahmen der Spital-

bewegung (ab 1986) auch Frauen iri Pflegebemfen lustvoll ünd mit überraschenden Aktio-

nen gegen geschlechtshierarchische Entlöhnung und Arbeitsteilung ini Gesundheitswe-

sén. Feministinrien, dié einer von Männem dominierten Gewerkschaft gmndsätzlich miss-

trauten, engagier(t)èn,sich iri der 1988 neu gegründeten autonomén Frauengewerkschaft 

Schweiz FGS, die - obwohl gesamtschweizerisch - vor allem,in der deutschsprachigen 

, Schweiz aktiv ist. Die Frauengewerkschaft betont in ihrer Plattform, dass ihr Ausgangs: 

punkt die Frauenbiographie sei, d.h.,dass das gänze Frauenleben einbezogen werde. Be-

- zählte und unbezahlt geleistete Frauenarbeit bilden die Gmndlage. Däraus wird die zen-

trale Fördemng nach ökonomischer Unabhängigkeit abgeleitet. So setzt denn die FGS die 

Prioritäten anders als die traditionellen (Mânrier-)Gewerkschaftèn und verlangt riiassive 

Arbeitszeitverkürzung und Verteilung der Lohnarbeit aüf alle, gleiche Verteilung der 

Haus- und Familienarbeit auf Fraüen und Männer, garantiertes Miridesteinkömmen. Die 

FGS mischt sich ein in die schweizerische Europa- und Aussenpolltik, in die Wirtschafts-

politik;, in die Entwicklüngspolitik und fordert eine klare Absage an Technologien und 

Entwicklungen, die ökologische Prinzipien missachten und nur profitorientiert sind. 

Der geschleehtsspezifische Blick ^ 

' . ' • ' •*, 
Die Erhöhung der Zahl der Professorinnen, frauén- und geschlechterspezifische Lehr: 

Inhalte und einen angemessen Anteil ari den FöTschungsgeldem fordem die im Verein 

Feministische Wissenschaft zusammengeschlossenen Wissenschaftlerinnen. Regelmässi-

ge Tagungen feministischer Philosophinnen, Historikerinnen, Psychologinnen, Kunsthi-

storikerinnen, Naturwissenschaftlerinnen, Geographinnen, Juristinnen und seit kurzem 
auch Ökoriöminnen dienen sowohl der Vernetzung wie auch der gmndlegenden Auseinan-. : - . • ' . , • -".'•-/ 
dersetzung mit der.Kategorie Geschlecht in Forschung und Wissenschaft, in Theorie und 

Praxis (vgl. Kap.'Höhere Bildung/Universitäten', S. 108ff.)., 

Ziel des Fräuenforschüngsvereins Sappho ist'die Beschaffung finanzieller Mittel zür 

Aufarbeitung der Geschichte und Kultur lesbischer Frauen. Die .vom Bildungszentmm 
' Frauenbewegung, ^ . " . - • ' ' 



Kassandra organisiérten Sommemniversitäten (Anfang der 90er Jahre) hatten die beWusste 

Verbindung von feministischer Erkenritnis und Frauen-und Lesbenbewegung zum Ziel. 

. Seit Mai 1993 steht Frauen auch das Ferien-,'Schulungs- und Kurshotel Monte Vuala 

in Walenstadtberg offen, das Wocheriendkurse mit Gastreferentinnen und ständige Kursan- , 

geböte duchführt. Als Hotelgäste sind Frauen eberifalls jederzeit willkommen. 

Künstlerinnen fordern séit längerem ihren Anteil an finanzieller Unterstützung und 

mehr Raum izum Arbeiten-(vgl. Kap. 'Fraüen alsKultur- ünd Kunstschaffende', S. 117ff.). 

Mit geschärftem Blick sichten vermehrt Architektinnen und Planennnen frauenfeindliche 

und zu Gewalt animierende Bauten, Strassenunterfühmngeri und Quartierplanungen (vgl. 

Kap. 'Raumplanung-Architektur', S. 209ff.). Der Frauenrat für Aussenpolitik FrAu ana-

lysiert kritisch die Äuswirkungen schweizerischer Wirtschaftspolitik auf die ökönoniische 

und rechtliche Stellüng der Frauen in'andéren Wèltregiorien und mischt sich als eine der 

wenigen Frauengmppen (u.a; gemeinsam niit der Frauengewerkschaft) in diè Euröjja-De-

batté in der Schweiz ein. ^ '..'..' • • , " , • 
Sexismus und Rassismus : 

Sexismus' als geschleehtsspezifische' Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

wurde in deri Kampagnen gegen Pomographie, Prostitution, Vergewaltigung,' sexuelle 

Ausbeutung von Kindem und .sexuelle Belästigung arii Arbeitsplatz immer wieder neu 

diskutiert. Zum Schutz der" Fraüen gegen sexistisehe Gewalt entstanden in der Tradition 

der Beratungsstellen von Frauen für Frauen - oft in Zusammenarbeit mit Emigrantinnen 

und Fraüenflüchtlingen - in kurzer Zeit in vielen grösseren Gemeinden rieue feministische " 

Projekte (vgl. Kap. 'Misshandlurig, Vergewaltigung, Ausbeutung, Bélâstigung', S. 189ff ). 

Obwohl die meisten dieser Projekte als Beratungsstellen gerade auch von konfessionellen 

Frauenorganisationen unterstützt werden; kämpfen sie mit enormen finanziellen Schwié-

rigkeiteri. Räum und Energie für theoretische Debatten bleiben auf der Strécke. . , 

Gleichheit statt Differenz 

,pie Mittäterschaftsthese der Berliner Professorin Christina Thürmer-Rohr (1987) er-

höhte die Bereitschaft, dèn Blick über den engen Rahmen der eigenen feministischen Kul-

tur hinaus auf die Formen frauenspezifischer Unterdrückung in den ausgebeuteten Konfi-

nenten zu werfen, sich der Mitverantwortung àls Angehörige der weissen westlichen Welt 

ünd der Rassismusfrage zu stellen. Die,Differenz- und Gleichheitsdebatte, von französi-

schen Philosophinnen (Luce Irigaray,. Hélène Cixous) und vori Mailänder Feministinnen 

(Luisa Muraro, Lia Cigarini, Libreria delle donne di Milano) wurde zwar in den 80er Jàh-

ren aufgegriffen und stärkte den Widerstand gegen den Anpassungsdrück und den Willen 

zu Autonomie und Vemetzung, blieb aber ohnè grosse Auswirkung auf die praktische 

'Umsetzung im Sinne einer 'Politik der Differenz' (vgl. Kap. 'Andere im 'anderen Ge-

schlecht', S. 59ff.). ' ' . -

Weit stärker rezipiert wurde seit Beginn dér 90er Jahre die dem Gleichstellungsge-

danken verpflichtete Quötendiskussion (vgl. Kap. 'Quotiemngen', S. 37f). Die Bedeu-
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tung feministischer Ansätze in der Frauenbewegung und das Ausmass der Ungeduld zeig-' 

te sich in unerwartetem Masse in den letzten Jahren. Das Jahr 1991 sollte als glorioses Ge-

burtstagsfest der 70Öjährigen Eidgenossenschaft in die Geschichtè eingehen, doch Frauén 

funktionierten das Jubiläum'zür Protestkundgebung um nach dem Motto «700"Jahre Eid-: 

genossenschaft, 20 Jahre Frauenstimrnrecht, 10 Jahre Gleichberechtigung». Die eidgenös- ' 

sischen Parlamentarierinnen luden 250 Politikerinnen, Frauenrechtlerinrien, Verbands-

vertreterinnen und Zwanzigjährige zu einer zweitägigen Frauensession am 7./8. Febmar 

1991 ins Bundeshaus ein. Iri der verabschiedeten Resolutiori kam ünmissverständlich der. 

WUle der Fraueri zum Ausdrück, der Erhaltung von Natur und Umwelt, der Gerechtigkeit 

und des Friedens unter den Völkem, der angemessenen Vertrétung der Fraüen in allen ent-

scheidenden Gremien, der Umsetzung des Gleichstellungsartikels und der Forderung 

nach Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng Priorität einzuräumen. Rieben sich die 

Männer ob der Aufmüpfigkeit der vièlfach auch béstandenen Damen im Febmar nbch die 

:Aügen, kamen sie am 14. Juni 1991 nicht mehr aus dem Staunen heraus.. 

14. Juni 19,91: 
Frauen streiken landesweit 

Dèn Auftakt züm Streik gaben gewerkschaftlich organisierte Uhrenarbeiterirmen aus 

dem Vallée de Joux, die nicht mehr gewillt waren, die ungleichen Löhne weiterhin anzu-

nehmen: Die Zentralsekretärin des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes 

iSMUV, Christiane Bm'nner, uriterstützt von den nun immer bewusster. auftretenden Ge-

werkschafterinnen, bewog schliesslich den Schweizerischen G.ewerkschaftsbund SGB, 

auf den zehnjährigen Jahrestag der Veränkemng der Gleichstellung in der Verfassung den 

landesweiten Frauenstreik auszumfen. Die Parole «Wenn Frau will, steht alles still», auf-

ge'dmckt auf Ansteçkknôpfén, Laufzetteln, Klebem und Plakaten, wurde von verschie-

densten Frauengruppen aufgenommen und die vielfältigsten /Mctions- und Streikformen' 

dezentral geplant. Die Frauenorganisationen verhielten sich ünterschiedlich. Die meisten 

unterstützten expÜzit oder stillschweigend das Vorhaben,!andere bezogén keine klare Stel-

lung, nur der BSF gab seiner Missbilligungöffentlich Ausdmck. ' \ 

Am Morgen des 14. Juni 1991 wusste niemand genau, was wohl passieren würde. Der 

Tag war überwältigend: Rund eirte hàlbe Million Frauen - junge und alte, Bemfstâtigé und 

. Hausfrauen, Schülerinnen und Rentnerinnen, Organisierte und nicht Organisierte - be-

kundeten lustvoU und lautstark ihren Unriiut ûbér die unzumutbaren Verhältnisse. Dem 

Hochgefühl folgte im selben Jahre die kalte Dusche., Bei den Wahlen ins eidgenössische 

Parlamerit verbuchte einzig die Genfer sozialistische Frauenliste mit Christiane Bmnner 

an der Spitze einen eindeutigen Erfolg. Dass sich aber die'Frauen über alle Partei- und 

ideologischen Grenzen hinweg aus Solidaritätsgründen mobilisieren lassen, zeigte sich 

arn 10. Dezember 1992, als mehr als lO'OOO Frauen (und einige Männer) gegen die Mas-

senvergewaltigungen im Krieg in Èx-Jugoslawien demonstrierten. ' 

Frauenbewegung 

70 



(Von der (Nicht-)Wahl 
einer Bundesrätin 

Am 3. März 1993 schliesslich glaubte eine Mehrheit der eidgenössischen Parlamen-
tarieri sich über die Ansprüche derFra'ueri hinvyegsetzen zu können. Statt die offizielle so-
zialdemokratische Kandidatin Christiane Brunner wählten sie einen Mann in den Bundes-
rat: Der Sturm der Entrüstung ergriff in der folgenden Woche viele Frauen. Sie demon-
strierten, schimpften und debattierten, èmaiinten ein Sonnenkabineit und liessen nicht 
locker Unter dem Dmck der Frauen nahm sieben tage später der Sozialderiiokrat-die 
Wahl nicht ari, und, die vereinigte Bundesversammlung emannte zwar nicht Christiane 
Brünner, aber ihre 'ZwilUrigsschwester', die Gewerkschaftssekretärin Ruth Dreifuss, zur, 
Bundesrätin. 

Die Frauen geben sich seitdem nicht mehr so leicht zufrieden. So wollen,für eine 
nächste Wahl auch die CVP-Frauen eine Bundesrätin;.und freisinnige Frauen drohen mit 
der Aufkündigung der Mitarbeit in der Partei. Quoten sind für die Frauen beider Parteien 
kein Tabu mehr In regionalen Wahleh verdrängten 1993 und 1994 an verschiedenen Orten 
(kantonale Wahlen in Solothum, Aargau, WaUis, Appenzèll Ausserrhoden, Gemeinde-
.wahlen in Bem, Zürich, Winterthur und verschiedenen Zürcher Gemeinden u.a.) Frauen 
Männer von den Sitzen ;(vgl. Kap. 'Das langsame Vordringen der Frauen in Parlamente und 
Regiemngen', S. 43ff.). 

,Im Rückblick zeigen sich trotz der Vielfältigkeit und des themenbezogenen "NVandels 
der Frauenbewegung ähnliche Muster koUektiven Handelns. Der Widerstand formierte 
sich von der ersten grossen Kundgebung auf dem Efundesplatz 1969 bis zur verrücktesten 
Woche der Schweizer Fraüenbewegung im März 1993 immer gegen die massive Verlet-
zung von minimalen Ansprüchen auf Mitbestimmung und damit auch von der Würde der 
Frauen.-Dass diese Form politischen Frauenprotests auch für die Zukunft vori Bedeutung 
sein wird, ,zeigte sich nicht zuletzt im Protest von Tausenden von Frauen jeglichen Alters 
auf dem Bundesplatz Anfang Juni 1994 gegen die'beabsichtigte Erhöhung des Rentenal-
ters für Frauen von 62 auf 64 Jahren. Die Hauptrede hielt wie 1969 beii der erstén grossen 
Protestversammlung von Schweizér Frauen die unerschrockene Zürcher Politikerin 
Eriiilie Lieberherr. 
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Familien -
Lebensformen 

Ruth Hungerbühler Savary " 0 : 

Entwicklung und Wandel 
der Lebensformen ' 

Familie scheint vordergründig ein zeitloses Gebilde, eine feste Grösse zu sein, die zur 

menschlichén Existenz gehört. Blicken wir aber zurück in die Geschichte öder in andere 

Kulturen,,so wird deutlieh, wie unterschiedlich sich das biologische Verwandtschaftsver-

hältnis zwischen Eltem und Kindern sozial konstituiert. Unter 'Familie' wird gemeinhin 

ein Eltempaar mit einem oder mehrereri 'gemeinsamen Kindem verstanden, die unter ei-

nem, Dach zusammen wohnen. Dieser Idealtypus von Farriilie stellte und stéllt in der 

Schweiz nur eine Variante Von realer FamiUe dar Bis,gegen Ende des "18. Jahrhunderts 

wurde der Begriff'Familie'kaum verwéndet. ^ V 

, In der vorindustriellen Zeit dominierte die èrweiterte Familie. Das war einerseits eine 

Familie init vielen fremden Personen (Knechte und Mägde bei dén bäürischen Familien, 

Dienstboten, Gouvernanten etc. bei den reichen Patrizierfamilien). Auf der andem Seite 

waren es Fämilien mit vielen Rissen und Sprüngen in ihren Verwandtschäftsbeziehungen 

(die erste Frau war vielleicht bei der Geburt des erstén Kindes gèstorben; eines oder meh-

rere Kinder arbeitéten vielleicht als Hilfskräfte in einer anderen Familie). Dié familiären 

Beziehungen waren in erster Linie gekennzeichnet.durch dén gemeinsamen Haushalt, den 

gemeinsamen Betrieb., , . . 

Von der vorindustrièllen . " . , 
Gfossfamiiie zum bürgerlichen ,. -
(Klein-)Familienideal , ' .. . . 

I , • • ' - • . , ,' . , : , • 
Die Vérândèmng der FamiUenformen als Formen des privaten Zusammenlebens sind 

im Zusammenhang mit der Verändemng der gesellschaftlich vorherrschendèn Wirt-

schaftsweise zü sehen. Die erwéiterte Farnilie als Produktionseinheif entsprach der vorin-

dustriellen Gesellschaft, in der die Mehrheit der Bevölkerung in derLaridwirtschaft be-

schäftigt war Die bürgerliche Kleinfamilie, in der die Frau als Hausfrau urid Mutter ein-

gesetzt \yurde für die Hintergmndsarbeit urid darinit die Infrastrüktur bot, damit der Mann 

seine Bemfsarbeit ausüben konnte und die Kinder die Schule besuchen konnten, entsprach 

der industriellen Gesellschaft mit dem sich diversifizierenden Bemfssystem. Die Garande 

einer intimeri privaten Atmosphäre wurde riotwendig, urin die versachlichten Beziéhungen 

im öffentlichen Bereich (Bemf und Politik) zu kompensieren. Diese Verändemng wär be-

gleitet von einer neuartigen Intirnisiemng und Emotionalisiemng der familiären Bezie-

hungen: Die bürgerliche Kleinfamilie setzte sich als Norm und als Ideal durch, entsprach 
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aber in den unteren Schichten der Bevölkemng nie der Wirklichkeit, da diese Familien auf 

die Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau ängewiesen waren (vgl. bürgerliche Familien-

ges'etzgebüng, die den Mann als.Emährer der Farriilie und die Frau als nichterwerbstätige 

Hausfrau korizipiert, Kap. 'Die Wirkungen dèr Ehe im allgemeinen', S. 82). 

Die neuen famiUäreri Formen zeichnen sich durch grössere Vielfalt, geringere Ver-

bindlichkeit in ihrer Dauerhaftigkéit und grössere Unabhängigkeit des einzelnen Famili-

enmitglieds aus, letzteres vor allem bedingt durch die zunehmende (mindestens teilzeitli-

che) Erwerbstätigkeit der verheirateten Frauen aller sozialer Schichten. In ihrer geringe-

ren Verbindlichkeit und grösseren Mobilität entsprechen die neuén familiären Formen-

nicht nur den zeitgemässen Bedürfnissen des Individuums nach Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung, sondem sind ihrerseits auch Ausdmck der néuen Anforderungen der 

Wirtschaft nach Flexibilität und Mobilität der Arbeitskräfte seit der technologischen Re-

volution. Die gesellschaftlich postulierte Gleichstellung der Frau und die Ausdehnung des 

arbeitsmarktlichen Anfordemngsprofils hinsichtlich Flexibilität und Mobilität auf die 

Frauen stehen im Widerspmch.zur innerfamiliären Arbeits- und Rollenteilung, die .inso: 

. fem noch weitgehend dem Muster der bürgerlichen Kleinfamilie folgt, als die Verantwor-

tung für Haushalt und Kinderbetreuung vyeitgéhènd den Frauen übertragen wird. 

Die Vielfalt und die Brüchigkeit (der heuen fämiliären Formen entsprechen dem Pro-

zess der Individualisiemng moderner Gesellschaften und.der dazugehörenden Lebensphi-

losophie. Das autonome Ich und seine Bedûrfnissé sind zunehmend Mass des individuel-

len Handelns. Traditionelle Zugehörigkeiten sind aufgebrochen (religiöse, schichtspezifi-

. sehe, verwandtschaftliche, regionale), entsprechende Verbindlichkeiten werden in Frage 

' gestellt. Die persöiiliche Biographie kann heute zunehmend individuell gestaltet werden, 

was in der vorindustriellen Gesellschaft in diesem Ausmass nicht möglich gewesen ist. Et-

was schematisch ausgedrückt lässt sich festhalteri: Die persönliche Biographie hat sich im 

Verlauf der letzten Jahrhunderte von der vorgegebenen Biographie (vorindustrielle Gesell-

schaft) über die Normalbiographié (bürgerlichelGesellschaft) zur Wahlbiographie gewan-

delt. Die Vielfalt der neuen familiären Formen ist'die Gesamtheit dieser Wahlbipgràphien. 

Familie ist nicht nur Ort der Harmonie, gegenseitigen Unterstützurig und Liébe. Mitte 

der 70ér Jahre wurde erstmäls in grossem Rahmen von der Neuen Frauenbewegung das 

Thema Gewalt gegen Fraueri und Kirider in der FamUie aufgegriffen und öffentlich-disku-

tiert. Misshandelte Fräuen, Vergewaltigung in der Ehe, sexuelle Ausbeutung blieben nicht 

länger tabu, die Familie als friedliche Keimzelle des Staates erwies sich zunehmend als pri-

vater Raüm, in dem Gewalt ausgeübt wird, und zwar vom Ehemarin gegenüber seiner Frau 

Und vom Vater gegenüber seinen Kindem, insbesondere Töchter (vgl. Kap. 'Géwalt gegen 

Frauen', S. 189ff., irisbesondere 'Sexuelle Ausbeutung in Kindheit urid Jugènd', S: 199f, 

' 'Misshandelte Frauen/Frauenhäuser', S. 196f). 

., ' y • . . . , • 

Die neuen Familienformen 

Fürdie neuen familiären Formen stehen verbindliche Begriffe noch aus. Die rieuen Be-

griffe, teils der familierisoziologischen Forschung, teils der Umgangssprache entnommen, 

überschneiden sich teilweise. Gebräuchlich geworden sind: Singles (Alleinstehende), 
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Alleinerziehende (ein Eltemteil mit Kind/em), Konkubinate resp. Kohsensualpaare (Paa-

] re, die unverheiratet zusamnienleben), Fortsetzungsfamilien (Familien; die nach einer 

Trennung/Scheidung mit neuén Partnerinneri und ev. Kindem aus verschiedenen vorange-

gangenen Ehen oder änderen Verbindungen und èv. weiteren gemeinsamen wiedemm eine 

'Kleinfamilie' bilden). Weitere Begriffe für die neuen'Familienfoimen aus der familienso-

ziologischen Forschung sind: Spagatfamilien (Familien, deren EltemteUe - meist aus be-

mflichen Gründen - verschiedene Wohnsitze haben) oder 'living-apàrt-together-' bzw. 

Commuterehen (Familien oder Ehepaare, die 'getrennt zusammenleben' in verschiedenen 

Haushalten), nacheheliche Treririungseh'en/-familieri (Familien, die auch nach einer Tren-

nung/Scheidung noch einen grossen Teil ihrer 'familiären' Zeit zusammen Verbringen). 

Die qualitative Verändemng der neuen.Familie wird in dieser Komplexität der Begriffe 

deutlich: Die famiUären Verbindungen sind auf der einen Seite briichigér geworden, auf 

der andem Seite werden Trennungen/Scheidurigen weniger strUct verstanden ünd gelebt 

(Burkart/Kohli und Ley, in: Fleiner-Gerster et ai.). 

Demographische Verändemngen ', , 

Die augenfälligsten demographischen Verändemngen im Verlaufe der letzten 100 

Jahre sind der massive Abfall der Geburtenrate und dié gestiegene Lebenserwartung. 

Während zu Beginn des Jahrhunderts noch 228 Geburten auf l '000 Einwohnerinnen ge-

zählt wurden, waren eŝ  1990 noch 127. Kleinere Familien und ein gestiegener Anteil al-

lèinlebender Personen und alleinhaushaltender Ehepaare sind die Folge. Wie in anderen 

Ländem hat auch in der Schweiz die Scheidungsrate iimerhalb der letzten Jahrzehnte mas-

siv zugenommen: 1920 berechnete man für einen Heiratsjahrgang eine Scheidungs Wahr-

scheinlichkeit von 8.9%, 1989 stieg diese auf 32.4% (BfS„In: Fleiner-Gerster et al.). 

Kinderreiche Fämilien werden iriimef seltener .Laut sozialwissenschaftlichen Pro-

gnosen nimriit die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau weiter ab. Prognostiziert sirid für 

Frauén mit Jahrgang 1950 noch 1.5,. mit Jahrgang 1955 noch 1.4 und mit Jahrgang i960 

noch 1.3 Kind pro Frau (Fux): Der Anteil der Frauen, die dauerhaft kinderlos bleiben, liegt 

bei den Frauenjahrgängen 1951-1955,bei 18% gegenüber 11% bei den Fraüenjahrgängen 

1936-1945 (Sommer/Höpflinger). Der Kinderwunsch liegt zahlenmässig regelriiässig. 

über der tatsächlichen Anzahl Kinder Eine überwiegende Mehrheit, von Frauen erachtet 

die 2-Kinder-FamUie als ideal (Fux). " 

Die mittlere Personenzahl pro Privathaushaltung ist von 4:2 (1920) auf 2:3 (1990) 

zurückgegangen. Während 1920 noch 93.4% allér in Privathaushaltungen lebenden Per-

sonen in Familien lebten, waren es 1980 rioch 66.4% (als 'Familie' gilt für diese Berech-

nung mindestens ein Familienkém, d.h. mindestens ein Aszendenz- oder Deszendenz-

Verhältnis). Diese Abnahme erfolgte zugünsten einer massiven Zunahme alleirihaushal-

tender Ehepaaré sowie alleinlebender Personen. Die folgenden Tabellen geberi Aüskunft 

über die Entwicklung der verschiedenen.Lebensformeri zwischen 1930 ünd 1990: 
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Tabelle 1 
Privathaushaltungen 
nach Typen Schweiz 1930^1980 

.* als Familicnkem gilt 
ein Ehepaar resp. ein Aszen-
denz-oder De'szendenz-
Verhälmis ' , • 

Quelle Tabelle 1; , 

Statistisches Jahrbuch der 

Schw'eiz 1984, S. 50/51.' 

Privathaushaltungen ' -, . 

.Eiripersonenhaushalte 

Übrige Nicht-Familienhaushalte t 

Ehepaar ohne Kinder 

Ehepaar mit Kinder 

Fairiilierikem* mit Verwandteri 

Familienkem* mit fremden Personen • ' » ' 
Familienkern mit Verw. u: fremden Pers. 

Alleinstehender .Eltemteil niit Kind/eni 

•resp. àlleinstehende Personen mit Eltemteil 

(Vater oder Mutter). 

Total ' , • . -

1930 1960 1970 1980 

8 . 5 .% - 14.2% 19:7% . 29.0%, 

6.4% .7.1%, 5.9% "4̂ 4% 

-12.5% 19.1% 21.2%- 22.8%^ 

34.1% 35.8% " 38.3% . 34.5% 

7.8% .7.0% 4.5.% 2.3% 

19.4% 10.5% 5.5.% : 2.1% 

3.7% 1.7% .0.6%-. 0.2% 

7.6% • 4.6% . 4.'3% , 4.7% 

100% •100% 100% . 100% 

Tabelle 2 ' 
Priväthaushalte nach 
Haushalttyp Schweiz 199Ô 

Quelle Tabelle 2; 
Eidg. Volkszählung 1990. 
Haushalle und Familien. 
.Tab. 7. 102:00. Bundesamt"-
fiir Statistik, Bem 1993, 

Total Privathaushalte 100% 

Eiripersonenhaushalte 32.4% 

(Ehe-)Paarhaushalte ohne Kinder 26.6% 

Ehepaare mit Kindem 32.4% 

Eltemteil mit Kindem ' 5.1% 

Einzelperson mit Eltemteil 0.2% 

Nichtfàrriilienhaushalte mit Verwandtén - " 0.8% 

Nichtfamilienhaushalte Nichtr Verwandter 2.5% 

Der Anteil der Einzelhaushalte an allen Privathaushaltungen beträgt in städtischen 

Gebièten bis gegen 50% (1990 waren 46% aller Privathaushaltungen der Stadt Bem Ein-

zelhaushalte). . : 

Wie sich die Bevölkemng auif- die oben erwähnten neuen familiären Leberisformen 

verteilt, ist sozialstatistisch nicht feststellbar. Im folgenden wird ein ÜberbÜck über die 

aktuelle Datenlage gegeben. . • y 

Alleinleben . '. 

Je nach Altersgmppe hat die Zunahme der Alleinlebenden verschiederie Ursachen. Bei 

den älteren Jahrgängen fallen vor'aUeni die Verwitweten ins Gewicht (Was mit der stei-

genderi Lebenserwartung zu tun hat), bei den jüngeren diejenigen, die zwischen dem Weg-

zug aus dem Elternhaus und dem Eingeheri eines Koiikubiriats oder einer Ehe eine Zeit-

lang aUein leben. Bei den mittleren Altersgmppen sind'es die Scheidungen, die zum Äl-
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leinle.ben führen. Der Ariteil dériFrauen an den Alleinlebenden ist überproportional,,denn 

bei den Verwitweten sind die Frauen eirie Mèhrheit, und es gehen weniger geschiedene 

Frauen eine Zweifehe eiri als geschiedene Märiner (Sommer/Hôpflingér); 

, Eine gewisse Zahl der allèinleberiden Fräuen hat sich auch bewusst für diese Lebens-

form entschieden. Genauere Zahlen liegen nicht vor, jedoch ist anzunehmen, dass ihr AUT 

teil steigt. . ' ' . > / : 

Konkubinate oder Konsensualpaare , ' , ' • . 

Während noch vor 20 Jahren das Konkubinat strafrechtliich verfolgt werden konnte; (was 

zwar selten geschäh), gesellschaftlich negativ bewertet wurde und éirie Ausnahme dar-

stelltè, gehört heute zur Norm, dass jürigeî e Leute, bevor sie heiraten, iri Konkubinaten zu-

sammenwohnen. . 

Ein zunehmender, aber insgesamt geringer Anteil an Konsensualpaaren heiratet auch 

nicht, wenn Kinder kommen" (6% laut einer Zürcher Untersuchung 1986, vgl. Soinmer/ 

Höpflinger). Nur noch eine Minderheit der Bevölkerung (15%) beurteilt das ZUsammen-

wohnen uriverheirafeter Paare als negativ (Fux). Langfristige Kohsensualpaare sind aller-

dirigs immernoch eher selten. In den meisten FäUeri erstreckt sich das Konkubinat auf we-

niger als 5 Jahre. , ' 

Wohngemeinschaften , • • - - ' . ^ N 

Der Anteil der Wohngemeinschaften an allen Privathaushaltungén beträgt laut Schätzun-

gen ca. 1% (Wyss). Gedacht als Altemative zur bürgerlichen Kleinfamilie iri den 60er und 

7Öer Jahren kamen sie doch in ihrer Bedeutung über eine vorübergehende Wohnform (vor 

allem jüngerer Leute während der Ausbildungszeit) .riicht hinaus. Abgesehen von den 

nichtfamiliären oder gemischt-famUiären 'WahlWohngemeinschaften' sind in deri letzten. 

20 Jahi'en irn sozialtheräpeutischeri Bereich kollektive Wohnformen aufgekommen (z.B. 

Wohngemeinschafteri ehemals Drogenabhängiger). 

Gleichgeschlechtliche Partnerschaften , ' • 

Ein bestimmter Anteil dér Bevölkemng (Zahlen liegen-keine vor) wohnt in gleichge-

schlechtlicheri Partnerschaften. Zwei Frauen oder zwei Männer leben als Paar zusàmmen 

in Form éines Konkubinats. Da gleichgeschlechtliche Paare keine Heiratsmöglichkeiten 

haben, könneri sie diesen Status nicht ändern. . , 

' , Alleinerziehende . , " • ' 

AUebierziehende stellen 1990 13.6% aller Haushaltungen mit Kindem (1980: ca. 12%), 

die meisten Alleinerziehenden sind Frauen (85%). Alleinerziehende Mütter lebén über-
l ' y - - : • 

durchschnittlich häufig unter der Armutsgrenze (Caritas Schweiz). , 

Fortsetzungsfamilien ' ' ' ,. 

Statistisch sind Fortsetzungsfamilien nicht auszuinacheri, da sié von aussen wie eine 

Kleinfamilie aussehen können. Das häufigere Vorkommen von Fortsetzungsfamilieri in 

vérschiedener Kombiiiation entspricht der gestiegerien Scheidungsrate. Gleichzeitig be-

steht in neuerer Zeit die-tendenz zu einer weniger radikalen trennung der Eltempaare.. 

Auch wenn sich die Eltern getrennt haben oder geschieden sind, .wird die elterliche Ver-

antwortung für die Kinder zunehmend weiterhin gemeinsam wahrgenommen (Ley, iri: 

Fleiner-Gerster et al.): 
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Neuere Forschungen, die sich mit der Situation von Fortsetzungsfamilien befassen, 

kommen zum Ergebnis, dass diese hinsichtlich der leibliehen Kerrifaihilie unter einem 

grossen Aripassungsdmck stehen. Das 'so tun als ob' man eine 'normale' Kléinfamilie sei, 

stehe oft irii Vordergmnd der Bemühungeri (Borer/Ley, 1992). 

Familiäre Arbeits-und 
Rollenteilung 

Wie in andem vergleichbaren Ländem hat auch in der Schweiz die Erwérbstâtigkeit der 

Fraüen in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen (ygl: Kap. 'Arbeit-Bemf, S. 135ff.)., 

Die Erwerbstätigkeit der Fraü ist abhängig von Zivilstand, Ehedauer sowie Alter und An-

zahl.der Kinder Die Erwerbsquote verheirateter Frauen sinkt im Durchschnitt aUerdings 

nie unter 30%, auch wenn cirei minderjährige Kinder im Haushalt anwesend sirid (Lüscher, 

üi: Fleriier-Gerster et al.).'Im Jahr 1990 betrug der Anteil der nichterwerbstätigen Haus-

frauen im erwerbsfähigen Alter an dergesamteri weibUchen Wohnbevölkerung 18% (Volks-

zählung 1990). Die Beteiligung der Frauen an der Beschaffung des Familieneinkommens 

. hat also zugenommen. Auf der andem Seite scheint dies nicht eine entsprechende Beteilig 

güng der Mänrier an den häuslichen und familiären Arbeiten nach sich gezogen zu haben 

(vgl; Höffm'ann-Nowotny/Höpfliriger),, obwohl vor allem die jüngere Generation eine 

partrierschaftliche Rollenteilung in der Familie befürwortet: 1993 waren nur noch 20% der 

18-39jährigen mit der traditionellen familiären Rolleriteilung (Mann arbeitet, Frau sorgt 

für Haushalt ünd Kinderl einverstanden. Die Befürwortung des traditionellen Rollenmo-

' dells ist auch vom Bildungsniveau äbhängig: 81% der Personen mit tiefer Bildung befür-

worten es gegenüber 46% der Personen mit hoher Bildung (Höpflinger). 

Fariiilie und Alter '. • , • 

Die demographischen Verändemngen der letztén Jahrzehnte haben die Altersstmktur 

der Bevölkemng sowie die famiUäre Situadon der altèn Menschen stärk beeinflusst. Die 

durchschnittliche Lebenserwartung der Schweizerinnen und Schweizer ist stark gestie-

gen. Während im Jahrzehnt 1940-1950 die dürschnittliche Lebenserwartung von Märi-

nem bei 64.1 Jahren und die der Frauen bei 68.3 Jahren lag, beträgt sie in den ,90er Jahren 

für Männer 74.0 Jahrè und für Frauen 8Ö.9 Jahre (vgl. Kap. 'Lebenserwartung/Todesursa-

chen', S. 173f ). Die Zunahme der Lebenserwartiing und der gleichzeitige Geburtenrück-

gang verändert die Altersstmktur der Bevölkemng. Der.Anteil der 65jährigen ünd älteren 

Pérsonen an der Gesamtbevölkemng betmg 1960 10.2% und liegt aufgmnd der Volkszäh-

lung 1990 bei 14.4%, dies obwohl die Zuwandemng der vorab jüngeren ausländischen Be-

völkemng zugenommen hat. In den nächsten Jahren wird mit einer noch stärkeren Zunah-

me von Betagten gerechnet. Für das Jahr 2040 wird mit einem AnteU an über 64jährigen 

an der Gesamtbevölkemng von 20.8% bis 28.2% gerechnet (Sommer/Höpflinger). Die An-

zahl der betagten Menschen, die keine eigenen Kirider haberi, steigt. , 

Steigende Lebenserwartung heisst auch ein Ansteigen der Hilfs- und Pflegebedürftig-

keit alter Menschen. Je pluralistischer die Familienförmen werden, destp fragiler werden-
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aüch die Generationenbeziehungèn (Lüscher/Schultheis), was die Garande der familiären 

Hilfs- und Pflegeleistungen an alten Familienangehörigen in Zukunft beeinflussen kann. 

Die übergrosse Anzahl der Hilfs- und Pflegeleistungen für alte Menschen wird von Frau-

en wahrgenommen (vor allem "von Töchtem und Schwiegertöchfem). In diesem Zusam-

mènhang beeinflusst auch clie zunehmende. Erwerbstätigkeit der Frauen (aüch der verhei-, 

rateten) diè intergenerationelle familiäre Hilfe. Sie wirkt sich vorab in Form einer Mehr-

fachbelastung für die betroffenen Frauen aus. , 

Die Individualisiemng der Lebensformen wirkt sich für die betagten Merischen noch 

in einem weiteren Sirine aus. Es ist heutzutage zur Norm géworden, dass alte Menschen 

solange als möglich im eigenen Haushalt lebén. 1980 wohnten 84% der über 65jährigen im 

eigenen Haushalt. Die Tendenz, bei den eigenen Kindern zu wohnen, nimmt ab, 1980 wa-

ren es noch 4.3% (Lalive d'Epinay, in: Fleiner-Gerster et al.). Gleichzeitig:ist der institu-

dörielle Pflegebedarf yon alten Leuten massiv angestiegen. In der iSchweiz rechnet man 

gegenwärtig damit, dass bis zum Jahre 2020 der Personälbedarf für Langzeitpatientinnén 

und-patienten um mehrals das Doppelte ansteigen wird. 

Fariiilienpolitik ,. • • , > 

Familienpolitik ist in dér Schweiz ein diffuser und umstrittener Teil der Gesell-

schafts- und Sozialpolidk. Je nach politischem Standort bestehen sehr unterschiedliche 

Bezüge zü diesem PoUtikbereich. ChrisUich-kohservative Kreise möchten unter Familien-

politik politische Bémûhungen im Interesse der Erhaltung der (traditionellen) Familie ver-

stehen, liberalen und freisinnigen Kreisen geht es eher um eine Sozialpolitik für Härtefäl-

le, während linke Kreise - vor allem seit der Neuen Frauenbewegung - Wert daraüf legen, 

zu-unterscheiden zwischen Frauenpolitik auf der einen und Sozialpolitik auf der andem 

Seite. Geht man von einem weitgefassten Familieripolitik-Begriff aus, so gehöreri zu Fa-

milienpplidk alle Regelurigen, die dirèkt oder indirekt auf die famiUäre Leberisweise der 

Bevölkemng wirken. Dies reicht von finanziellen Regelurigen (Familienzulagen, Steuer-

vergünstigungen) über Arbeitszeitregelungen (die etwa die innerfamiliäre Arbeitsteilung 

beeinflussen), Lohnpolitik (die iriimer poch wesentlich tieferen Frauerilöhne begünstigen 

die innerfamiliäre Priorität der mänrilichen Berufstädgkeit) bis zur WohnbaupoUtik. An-

fangs der 80er Jahre gab es Ansätze, Familienpolitik in diesem umfassenden Sinne zu be-

greifen (Bericht BSV 1982), eine Familienpolitik aüch, die sich nicht nur an der traditio-

nellen Kleinfamilie orientiert, sondem den neuen fariiiliären Formen Rechnung trägt. 

Erste Ansätze einer Familienpolitik gehen in der Schweiz auf das 19. Jahrhundert 

zurück. Sowohl das Kinderarbeitsverbot als auch dié ersten arbeitsrechtüchen Regelungen 

zum Schutz dér Arbeitnehmerinnen (verlängerte Mittagspause für verheiratete Frauen, 

freier Samstagnachmittag, Beschäftigungsverbot nach der Geburt, Berechtigung von 

Sdllpausen), aber auch die Einfühmng eines obligatorischen Hauswirtschaftsunterrichts 

sind als familienpolitische Massnahmen zu betrachten. 

Heute ist die Familienpolitik zu einem grossen. Teil kantonal geregelt. Sie betrifft die 

Familienzulageordnungen (Ausnahme: Landwirtschaftauf Bundesebene geregelt mit kan-

tonalen Züsatzregelungen für gewissé Kantone), die Steuergesetzgebung und kantonale 
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SozialhUfeleisturigen. Eine eidgenössische Regelung einer Mutterschaftsversichemng • 

fehlt (vgl. Kap. 'Sozialversichemngen', S. 157ff.). Gleichgeschlechtliche Partnerschaften 

werden durch die familienpolidschen Massnahmen weitestgehend benachteiligt. 

Familienzijlagen ' - • 

E)ie Mehrzahl der karitonalen Gesetze sieht Familienzulageri nur für Arbeitnehmer/iiuien 

vor Neun Kantone gewähren Familienzulagen für gewisse Selbständige in nichtlandwirt-, 

schaftlichen Bemfen , elf Kantone für Landwirte/Landwirtinnen und drei Kantone kennen 

Familiénzulagen für Nichterwerbstädge. '̂  , -

Der Anspmch auf Familienzulagen entspricht proportional der geléisteten Arbeits-

zéit. In den meisten Kaptonen hat in erster Linie der Ehemann Anspmch auf die Familien-

zulagen. In éinigen Kantorien ist daisjenige Eheteil bezugsberechtigt, das das höhere Ver-

dienst aufweist. - ;. : 

Als FamiUenzulagen werden Kinderzulagen (alle Kantone), Äusbildüngszulägen (er-

setzt in éinigen Kantonen die, Kinderzulage nach Erreichung einer festgesetzten Alters-

grenze, rneist 16 Jahre) und Geburtszulagen entrichtet. 

Dié Höhe der Kinderzulagen bewegt sich in den meisten Kantonen um Fr 150.- pro 

Kind und Monat, das Minimurii liegt bei Fr 120 - , das Maximum bei Fr 280.-. Rund die 

Hälfte aller Kantone bezahlt für das zweite resp. dritte urid folgende Kind einen höheren 

Ansatz. Die Ansätze können sich auch nach Alter der Kinder untérscheiden. AusbUdungs-

zulagen sind höher als Kinderzulagen (zwischen 150.- und 280.-). Geburtszülagen zwi-

sehen 500.-und 1200.-kennen mnd die Hälfte allér Kantone. 

Verschiedene Kantone entrichten zudem Bedarfsleistungen än einkommensschwache 

Eltem. Meist entsprechen diè Beiträge der Differenz zwischen dem, anrechenbaren Ein-

kommen und dem Lebensbedarf, Die Beiträge werden in cier Regel. 1-2 Jahre ab Geburt ei-

nes Kindes ausbezahk (BSV, 1993). -

Steuern ,• ' . ' 

«Die schweizerischen Steuergesetze gehen vom Gmndsatz aus, dass Einkommen und Ver-

mögen der FamiUe eine wirtschaftliche Einheit bilden.» (Interkantonale Kommission-für 

Steueraufklärung, 1993) Diesér Gmndsatz der Haushalt- oder Familienbesteuerung gilt 

sowohl für die direkte, Bundessteuer als auch für die Kantons- und Gemeindestéiieni. Die 

Familienbesteuemng kann infolge der progressiven Ausgestaltung dèr Einkommenssteu-

ertarife zu ungerechtfertigten Erhöhungen der Steuerbelästung führen. Hier greift das Ge-

setz mit unterschiedlichen Korrekturmassnahmen ein. Allerdings wird dabei (z.B. bei den 

direkten Bundessteuem und bei einem grossen Teil der kantonalen Steuerri) in erster Linie 

der;Zivilstand berücksichdgt und weniger die tatsächUch entstehenden höheren Famili-

enaüslagen. Die Korrekturmassnahmen umfassen je nach Kanton verschiedene Möglich-

keiten: Zum einen können feste Abzüge gemacht werden (für Verheiratete, pro Kind und 

pro, unterstützte Person pder prozentuale Abzüge vorn Einkommen odei; vom Steuerbe-

trag). Drittbetreüungskosten fiir Kinder.können aber rii fast allen Kantonen nicht abgezo-

gen werden. Ebensowenig werden bei der.Berechnühg des Nettoeinkommens^die tafsäch-

lichen Kinderkosten berücksichdgt. 

Rund die Hälfte aller Kantone'kennen zudem den Doppeltarif. Dabei wird für Verhei-

ratete gegenüber Alleinstehenden eine stèuerliché Minderbelastung erzielt. Eine weitere 
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Korrekturmassnahme ist diè Besteuemng nach Kônsumeinheiten. Hier wird das steuerba-
re Gesamteinkomriien durch die Anzahl Personen dividiert, die davon lebén müssen. Däs -
f' . • : . . . ' ' ' • " • • ' • • . 
,Clesamteinkommen wird mit dem niedrigeren Satz besteuert, der für die Teileinkommen ^ 
igelten würde.'Beim Splittingverfahren (1994 in vierKantoneri) wird das eheliche Gesamt- " 
jeinkommen zum Steuersatz des halben-Gesamteinkommens besteuert, Beirri Zweitver-
dienersplitting wird däs Gesamteinkommen zur Ermittlung des massgebenden'Steuersat-
zes um däs niedrigere Einkpmnien reduziert (199.4 in zwei Kantonen). -

Alle Kantoné wenden eine oder mehrere dieser Korrekturmassnahmen der Familien-
besteüemng ocler eine Mischform an. , 
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Die Farnilie und 
das Recht 

Die Ändemng der gesellschaftlichen Vei-hältnisse und Anschauungen führte zu einer 
etappenweisen Revision des Familienrechts im weiteren Sinn. Ein wesentlicher Gmnd-
satz war dabei die Verwirklichung der.Rechtsgleichheit von Frau und Mann. 

Eherecht . . ' , 

Das bis 1987.geitende Schweizerische Eherecht starifimte aus dem Jahre 1907. Es erit-
sprach je länger je weniger den sich ândemdèn gèsellschaftlichen Vejrhältnissen und An-
schauungen. Nach jahrelangen Revisionsarbeiten verabschiedete die Bundesvérsamm-
ung der Schweizerischen Eidgenossenschaft am 5. Oktober 1984 die neuen Bestimmun-

gen überdie Wirkungen der Ehe im allgemeinen und über das Güterrecht. Nachderri gegen 
diese Revisiön das Referendum erigriffen worden war, hatte das Schweizer Volk am 22. Sep-
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tember 1985 über die Revision abzustimmen,, wobei dàs geänderte Gesetz angenommen 

wurde. Es trat auf den 1: Januar 1988 in Kraft. 

Die Wirkungen , • • ' ' ' 
• '' " . der Ehe im allgemeinen . , 

(ZGB) Zivilgesetzbuch , Das ake Ehereeht (aArt. 160ff ZGB) war geprägt von der Vorrangstellung des Ehe-

(aArt..i6ÖffZGB) / manncs. Einziges Ehe;modell war der erwerbstätige Ehemann und die haushaltführende 
altes ZGB Art. leOff. ' , , . , •' . , , . - ' -

Ehefrau. Dies kam vor allem in folgenden Bestimmungen zum Ausdmck: 

: Der Ehemann war das Haupt der Gemeinschaft. Er allein bestimmte die ehéliche Woh-

nung und vertrat die eheliche Gemeinschaft gegen aussen. Er hatte zwar fürden unterhalt 

' von «Weib und Kind» in'gebührender weise zu sorgen, konnte aber selbst entscheiden, 

• , wie er dies tat. , • , . : ' • ' " • ' • ' - • • , •• . . 1 • • • " 
• Demgegenüber war die Ehefrau verpflichtet, den Hàushalt zü führen und durfte nur 

mit Zustimmung des Ehemannes'erwerbstätig sein. , ' 

Mit der Heirat verlor die Ehefrau ihren bisherigen Personenstand und erhielt zwin-

gend den Familiennamen und das Bürgerinrienrecht des Ehemannes. . 

Mit der Revision des Schweizerischen Eherechts sollte die GleichsteUung von Frau • 

und Mann in der Ehe verwirklicht werden. Anstelle des patriarchalischen Prinzips trat die 

Partnerschaft als neues Leitbild der Ehe: Dies komrrit vor allem" in den folgenden neuen 

Bestimmungen zum Ausdmck: 

Die Ehegatten bestimmen gemeinsàm die eheliche Wohnung (Art. 162 ZGB). Sie sor-

gen gemèinsàm für den Uriterhalt der Familie'(Art. 163 ZGB). Ausserhäusliche Erwerbs-

tätigkeit einerseits und Besorgung des Haushaltes und Betreuung der Kinder aridererseits 

sind gmndsätzlich gleichwertig (Art. 163 Abs.,2 ZGB). Der Ehemann urid die Ehefräu ver-

treten die ehelichè Gemeinschaft jgegen aussen (Art. 166 ZGB). 

' Zwar kann nur ausnahriisweise der Name der Ehéfrau als Familiennamen geführt 

- werden (Art. 30 Abs. 2 ZGB), doch kann die Ehefrauihren bisherigen Nameri dem Faihili-

ennamen voranstellen (Ärt. 160 Abs. 2 ZGB). Die Ehefrau behält das Bürgerinnenrecht ih-

rer bisherigen Heiinatgemeinde, übemimmt allerdings zusätzlich dazu: das Bürgerinnen-

recht der Heimatgemeinde des Ehemanns (Art; 161 ZGB). 

^ , ' • , . - ,' • 
' Damit wurde irii Gesetz - verankert, was wohl die allerméistèn Ehepaare iri der 

Schweiz bereits lebten und was insbésonderé dem gewandelten Selbstverständnis der 

-, . ' Frau entsprach. , ' . - . 

EheUches Gütertecht 

Bis 198'7. galt in der Schweiz der orderidiche Güterstand der Güterverbindung 

(aArt. 178ff. ZGB). Dieser Güterstand beinhaltete eine Vorrangstellung des Ehemannes und 

. eine Bevormundung der Ehefrau: 
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Dèr Ehemann verwaltete urid nutzite nicht nur sein eigenes Vermögen, soriderri auch 

das eingebrachte Gut der Ehefrau (Vermögen zur Zeit der Eheschliessung, Erbschaften 

und Schenkungen); Geld uhd andere vertretbare Sachen des eingebrachten Frauengutes 

gingèngar in sein Eigentuni über Die Erträge des.eingebrachten Gutes der Ehefrau gingen 

ins Eigentum des Ehemannes. Einzig dié Verwaltung und Nutzung des Sondergutes der, 

Ehefrau (ihr Erwei-bseinkommen) verblieben bei der Frau. Bei Aüflosuhg der Ehe dürch 

Scheidung oder Toci hâtte(n) die Ehefrau bzw. ihre Erbinneri und Erben nur Anspmch auf 

1/3 des ehelichen Vorschlages. . 

Mit der Revision des Eherechtes wurde diese Rechtsungleichheit von Fräu und Mann 

im Ehegûtertécht beseidgt:- -

Nach dem neueri ordendichen Güterstand der Ermngenschaftsbeteiliguhg verwalten 

und nutzen Ehefrau und Ehemann ihre Ermngenschaft und ihr Eigéngut je.sèlbst (Art. 201 

Abs.! ZGB). Bei Auflösung der Ehe infolge Scheidung oder Tod steht der Ehefrau/dém 

Ehemann oder den Erbinnen/Erben dié Hälfte des Vorschlags zu (Art. 215 ZGB). 

• ' ' . • ^ ' • ' 
Erbrecht ' , 

Gleichzeidg mit der Revision des Eherechts wurde auch das Schweiz;er'ische Erbrecht 

in Bèzug auf deri Erbanteil der überlebenden Ehegattin/des ûbeflebénden Ehegatten geän-

dert. Die alte gesetzliche Regelung ging vom Gmndsatz der vertikalen Vererbung aus, 

welche Kinder und übrige Blutsverwandte begünstigte. In der neuen Regelung findet der 

Gedanke des partnerschaftlichen Zusammenwirkens auch über den Tod eines Ehèteils 

hinaus Ausdmck: ; " ,• " 

,Nach dem bis 1987 geltenden Erbrecht erhielt die ûberlebènde Ehegattin/dèr überle-

bende Ehegàtte neben; direkten Nachkommen 1/4 der Erbschaft zu Eigentum oder die 

Hälfte zur Nutzniessung. Sogar wenn sie/er mit Hinterbliébeneri des elterlichen bzw. gross-

elterlichen Stariimès zu teilen hatte, erhielt sie/er nur einen Drittel bzw. die Hälfte der Erb-

schaft zu Eigentum und den Rest lediglich zur Nutzniessung. 

Neu erhält die überlebende Ehepartnerin/der überlebende Ehepartner, wenn mit 

Nachkommen zu tèilen ist, die Hälfte der.Erbschaft, und weim mit Nachkommen des 

elterlichen Stammes zu teUen ist, 3/4 der Erbschaft zu Eigentum: Iri allen änderen Fällen 

erhält sie bzw; er die ganze Erbschaft zu Eigentümi (Art. 462 ZGB). 

Kindesrecht , . " / 

- ,' ' • ' 
Auf den I.Januar 1978 trat das 1976 revidierte Kindesrecht, die Entstehungen und 

Wirkungen des Kindesverhältnisses, in Kraft. Damit wurde die Unterscheidung zwischen 

Ehelichkeit und Ausseréhelichkeitbéseitigt. , ' ) . 

Diè Stellung der Frau als Mutter wurde wesentlich verbèssert. Während der Ehe überi 

die Eltem die elterliche Gewalt gemeinsam aus (Art. 297 Abs. 1 ZGB). Aufgehoben wurde 

die bisherigeiZusatzbestimmung,'dass bei Uneinigkeit der Eltem dem Vater der Stichent-
scheid zustehe. Diese neue Bestimmung stand allerdings bis zur Révision des Eherechts'iri 
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, einem gewissen Widèrspmch (vgl. oben, S. 81ff:) zu den Besdmmungen im àlten Ehe-

recht, wonach der Ehemann das Haupt der Farpilie und als solches Irihaber der Hausgewalt 

war Für den Ehemann bedeutete diese Haüsgewalt aber auch, dass er für den Schaden haf-

, tete, den z.B. unmündige Kinder infolge ungenügerider Beaufsichtigung vemrsachten. 

Mit der Revision des Eherechts sind auch diesbezüglich Èhefrau und Ehemann gleich ver-

pflichtet ünd berechtigt. " . " 

Nach früherem Recht erlangte die nichtverheiratété Mutter die elterliehé Gewalt erst 

äufgmrid einer àusdrûcklichén Übertragung durch die Vormundschaftsbehörde. Neü be-

stimmt das Gesetz, dass,.wenn dié Eltem nicht verheiratet sind, die elterliche Gewalt der 

, Mutter zusteht. Damit wurde die Diskriniiniemng der nicht mit dem Vater des Kindes ver-

' heirateten Frau-aufgehoben. ' . 

, Bürjgerrecht . . . \ . ' ' , 

Zusariimeri mit dem neuen Kindesrècht traten auf den 1: Januar 1978 verschiedene 

Ândémrigen des Bürgerrechtsgesetzes in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ein ehelich 

geborenes Kind einer schweizenschen Mutter und eines ausländischen. Vaters das Schwei-

" zer Bürgerrecht nür erworben; wenn es nicht mit der Gebürt eine andere Stäätsängehörigr 

keit erwerben konnte. Ab 1978 erwarbén Kinder einer schweizerischen Mutter und ihres 

ausländischen Ehemannes bei Geburt das Schweizer Bürgerrecht, wenn die Mutter vön 

Abstammung Schweizerin war und die Eltern zur Zeit der Geburt in dér Schweiz wohnten. 

Einé völlige Gleichstellung bewirkten erst die weiterèn aüf dén 1. Juli 1985 bzw. 1 ; Januar 

1992 in Kraft getretenen Ändemngen des Bürgerrechtsgesetzes. • 

Vor 1992 erwarb die ausländische Ehefrau eines Schweizer Bürgers automadsch mit 

der Heirat das Schweizer Bürgerinnenrecht, .währenddem dies für den ausländischen Ëhe-

; • mann einer Schweizer Bürgerin riicht zutraf. Seither sind'auch hier Frau und Mann gleich-

gestellt, Ausländerinrien und Ausländer erwerben das Schweizer Bürgerrecht bei der Hei-

, rat mit einer Schweizerin bzw. einem Schweizer nicht niehr automatisch; ausländische 

Ehefrauén und Ehernänner vön Schweizer Bürgem und Bürgerinnen haben ledigUch die 

(BüG) Bürgerrechtsgeset'z Möglichkeit der erleichterten Einbürgemng (Art. 27 und 28 BüG). 

Schéidungsrecht . , - . . -

, Däs geltende Schweizerische Scheidungsrecht stammt aus dem Jahre 1907. Seit Ende 

\ der 70er Jahre befasst sich eine Expertinnenkomrnissiori mit der.Revision dieses Schei-, 

• dungsrechts.' . . ; • - , ' • - . '_ 

, Aüch wenn heute eine stärkere ErwerbsbeteU igung verheirateter Frauen mit Kindem 

festgestèllt wird, lebt doch die Mehrzahl der Ehepaare, solange die Kinder noch relativ klein 

sind, die traditionelle Rollenteilung, das heisst, der Ehemann ist erwerbstädg, währenddenü 

die Ehefrau den Haushalt besorgt-und die Kinder betreut (vgl. Kap.'Entwicklung und Wan-

, - . del der Lebensformen', S. 73ff.). Der Wiedéreinstieg dieser Frauen erfolgt häufig mit Teil-: 

zeiterwerbstätigkeit. Dies hat zur Folge, dass diese Fraüen eine viel sehlechtere Altersvor-

sorge besitzen als ihre Ehemänner (vgl. Kap. î Sozialversichemngen', S; 157ff.). Um hier 
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einen Ausgleich zu finden, sieht denn auch der Kommissionsentwurf zum neuen Schei-

dungsrecht ein Splitdng der während der Ehe erworbenen Altersvorsorge vor , . 

I Nach dem geltenden Recht ist die Beibehaltung der elterlichen Gewalt durch beide 

EltemteUe näch der Scheidung nicht möglich. Nach dem Entwurf der Expértinnenkom- , 

riiission kann die gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung beibehalten werden, 

jwenn beide Eltem dies beantragen und es mit derri Kindeswohl vereinbar ist. Auch iri die-

sem Falle müssen die Eltem die Obhut und die Uriterhalfszahlüngen für das Kind regeln. 

Die Frage des nachehelichen Unterhalts ist gemäss'dem geltendén Recht verschul- _ 

densabhängig (Art.l51 Abs.l ünd Art.l 52 ZGB), Der Entwurf sieht vor, dass das Verschul-

den nur noch in krasseri Fällen Berücksichtigung finden soll. Zum jetzigen Zeitpunkt 

(Mitte 1994) ist offen, inwieweit der Voréntwurf abgeändert und wann die Vorlage vom , 

Parlament vèrabschièdet wird. . ' '. . ' ' , , -

Konkubinat . • , 

Eüie gesetzliche Regelung des Konkubinats besteht nicht. Noch 1945 stellte das 

Schweizerische Bundesgericht fest, dass die Kantorie ̂ berechtigt seien; eheähnUche Ge-

schlechtsverbindungen unter Strafe zu stellen, dies dann. Wenn von einem öfferitlichen . 

Ärgemis gesprochen Werden müsse (BGE 71IV 50). Inzwischen trägt die Rechtsprechung /(BGE) Bundesgerichts-

entscheid 

jedoch dem geseUschaftlichen Wandel Rechnürig, der sich in den letzten Jahrzehnten in 

bezug auf die eheähnliche Lebensgemeinschaft vollzogen hat. Zum Beispiel wendet die 

Rechtsprechung bei Differenzen der Konkubinatsparteien, die bei der Auflösung des Zü-

sammenlebens entstehen; zwar nicht clie Bestimmungen des Ehérechts, jedoch diè Be- i 

Stimmungen über die Auflösung der einfachen Gesellschaft an (BGE 10811206): Auch'i'rii . 

Steüertecht wird die Besteuemng von Ehepaaren mit der Besteuerung von Konkubinats- : . 

paaren, verglichen. ~ 

Das Zusammenleben ohne Trauschein wird heute in weiten Kreisen als Lebensform 

anerkannt. In rechdicher Hinsicht gibt es einen, gewissen,, wenn auch eingeschrânktén 

Schutz: Gegenüber der Ehe bestechen allerdings nach wie vor erhebliche Nachteile: Das 

Kind eines Konkubinatspaares gi}t als nichtehelich. Die eltèrliche Gewalt steht nür der 

Mutter zu. Eine Möglichkeit, dass Mutterund Vater die elterliche Gewalt gemeinsam in-

nehaben, besteht nicht. Konkubinatsparmeîlnnèn sind gegenseitig auch'nicht erbberech- ;.. 

tigt; Zwar können: Konkubinatspartnerin und Konkübinatspartner einander gegenseitig -

mit einer lefztwilligen Verfügung bègûnsti'gen, doch müssen bei Begünsdgungen die 

Pflichtteile, von gesetzlichen Erbirinen und Erben berücksichtigt werden. Währenddem 

die Ehegattin bzw. der Ehegatte in einigen Kantonen der Schweiz keine Erbschaftssteuem 

bezahlen riiuss, in anderen Kantonen diese zu einem recht günstigen Steuersatz angesetzt 

sind, gelten Konkubinatspartnerirmen als Drittpersonen, so dass im Todesfall recht.hohe i . 

Erbschaftssteuem anfallen. ' » , ' . ' 

Gleichgéschlechdiche Lebenspartnerinnen können.in der Schweiz nicht heiraten.. ' 

Auch die Anerkennung einer irn Ausland geschlossenen Ehe gleichgeschlechtlicher Part-

nérlnnen wird àbgelehnt. Die gemeinsame Adoption eines Kindes ist nicht möglich. Dies 

ist verheirateten Paaren vorbehalten (Art. 264 a ZGß). Gleichgéschlechdiche Lebenspart-
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nerinnen können im Gegensatz zu nicht gleichgeschlechtlichen Leberispartnerinnen die 

oben beschriebenen Probleme (Bürgerrecht, Erbrécht etc.) nichtmit einer Heirat beheben. 

Die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft stösst nach wie vor in breiten Kreisen 

auf Ablehnung. Es wird wohl noch längere Zeit dauern, bis sie auch in rechtlicher Hinsicht 

als Lebensforin akzeptiert ist und den entsprechenden Schutz erhält. 

Ruth Mascarin 

Fortpflanzung -

Schwangerschaft; , ,' 
und Geburt 

1991 sind in der Schweiz 86'200 Kinder lebend géboren worden, davon 78% schwei-

zerischer Nationalität. Rund 99% der'Kinder karrien in einem Spital oder Entbindungs-

heim zur Weh, nur mnd 1% der Geburten fand.ausserhalb des Spitals, mehrheidich zu 

Hause statt. In den 80er Jahren wurden zum Teil heftige Kontroversen um das Für und Wi-

der von Hausgeburten geführt.,Im Rahmen einer Nationalfondsstudie wurde das hohe Si-

cherheitsn.iveau von HàusgébUrten irii Kanton Zürich belegt. Die Hauptaussage der Studie 

lautet: «Eine nach heutigem Stand der Geburtshilfe betreute Hausgeburt beinhaltet unter 

Bedingungen, wie sie im Kanton Zürich gegeben sind, keine grösseren Risiken für Mutter 

und Kind als die Niederkunft im" Spital. Voraussetzung ist natürlich eine,gut funktionie-

reride Zusammenarbeit mit den Kliniken.» (Voegeli) -

' Als weitere Möglichkeit stehen Frauen in der deutschsprachigen Schweiz Geburts-

häuser zur, Verfügung, die.sich als Ergänzung zuni geburtshilflichen Angebot irn Spital 

oder zu Hause, verstehen (Zürich, Wald/ZH, Muttenz/BL; Mötschwil/BE, Lenzburg/AG, 

St. Gallen). Das Geburtshaus wird zum Begegnungsprt, wo der Erfahmngsaustausch und 

die Zusammeriarbeit zwischen werdenden Eltem, Hebàmmen, Geburtsvorbereiterinnen 

sowie Ärztinnen und Ärzteri stattfinden kann. , , 

Verhütung 

Verhütung gilt als Sache der Frau. Aüf dem Markt werden verschiedene Produkte an-

' geboten: Hormonelle Verhütungsmittel.(Pille, Dreiihonatsspritzè) müssen von, ärztlicher 

Seite versehrieben werden, die Kosten werden von derKrankenkasse nicht übemommen. 

Die intrautérinspirâle dürfen nur'GyriäkologInnen einsetzen. Präservative sind heute vie-

lenorts erhältlich (an Automateri, in Wärenhäusem und Apotheken), Fémidom (Präserva-

dv für Fraueri) und Diaphragma gibt es in Apotheken. Immunologische.Verhütungsmittel 

(sog. Irnpfstoffe gegeri Schwangerschaft) werdèn in der Schweiz nicht angewendet. Fort-

schrittUchè Frauen- und Entwicklungsorganisationen néhmen an eirier weltweiten Kam-

pagne für einen Forschungsstop dieser immunologischen Verhütungsmittel teil. 

Sterilisationen werden auf Wunsch bei Frauen und Männem ausgeführt, bei Paaren 

wird in der Regel das Einverständnis beider Paarteile verlangt. Obwohl der Eingriff beim 

Männ sehr viel einfacher ist, werden Unterbindungen vermehrt bei Fraüen durchgeführt. 

Es gibt keine "'gesetzlichen Regelungen für die Durchfühmng von Unterbindungen, trot'z-• . . • • • , , , . /' . 
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dem sirid die Bedingungen unterschiedlich in den verschiedenen Kantoneri. Umstritten ist 

die Sterilisiemng géistig Behinderter und psychiatrischer Patientinnen; 

j Im Rahmen der Neuen Frauenbewegung sind verschiejdene Projekte entstanden, die' 

iFraüeri in Sachen Familièriplanurig, Schwarigerschaft, Geburt, Verhütung, Schwanger-

schaftsabbmch beräten (vgl. Kap. 'Von der Frauenbefreiung zur Frauenpower', S. 61ff., 

'Frauen-Körper-Gesundheit.-Krankheit', S. 173ff.) 

Abtreibung • , , , 

; • ' . • • . . \ . • ', 
' • I . ' " . , 

Gemäss Art. li8-rl21 Strafgesetzbüch (StGB) vori 1942 ist der Schwangerschaftsäb- -

bmch für die Schwangere urid die Person, die ihn vomimnit, strafbar (Verjähmng für die, 

schwangere-Frau 2 Jahre). Nicht strafbar ist der Schwangerschaftsabbmch, wenn die 

Schwangere schriftlich einvèrstanden ist und sie durch das Austragen der Schwariger-

schaft in eine anders nicht abwendbare Lebensgefahr oder in grosse Gefahr gerät, einen 

dauemden schweren Schaden an der Gesundheit zu erleiden. Der Eingriff niuss durch eine 

patentierte Ärztin/einen patentierten Arzt vorgenommen werden und eine zweite Ärztin/ 

ein zweiter Arzt muss vorher durch ein Gutachteri bestädgen, dass sich die Schwangere iri 

derartiger Gefahr befindet. ' 

Dei: jahrzéhntelange Kampf der Frauen für selbstbestimmte Schwangerschaft uhd le-

gale Abtreibung (vgl. Kap. 'Von der Frauenbefreiung zur Frauenpower', S ; 61ff.) hat auch 

in dèr Schweiz dazu gefüTirt, dass Gesetzesvorschrift ünd Realität weit auseinanderklaffen; 

1977 wurde die Völksinitiadve zur Legalisiemng des Schwangerschaftsäbbmchs (Fristen-

lösungsinidadve) mit 51.2% verworfen, 1987 lehnte das eidgenössische Parlament aüch ' 

den Vorschlag einer föderalisdschen Lösung ab. 

Medizinisch gesehen ist der Eingriff sechs bis zwölf Wochen nach der letzten Men-

stmati'on eine kleine Intervention'ohne grosse Risiken. Der Eingriff wird in staatlichen 

und privaten Kliniken, z.T. auch iri Privatpraxen vorgenommen, abgetrieben wird durch 

die Absaug- oder Aspirätionscurettage-Methode; Dèr Eingriff erfordert yoni medizini-

schen Standpunkt her keine VoUnarkose, eine Lokalanästhesie genügt vollumfänglich. 

Die Ausfühmngsbestimmungen zum StGB fallen in die Kompetenz der Kantone. In 

denliberalen Kantonen (dreizèhn) gehen die Gùtachterinnen von dèr WHO-Definition der ' 

Gesundheit aus, in der Gesundheit als Zustand körperlichen, seelischen ünd sozialen 

Wohlbefindens bezeichnet wird. In diesen Kantonen gibt ès geriügend Gutachterinnen, so 

dass die Frauen wählen können. ' ; 

Weniger Uberale Kantone (vier) wenden bei der Erstellung éines Gutachtens eine en-

gere Definidon von Gesundheit an, sie kennen eine obligatorische Beratungspflicht oder 

die obligatorische Zwischenschaltung der Kantonsärzdn/des Kantonsarztes. s; 

- Eine beachdiche Anzahl Kantohe (neuri) kennt so strenge Regelungen für die Durch-, 

führüng eines legäleri Schwangerschaftsabbmchs, däss ein solcher sehr schwierig oder de 

facto unmöglich ist. 

Drei Kantone haben kein Verfahreri vorgesehen, wie ein allfälliges Gesuch auf einen 

Schwangerschaftsabbmch zu beharideln ist, und stehen damit im Widerspmch zum Bun-

desrecht, denn seit 1981 schreibt das Bundesgesetz den Kantonen vor, Beratungsstellen 
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für schwangere Frauen zu schafferi. In den liberàlen Kantonen besteht ein gutes Netz soN 

chef Beratungsstellen auf staatlicher und privater Basis. • . 

Wegen der unterschiedlichen Interpretation des StGB gab es innerhalb der Schweiz 

einen eigentlichen gynäkologischen Tourismus, der jedoch in den letzten Jahren sehr äb-

genommen hat. 1993 würden 92:3% aller Schwangerschaftsabbrüche in den dreizehn l i -

beralen Kantonen mit einem Anteil von 70.4% an der weibUchen Bevölkemng vorgenom-

men (legale Schwangerschaftsabbrüche sind Pflichtleistungen der Kasse), Das bisher Ge-

sagte gilt nur für Schwangerschaften bis zur 12. Woche. Nach der 12. Woche wird auch in. 

denliberalen Kantonen von der Ärzteschaft ein strengerer Massstab angesetzt. Ein Ab-

bruch-wird meist nur noch bei streng medizinischer Indikation durchgeführt. Damnter fal-

len auch die Schwangerschaftsabbrüche auf Grund von genetischen oder chromosomalen 

Auffälligkeiten des Fötus. Bleibt zu erwähnen, däss die illegalen Abtreibungen niit schwe-

ren KornpUkationen und Todesfällen seif 1970 völlig verschwunden sind: . 

Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz werden stadstisch nicht in allen Kantonen 

erfasst, insbesondere fehlt der Kanton Zürich, wo, wie im Känton Wallis, keine Melde-

pflicht besteht. So müssen die erfassten Zahlen als Schätzungen betrachtet werden, die ei-

nen gewissen Unsicherheitsfaktor enthalten. Wurden 1970 in der Schweiz bei hier Wohn-

haften Frauen 16'150 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt (wobei für Zürich 8'000 

Abbruche geschätzt wurden), stieg die Zahri98Ö auf i7'800 (Zürich: 8'000); für 1985 

/ - ' - . . . . . , 

wurde die Zahl jedoch nur noch auf 14'450 (Zürich: b'OOO) und für 1993 provisorisch auf 

12'440 (Zürich: 4'000) geschätzt. Dabei scheint eine derartig spmnghafte Entwicklung in 

Zürich eher unwahrscheinlich zu seiri, und es wird versucht, aüfgmnd von Querverglei-

chen mit den andern Kantonen die Entwicklung neu abzuschätzen. Tendenziell kann fest-

gehalten werden, dass die Zahl der Abbrüche in der Schweiz seit 1988 mehr oder weniger 

stagnierend oder leicht abnehmend ist, wâhrénd der Anteil der Ausländerinnen an dieser. 

Zahl deutlich ansteigt. Bei Ausländerinnen, insbesondere Asylbewerberinnen, wäre wohl 

mit frühzeitiger Inforriiation und Beratung eiriiges zu erreichen, üm die Zahl der Abbrüche 

wèiter zu senken. . -̂ , ._ 

1993 wurde im eidgenössischen Parlament eine parlamentarische Initiadve einge-

reicht, -die die Revision der Regelung des- Schwangerschaftsabbmchs nach folgenden 

Gmndsätzen verlangt: «1. Straflosigkeit in den ersten Moriaten der Schwangerschaft (Fri-

stenlösung). 2. Nach Ablauf der Frist soll ein Schwangerschaftsäbbmch nur noch-erlaubt 

sein, wenn nach ärztlicher Erkenntnis einé Gefahr für das Leben der Schwangeren oder die 

Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchdgung ihres physischen öder psychischen Ge-

sundheitszustandes besteht und diese nicht auf andere für sie zumutbare Weise abgewen-

det werden kann.» Die Initiative wird unterstützt von verschiedenen Frauenorganisatio-

nen: Bund Schweizerischer Frauenorganisadonen BSF, Schweizerischer Verband für 

Frauenrechte SVF, Schweizerischèr Gemeinnütziger Frauenverein SGF, OFRA, Associa-

tion suisse des conseillères en planning famiUal ASCPF, Schweizerische Vereinigung für 

Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbmchs SVSS, Schweizerische Gesellschaft für das 

Recht auf Abtreibung und Verhütung SGRA u.a.m. Argumendert wird, dass Gesetz und 

Praxis immer weiter aUseinaderklaffeh und dass der internationale Trend in Richtung Li-

beralisiemng der Abtreibungsgesetze geht. Die meisten europäischen Länder kennen eine 

'• ' .' r • . • 
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Fristenlösung, dabei, zeige sich, dass die Zahl der Abtreibungen weitgehend unabhängig 

jist von Gesetzen. Entscheidend für die Senkung der Zahl der unerwünschten Schwanger-

schaften sind vielmehr Sexualinformation, Zugang zu Verhütungsmitteln-und soziale Si-. 

cherheit. 

Mit der zunehrnenden Akzeptanz gentechnolbgischer pränatäler Diagnostik und der 

Bèreitschaft zum Abbmch an sich erwünschter Schwangerschaften àus eugenischen 

Gründen ist die Fördemng nach einem straflosen Abbmch einer unerwünschten Früh-

schwangerschaft rioch dringlicher geworden (vgl. Kap;:'Zum Stand der Diskussion in den 

Bereichen Gén-und Reprodüktionstechnologien', siehe'unten). 

Medikamente wie die 'Pille danach' (Tetragynon) können für den Notfall von éiner 

Ärztin oder einem Arzt verschrieben wérden, sie dienen jeidoch keuieswegs:zur normalen 

Verhütung. Däs Medikament muss" spätestens.72 Std. nach dem letzten Geschlechtsver-

kehr èirigenomriien werden. . 

Eine kontroverse Diskussion hat sich seit Ende der 80er Jahrè urii das Medikament 

RU 486 (Mifepristone) entfacht, mit dein ein medikamentös vemrsachter Schwanger-

schaftsabbmch ohne Auskratzung (falls es klappt) erwirkt werden kann. Zählreiche uner-

wünschte .Wirkungen sind möglich. Die Abtreibungspille RU 486 istin der Schweiz nicht 

erhältlich. • 
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Zum Stand der Diskussionen ^ 
in den Bereichen Gen-
und Reprodüktionstechnologien 

Bi'oethik-Konvendön . ' . 

In der gegenwärtigen Diskussion urii Reprodukdons- und Gentechnologien im Hu-

manbereich spielt die sogenannte Bioéthik-Konvèntion eine'herausragende Rolle. Sie 

wird zur Zeit im Europarat beraten uhd wird nach Verabschiedung aiich für die Schweiz 

von Bedeutung sein, sofem sie die. Konventiori, unterzeichnet. Dié Bioethik-Konyention 

hat zurÂufgabé, den rasant fortschreitenden Reprodüktionstechnologien, der GentéChno-

logie und den Organtransplantadonen ethische Leitplanken zu setzen. Allerdings, so die 

Kritikerinnen, bedeute die Konvendon nicljt viel mehrals die Festhaltung des Status quö. 

Was'heuté technisch machbar sei, werde clurch die Konvention ethisch legitimiert. Als ein . 

Entwurf der Bioethik-Konventiön im Frühling 1994 öffentUch gemacht wurdè, schlugen 

deutsche Feministinnen uriti däs Genärchiv Essen Alarm. Es bildete sich rasch eine Inter-

nationäle Initiadve, die die Konvention vor allem wegen ihrer inhärent,eugenischen Aus-
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ricihtung scharf kritisierte. Dies führte dazu, dass die parlamentarische,Versairimlung des 

Eüropafates näch heftiger Diskussion im Oktober 1994 die Konvention zur Überarbeitung 

an den Leitungsausschuss zurückwies. Empömng haben vor allem drei Paragraphen her-', 

vorgemfen: . s ., 

. - Versuche an Behinderten,sirid erlaubt: Normalerweise soll auch bei behinderten Personen 

(incapacitated persons) die Zustimmung,für mediziinische Eingriffe eingehölt werden. In 

Ausnahmefällen sollen jedoch solche Eingriffe und Experirnente an 'incapacitated persons' 

erlaubt seiri, auch wenn sie selbst'oder ihrcAngehörigen nicht damit eriiverstanden sirid: 

- Embryonenforschung soll bis zum 14. Tag erlaubt sein: , , • 

- Gentests zur .Voraussage von Erbki-ankheiten.urid z:ur wissenschaftlichen Forschung sind 

erlaubt; Testergebnisse sollen auch an bestimmte Stellen «ausserhalb des Gesundheitswe-

seris» weitergegeben werden können. ; , . . ' 

Die Diskussion um diese Konvendon wirft ein grelles Licht auf dié aktuelle gesellschaft-

liche Diskussion. Sie zeigt folgendes: 

- Die heutige Zeit ist gekennzeichnet durch eine sich rasant entwickelnde Enttabuisiemng 

gesellschaftlicher.Wertvorstellungen. Über Versuche an Behinderten darf wieder laut 

nachgedacht Werden, und auch Genmanipulationen an Embryonen sind kéin.Tabu.mehr. 

Molekularbiologie und Reproduktionstechnologie schaffen täglich neue Fäkten, die unser 

Menschenbild und die Gnindfragen menschlicher Existenz in Frage stellen. 

- Wohl auch aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus erschallt dann der Ruf nach Ethikkom-

missionéri und nach ethischen Leitplanken. Einerseits gibt es einen Boom .von sogenann-

ten Bioethik-Kommissionen, die den Auftrag haben, als sogenannte Expertinnerigmppen 

ethische Rechtfertigungen zu liefem für bereits erfolgte Entwicklungen. Die Bioethik-

'Konvendön scheint der bisher krasseste und weitestreichende Versuch in dieser Richtung 

zu sèin. Andererseits hat die Intemationale Initiative von engagierten Feministinnen und 

kritischen Männem, die die Bioethik-Kon ven tion im Frühling-1994 an die Öffentlichkeit 

brachte, grossen Erfolg gehabt.- Das Unbèhagen ist weit verbreitet. Es zeichnet sich ein 

Konflikt zwischen einer Kosten-Nutzen-Éthik und einer Ethik der Würde ab. 

- Die feministische Bewegung ist kéine'starke Kraft mehr, wie sie das noch vor 10 Jahren 

war. Einzelne kleine Gmppen arbeiten hartnäckig an diesén Themen weiter, doch es sind 

wenige. Mit der Inteinationalen Initiative,ist es, soweit bekannt, zum ersten Mal wieder 

gelungen, auf breiter Ebene Einfluss zu nehmen. In dèr Schweiz arbeiten zwei feministi-

. sehe Gmppen auf diesem Gebiet: Antigena und NOGEREtE (Nationale Feministische 

Orgäriisadon gegén Gen- und Reprodukdonstechnologie). Die NOGERETE arbeitet bei 

rnanchen Themen eng mit dem Basler Appell gegen Gentechnologie zusammen, der sich 

ebenfalls vermehrt auch mit humarigenetischen Themen befasst. Neue Koalitionen mit. 

Behinderten-und Kirchengmppen sind am Entstehen. • .' 
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,"Einige historische Eckclaten , - , • ' 

1974, vor gut 20 Jahren also, gab das Kinclerspital Luzerri bekannt, dass sich schwan-

gere Frauen daraufhin untersuchen lassen könnten, ob sie ein Kind mit oder ohne Trisomie 

21 gebârén werden. Bei positivem Befund könnten sie es auch gerade.dort abtreiben. Das 

war der Beginri der Pränatäldiagnostik in der Schweiz. Heute ist die Pränataldiagnostik 

weit verbreitet, ebenso wie die extrakorporale Befmchtung (IVF oder In-vitro-Fertilisati-

on). Beides schafft die Voraüssetzüng däfür, dass sowohl die eugenische Selektion nach 

'werteni' und nach v unwertem' Leben äls auch Genriianipulationen am Embryo möglich 

geworden sind. , , . ' - ' ; ' 

Zum Schweizer Widerstand ' I ' .. • ' , 

1984 beganri sich aus feminisdscheri Kreisen in der Schweiz .Widerstand zu forinièren. 

Nach dem ersten Finnràge-Kongréss in Borin (1984), an dem sich über 2000 Frauen aus 

der ganzen Wélt getroffen hatten, trat in der Schweiz die feministische Gmppe Antigena 

erstmals an die Öffentiichkeit und forderte ein Verbot der Pränatal-Diagnostik. 1987 wur-

de die NOGERETE gegründet. 1988 fand in Basel der erste schweizerische Widerstands-

Kongress statt, aus dem heraus sich der Basler Appell gegen Gentechnologie bildete. Äls 

Dachorganisation zahlreicher Umwelt-, Drittwelt- und Bauemorgariisationen ist die SAG 

(Schweizerische/Arbeitsgmppe Gentechnologie) seit 1987 tätig, allerdirigs fast ausschliess-

lich im Extrahuman-Bereich. 

Zur Entwicklung im gesetzlichen Bereich 

1988 erliess der Grosse Rat des Kantons St. Gallen ein Gesetz über die Eingriffe in die 
\ . . . . 

Fortpflanzung bei Mensehen. Erlaubt seiri sollten ledigUçh die künstliehe Insemination 

und der Gamétentrarisfer und zwar ausschliesslich mit Keimzellen dès Ehepaares. Die 

Verwendung von Keimzellen Dritter, die Anwendung weiterér Methoderi, die Aufbewäh-

mng von urid Forschung an Keim- und befniehteten Eizellen wurden verboten. 1990 ver-

bot der Grosse Rat von Basel-Stadt alle modemèn Fortpflänzungsmethodenausser der ho-

mologen Insemination. Der Entscheid wurde ein halbes Jahr später vom Volk mit grossem 

Mehr angenomméu; Das Bündesgerieht hat die Beschwerderi gegen diese beiden kantona-

leri Gesetze.gutgeheissen mit der Bégriindung, dass die persönliche Freiheit durch diese 

Gesetze in unzulässiger Weisé eingeschränkt würde. 

Im Mai 1992 wurde der Verfassüngsartikel «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs-

und Gentechnologie» von Volk und Ständen angenomméu: Dieser Verfassungsartikel er-

laubt sowohl Pränatäldiagnostik als auch In-yitro-Befmchtung. Verbofen werdeh einzig 

Leihmuttersehaft und Keirnbahnthérapie. Näch Ansicht feministischer Kreise handelt es 

sich hier um eineri Verfassungsartikel, der im wesentlichen die Gmndlagen zur Ausübung 

aller heute riiöglichen Tèehnikén schafft und somit für die nötige Legitimatiori der neuen 

Technologien geeignet ist. 1993 wurde von einem bürgerlichen Iriitiativkomittee die 

Volksiriitiative Für eine menschenwürdige Fortpflanzung lanciert und eingereicht. Die In-

itiative verlangt, dass die Zeugung ausserhalb des Frauenkörpers sowie die Verwendung 

von Keimzellen Dritter zur künstiichen Zeugung verboten werden sollten. Zur Präriatal-, 

diägnostik äussert sie sich nicht. Im Frühling 1994 schliesslich wurde bekannt, dass im 
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Eüroparat einé Bioethik-Konventibn auf der Traktandenliste stand, die zu einem späteren 

Zeitpunkt auch für die Schweiz Gültigkeit haben solltè. Wie zu Beginn erwähnt, wurde die 

Konvention in einer ersten Runde zunächst än den Leiturigsaüsschuss zurückgewiesen. 

Manifest zum Schutz 
der Menschenwürde 

In der Schweiz beteiligen sich der Basler Appell gegen Gentechnölogie und dié 

NOGERETE än der intemationalen Prötest-Intiative gegen die Bioethik-Konvention. Da-

neben wurde ein Manifest érarbeitèt, dessen Inhalt ein <<kleinster geirieinsamer Nenner» 

für einen zukünftigen Widerstand sein sollte. Ziel war, einige Positionen festzuhalten, die 

auch von einer breiten Trägerinnenschaft akzeptiert werden können. In Diskussionen um 

das Manifest wurde klar, wie. schwierig heute Grenzziehungen sind, wie gross auch die 

Unsicherheit geworden ist angesichts des rasänten Tempos; mit dem fast tagtäglich rieue 

Fakten geschaffen werden. Umso nötiger erscheint die Erarbeitung gewisser Orieritie-

mngshilfeh für zukünftiges kritisches Handelri. Einige Fordemngén des Manifeste, das als 

aktueUe gemeinsame Position der Gegnerinnen zu betrachten ist, werden im folgenden 

kurz aufgezählt: ~ ' . 

Patendemng von menschlichen Organen, Geweben, Zellen und Génen ist verböten. 

Jeder diagnostische und therapeutische Eingriff am Menschen (unabhängig von Mündig-

keit, psychischer, geistiger oder physischer Behindemng) bedarf dessen aktiver und infor-

mierter Zustimmung. 

Transplantationen von menschlichen Organen; Geweben und Zellen dürfen nur bei aktiver 

und informierter Zustimmurig dér Spenderinnen vorgenommen werden. 

Die Keimbahntherapie, das heisst die Verändemng von menschlichen Eizellen, Sämenzel-

leri, befmchteten Eizellen und Embryorien, sowie die somatische Gentherapie sind ohne 

Ausnahme verboten: ' . , 

Forschung an Embryonen ist verboten. • 

Der Embryo im Leib der Frau bildet eine Einheit mit der Mutter Die Entscheidung über 

das Wohlergehen dieser Eiiiheit liegt aUeiri bei der Frau. 

•' • • • . • . • ' 
Im Manifest findet sich nichts zur Pränatäldiagnostik^ dieses Thema wird zwar sehr , 

intensiv diskutiert, doch ist da (noch?) kein Konsens vorhanden. Schwarigerschaft und 

Geburt sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend medizinisiert, technisiert und patholo- ' 

gisiert worden. Sie werden nicht mehr in erster Linie als lebendigè und natürUche Vorgän-

ge betrachtet; sondem imnier mehr unter dem Aspekt der Beherrschung und Kontrolle der 

Natur und der Frau. So die Haltung der Kritikerlnrien. Befürworterinnen der Reprodukti-

onstechnologien betdnen, dass schwangére Frauen durch die möglichen Untersuchungén 

eine gewisse Sicherheit bezüglich der Gesundheit ihrer Üngeborenen erhalten und sich 

unbelastet auf Schwangerschaft und Geburt konzentrieren können. Humangenetische Be-

ratungsstellen bieten ihre Dienste an. Doch die Möglichkeit derJUntersuchung wird von 

vielen Frauen als Zwang, sich untersuchen lassen zu müssen, erlebt. Sie geraten unter 

enorinèn Dmck: Lassen sie sich nicht uritersuchen und bringen ein behindertés Kind zur 
Familien - Lebensformen ' - ' . 
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^elt, wird ihneri bereits heute vorgeworfen, dass es unverantwortlich sei, ein behindertes 
Kind zu gebären, und dass vorgeburtliche Untersuchungen und eine allfällige Abtreibung f • : - • • • • . • ' ,. .. - ,. ^ 
jviel kostengünstiger seien als diè-Unterstützung von behinderten Menschen. Treiben 
Frauen jedoch einen behinderten Fötus, ab, müssen sie mit dem Vorwurf, egoistisch und 
jèugeriisçh gehandelt zu haben,.fertig,werden. Pränatäldiagnostik (ünd In-vitro-Fertilisatî  
pn) bilden die Voraussetzung für eirie neue Eugenik. Erst diese Technologien ermöglichen ^ 
es in breitem Umfange, Leben nach 'wert' und 'unwert' zu uriterscheiden (nach wèlçhen -
und vor allem Wessen - Kriterien bleibt im dunkeln) und einen -uriwerten' (behinderten) 
Embryo abzutreiben. Es ist dies eine «abstrakte Reageriz-Eugenik» (Ulrich Beck). Sie. 
kommt laudos und individueU daher und wird sich deshalb umso breiter duchsetzen kön-
nen, wenn es nicht gelin|t, hiereinzugréifen und.piskussionen zu provozieren. 

Solche Überlegungen führen clazu, dass ein. Teil der Kritikerlnrien die Pränatäldia-
gnostik als Ganzes ablehnt und ein Verbot fordert. Andere plädieren dafür, dass sich Frau-
en solchen Eingriffen entziehen und sie boykottieren. Eine dritte Strömung steht der Prä-
natäldiagnostik zwar kritisch gegenüber, will, es jedoch den einzelnen Frauen überlassen, 
die Technologien zu nutzen oder nicht. . 

' 1 • . , > - . • , . - • ' - '• 
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Elisabeth Keller 

Kinderbetreuung 

Die Entwicklung 
von Kindeswohl und / > 
Mutterliebe 

Die Anérkennung der Kindheit als eigenständiger Lebensabschnitt ist historisch be-

trachtet eine vergleichsweise neue Entwicklung. So galten Kinder bis ins 18. Jahrhundert 

als kleine Erwachserie: Kinder lebten und arbeiteten wie Erwachsene und hatten keine von 

diésen getrenrité Lebensbereiche. Mit dem Aufkommen der Pädagogik als neue Wissen-

Schaft verbreiteté sich auch eine geschlechtsspezifisch orientierte Erziehung von Mäd-, 

chen und Jungen. ' ' ' ; 

Ebenfalls zeit- und kulturbedingten Entwicklungen unterworfen ist die Ausgestaltung 

der Mutter-Kind-Beziehung und der VaterrKind-Beziehung! Die Propagiemng der beson-

deren mûttèrlichen Verantwortung für das Kind setzte erst irii Laufe des 18. Jahrhunderts 

ein und ging einher mit der 'Erziehung' der Frau zur Gattin, Hausfrau urid Mutter. Die . 

Mutter wurde zur Hauptverantwortlichen für die Erziehung der Kinder, während deiri Va-

ter die Äütoritätsfunktion (über Kindermund Ehefrau) zukäm. Kindererziehurig wurde als 

immer anspmchsvoUere Aufgabe definiert. Die Pflichten der Mütter wurden inhaltlich 

ünd zeitlich immer mehr ausgedehrit. ' . ' AA A <• . 

Die intensive psychologische und pädagogische Betreuung von Kleinkindem ist eine ; 

Erfindung der Modeme. Langè.Zeit starid die Frühkiridheit als Gegenstand entwicklungs-

psychologischer Aufmerksamkeit im Zentrum, während spätere Lebensphasen für die 

menschliche Entwicklüng als unbedeutend eingestuft wurderi. Diesé Auffassung von dér 

Frühküidheit als dèr prägeriden und damit entscheidenden Lebensphase für die sèeUsche 

Entwicklung des Menschen erlegte dèn Müttem eine kaum zu trageride Verantwortung auf. ' 

In den letzten Jahren wird die Bedeutung der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung 

für Wohlbefinden und EntwicklUng.des Kindés durch zahlreiche'Untersuchungen relati-

viert. Kleinkinder benötigen verlässliche Leberiswelteri, in denen sie sozial eingebettet sind 

und Geborgenheit erfahren, nicht aber Beziehungen, die auf eine einzige Bezugsperson re-

duziert sind. Kleinkinder profitieren von Müttem, dié auch.in der Aussenwelt éirie iden-; 

titâtsbildénde Rolle haben. Untersuchungen' zeigen, dass Töchter von erwerbstätigen Müt-

tem eine höhere Selbsteinsehätzung haben als Töchter von nicht erwerbstätigeri Müttern. 

I Kinderbetreuung 

95 



Kindérhaben -
Konsequenzen für 
Frauen und Männer • 

Kinderhabcin hat fiir Frauen und. Männer unterschiedliehe Konsequenzen., Selbst 

. wenn es inzwischen viele Jugendliche und junge Erwachsene gibt, dié sieh eine gleichbe-

rechtigte Partnerschaft wünschen, in der Frau und Mann sowohl Erwerbs-.als auch Fami-

lienarbeit übemehmen, spricht die Realität eine andei-e Sprache. Die 'neuen Väter', die 

sich um Kind .und Küche kümmem und durch ihr vermindertes bemfliches Engagement 

"auch der I^artneriii eine Erwerbsarbéit ermöglichen, fallen - zumindest statistisch betrach-

tet - kaum ins Gewicht. . . ^ 

Es sirid nach wie vor die Frauen, welche die Hauptverantwortung für die Erziehung 

urid Betreuung der Kinder übemehmen - unabhängig davon, ob Und in welchem Mass sie 

selber erwerbstätig sind (vgl. Kap. 'Arbeit-Bemf, S. 135ff:, und Kap. 'FamUien-Lebens-

formen', S. 73ff.), und sie leisten aüch den grössten Teil der Arbeit. Die fehlenden famili-

en-extemen Betreuungsmöglichkeiten spüren daher vor aUem die Frauen: 

Familienexteme 
Kinderbetreuung- , 
Angebot und Nachfrage 

; Verlässliche 'Daten über die Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen zu erhalten, ist_ein 

schwieriges Unterfangen, da bis heute keine gesamtschweizerische Statistik darüber ge-

führt wird. Auch, in den Kantonen gibt es zumeist keine vollständigen Daten, und selbst 

auf Gemeindeebene sind sie oft nicht abmfbar Obschon die Eidgenössiscjhe PflegekinderT 

Verordnung von 1977 eirie Meldepflicht für tagespflegeverhältnisse und eine Bewilli-

gungspflicht für die HeimpflegC'vorschreibt,,werden die vorhandenen Betreuungsplätze 

den Behörden nur zum Teil gemeldet. Die Regelungen zu Melde-, Bewilligungs- und Auf-

sichtsverfahren für Institutionen und Tägespflegefamilien variieren von Kanton zu Kanton. 

. Die Eidgeriössische Kominission für Frauenfragen hat in ihrem 1992 publizierten Be-

richt über familienexteme Kinderbetreuung aufgrund der von ihr in Auftrag, gegebenen 

Untersuchungen festgestellt, dass das Angebot an Kinderbetreuungspläfzen absolut un-

genügend ist. Besonders wenig Betreuungsplätze gibt ès für Säuglinge und Schulkinder 

Aber auch für Kleinkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren gibt es viel zu wenig Plätze. Das An-

gebot ist so gering, dass noch nicht.einrnal alle AUeinerziehenden oder alle Eltem, die bei-

de vollzeit erwerbstätig sein müssen, um den Lebensunterhalt der FamiUe zu sichem, eine 

Chance haben, für ihr Kind einen Platz zu bekommen. Eltem, welche sich Erwerbsarbeit 

und Kinderbetreuung partnerschaftlich teilen wollen, hàben noch weniger Chancen, da 

viele Betreuungsplätze ausschliesslich,für 'Notfälle' (Alleinerziehende, soziale und öko; 

nomische Notiagen, Erziehungsdefizit) reserviert sind. . " ' • 

Zwischen deri einzelnen Regioneri und Kantonen bestehen beträchtiiche Unterschie-

. de im Angebot an Betreuungsplätzen. In den Städten ist das Angebot in der Regel besser 

ausgebaut als in ländlichen Gebieten. Anderseits gibt es auf dem Land teilweise Betreu-

' Kinderbetreuung 
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ungsmöglichkeiten für Kinder, die in Städten nur mühsam Fuss fassen können, wie z.B. 

Mittagsdsch oder gemeinsame Transportmöglichkeiten. Insgesamt gab es 1990 ungefähr 

2i'000-25'000 Betreuungsplätze in Krippen, Tageshorten, Tagesschulen und bei Tages-

müttem. Das heisst, soviele Kinder hätteri maximal gleichzeitig ganztägig betreut werden 

können. Da viele Kinder nur einen Teil der Woche bzw. einen Teil des Tages in der Betreu-

ungseinrichtung verbringen, benutzen effektiv mehi" Kinder eine solche Einrichtung. , 

Es gibt keine gesamtschweizerischen Untersuchungen darüber, wieviéle Kinder èi- ' 

nen Betreuungsplatz brauchen und welche Ärt vön Betreuung die Eltem wünschen. Aus " 

den vorhandenen statistischen Daten lässt sich nur der dringendste Bedarf schätzen. 1990 

lebten in .der Schweiz 550'100 Kinder im Vpr'schulalter (Ö-6 Jahre) und 6Ö8'000 Kinder 

im Schulalter (7-15 Jahre). Däs Angebot an Plätzen lag im gleichen Jahr bei einer Zähl 

\jon cä; 2r000-25'000. Mindestens 65Ö'000 Kinder unter-15 Jahrén haben eine erwerbs-

tätige Mutter. Wenn alle diesé Kinder auf einen Betreuurigsplatz angewiesen wären, so. 

würden für. jeden der maximal geschätzten Plätze 26 Kinder in einer, Warteschlange ste-

hen. Laut der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) von 1991 organisieren 42% 

der Familien mit vollerwerbstätigen Müttem und 52% der Familien mit teilzeiterwerb-. 

stätigen Müttem diè Betreuung der Kinder innerhalb dér Familié;, Wenn alle Kinder dieser 

Familien auf einen Betreuungsplatz verzichten, stehen immer noch 13 Kirider pro Platz in 

der Waneschlange. Gleichgültig welche Daten für solche Bedarfsschätzungen verwendet 

werden: Alle Berechnungen zeigen klar auf, dass die Nachfrage noch nicht eirimal zü ei-

nem Zehntel gedeckt werden-kann. Zudem wird in der Regel in Berechnungen der Bedaif 

eher unter- als überschätzt, ist doch bekannt, dass viele Frauen gerade deshalb riicht er-

werbstätig sind, weü sie keine befriedigende BetreuungsniögUchkeit für ihre Kinder fiuT 

den können, 

Betreuungsformen 

In der Schweiz gibt es verschiedene Betreuungseinrichtungen, die zum Teil je nach 

îegion unterschiedUch bezeichnet werden. Hinter der 'Vielfalt'des "Angebots verbergen 

sich dennoch bestimmte Typen von Institutionen: Krippen/Tageshorte/Tagesheime, Ta-

gesfamilie/Tagesmütter, öffentlicher oder privater Kindergarten, Mittagstisch, Tages-

schulen, Blpckzeiten, Spielgmppen. 

Crippen/tageshorte/ 
Tagesheime 

Krippen und Horte sind,die historisch ältesten Kinderbetreuungsinstitutionen. Dass 

"rüher ausschliesslich sozial benachteiligte Kinder in Krippen und Horten - unter teilwei-

;e schlechten Bedingungen - versorgt worden sind, belastet ihr Image bis heute. Die zu-

meist geltenden Aufnahniekriterien, welche bei dér Knapphéit des Betreuungsangebots 

zumindest verstäridlich sind, tragén das ihre dazu bei, dass Krippen und Hörte ihren 'Not-

lösurigscharakter' auch in Zukunft so schnell nicht loswerden. . . 

Kinderbetreuung 
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Krippen bieten in der Regel an fünf Wochèritagen ohne Wochènendé ganztägige Be-

treuung inklusive Verpflegung an. Ein Teil der Krippen nimmt Säuglinge ab S Wochen 

auf; die obere Altersgrenze ist normalerweise der Schuleintritt. Etwa 10% der in Krippen 

betreuten Kinder sirid.allerdings bereits im Schujalter In den rrieisfen Krippen hängt die 

Aufnahme von Kindem von verschiedenen Kriterien (Alleinerziehende, finanzielle Not-

lagen, Wohnsitz) ab. ' 

Die Mehrzahl der Krippen hat gemeinnützige Träger (Frauenvereine, Stiftungen), ge-

folgt von Krippen in städtischen Betriében, Betriebskrippen und Krippen mit kirchlichen 

Trägem. Betriebskrippèn stehen meist nur den Kindem der im Betrieb Angestellten offen. 

Ausserdem gibt es Krippen, die vor allem für ausländische Kinder bestimmt sind.-Ein 

grösser teil der Kripperi ist im Schweizerischen Krippenyerband (SKV/ACS) zusammen-

geschlossen, der Richtlinien zur Ausstattung ünd zum Personal erlässt und eine Bemfs-

schule für Kleinkindererzieherinnen aufgebaut hat. 

Die;Eltembeiträge für einen Krippenplatz variieren stark.- Noch längst nicht in allen 

Krippen gilt diè Staffelung nach Einkommen, und die Ausgestaltung der tarifskala ist sehr 

unterschiedlich. Die Eltembeiträge sind vielfach so hoch, dass die sozial verträgliche Ober-

grenze erreicht oder überschritten wird (vgl. Kap.. 'Frausein: ein Armutsrisiko',' S. 154ff.). 

Grosse Unterschiede gibt es bei der Subventiöniemng der Krippen durch die öffentliche 

Hand; Laut einer 1992 durchgeführten Mitglieder-Umfrage des Schweizerischen Krip-

penverbandes erhält mnd ein Drittel derKrippen überhaupt keine Subventionen. Maximal 

10% des Budgets erhält ein weiteres Drittel. Subventionen in Höhe von 40-80% des Bud-

gets werden hingegen nur einem knappen Viertel der Krippen gewährt. 

Tageshorte oder -heime bieten den Kindem eine umfassendé Befreuung vori morgens 

bis abends. Tageshorte gibt es für Kinder im Vorschül- und Schulalter Ihre Konditionen 

(Aufnahmebedingungen, Personal, Trägerschaft, Eltembeiträge) sind ähnlich wie bei 

Krippen. An einigen Orten gibt es Teilzeithorte für Schülerinnen (Aufgabenhilfe, Freizeit-

angebot). 

Tagesfamilie/tagesmütter / • ' • '•, 

' , Beim Modell 'Tagesmütfer ' - Tagesväter gibt es kaum - betreut eine Tagesmutter ein 

Kind.oder mehrere Kinder tägsüber bei sich zuhause. Tagespflegeplätze kommen durch 

die amtlichen Pflegeplatzvèrmittlungsstellen, durch Tageseltemvereine oder informell 

durch Inserate und Bekannte zustande. Rund 90 tagesekèrnvereine in fast allen Kantonen 

der Schweiz haben 1991 ca.4'0Ö0 Kinder an2'6,00Tageseltern vermittelt. 1993 wiedemm 

waren in der Kollektivunfall- und Haftpflichtversichemng.für tagesbetreuungsplätze 

mnd 5'000 Kirider, 3'000 Mütter und 105 Vereine versiçhért, sö dass davon ausgegangen 

werden'kann, dass die Anzahl der Betréuungsfalle zunimmt. Pflegekindervermitdungen 

laufen über die Gemeinden oder über regionale SteUen - über sie gibt es keirien gesamt-

schweizerischen Überblick, Völlig unbekannt ist; wieviele Tagesmütter ohne Vermittlung 

durch einen Tageselternverein und ohne Vertrag arbéiten. In der Westschweiz gibt es die 

crèches familiäles! Die assistantes matémelles wérden vori der Krippe angestellt und be-

treuen 1 bis 3 Kinder bei sich zuhause. Jede Woche treffen sie sich gemeirisam mit den 

Kinderbetreuung / ' ' 
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Kindem einige Stunden mit anderen Tagesmüttem und deren Tageskindem in Gemein-

schaftsräumen. Der Verdienst yori Tagesmüttem ist mehr als bescheiden. Der Stundenan-

satz liegt zwischen 80 Rappen und 6 Franken; Mahlzeitèn werden in der Regel mit 3 bis 

7 Franken entschädigt. 

Öffentlicher Kindergarten , , 

'Der öffentliche Kindergarten wird im allgemeirien Bèwusstsein als Teil des Schulwe-

sens betrachtet, obschon dèr Besuch freiwillig ist. Kindergârtèn gibt es iri allen Kantoneri, . 

allerdings sind sie entsprechend der fôderalistischéri Stmktur des Schulwesens in der 

Schweiz in jedem Kanton unterschiedlich organisiert,-Die täglichen Öffnungszeiten in der 
I , • •' . ' • • • 
Deutschschweiz und in der Roniandiè bedeuteri keine grosse zeitUchë Entlastung für die 

I . , . ' . . - i ' • • . ' •" ' 
Eltem (vormittags meist zwischen etwa 9-11 IJhi, max. zweimal pro Woche nachmittags 

|on 14-16 Uhr, max. 16-20 Stunden pro Woche), An vielen Orten fallen Kindergärten in 

die ausschUessUche. Kompetenz der Gemeinden, so dass es auch innerhalb der Kantone 

Unterschiede im Angebot gibt (ein- oder zweijähriger Kindergartenbesuch); Dies führt zü 

i tossenden sozialen Ungleichheiten für die betroffenen Kinder urid Eltem. 

Grosse Ungleichheiten bèstèhen aüch bezügUch der Anstellungs- und Arbeitsbedin-

j ;ungen sowie des Gehalts der Kindergärtnerinnen - auch dies eine Folge der unterschied-

licheri Kompetenzverteilung. Erst eine gemeinsame Zuständigkeit und Verantwortung 

yon Gemeinde und Kantoneri für den Kindergarten (Arigebot, Finanziemng, Mobilität, 

Lehrpläne) gewâhrleistét den notweridigen Ausgleich zwischen leistungsschwachen und 

jstarken Gemeinden innerhalb eines Kantons. Und nnr so lässt sich soziale Chancen- , 

gleichheit der Kinder aus verschiedenen Gemeinden herstellen. Allerdings schéint es zur 

Zeit schwierig, einmal eingeführte Kommunalisiemngen wieder rückgängig zu mächen. 

Ein gut ausgebautes Kindergartennetz hat einzig der Kantoh Tessin, wo Kinder be-

reits ab 3 Jahren zugelassen sind (65% der Dréijâhrigen und 99% der Vierjährigen besuch-

len im Schuljahr 1990/1991 den Kiridergarten) Und die Bètreuung an den meisten Orten 

/ori 8-30-15.45 Uhr angeboten wird. . ^ ; . 

Versuche mit Tageskipdergärteri oder anderen Modellen wie.z.B. Bl'ockzeiten gibt es. 

hre Chancen auf Durchsetzung als Regelmodelle sind wégen deri leeren Kassen der öf-

entlichen Hànd wieder geririger geworden, ' 

' • . • " • . ' 'i • 

•rivater Kindergarten . ' 

Neben den öffentiichen hâtés immér private Kindergärten gègeben. Neu kamen in 

jden 60er und 70er Jahren sogenannte Experimeritierkindergärten hinzu, die aüfgmnd von 

Elteminidativen gegründet wurden.-Private Kindergärten sind allgemein für Eltem relativ. 

teuer, da sie zumeist ohne Subventionen auskommen müssen, Verlangt wird inéinem.Teil 

'dieser Institutionen die Mithilfe der Eltem. Wieviele private Kindergärten es gibt-, ist nicht 

gekannt. Ganztagesbetreüung ist eher die Ausnahme. ' , , . , 
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Mittagstisch • . ' ,- . , - ' 

Der Mittagstisch ist keine neue Erfindung. Gèrade in ländlichen Gemeinden war es 

früher übUch, Kinder in der Mittagspause in der Schule oder iri der Nähe der Schule ge-

nieinsam zu verpflegen. Die Mittagstische, die in den letzten Jahren vor allem in den Städ-

ten entstanden sind, werderi von Eltem(vèreinen) getragen. Andere Träger sind Schulbe-

hörden, Frauenvereine, Kirchen'oder Tageshorte. Organisation, zeidiches Angebot, räum-

. liehe Bedingungen und die Betreuung (Eltemmitarbeit, Lehrerinnen, Hortnerinnen, ei-

gens dafür eingestelltes Personal) sind sehr unterschiedlich. Einige Mittagstische .werden 

subventioniert, andere müssen sich ausschliesslich aus Eltembeiträgen und Spenden fi-

nanzieren. Es erstaunt daher nicht, dass viele Mittagstisehe schon nach kurzér Zeit wieder 

geschlossèn werden, weil die finanziellen, räumlichen und persoriellen Möglichkeiten uur 

befriedigend sind und eine permanente Selbstausbeutung derjenigen Frauen bedeuten, die 

Mittagstische organisieren. ^ . ; . 

. Tagesschulen • , 

Wohl kaum eine andere Bildungs- und Betreuungseinrichtung in der Schweiz begeg-

net so starken Vorbehalten wie die Tagesschule; Nachdem iri den 70er Jahren einzelnè 

freie Volksschulen gegründet wurden. Welche sich als Tagesschulen organisierten, wurde 

1980 die erste öffentliche Tagesschulè in der Schweiz eröffnet. Viele Tagesschulen haben 

seit Jahren den Status von Versuchsprojekten. Eltem und Interessenvereine bemühen sich 

séit langem um den'Aufbau weiterer Tagesschulén. Ihre Einführurig wird aber immer wie-

der vor àllern niit der Begründung, die Kosten seien zu hoch, abgeléhrit. 

Ein Gmnd für die noch immer weitverbreitete Skepsis gegenüber Tagesschulen liegt 

darin, dass gerade dieses Modell die künsdiche trennung von 'Erziehurig', 'Betreuung', 

'Versorgung' und 'Bildung' durchbricht; Unterricht und Freizeit gehören zusammèn, Ler-

nen im Unterricht ist nicht zu trenrien von Lemen in der uriterrichtsfreièn Zeit. Für die 

Kinder entfällt der ständige Wechsef während des Tages zwischen Elterrihaüs, Schule, 

Hort oder anderen .Betreuurigsorten. Kritikerinnen der Tagesschüle sehen däriri eine Ge-

fahr für die Familie. , ^ 

Ende 1993 gab es 16 öffentliche Tagess'chulen, 1995 sollen zwei weitere eröffnet wer-

den. Von den Tariferhöhungen für Tàgesbetreuûngseinrichtungèn sind Tagesschulen mas-

siv betroffen. • , •-. ; . • , 

Blockzeiten ' , -, 

Blockzeitén werden bis jetzt nur in wenigen Kantonen angeboten. Iii den meisten 

Kantonén sind die Anfangs- Und Schlusszèiten für Kindergärten und Schüle so unter-

schiedlieh, dass in, Familien niit mehreren Kindem ein ständiges Géheri und Komrrien 

hertscht. Hingegen sind Blockzeiten im Kanton Tessin, selbstverständlich sowohl für deh 

Kindergarten wié für die Schule. " , • 
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Die Einfühmng von Blockzeiten ist vor allem in dèn.Deutschschweizer Kantonen 

eine mühevolle Arigelegenheit. Bis alle Hürden génommen sind, bleibt, zuweilen kaum 

riiehr etwas übrig, das sich als'Blockzeiten'bezeichnen liésse. 

j ' . ' 
Spielgmppen . • • " 

Spielgmppen sind eine relativ neue Forrri der Kinderbetreuung, welche vor allem auf 

üiitiative von Eltem bzw: Müttem entstanden sind. Spielgm'ppenangebote gibt es für Kin-

cier ab 3 oder 4 Jahren; obere Altersgrenze ist däs Kindergarteneintrittsalter Da die mei-

sten Spielgmpperi nur eiri.oder zweimal pro Wochè für 2 oder 3 Stunden besüeht werden 

können, stellen sié keine Entlastungsmöglichkeit für erwerbstätige Eltem dar Die Gfèn- , 

zen zu Hütediensteri und teilweise auch privaten Kindergärten sind fliessend, da es keine . 

einheitlichen Kriterien gibt. 

kinderbetreuung innerhalb , 
, ind ausserhalb der Familien, 
Kindergarten-und Schulsystem 

Das Angebot an Kinderbetreuungseiririchtungeri ist in der. Schweiz rioch sehr wenig 

entwickelt.. Im Vergleich zu andèren europäischen Ländem besteht vor allem in der' 

deutsch-und französisehsprachigen Schweiz ein grosser Nachholbedarf. 

Familienexteme Kinderbetreuurig im Vorschul- und Schulalter kanri nicht losgelöst 

von dén übrigen Rahmenbedingungen für Kin(ler und Eltem. betrachtet werden. Doch 

auch hier hat die Schweiz eiriiges nachzuholen (Einfühmng einer Mutterschaftsversiche-

mng;'Schaffung eines bezahlten Eltemurlaubs für Mütter und Väter; Kinderzulagen, die 

zu deri tatsächUchen Kinderkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen und unab.-

hängig von Erwerbstätigkeit oder Beschäftigüngsgrad gewährt werden; Anerkennung der. " 

Kinderbelreuungsarbeit im System sozialer Sicherheit; bei den Steuem Berücksi(;htigung 

der tatsächlichen Kinderkosten durch Abzug der real entstandenen Aufwendungen für 

Kinder sowie steuerlicher Abzug der fämilienextemen Betreuungskostèn für Kinder als 

bemfs- oder äusbildungsbedingte Auslagen u.ä.m., vgl, Kap. 'Fariiilien - Lebensformen-, 

S. 73ff., Kap."'Arbeit-Bemf', S;i35ff.^ und Kap. 'Sozialversichemngen'; S. 157ff.). We- , 

sentlich für erwerbstätige Mûttèr und Väter sind überdies die Regelungen bezüglich der 

Pflege kranker Kinder In der Schweiz hat eine erwerbstätige Mutter oder ein erwerbstäti-, 

ger'Vater zwar die Möglichkeit, ein krankes Kind bei Lohnfortzahlungspflicht der Arbeit- . 

geberin/des Arbeitgebers zu pflegen, bis ein zumutbares Ersatzpflegeverhältnis gefunderi 

ivird. Dies sollte nach.geltender Regelung und Praxis aber nicht länger als ein bis zwei -

Tage dauem. Eine befriedigende gesetzliche Regelung fehlt. ' 

Eirie verstärkte Beteiligung von Männem an der Kinderbetreuung und -erziehurig 

cann nur durch gezielte Massnahrnen, Vor allem in dér Arbeitsmarkt-, der Sozial-, Famili-

en- und Bildungspolitik, erreicht wérden. Zu diesen Massnahmen gehôrèn auch neue Lö-

sungen hinsichtlich Stmktur und Organisation des öffentlichen Kindergarten- und Schul-

systems. Blockzeiten, Mittagsverpflègung und Auffarigzeiten kämen erwerbstätigen Müt-

I . ' • ' ' . , " . . . , - • ' ' . -
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tem (und Vätem) entgegen. Noch 1991 gaben in einer Umfrage der Schweizerischen Er-
ziehungsdirektorenkonferenz (EDK) elf Kantorie än, keine schulorganisatorischen Be-
treuungsmassnahmen anzubieten, in den meisten anderen Kantonen beschränkten sich die 
diesbezüglichen Aktivitäten auf die Prüfung von möglichen Massnahmen. Hier besteht 
dringender Handlüngsbedarf. ' . . / 

•Ein weitejres dringliches Postulat ist die Verbessemng der Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie der Arbeitsbedirigungen der in der Kinderbetreuung Beschäftigten. 
Wenngleich in den vergangenen Jahreri eine zunehmende Professionalisiefung der Erzie-
hungsbemfe stattgefunden hat, sind die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten weiterhin 
sehr beschränkt. Arbeitsbedingungen und Bezahlung stehen in keinem Verhältnis zur Be-
deutung und den vielfältigen Anfordemngén an diese Berufe. Als traditionell frauentypi-

, sehe Bemfe - die Betreuung in Krippen und Horten wird gesamtschweizerisch zu 92% 
von Frauen besorgt - werden sie bis heute krass unterbewertet (vgl. Kap. 'Bemfslaufbah-
nen', S. 140ff.). , - ' . ' . 

Ausblick 

, Erst allmählich scheirit sich in der (deutschen und französischen) Schweiz die Er-
kenntnis durchzusetzen, dass Kindér von einer Betreuung ausserhalb der éigenen FamiUe 
profitieren könrien. Bereits Kleinkinder brauchen iri einem überschaubaren Rahmen Be-
ziehungen zu änderen Kindem und zu anderen Erwachsenen. Die Zunahme der Kleirifa-
milien, die wachsendé Zahl Einzelkinder sowie kinderfeindliche Strassenverkehrs- und 
Wohnverhältnisse lassen regelmâssigè Und verbindliche Beziehungen zur Aussenwelt für 
die Kinder selbst immer wichtiger werden. Kinder sind angewiesen,auf Frei-Raum, um 
mit anderen Kindein spielen zu können; sie brauchen kiridgerechten Raum zum Auspro-
bieren, um soziale und emotionale Fähigkeiten zu lemen und ihre Selbständigkeit und ihre , 
Kreätivität entwickeln zu können (vgl. Kap. 'Raumplanung - Architektur', S. 209ff.). 

Laut ÜNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes haben die Vertragsstaaten die 
Eltern in angemessener Weise bei der Erziehung ihrer Kinder zü unterstûtzèn.und für den 
Ausbau von Kinderbetreuungsinstimtionen zu sorgen; Die Ratifiziemng dieses Überein-
koriimens durch die Schweiz sollte Anlass sein, Kinderbetreuung und -erziehung auch als 
öffentliche Aufgabe anzuerkènnen und fürdie eritsprechenden Einrichtungen (Schaffung 
von riiehr Betreuungsplätzen, den heutigen Bedürfnissen angepasste Foririen von Kinder-
garten und Schule, Muttefschaftsversichemng etc.) zu sorgen. , . ' • 
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Bildung -

Forschung 

Linda Mantovani VögeU, ', ., ' :, -

Zum Stand 
der Gleichberechtigung 
nder Schule ; 

In diesem Jahrhundert, speziell in den lètzten fünfzig Jahren, ist das schweizèrische 

îildungssystèm ausgebaut und differenziert wcjrderi. Nach einer zweistufigen Volksschü-

ie, welche die obligatorischen heun Jahre der Schulpflicht abdeckt, folgen weitere freiwÜT 

lige Schulangebote wie Bémfsschulen, Mittélschulen, Diplomschulen riiit spezifis(:hen 

Eintrittsbedingungen und danach, wiedemm auf diese erste Stufe der nachobligatorischen 

Bildungseinrichtungen aufbauerid, ein immer weiter differenziertes Netz von Höheren 

ächschulen und Universitäten. . 

Obwohl nicht sehr detailliert, ist das Organigramm auf Seite 105 die präzisest mögli-

che Darstellung, um das schweizerische Schulsystem zu charakterisieren. Denn ein wich-

tiges Merkmal der schweizerischen Schullandschaft besteht darin, dass es sich nicht um 

ein, sondem um 26 verschiedene Schulsysteme handelt. Schon die Schulstmktüren vari-

ieren je nach Kanton beträchtlich, aber auch die Inhàlte, die Selektionszeitpunkté und -Kri-

terien, die Aus- und Fortbildung der Unterrichtenden sind unterschiedlich terminiert und 

strukturiert. Für die Mädchen bedeutet dieser Föderalismus eine grosse Trägheit bei der 

Umsetzung der unbestrittenen Fördemng nach formaler'Gleichstel jung. Schon 1972 er-

liess die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehurigsdirektoren (EDK) erstmals 

Empfehlungen an die Kantone, für Mädchen und Knaben gleich viele Stünden Handarbeit 

einzusetzen und auf der Oberstufe Differehziemugsmöglichkeiten zu schaffen, damit in-

teressierte Mädchen Fächer wie Geometrie Usw. besuchen körmten. 1986 bestätigte das 

Bundésgericht die Unrechtmässigkeit der Pflichtfächer Handarbeit,und Hauswirtschaft 

ausschUessUch für Mädchen. Doch in einer'Umfrage der EDK 1991 hatten erst 12 Kanto-

ne in allen Fächem die gleichen Lehrpläne, für Mädchen uncl Knaben verwirklicht (vgl. 

Schweizerische Konferenz der käntonalen Erziehungsdirektoren). 

irii Oktober 1993 verabschiedete die EDK Empfehlungen zur Gleichistellung von Frau 

und Mann im Bildungswesen mit ü.a. folgenden Punkten: 

Fraueri und Männer sollen gleichen Zugang zu allen schulischen und bemflichen Ausbil-

dungsgängen haben , 

Ziele und liihalte der Aüsbildungsgänge sind für beide Geschlechter gleich ' 
i • • " , ' 
' i ' • . . . . • 
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- Ausgewogenés Verhältnis der Geschlechter auf allen Stufën der Unterrichtsbemfe und der 

Bildungsverwältung ist anzustreben 

Lebens- und Berufswelt beider Geschlechter sind im Unterricht urid in den Unterrichts-

mitteln zu behandeln ' . 

-Gleichwertigkeit der Geschlechter in den Kommunikationsformen und im Sprachge-

brauch ist zu beachten , , ' ' . ' \ . . . , - • '••.•' .... 
- Gleichstellung der Geschlechter ist als verpflichtendes Thema in der Aus- und Fortbil-

dung für Lehrerinnen und Lehrer einzubauen. 

jFormale Gleichberechtigung 
ist notweridig, ' -
äber nicht ausreichend 

Wie Wichtig das Befolgen solcher EDK-Empfehlungen ist, zeigt sich deutlich, wenn 

noch kurz bei obigem Überblick verweilt wird. Die schweizerische Bilduhgsstatistik be-

legt eine für die Gleichstellung der Frauen wichtige Entwicklung; Im Verlauf der letzten 

40 Jahre hat sich der Unterschied bezüglich Bildungs.status zwischen Frauen und Männem 

niassiv verringert, doch seit mnd 10 Jahren verbleibt ein nicht zu Unterschätzender, relativ 

•konstanter Rest an Ungleichheit. In der Volksschule erbringen die Schülerinnen heute aus-

gewiesenermassen etwas bessere Leistungen als die Schüler Schon in der Bemfsbildung 

werden die jungen Frauen dafür jedoch nicht belohnt. Sie sind iri weniger Bereichen und 

in kürzeren Ausbildungen zu finden, und ein konstanter Anteil von jungen Frauen erlemt 

j nach wie vor keinen Bemf Dieser Rückstand in der Sekundarstufe II schlägt iri der nach-

folgenden tertiären Bildungsstufe in eine massive Untervertretung um, ani krassesten aus-

gerechnet irii zukunffsträchtigen Bereich der Höheren Bemfsbildungen (1992: 24.1% 

Frauen). In allen nachobUgatorischen Ausbildungen ist zudem eine deudiche Trennung in 

'Frauendomänen'.und 'Männerdomänen' vorhanden. Die'Frauen sind zu 90% im Dienst-

; leistungsbereich und dort in den zudienenden, pflegenden und erziehenden Bemfen zu 

finden. Alle anderen Bereiche, speziell dèrjenige der Technik und diè zu Kaderfunktiorien 

führenden Höheren Bildungsanstalten, sind vorwiegend Männem vorbehalten (vgl. Bün-

, desarritfür Statistik). ^ - , 

Auch im Bildungsbereich selbst ist der Arbeitsmarkt stark geschlechterspezifisch auf-

geteilt. In den Kindergärten und unteren Klassen der Primarschule unterrichten heute mehrr 

heklich Frauen, je höher jedoch die Stufé wird, um so weniger Frauen sind anzutreffen. An 

-den Universitäten sind in der ganzen Schweiz nur 3% aller Lehrstühle mit Frauen besetzt. 

Diese statistischen Fakten manifestieren für den Bijdungsbereich eine für die Gleichstel-

lurig der Gèschlechter zentrale Erkenntnis: die formale Gleichberechtigung -.Ermögli-

chung des Zugangs zur Bildung und gleiche Lehrpläne - ist zwar ein notwendiger, aber 

nicht hinreichender Schritt, um die vielfältigen Diskriminiemngen dèr Frauen abzubauen. ; 

Schon Anfang der 70er Jàhre ertönte denn auch über das.Formale hinausführende Kri-

, tik, mit welcher die Benachteiligurigen der Mädchen in der Schule angeprangert wurdéri. 

1980 veröffentlichten die britischen Pädagoginnen Dale Spender und Elisabeth Sarah ' 

ihren Reader Learning to Lose. Diese Publikation war der Auftakt zu einer geschlechter-

Bildung - Wissenschaft - Forschung' 

104 



Organigramrri des 
schweizerischen Schulwesens, 
Schuljahr 1991/92 
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I Kindergarten ' • . ' ' ' . - I 

spezifischen Analyse der Schulrealitäteri in vielen europäischen Ländem. Gleichzeitig er- . 
hielt die Koedukations-Diskussion éine neue Dimension': Der Blick richtet sich hèûte.vér-
mehrt auf die unterschiedlichen Réalitâten von Mädchen und Knaben in der koeduzierten 
Schule selbst. Feministische Schulforscherinnen deckten dabei die vielfältigen Diskririii-
niemngen der Frauen und Mädchen in den Lehrmitteln, in den Stoffplänen, in der Sprache,. 
in den Interaktionen und dèn Vorstellungen vieler'Schulverantwortlicher auf. 

Leider liégen für die Schweiz irn jetzigen Zeitpunkt keine umfassenden Untersuchun-

gen'vor,-die für das ganze Land gültige Aussagen beinhalten. Wié irii Bericht der Schwei-

zerischen Konferenz der kantonalèn Erziehungscjirektorlnnen von-1992 festgehalten 

wird, kann die schweizerische Geschlechtérfprschung bisher wenig Vori den etablierten 

Bahnen der Forschiihgsgelder profitieren. Dadurch süid die schweizerischen Untersu-

chungen gezwüngenermassen in ihrem Uriifang èher klein und punktuell gebliebèn, und 

es ist nötig; auf den weit grösseren Forschungsstand anderer Länder zunickzpgreifen. ; 

Primarstufe 

Vorschule 

, Quelle: 
Bundesamt für Statistik (Hg.):' 
Schülerinnen, Schüler und, 

.Studierende 1991/92. Statistische : 
Resiiltate. Bem 1992, 
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Die Leminhalte: 
Männerwelt im Zentriim 

Unterricht ist ein sehr komplexes Geschehen, bei dem viele Dinge gleichzeitig ablau-

fen. Doch, welche Ebene auch analysiert wird, immer werden die Mädchen benachteiligt. 

Die Lehrpläne, in denen.festgelegt ist, was gelemt wird, orientieren sich an einer männli-

chen Welt; Weder wird die Lebenswelt der Mädchen und Frauen aufgegriiffen, noch er-

seheinen sie als eigenständige Akteurinnen. Die Lehrmittel zeichnen nach wie yor mehr-

heitlich ein stereotypes Bild von Frauen und Männem. Ob Lesen geübt wird odér Bmeh-

rechnen - die Kinder lernen gleichzeitig und zusätzlich in jeder Stunde, welche Rolle ei-

ner Frau und welche Rolle einem Mann zusteht; Das Spektmm, welches sieh dabei den 

Mädchen eröffnet,'ist sehr eingeschränkt und wenig motivierend. Zwar betonen Schul-

buchverlage und Erziehungspolitiker geme, in den neüen Produktionen werde dem An-

spriich nach Gleichberechtigung Rechnung geträgen. Tatsächlich befinden wir uns jedoch 

in dèr paradoxen Situation, dass in den-Lehrmitteln der frauendominierten unteren Klas-

sen sich wu-klich einiges verbessert hat, dass die Kinder jedoeh niit steigendem Aker mit 

immer patemalistiseheren Schulbüchern konfrontiert werden. . 

Wie weitreichend diese männerdominierten und'männerorientierten Buchgestaltun-

gen sind, belegt z.B.;eirie OECD-Untersuchüng über Mathematikbücher In allen unterr 

suchten Ländem, also auch in der Schweiz, sind diè Anwendungsaufgaben, die sögeriann-

ten Satzréchnungen, hauptsächlich dem Lebens- und. Interessenbereich der Knaben ent-

nomnien, die Erfahrungswelt der Mädchen 'wii-d selten,berücksichtigt. Eindrücklich ist 

nun an dieser Untersuchung, däss die Mädchen in allen Ländem Aufgaben, die dem Er-

fähmngsbereich der Knaben entstammen, subjektiv als deutiich schwieriger einstufen als 

die Knaben. Zusammengefasst bieten die heutigen Lehrplânè, Lehrmittel iind Üburigsma-

terialien dén Kindem eine Welt an, in der die Mädchen kaum angesprochen werden, in der 

sich ihnen wenig bis keine weiblichen Figuren prâsentiefén, die Vorbildcharakter haben 

können, und sie müssen, da sie nicht direkt angesprochen sirid, grössere Abstraktiörislei-

stungen erbringen. Gleichzeitig lemen Mädchen und Knaben, dass Frauen eben nicht 

wichtig sind in dieser Welt (vgl. Mantovani Vögeli). 

Die Mädchen 
kommen zu kurz 

Mehrfach ist nachgewiesen worden, dass Knaben im Unterricht auffällig häufiger 

aufgemfen werden und sich auch eigenständig mehr Aufmerksamkeit holen. Auch wenn 

sie zahlenmässig in der Minderheit sind, beanspmchen die Knaben fast immer zwei Drit-

tel der Aufmerksamkeit. Bèi einer Untersuchung über konkrete Wortmeldungen in der 

Schule kamen folgende aufschlussreiche Resultate zütage: Die Lehrpersonen waren über 

das Projekt informiert und wussteh, dass gezählt würde.-Sie bemühten sich zweifellos, 

Mädchen und Knaben aufzumfen. Trotzdem lag die Beteiligung der Mädchen bei höch-

stens 40%.interessant war im weiteren, dass die Knàben näch diesen Stunden in verschie-

denen Klassen laut protestierend in die Pause gingen. Obwohl ihnen mehr Zeit zur Verfü-

. . . . i , . . • ' ' " 

Bildung-Wissenschaft-Forschung ' 

106 



gung gestanden hatte als den Mädchen, fühlten sie sich benachteiligt. Knaben sind" der-

massen gewohnt, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, dass siè nur eine Verteilüng vbn 2:1 

als gerecht empfinden. . • 

Neben diesen eindrücklichen quantitativen Benachteiligungen der Mädchen in der 

Schule liegt ein weiterer Unterschied auch in der Qualität der Interaktionen; Sowohl Leh-

rerinnen als auch Lehrer neigen dazu, die Kinder je nach Geschlecht unterschiedlich zu un-

terstützen. Eine grossangelegte Untersuchung aus Deutschland hat die Üriterschiede ver-

deutlicht: Haben.Mädchen Schwierigkeiten mit einer Aufgabe, so wird ihnen meist bei dér 

Lösung geholfen, hat eiri Knabe Schwierigkeiten, so wird er aufgefordert , das Problem 

selbst zu lösen, indem ihm die Aufgabenstellung nochmals erklèut wird; Auch Lob und Ta-

del werden sehr unterschiedlich, vèrteilt. Knaben wérden vor allem wegen disziplinari-

schen Problemen getadelt. Bei Mädchen bezieheri sich jedoch 90% des Tadels auf ihre Lei-

stungen. Knaben èrhalten normalerweise Lob für erbrachte Leistungen. Mädchen hinge-

gen hören vor allem einen Komméntar zu ihren.Leistungen, wenn diese schlecht sind, Lob 

erhalten sie für Wohlverhalten oder für schöne Darstellung (vgl. Enders-Dragäs'ser/Fuchs). 

Zwei Welten 
in einer Schule 

Der geineinsame Unterricht hebt für die Kinder die Trennung der Mädchen- urid Kna-

benwelten, in denen sie leben, nicht auf. Bis zum Beginn der Adoleszenz bewegen sich die 

Kirider vorwiegend in gleichgeschlechtUchèn Gmppen, und zwar sowohl im Spiel, als 

auch im Unterricht selbst, bei Paar- oder Gmppenärbeiten. Bei den Interaktionen in der 

ganzen Klasse dominieren normalerweise die Knaben. Sie legèn die Spielregeln fest und 

sorgen - häufig recht aggressiv - für deren Einhaltung. Für die Mädchen bedeutet diese Si-

tuation ein weiteres Dilemma: Sie können sich einmischen und wie die Knaben ein kon-

kurrenzorientiertes Verhalten an den Tag legen - und dafür von den Klassenkameradinnen 

und -kameraden und häufig auch vön den Lehrpersonen'àls unweiblich bestraft werden. 

Oder aber sie schweigen, passen sich an und gelten dafür als weiblich. Sicher, nicht alle 

Mädchen verstummen, und in jeder Klasse gibt es auch Knaben, die versuchen; sich die-

sem Konkurrenzkampf zu eritziehen. Die ertipirischen Daten sprechen allerdings einé 

deutliche Sprache: Nicht alle, aber eine Mehrhek der Schülerinnen wird im Unterricht 

durch das Verhaken der Lehrpersonen und der Schüler benachteiligt. Und nicht jeder Kna-

be, aber eine MehTheit der Knaben wird bevorzugt und reklamiert dieses Vortecht auch 

selbstverständlich ein. 

Wie deutiich viele. Knaben ihren Anspmch auf Vorherrschaft über die Mädchen 

durchzusetzen versuchen, zeigen Untersuchungen zu Gewalt in der Schule. Da wird gé-

boxt, geschlagen und geprügelt, an den Haaren gezogen, der Weg versperrt, iri die Ecke 

gedrängt und vieles mehr. Doch noch allzu häufig wird die Gewalt von Knaben gèigeri 

Mädchen als alltägliche Rauferei zwischen geschlechtsheutralen Kindem bagatellisiert. 

Eine bis heute einzigartige Studie belegt die erschreckend grosse Wirkung der Knabenge-

walt auf die Mädchen; In sieben Oberstufenklasseri wurden mit der Methode des lauten 

Denkens Interviews durchgeführt, um herauszufinden, was Schülerinnen und Schülem 
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während des Ùntèrrichts so alles durch den Kopf geht. Das Ergebnis ist eindrücklich: 

Wenn Mädchen an Knaben denken, drehen sich die Hälfte all ihrer Gedariken um körper-

liche und sexuelle Gewalt: Dem stehen nur 10% solcher Aussagen von Knabén gegenûbér 

Diese Zahlen sagen nichts darüber, wie oft Mädchen von Knaben tatsächlich geschlagen 

werderi, doch sie zeigen, wie oft sich Mädchen mit der von Knaben ausgehenden Gewalt 

beschäftigen (vgl. Barz). - • 

Ein ernüchterndes Fazit . " . - : . 

Gemäss unserer Bundesverfassung hatte die Schule mehr als hundert Jahre die Auf-

gabe, Knaben zu Männem mit ganz bestimmten Eigenschaften und Mädchen zu Fraueri' 

mit komplementären Eigenschaften herarizubilderi. Diese. Aufgabe hat sie erfüllt, und er-

füllt sie auch heute noch. Im Unterricht werden veraltete geschlechterspezifische RoUen-

zuschreibungen durch die Sc:hulstrukturen, durch diè Stoffpläne, idurch die Lehrmittel, 

durch die Sprache und durch die stattfindenden Interaktionen in dén Köpfen und Herzen 

der nächsten Generationen verankert. Auch im letzten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts eta-

blieren diese tagtäglich in der Schule subtil und massiv vermittelten stereotypen Ge-

schlechferbilder zwei zentrale, je Geschlecht unterschièdliche Prägungen: Einerseits^ent-

wickeln die Kinder im Laufe der Schulzeit jé nach Geschlecht massiv unterschiedliehe In-

teressensprofile, ünd andererseits führt unsere Schule zu ersehüttemd geschlechterspezi-

fischen Entwicklungen des Selbstvertrauens und des Selbstbewustseins sowie des Bézô-

gensèiris auf andei-e. 
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Höhere Bildung 
Universitäten ' 

Die Schweiz, gehört zu den Ländem, in denén der Unterschied irii Bildungsniveau 

zwischen Frauén und Männem eher gross ist. Vön cier 25- bis 64jährigen Bevölkerung ha-

ben heute rund 50.0'000 Männer und nur gut 200',000 Fraüen eine Hochschulbildung oder 

einen.Abschluss der höheren Bemfsbildung. Im intemationälen Vergleich sind Frauen in 

der Gmppe der Personen mit einem Hpchschulabschluss imnier noch untervertreten. 
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Höhere Bemfsausbildung 

l ••" ' - ' • ' ' ' ' • " ' ' • '' • ' • • ••-' 
Im aussemniversitären Tertiärbereich (Höhere Fachschulen, Höhere Technische Lehr-

anstalten u.a:) beträgt derFrauenanteil bei deri Studierenden lediglich knapp ein Viertel. 

Irisbesondere in der Bemfsgmppe Technik sind Frauen mit 3% krass untervertreten. Aber 

auch in der Bemfsgrüppe Handel und Verwaltung, wo Frauen ini Erwerbsleben,zahlen-

mässig dominieren, beträgt ihr Anteil an den Studierenden nür 24%: Dagégen werden Be-

mfsausbildungeri im sozialen, pädagogischen und Gesundheitsbereich vor allem von 

Frauen absolviert. Die gegenwärtigen politischen Bestrebungen, den tertiären Bildungs^; 

Sektor aufzuwerten (Schaffung von Bemfsmaturas und Fachhochschulen), droheh die Dis-

krepanz zwischen den 'typisch männlichen' und. 'typisch weiblichen' Ausbildungsgängen 

eher zu verstärken als abzubauen, da sie bisher einseitig auf die.Berufsbildung im geyverb-

lich-technischen und Wirtschafts- und Verwaltüngsbereich ausgerichtet sind: 

Universitäten, Hochschulen ' 

Obschon die Schweiz einmal Pionierin in Sachen Frauènstudium war - 1'867 hatte die 

Universität Zürich als erste europäische Hochschule neben Paris eine mssische Medizin-

studentin zum orderitlichen Studium zugelasseri - entwickelte sich der Frauenanteil bei 

den Studierenden nur sehr langsani. Anfangs der 70er Jahre betmg der Studentinnenanteil 

lediglich 25% - eine Quote, die bereits 1906 einmal erreicht war, als die Schweiz'ein be- • 

liebter Studienort für Ausländerinneri war. . 

Gesamthaft betrachtet haben die Frauen jedoch in den letzten zwanzig Jahren im Be-

reich der höheren Bildung stark aufgeholt, wobei grosse regionale und fa(;hspezifische 

Unterschiedé festzustellen sind. Fast jedes zweite Mäfuräzeugnis geht heute an eine Frau, 

der Studentinnenanteil ist auf 40% angestiegen. Aber immer noch sind Frauen beim ZUT 

gang zum Studium, benachteiligt, in der Deutschschweiz stärker als in der Westschweiz 

und im Tessin. Iri Genf beträgt der Studentinnérianteil seif 1980 ûbér 50%, während er an 

der ETH Zürich und an der Hochschule St. Galleri erst bei knapp 20% liegt. 

Dieses Gefälle spiegelt sich auch bei den Hochschulabschlüssen: Die Chancen, em 

universitäres Lizentiat oder'Diplom zu erwerben, sind für eirien Westschweizer Mann gut 

dreimal so hoch wie für eine Deutschschweizer Frau. 

Bei der Wahl des Studienfachs orientieren sich Frauen nach wie vor an herkömmli-

chen RoUenèrwartungen. Jède zweite Studentin wählt ein Studium in Geistes- und Sozial-

wissenschäften, das heisst Fächer, die äuf dem Arbeitsmarkt nicht stark gefragt sind. Frau-

en habén denn,aüch nach Studiehäbschluss mehr Mühe, eine Stelle zu finden als ihre 

männlichen Kollegen, und sie verdienen weniger So erreichen voUzeklich erwérbstâtige 

Fräuen mit Hochschulabschluss lediglich das Durchschnittseinkommen von Männem mit 

einem Abschluss Sekundarstufe II (nachobligàtorischè Ausbildungen). 

Auf Platz zwei bei der Fächer'wahl der Frauen steht das Medizinstudium (insbeson-

dere die Tiermedizin, wo der Studentinnerianteil unterdessen auf 60% gestiegen ist) und 

àn dritter Stellè die Rechtswissenschaft. Dieses Studium hat bei den Frauen deutlich an 

! Attraktivität gewonnen, der Studentinnenanteil hat sich in den letzten zwanzig Jahren 

l ' • .' - ;'•,.,' - ' • " , . . ' '/A'' ' • . 
; Bildung - Wissenschaft - Forscliung 

109 



riiehr als verdoppelt. Bemerkenswert ist auch, dass Frauen vermehrt Interesse 2m Inge-

nieurwissenschaften zeigen. Zwar ist der Studentinnenanteil in diesen Fächem nach wie 

vor gering (18%), doch hat er sieh seit 1972 verdreifacht. Bei den exakten Wissensehaften 

fällt auf, dass sieh in der Mathematik der Frauenanteil im gleichen Zeitraum verdoppelt 

hat (25%), in der Informatik hingegen seit der Einfühmng dieses Studienfachs 1978 auf 

die Hälfte herabgesunken ist (7%). . , ' -

Immer noch bréchen Frauen ihr Studium häufiger ab als Männer und kommen weni-

ger oft z,u akademischen Lorbeeren. Während heute jedes dritte Lizentiat oder Diplom an 

eine Frau geht, sinkt der Anteil béi den Doktoraten auf ein Viertel. Auffällig ist, dass die 

. Frauen selbst in denjenigen Studienfächem, in denen sie die Mehrheit der Lizentiate und 

Diplome erwerben, markant seltener dissertieren als die Männer Dieses Phäriomen ist ins-
. '. . . ' I ^ 

besondere, in den Geistes- und Sozialwissensehaften festzustellen. Der grosse Einbmch 

findet schliesslich auf der obersten Qualifikationsstufe der akademischen Laufbahn statt: 

von den Habilitationen, die in deri letzten zehn Jahren in der Deutsehsehweiz verfasst 

wurden, stammen nur knapp 6% von Frauen! - ' 

Nach wie vor sind Frauen im Lehrkörper der Universitäten und Hochschulen, krass 

untervertreten. Auf hundert Pröfessoreri kommen in der Schweiz ganze 4 Professorinneri. 

An Westsehweizer Universitäten sind Frauen iiri Lehrkörper deutlieh besser vértreten als 

in der Deutsehsehweiz (was nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die 

Romandie das HabilitationsverlFahren nicht kenrit), und einzig an der Hochschulè St. Gal-

leri sind die Professoren auch 1994 ganz unter sieh. GesamtschweizèriscH betrachtet hat 

sieh der Professorinnenanteil in den letzten zehn Jahren zwar verdoppelt, sollte die Ent-

wicklung jedoch im gleichen tempo wie bisher fortschreiten, dann wird es rioch Jahr-

zehnte, realistischer wohl Jahrhunderte dauem, bis die Gleichstellung von Männem und 

Frauen auf dieser Stufe erreicht sein wird. 

Fordening 
nach Fraueriförderung. 

Seit Mitte' der 80er Jahre wurde der Ruf nach Gleiehstellungsmassriahmen auch im 

Hochschulbereich laut. Studentinnen, Assistentinnen, Wissenschafderinnen und Politike-

rinnen forderten die Hoehschulverantwortlichen dazu auf, Frauenfördemngspläne zu er-

stellen und Stelleri für Frauenbeauftragte zu schaffen. Mit Blick auf den 'Horizont 1995' 

empfahl der Schweizerische Wissenschaftsrät den Hochschulen, ihre Nachwuchsförde-

mng frauenfreundlicher auszugestalten und Zielvorgaben im Sinne von Richtwerten für 

die Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Nachwuchs (Assistentinnen, 

Doktorandinnen) uhd im Lehrkörper zu bestimmen. 

.. ."Wunsch und Wirklichkeit 

'. Unterdessen sirid die Bemühungen lirii Gleichstellung im Hochschul- und Wissen-

schaftsbereich innerhalb der Institutionen unterschiedlich weit fortgeschritten: An der 

Universität Genf wurden 1991 Zielvorgaben für die Erhöhung des Frauenanteils im Léhr-
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körper sowie ein Beschwerderecht für abgewiesene Lehrstuhl-Kandidatinnen im Univer-

sitätsgesetz verankert. Zudem wurde,eine Professorin als Frauenbeauftragte eriiannt, die 

u.a. den Auftrag hat, ein Fräuenstudienprbgranim zu entwickeln. Genf ist bisher die einzi-

ge Schweizer Uriiversitätmit gesetzlich geregelter Frauenförderung. Die Uniyersität Ba-

sel hat 1990 im Sirine einer Selbstverpflichtung beschlossen, bis im Jahr 2005'den Frau-

enanteil auf allen Ebenen aüf 25% zu erhöhen. An der Universität Bem wurde 1991 eine 

Abteilung für Frauenförderü'ng eingerichtet; die mit der Erarbeitung von Gleichstellungs-

massnahmen, Beratungsaufgàben sowie der Fördemng der Frauenforschung beauftragt 

ist. An der Universität Zürich, an den beiden.Eidgenössischen Technischen Hochschülen 

Zürich und Lausanne sowie an .der Handels- und Wirtschaftshochschule St. Gallen arbei- , 

ten zentrale Frauenbeauftragte in Teilzeitanstelluiig. An allen Universitäten existieren zu-

dem ehrenamtlich tätige Frauenkommissipnen. Für die geamtsçhweizerischè Vemetzung 

und gegenseitige.Unterstützung der Frâuenbeauftràgten wurde auf Initiätive der Univer-

sität Bem die Konferenz der Frauenbeàuftragten an Schweizer Hochschulèn (KOFRAH) 

ins Leben genifen. . '. 

Aüf Bundesebene hat die hochschulpolitische Strategie der FrauenfÖrdemng in zwei 

Programmen Fuss gefasst: Dèr Schweizerische Nationalfonds zur Fördemng der wissen-. 

schaftlichen Forschung vergibt seit 1991 spezielle Stipèndiert für Wiedereinsteigerinnen 

in der Medizin und in den Naturwissenschaften (Marie Heim-Vögtiin Programm). Und 

die im Rahiiien dër Sondermassnahmen des Bundes zur akaderriischen Nachwuchsförde-

mng neu geschaffenen Stellen wurden mit einer Frauenquote verknüpft (30%), die ̂  entr 

gegen den Befürchtungen vieler Universitäteri - nicht nur eingehalten, sondem zum Teil -

übertroffen wurde. 

Diese ersten Erfolge wérden jedoch von der konjunkturellen Entwicklung überschat-

tet. Der Wille, Frauenförderung als Fühmngsaufgäbe wahrzunehmen, wurde und wird yon 

den Budgetkürzungen bei den Kantonen und beim Bund, von denen Universitäten und 

Forschungsfördemng empfindlich betroffen sind, durchkreuzt. Geplante Stellen für Frau-

enbeauftragte fielen dem Stellenstop zum Opfer (die Abteilung für Frauenförderung der. 

Universität Bem ist nach.wie vor die einzige personell urid materiell adäquat ausgestattete 

FrauensteUe an einer Schweizer Hochschule), Assistentinnenstellen wurden gestrichen, 

der Konkurtenzkampf urii die. Forschungsstipendien wird zunehmend härter Weitere 

wichtige Massnahriien wie z.B., die Verbessemng der Kinderbetreuungssituation an den 

Hochschulen konnten nicht im nötigen Ausmass realisiert werden. Fraueribeaufträgte stosr 

sen vermehrt auf Schwierigkeiten in ihrer Arbeit, insbesondere wenn ès um finanzielle 

Konsequenzen von Förderplänen oder um konkret ausgestaltete Quotenregelungen geht. 

Fraueriforschung, 
gender studies 

In Frauenforschungsafbeiten in den verschiedensten Disziplinen wurde in deri letzten 

zwanzig Jahren immer wieder auf inhakliche Defizite in der Forschung und bei der Ver-

mittlung von Wissén an den Universitäten aufmerksam ,gemacht. Frauen,-weibliche Ar-

beits- und Lebenswelten sowie daraus hervorgehende spezifische Denk- und Handlungs-
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weisen kamen äls forschungsrelevante Grössen in den verschiedenen Fachgebieten bisher 
kaum vor An den Schweizér Hochschulen wird man sich erst langsam bewusst, dass die 
Kategorie 'Geschlecht' für éine "zeitgemässe Vermittlung von Wissen und für die For-
schung eine wichtige Rolle spielt. Verglichen mit anderen Ländem - z.B. mit Deutsch-
land, wo Professuren und Stipendien niit Schwerpunkt Frauenforschung, spezielle Gradü-
iertenkoUegs und Doktorandinnenprögramme eingerichtet wurden; odér mit den USA; wô  
women's studies bzw. gender stüdies seit langem akademisch institutionalisiert sind - be-
steht an Schweizef'Universitäten und Forschungsfôrdemngséinrichtungén ein enormer 
Nachholbedarf. Ein ersterSchritt in Richtung Europakompatibilität in Sachen Frauenför-
schling wurde niit dem 1993 angelaufenen Nationalen Forschungsprogramm (NFP 35) 
Frauen in Recht und Gesellschaft - Wege zur Gleichstellung untemommen, für das indes-
sen nur beschèidene Mittel zur Verfügung stehen. 

Seit Anfang dèr 80er Jahre setzt sieh der Verein Ferifiinistische Wissenschaft für die 
Förderung und institutionalisiemrig von feministischer Forschung in der Schweiz eiri. 
Darik der Initiative engagierter Studentinnen, Assistentinnen sowie einiger Dozentinnen 
haben in den letzten Jahren vermehrt auch Themen und-Resultate der Frauenforschung 
Eingang in universitäre Lehrveranstaltungen gefunden. Eine Kontinuität ist jedoch nicht 
gewährleistet, da die institutionelle Veränkemng und Absichemng von Frauenforschung 
bzw. gender studies an den Universitäten und beim Nationalfonds noch aussteht. Für einen 
Auf- und Ausbäu der Frauenforschung :in der Schweiz, wäreri dringènd spezielle For-
schungsstipendien sowie Studienprogrämme mit qualifizierten Lèhrkrâften in fester An-
stellung (Frauenforschungsprofessufèn, interdisziplinäre Einrichtungen) an den Univer-
sitäten nötig. . ' . . . . 

Die Konferenz der Fràuénbeauftragten (KOFRAH) hat sich dafür eingesetzt, dass 
Frauenforschung bzw. gendér studies in den Mehrjahrsplan für die Periode 1996-1999"der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz aufgenommen wird. Ini.jetzt vprUegenderi Bericht 
wird der'Auf- und Ausbau vori Frauenforschung als fördemngswürdiges «interdisziplinä-
res Therha von nationaler Bedeutung» genannt: . . • ! -
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Weiterbildung: 
Frauen lernen anders 
und anderes / ' 

Das -Weiterbildungsverhalten der Bevölkemng lässt sich kurz und bündig umschrei-

ben: Wer gelemt hat zu lemen, lemt weiter In der Schweiz bilden sich zwar jährlich 40% 

der Erwachsenen weiter, wie eine vom Bundesamt für Statistik 1993 durchgeführte Re-

präsentativbefragung zeigt, doch sind unter diesen zwei Millionèn Menschen nicht älle 

Bevö|lkemngsgmppen gleich vertréten. Soviel, steht fest: Bildungsangebote im Bereich 

der bemflichen (Weiter-)Qualifizierung bestehen in erster Linie für junge, bereits qualifi-

zierte Schweizer Männer Erwerbstätige bilden sich doppelt so häufig weiter als Nichter-

werbstâtigé. Frauen, Ungelemte und Ausländer lemen anders und anderes. Sie haben sel-

tener Zugang zu anerkannten Weiterbilclurigsmöglichkeiten, können seltener Kurse in der 

Arbeitszek besuchen und ihre Weiterbildung wird seltener vom Arbeitgeber finanziert. 

In der bemflichen und betrieblichen Weiterbildung sind Frauen benachteiligt. Eine 

Untersuchung des Bundesamtes, für Bildung und Wissenschaft und des Bundesamtes für 

Industriè, Gèwerbe und Arbeit (BIGA) hat gezeigt, dass erwerbstätige Frauen fast ebenso 

häufig bemfliche Weiterbildungsangebote besuchen wie erwerbstätige Männer Sie besu-

chen die Kurse jedoch häufiger in ihrer Freizéit, während Männer sich öfter in ihrer Ar-

beitszek weiterbilden können. Die Arbeitgebenden beteiligen sich seltener an <ien Kosten 

der Weiterbildung für die Frauen und motivieren ihre Arbeitnehmerinnen weniger zur Wei-

terbildung als ihre Arbeitnehmer Frauen und Mânnèr unterscheiden sich ausserdém be-

züglich der Inhalte der Weiterbildungskurse. Während bei den Männern Management- und 

Fühmngskurse im Vordergmnd standen, wählten diè Frauen eher allgemeinbildende Kur-

se aus dén Bereichen Naturwissenschaft, Medizin und Sprachen (vgl. Calonder Gefster). 

'Weiterbildung wird vor allem in wirtschaftlichen Krisenzeiten gross geschrieben. 

Flexibilität und clie Bereitschaft, Neues zu lemen, sirid dann auf dem Arbeitsmarkt auch 

gefragte Qualitäten. Doch nicht in jedem Fall führen Lemwille und Bildungsbemühungen 

aus der Erwerbslosigkeit, wie viele Betroffene sich dies erhoffen. Erwachsènenbildung ist 

ein expandierender Markt, doch sind die Angebote unûbérsichtlich und kaum in Randre-

gionen vorhanden. Die zahlreichen öffentlichen und privaten Bildungsinstitutionen lasseri 

sich-nur schlecht einordnen, und der Nutzen - etwa in Form anerkannter Diplome oder 

Ausweise-ist uriistritten. .. ( - . v 

Gmndsätzlich besteht ein bildüngsstatistischer Notstarid, gerade aüch im Bereich der 

Erwächsenenbildung .Trotz der Bildungseuphorie dèr 70er Jähre ist eine Ausbildung in 

der Schweiz • nicht fiir alle selbstverständlich. Für Erwachsene, die keine oder eine, 

schlechte Gmndausbildung haben, bestehen nur beschränkte MögUchkeiten, diese nach-

zuholen. Auf dem Arbeitsmarkt vergrössert sich zunéhmend die Kluft zwischen Fachkräf-

ten und Ungelemfen. ' - . 
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Unterschiedliche 
Bildungsbiographien 

Berüfslaufbahnen verlaufen für immer mehr Menschen nicht zielorientiert und gerad-

linig. Die Bildurigsbiographien und Bildüngscharicen sind äbhängig von der sozialen ünd 

regionalen Herkunft sowie Vom Geschlecht. Frauen sind in kurzen Ausbildungsgängen 

ûbervertrétèn, sie lemen und arbeiten in einem viel engeren Spektmm von Bemfen als 

Männer, urid Bildungsmöglichkeiten für bemfliche Wiedereinsteigerinnen sind Mangel-

ware. Die grössten Verliererinnen*im Bildurigssystem sind ausländische Mädchen, denn 

béi ihnen überlagem sich Benachteiligungen aufgmnd der soziälen Herkunft, des Ge-

schlechts sowie aufgrund sprachlicher und kulturellér Hintergründe. 

, Dass einmal verpasste Bildung im Erwachsenenalter kaum riiehr wettzumachen ist, 

hängt mit den drei wesentlichen Faktoren Angebot, Zeit und. Geld zusammen. Gerade für 

Ungelemte, und unter ihnen sind viele Frauen, gibt es wenig Angebote, um eine bemfliche 

Grundausbildung nachzuholen; Ohne abgeschlossène Gmndausbildung aber bleiben die, 

Türen zur höherqualifizierenden Weiterbildung weitgehend verschlossen. Weiterbildungs-: 

interessierte scheitèm auCh àn' den zeitlichen Rahriienbedirigungen, denn Lemen nach Fei-

erabend'Oder am Wochenende ist oft eine Überfordemng, vor allem wieder für Frauen, die 

Haushalt- ünd Betreuungspflichten zu erfüllen haben. Wer auf ein Erwerbseinkommen an-

gewiésen ist, kann sich Weiterbildurig praktisch nicht leisten. Damit ist der Problemkreis 

der Bildungsfinanzierung angesprochen, der durch das schweizerische Stipendien wesen 

nicht gelöst ist. .26 kantonale Stipencliengesetze schaffen grossè regionale Unterschiede 

mit unterschiedlichen Bezugsvoraussetzungen und diskriminierenden Altersgrenzen, die 

sich gerade für Frauen verheerend aüswirkeri. 

Im Bereich des ausserbemflichen Lehrens und Lemens habèri die Bildungsangebote 

seit 1970 stark zugenomnien. Obwohl aussagekräftige Daten fehlen, ist erfahrungsgemäss 

davon auszugehen,, dass sowohl die Kursbesucherinneri als auch die Kursleiterinnen 

mehrheitlich Frauen sind. Zum Angebotsfächer in diesem Bereich gehören insbesondere 

Persönlichkeits-, Eltem- und Frauenbildung. In solchen Weiterbildungskursen machen 

die Absolventinnèn wichtige Erfahmngen, doch lassen sich diese nur schlecht auf dem Ar-

beitsmarkt einsetzen. Zwar werden bèi Stellenausschreibungen oftmals soziale Korinpe-

tenzen verlangt,, trotzdem werden Fraueri, welche diese Fähigkeiten gerade in der Erzie-

hungs- und Betreuürigsarbeit irn Privaten erwerben und in zahlreichen nicht-bemflichen 

Weiterbildungskursen vertiefen, bei entsprechenden Anstellungen nicht berücksichtigt, 

da ihnen die Gmndausbildung und/oder die Bemfspraxis fehlt. , 

Der Einfluss der negativen 
Schulerfahmngen 

Von zentraler Bedeutung für den Verlauf von Bildungslaufbahnen ist die Frage der 

Motivation. Aus- und Weiterbildungsverhalten werden durch Schulerfahmngen geprägt. 

Bildungsunlüst wird bei vielen Erwachsenen durch ein angekratztes Selbstwertgefühl und 

fehlende Artikulations- und Einflussmöglichkeiten auf den Bildungsprozess hervorgem-
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fen. Bestehende Bildungsangebote sind inimer noch zu wenig auf das Konzept des lebens-

langen Lemens ausgerichtet. In diesem Zusammenhang wird die Abgabè von Bildungs-

gutscheinen diskutiert, welche bei Aus- und WeiterbiIdungsinsdtudonen eingelöst werden 

könnten und den Wettbewerb und darnit die Koordination unter den Anbietenden fördem 

würden. , ' ' , ' , ^ , 

Bildungsoffensive für Frauen • \ 

Um den Fraueri gerecht zu werden, rriüssen Bildungsangebote vermehrt äuf die Le-

berisentwürfe von Frauen Rücksichtnehirien und teilzeidieh, berüfsbegleitend sowie koni-

biniert mit Kindérbetreuungseiririchtungen angeboten werden. In diesem Zusammenhang 

ist auf das Fehlen eines gesetzlich festgeschriebenen Bildungsurlaubs oder gesetzlicher 

Gmndlagen zur integralen Fördemng der Erwachsenenbildung hinzuweisen. Die voni 

Bund 1990 lancierte Weiterbildungsoffensive (WBO) zur Fördemng neuer Computertech-

nologien sowie für die universitäre und die bemfliche Weiterbildung liessraufgmnd der 

ungleichmâssigèn Verteilung der Kredite für die einzelnen Bereiche schon damäls'be-

füfchten, dass vor allem eine Elite von bereits quàlifizierten Fachkräften davon profitieren 

würde. Die ohnehin'geringen, Beiträge für Bildungsmassnahmen zuguristen vön Urige-

lemten, Frauen, Ausländerinneri und Wiedefeinsteigennrien wurden im Rahmen der Spar-

politik emeut empfindlich gekürzt. Diese Kürzungen behindem die eingeleiteten Vorar-

beiten und Aristrerigungen für spezifische Frauenbildüngsprojekte. Rasch verwirklicht 

werden muss deshälb ein überwiesenes Postülat für eine «Aus-, Fort- urid Weiterbildung 

im Baukästensysteni». Darin enthaltené Fordemngen sehen insbesondere vor, dass Fami-

Uen- und Betreuungsarbeiten für däs Nachholen des Lehrabschlusses nach Art. 41 des Be-

mfsbildungsgesetzes als Bemfspraxis angerechnet werden, ebenso für die Zulassung zu 

Bemfsprüfungen, höheren Fachprüfüngen und Fachhochschulen. , : 

Frauengerechte Weiterbildung muss eine Verknüpfung von fachlichen und persön-

lichkeitsorientierten Bildungsinhalten anstreben, die Frage der Bildungsmotivation zen-, 

tral berücksichtigen und finanziell abgesichert sein- Erwachsenenbildung muss Hand-' 

lungskompetenzen in allén gesellschaftlichen Bereichen erweiterii, die persönliche Ent-

wicklung fördem und bemfliche Perspektiven ermöglichen. Gléichzeitig rriüssen aber 

auch durch Lebenserfahmng erworbene Qualifikationen bemflich umgesetzt werden kön-

nen: Für Frauen werden damit rieue Bemfsaussichten durch ihre Erfahmngèn in der unbe-

zahlten, àbèr geseUschaftlich notwendigen Ärbeit eröffnet? 
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Kultur - Medien 
Sprache 

Isabel Morf . ' : -

Frauén als Kultur- . 
und Kunstschaffende 

«Frauen sind in der Politik, in der Wissenschaft und In der Wirtschaft markant unter-

vértreten - wamm sollten sie es in der Kulturszerie nicht sein?» fragte 1991 die Bildhaue-

rin Bettina Eichin provozierend. Und wèiter befand sie, «(...) dass die Kulturschaffenden 

weder irinoyätiv noch progressiv, sondem reaktiv sind und den gesellschaftlichen Ent-

wicklungen und Emanzipationsbewegungen hinterherhinken» fPas^iagenj. - ' 

«Der Diskurs über die Unterdrückung dér Frauen iri der männerdominierten theater-

weit, wie er in deri 80er.Jahren geführt wurde, ist heute eigendich vorbei. Es war gewiss 

sehr wichtig, erst mal die patriarchalen Stmkturen und die männlichen Bewertungskriteri-

eri am Theater aufzuzeigen. Die Ungerechtigkeiten sind auch heute noch vorhanden. Doch 

vieles hat sich auch verändert», sagte die Dramaturgin und Frauen im theater-(FiT-)Präsi-, 

dentin Veronica Sellier in einém Iriterview 1993 in der f/na/îzjpaf/on. 

- Verschiedene, zum Teil widersprüchliche Tendenzen haben in den letzten zehn Jahren 

die Entwicklungen geprägt, die die Präsenz der Frauen in den verschiedenen Kunst- und 

Kultursparten betreffén.. Jede Kunstforih hat ihre eigenen, spezifischen Bedingungen, die 

den Frauen auch unterschiedliche Probleme stellen. Trotzdem lassen sich in den verschie-

denen Bereichen auch parallele Verändemngen feststellen. 

Ein Faktüm'ist unbestritten: Die Néue Frauénbewegung,' entstanden Anfang der 70er 

Jahre, hat einen breiten Aufbmch und eine Neuorientiemng ausgelöst. «Wieso begannen 

Frauen erst Ende der siebziger Jahre frei improvisierte Musik zu spielen», wurde Irène 

Schweizer 1992 in einem Inte'ryiew gefragt. «Die Frauenbewegung war Mitte der siebziger 

Jahre.am stärksten. Diese Kraft hat sich natürlich auch aufdie Musikszene ausgewirkt», 

antwortete sie.' Diesé Kraft wirkte sich auch auf die Literatur, die Kurist, das Theater etc. 

aus. Die Zahl der künstlerisch arbeitenden Frauen nahm zu. In Abgrenzung zu den Män-

nem und männlichen Normen entwickelten die Frauen ein eigenes Selbstbewusstsein und 

stellten oft frauenspezifischeTheririen und Fragestellungen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. 

Eine der diskutierten Fragen'war die nach einer 'weiblichen ÄsthetUc': Gibt es spezi-

fisch weibliche Formen der Kreativität? Wie sehen sie aus? Inwiefem unterscheiden sie 

sich von den märmlichen? Von welchem gesellschaftlichen Ort aus machen.Frauen Kunst? 

Die femiriistische Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel entwarf 1983 das BUd vom 

«schielenden Blick» der Frau, die mit einem Auge stets ihre Situation als Frau im Äuge ha-

ben muss, während das andère Aüge àuf die Zukunft, auf Utopien etc. gerichtet sein kann. 

'Weiblichen Texten' würde - gestützt auf die französischen Poststmkturalistinnen (Luce 
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Irigaray, Hélène Cixous) - Eigenschaften wie Subjektivität, Polylogik, Vieldeutigkeit, 

Prozessualität; Sprachskepsis, Offenheit etc. zugeschrieben, Merkmalè, die konträr sind 

zu 'männUchen' Verfahren wie Linearität und Kausalität. In der Praxis stellté sich aber 

heraus, dass solche Definitiorien wenig taugen. Sie geraten rasch zu Klischees, engén ein 

und tragen die Gefahr einer biologistischen Interpretation in sich. 

Zusammenschlüsse von Frauen 

In den 80er Jahren entstanden in mehreren Kunst-.und Kultursp'arten feministisch ori-

entierte Zusammenschlüsse von Frauen: 

Als Vorläuferin kann die FramaMu (Frauen machen Musik) gelten, in der sich in 

Zürich bereits 1979 Rock- und Jazzmusikerinnen zusamriienschlossen. Sie verfügen über 

einen Musikraum, in dem regelrnässig Sessions stattfinden, organisieren Konzerte, und • 

führen seit neun Jahren jährlich eine Frauenmusikwoche durch, an der jeweils bis zu hun-

dert Frauen tèilnehmen. 1982 wurde im Bereich der E-Musik das Frauehmusikfomm ge-

gründet. 1985, im europäischen Jahr der Musik, brachten die Musikerinnen Werke von 

Schweizer Komponistinnen zur Aufführung und gaben die Dokumentation Schweizer 

Komponistinnen der Gegenwart heraus. 1987 wurde éin Noten- und Dokumentationsar-

chiv eröffnet, 1992 in Bem das Frauenmusikfestiyal Spitze des Eisbergs organisien. 1993 

wurde in Zürich die Frauenmusikschule Serpent für die Bereiche Rock urid experimentel-

le.Musik gegründet. ' : 

1984 entstand in der deutschen Schweiz als Austausch- und Vemetzungsfömm die 

Gruppe CH-Filmfrauen. Sie befassten sich mit der Revision des Filmgesetzès und mit der 

Einsitznahme von Frauen iri Gremien und setzten'einen Frauehsitz im Schweizerischen 

Filmgestake'ryerband durch. Sie sind heute nicht mehr aktiv. Seit 1989 gibt es den Verein 

CUT, in dem Filmfachfrauen zusammengeschlossen sind, die 1995 eine Dokumentatiori. 

zum Film- und Videoschaffen von Schweizer Filmémâcherinnen herausgeben. Öffent-

lichkeit und Vemetzung unter Filmfachfrauen brachte die vielbeachtete Frauengala an den 

Filrntagen in Locamo 1993, an der einige hundert Frauen aus allen Filmbemfen teilnah-

men. MögUcherweise wird daraus ein Dachverband aller schweizerischen Filmfrauen ent-

stehen, wie er schon in einigen Ländem Europas besteht. 

1985 wurde der Verein Frauen im Theater FiT gegründet, in dem Schauspielerinnen, 

Regisseurinnen, Dramaturginnen und Theaterautprinrien vor allem der freien TheaterszQ-

ne.organisiert sind. Frauen haben in der freien Szene bessere Chancen als in den etablier-

•• ten Iristitutionen. Die Stmktüren sind wehigerhierarchisch und männerdominiert - aber es 

gibt auch weniger Geld zu verdienen; Die FiT-Frauen erhöben Statistiken über die Betei-. 

ligurig von Frauen an der Theaterarbeit als Regisseurinnen, Autorinnen etc. 1992 führten 

sie in Zürich die Veranstaltung Damendramen durch, in der Autorinnen ihre Stücke vorla-

sen. 1994 gaben sie eine Publikation zur Situation von Dfamatikerinnen iri der Schweiz 

mit dem Titel Damendramen. Dramendamen heraus. 

1988 fand der erste Schriftwechsel, Literaturtage, an denen ausschliesslich Autorin-

nen lasen, statt (1993 ist er bereits zum vierten Mal über die Bührie gegangen). 1990 wur-

de das Netzwerk schreibender Frauen als Informationsstelle und Diskussionsort, aber 
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auch als Vertretung von Schriftstellerinnen und Joumalistinnen in der Öffentlichkeit ge-

gründet. 1994 erschien eine von einer Gmppe Literaturwissenschaftlerinnén erarbeitete 

"" • ' 

. Bibliographie Deutschsprachige Schweizer Schriftstellerinnen zwischen 1700 und 1945. 

Die Hauptfuriktionen diesei- verschiedenén Gmppiemngén und Projekte sind Vemet-

zung und Auseinandersetzungen der Frauen untereinander, Analyse und Kritik ihrer aktu-

ellen Situation, Aufarbeitung der verschütteten Tradition, Schaffung von Möglichkeiten 

fiir Produktion/Auftritte/Publikation (je nach Sparte), Verbéssemng der finanziellen Si-

tuation der Künstlerinnen (Förder-, Werkbeiträge, Einsitznahme in Vergabekommissio-

nen etc.) und Markiemng von Präsenz in der Öffentlichkeit. 

Frauen sind selbstverständlich auch Mitglieder in den gemischten Bemfsverbänclen. 

jDerSch\yeizerischèSchriftstellerlnrienverband (SS'V) und die Grüppe ölten (GO) haben, 

beispielsweise einen Frauenanteil von ca. dreissig Prozent. Aber dort wird keine kontinu-

jieriiche Frauenpolitik betrieben - die innovativen Diskussionen finden in den autonomen 

Frauenorganisationen statt. . . . 

Eine Sonderstellung nimritit der Bereich Malerei/Bildende Kunst éin. Dort verfügen 

die Kühsderinnen bereks seit 1902 ûbér eine eigene Organisàtion, die GeseUschaft Schwei-. 

zerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und Künstlerinnen GSMBK (seit 1992 GSBK, Ge-

sellschaft Schweizerischer Bildénder Kûristleririnén). Sie wurde in der Romandie gegrün- ' 

det, weil die GSMBA (Gesellschaft Schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und Ar-

chitektinnen) keine weiblichen Künstlerinnen aufnehmen wollte - eine Präxis, die sie erst 

1972 änderte. Eine Fusion von GSMBK und GSMBA scheiterte, wéil die Männerorganisa-

tion die Textilkünsderinnen der GSMBK riicht unbeséheh übemehmen wollte und damit 

eine ganz unverblümte männliche Geringschätzung einer Kunstsparte offenbarte, die tradi-

tionell mehr von Frauen besetzt ist. , 

Auch im Bereich Tanz gelten besondere Bedingungen. Der überwiegende teil der 

Tanzschaffenden sind Frauen. Deshalb drängte es sich nicht auf, eine spezielle Frauènor-, 

ganisation zu 'gründen: trotzciem gibt es. geschleehtsspezifische Benachteiligungen für 

Fraüen. tänzerinnen sind zwar riiehrheidich Frauen, aber Choreographinnen, Ballettdi-

rektorlnnen etc. sind überwiegend Männer 

Integriert odèr 
an den Rand gedrängt 

Auffällend ist ein Unterschied in den Äussemngen von Frauen einerseits aus den 

'althergebrachten' Kultursparten wie z.B. Literatur oder Theater-und andererseits aus 

neueren Domänen wie Video oder tanzperformance. Es seheint für Frauen iri, diesen neu-

en, nicht traditionell von Männem besetztèri Kunstformen einfacher zu sein, Fuss zu fas-

sen. «Tanzperformance ist eine Chance für'die Emanzipation der Frauen irii Tanz», sagt 

die Tarizperformaheekünstlerin Esther Maria Häusler «Denri die Performance durch-
I . . . ., • ' 

bricht das Klischee von der, weichen, femininen Frau.» Und Erika Keil, CUT-Frau, 

schreibt über Video: «Alle diese genanhten Beispiele sind Zèugnis für die Vielfalt weibli-

eher Zugänge zu diesem 'neuen' Medium,-dessen Vorteil in der kurzen Geschichte seiner 

Erscheinung liegt. Es gibt wenige Vorreiter und damit prägende 'Besitzer', seine Ent-
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deckung ist etwa zeitgleich riiit der politischen Emanzipation der Frau in der Schweiz. 

Auch die Selbstverständlichkeit, dass Frauen kreativ arbeiten, findet damit ihren Anfang; 

Ein Aufbmch und ein neues Medium - welche Chance!» (CUT) 

Zu bestimmten Prinzipien dér Fraùenbewègung haben die kunst- Und kulturschaffen-

den Frauen heute ein ambivalentes Verhältriis. Einerseits haben sie,sieh selbstbewusst zu 

Frauenorganisationen züsammengesehlössen, ändererseits geht fräu aber auf Distanz zum 

Gmndsatz einerradikalen Abkehr von der Männerwelt: Sie möchten nicht als Jammertan-

ten gelten öder in einer Frauennisehe schubladisièrt und vérharmlost werden - vielleicht 

ist auch.die leise Angst da, sieh als zu kämpferisch upd radikal unbeliebt zu machen. Ist 

dieser Wandel nün als «Heraustreten aus der larmoyanten Ecke» (Veronica Sellier), als 

«Entsorgung von gefährlichen Wörtem wie Diskriminiemng und Sexismus aus öpportü-

nismus», wie es die Schriftstellerin Mariella Méhr kritisiert, odér als Konzentration aüf 

die Sache, unabhängig vom Geschlecht (Irène Schweizer: «Ich sehe mich in erster Linie 

als Musikerin und dann als Frau, d.h. ich möchte nicht über mein Geschlecht definiert 

werden») zu verstehen? 

Jedenfalls belegen diese Äussemngen, dass eine Unsicherheit da ist, was den Ort be-

trifft, den die Frauen in der Kunst inriehaben: Integriert? An den Rand gedrärigt? Ausser-

halb? Auf dem Vormarsch? - Am ehesten bei Musikerinnen ist die Praxis einer selbstbe-

' wussten Zweigléisigkèit anzutreffen: eine von Mal zu Mal immer wieder neu getrofferié 

Wahl zwischen Frauen- und gemischtem Projekt. 

Es hat sieh in wenigen Jahren sehr viel, verändert, aber es ist nicht eine geradlinige ' 

Entwicklung im Gang, die Position der Frauen ist nicht klar definiert und nicht stabil. 

Künstlerinnen bewegen sieh zwischen.Fortsehritt und Rückschlägen, und sie reagieren 

mit unterschiedlichen Strategien darauf Von einer wirklichen Gleichstellüng sind-die 

kunst- und kulturschaffenden Frauen heute noch weit entfemt. Beispielsweise sind - wie 

in Politik, Wissensehaft und Wirtschaft - um so weriiger Frauen arizutréffén, je höher die 

Hierarchiestüfe ist. 

Frauenkulturfördemng 
in Zahlen 

Die Benachteiligung der Frauen lässt sieh auch mit Zahlen belegen - hiereine Aus-

wahl: 1992 unterstützte die Kulturstiftüng Pro Helvetia elf deutschsprachige männliche 

Schriftsteller niit irisgesamt Fr 330'000.- (im Durchschnitt Fr 30'0P0.-) und sechs weib-

liche, mit Fr 90'000.- (im Durchschnitt Er 15'000.-). Sieben welsche Autoren erhielten 

Fr 175'000.- (im Durchschnitt Fr 25'000.-), zwei Autorinneri je Fr 15'000.-: Im Tessin 

wurde eine Frau mit Fr b'OOO.- bedacht und vier Mânnèr init zusammen Fr 66'000.-. Drei 

rorrianische Autoren bekamen zusammen Fr 38'000;-, darunter war keine Frau. 1994 sah 

es für die Frauen deutlicih besser aus: In der déutschen Schweiz wurden àcht Autorinnen 

und vier Autoren unterstützt, in der Romandie zwei Autorinnen und vier Autoren^ im Tes-

sin drei Autoren und im rätoromanischen Sprachgebiet drei Autorinnen; In der Sparte 

Übersetzungen wurden drei Frauen und ein Mann rnit Werkäufträgen bedacht. 
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Die Stadt Bem unterstützte 1992 sieben männUche Aütoreri mit Werkjahren urid -bei-
Jträgen. Verschiedene Literaturpreise gingen an sieben Mänrier und eine Frau; In der bilden-
den Kunst gingen 1992 in Bem Werkbeiträge an drei Künstlerinnen und fünfzehn' Künst-
ler Es wurden Werke von zwei Künstlerinnen urid von vierzehn Künstlem angekauft. In 
den 80er Jahren gingen durchschnitdich pro Jahr 21.8% der eidgènôssischèn Stipendien 
an weibliche Künstlerinnen. 1988 .Waren 45.8% der Bewerberinnen, aber nur 17.8% der 
Empfängerinnen Frauen. 1991 waren 14%,der iri Schweizer Museen ausgestellten Künst-. 
lerinnén weiblich^ in Galerien waren es 20-27%. 

. Im Bereich Musik, bédachte 1992 die Stadt Bem Frauen bzw. Frauenniüsikprojekte 
mk Fr ll'SOO.-Durchführüngsbeiträge, Männer erhielten Fr 58 '332.-. Im,Bereich 'Mu-
sik der Jürigen' girig das ganze Geld an männliche Musiker Im Bereich Jazz wurde eine 
Fraü mit Fr 7'000.- und vier Mänrier mit Fr 22'OOQ.- Uriterstützt. Pro Helvetia gab 1992 
zwei Werkaüfträge an Musikerinnen und sechs an Musiker 

In den 80er Jahreri gingen 10% der eidgenössischen Filmfördemrigsbeiträge an Fil-
riiemacheiinnen. Daraus produzierten die Frauen 15% dér Filme. Das heisst, Frauen ar-
beiten mit einerii kleineren Budget, und sie machen mehr Kurzfilme; Es wurden insgesamt 
64 Produktionen riiit weiblicher Regie und 339 mit niännUcher Regie unterstützt. Vielr, 
leicht wird sich dies-in nächster Zukunft aber ändein, denn in den schweizerischen Film-
gremien sitzen zunehmend mehr Fraueri: ,In der Eidgenössischen Filrnkommission sind 
1993 zehn von viemndzwanzig MitgUedem Frauen, im Begutachtungsausschuss sind vier 
von zehn weiblich, in der Jury für Filmprämiemngen drei von fünf 

1988 war von den vierzehn am Basler Stadttheater inszenierten Stücken nureines von 
einer Frau. Unter den elf Regisséilrlnnen war eine Frau, und von den drei Dramaturginnen 
war einè weiblich."Im Stadttheater Luzem war keines dèr zehn inszeniertèn Stücke vön ei- ' 
ner Autorin, Regie führten eine Frau und neun Männer, von den beiden Drainafurginnen 
war eine weiblich und einer männlich. . , „ 

Viele der Informationen über Frauen als Kulturschaffende sind durch die, meist unbe-
zahlte, Forschungsarbeit von Fachfrauen in^en entsprechènden Gebieten erarbeitet wor-
den. Es existieren kaum Statistiken oder Untersuchungen yon offizieller Seite - das Inter-
esse, geschleehtsspezifische Ungèrechtigkeiten zu emieren und zu beheben, scheint nicht 
sehr brennend zu sein. 
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FiT-Frauen (Hg.); Damendramcn, Dramendamen. Dramatikerinnen Stump Doris/Widmer Maya/Wyss Regula: Deutschsprachige Schwei-

der Schweiz. Zürich 1994. zer Schriftstellerinnen von 1700 bis 1945. Eine Bibliographie. 

Frauenmusik-Forum (Hg.): Schweizer Komponistinneh der Gegen- Zürich 1994. 

wart. Zürich" 1985. • ' Weigel Sigrid: Der schielende Blick. Thesen zur Geschichte weibli-
Mehr Mariella. In: Bulletin Netzwerk schreibender Frauen, Nr. 2. eher Schreibpraxis. In: Stephan Inge/Weigel Sigrid: Die verborgene 

Zürich 1990. , . . Frau. Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft, 
Schweizer Irène. In: Landolt-Patrik/Wyss Ruedi(Hg.): Die lachen- Berlin 1983. - . . ' 
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' Isabel Morf ,' ' 

Frauen in den Medien . , 

Die Auseinandersetzung mit Frauén iri den Medién bedingt einerseits die genauere 

Betrachtung der Frauenbilder in den Medien. Ebenso wichtig ist es jedoch, die Situation 

der medienschaffenden Fräuen zu untersuchen, um so zu verdeudichen,,wie schwierig es 

für Joumalistinnen und Redaktorinnen ist, andere Frauenrealitâtèn aufzuzeigen. 

Frauen als Medienschaffende " , 

In der Schweiz gibt es zwei neuere Untersuchungen, die über die bemfliche Situatioh 

von Joumalistinnen Auskunft geben: 1990 befragte Angela Grosso Ciponte im Auftrag des 

Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann eine grosse Anzahl Re-̂  

daktionen von Printmedièn, Radios und Femsehen über ihren Frauenanteil, ihre Frauen-

fördemngsmassnahrnen und die Vereinbarkeit von Familie und Beijif für festangestellte 

Joumalistinnen (vgl. Grosso Ciponte). 1994 machte das Schweizer Medien-Magazin Klar-

text eine Umfrage bei den Absolventinnèn der M AZ-(Medien-Ausbildurigs-Zentmm-) 

Gmndkufsè 1991 bis. 1993 über ihre aktuelle bemfliche Situation (vgl. Klartext 2/1994). 

Für beide Untersuchungen gilt das Fazit des Klartext: «Diè Medienbrariche ist in der 

Gleichstellungsfrage nicht aufgeschlossener als andere Bemfszweige.» 

Beim Start in den Bemf nach der Ausbildung sieht es zwar nicht.schlecht\aus. Der 

Frauenanteil betmg bei den MAZ-Abgängerlnnen wie bei den Volontärinnen auf den be-

fragten Redaktionen 48%,. also annähemd die Hälfte. Aber später ist die Gleichstellung , 

nicht mehr gewährleistet. Grosso Ciponte eruierte einen Frauenanteil auf den Redaktio-

nen" von einem Drittel. Bei den .Vollzeitarbeitenden waren es 29%, bei den Teilzeitbe-

schâftigtén 44%. Ressortleitungen waren zu 29% mit Frauen besetzt, auf Chefredaktions-

ebene gab es noch magere 18% Frauen. 

Bei den MAZ-AbsolveritInnen ergab sich folgendes Bild: 53%. der Männer gegenüber 

4l%,der Frauen waren fest angestellt. Eine leitende Funktion hatten 17.8% dér Männer 

und 11.7% der Frauen. Praktisch'alle festangestellten Mânnèr verdienten GAV-gerechte 
I . 

Löhne, aber nur zwei Drittel der Frauen. 61% der Männer verdienten über Fr. 5'000.- im 

Monat; aber nur 27% der Frauen. Weniger als Fr 2'000.- verdienten 10.1% der Männer 

und 32% ,der Frauén. , " 

Teilweise überraschende Resultate ergab Grosso Cipontes Uritersuchung bezüglich 

der Ressortverteilung; Dén niédrigsten Fraüenänteil hatte näriilich däs Ressort Kultur mit 

11 %,weiblichen Redaktöririnen. Sogar auf den Sportredaktionen Waren riiehr Fraüen anzu-

treffen: 16%. In den Wirtschaftsressorts betmg derFrauenanteil 20%, auf den Auslandre-

daktionen 25%, auf den Inlaridredäktionen 26%'und in den Lokalressorts 28%. Am mei-

stert Frauen wiesen die Ressorts Lifestyle/Konsum und Gesellschaft auf, nämlich 40%. 

Diese Resultate decken sich nicht mit dén Wunschréssorts der MAZ-Abgängeririnen von 

1991-1993. Dort steht kultur/Gesellschaft ari erster Stelle, gefolgt von Aktuelles/Inland 

und Lokales/Regionales. ' , . 
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Auf die Frage, ob sie sicih in ihrer momentanen bemflichéri Situation wohl fühlten, 

antworteten über drei Viertel der MAZ-Absolventen mit Ja; bei den Absolventinnen waren 

es nur gut die Hälfte. - Wen wundert's. 

^ 'Frauenthemen' , . , ' . 

Selbstverständlich ist es wichtig, dass frauenspezifische Themen bzw. die iSichtweise von 

Frauen in den Medien vorkommen. Und es ist naheliegend, dass sich Joumalistinnen dar-

um bemühen, diese Themèn einzubringen. Aber das hat zur fatalen Tendenz einer Auftei-

jung der Themen in 'Frauenthemen' irii Gegerisatz zu den 'allgemeinen Themèn' geführt.. 

Die 'Frauenthemen' werden damit zu Randthemeri gemacht und den Jöumalistinnen über-

lassen. Die Journalistin Eva Wyss erzählte in èiném Gespräch über Frauen und Frauenthe-

men in den Medien (vgl. F-Frauenfragen 2/90), dass sie als einzige Frau auf einer Vierer-
I • \ 
redaktion nicht die 'Frauenthemen' habe übemehmen wollen. Der Mann, der sich dazu be-
I 
reit erklärt habe, habe aber nur éin einziges Mäl einen frauenspezifischen Artikel ge-

schrieben. Ansonsten seien die Frauen in der Zeitung nicht mehr vorgekomrnen. So sei ihr ' 

nichts anderes übriggeblieben, als sich wieder mit Schwangerschaftsabbmch, Mutter-

schaftstaggeld und Sexualstrafrecht zu befassen. , 

Rea Brändle, die In den 80er Jahren Kulturtedäktorin beim Zürcher Tages-Anzeiger 

jwar, beschrieb im Gespräch die Aufteilung der Themen in Frauen- und allgemeine the-

men in der Literaturberichterstattung:K<Ich habe redaktionsin'tem nie mit den Kollegen ri-

jvaHsièrt, die beispielsweise 'den neuen Grass' besprechen wollten, oder ein anderes Buch, 

das zum vorneherein als DIE Neuerscheinung der Saison galt. Dafür war ich eine der er-

sten im deutschsprachigen Raum, die einen ausführlichen Beitrag über das Werk Marlen 

jHaushofers'geschrieben hat. Das ging nicht immer reibungslos. Mir würde oft vorgewor-

fen, ich würde mich bloss für Literätur vpn Frauen interessieren und andere nicht zur 

Kénntnis nehmen. Das stimntit so natürlich nicht. Ich habe immer auch Bücher von Män-

nem gelesen, zum Besprechen aber habe ich sie andem überlassen, weil sich alle damrii ris-

sen. So hat sich bald eingespielt, dass ich zur 'Frauenbesprecherin' würde. Das wurde mein 

Dilemma. Ich finde es nicht gut, wenn ganze therrienbereiche an eine einzige Person ge-

bunden sind. Wenn beispielsweise Fraüenthemen in der Zeitung nur behandelt werden, sô  

langé eine bestimmte Redaktorin sich dämm kûmmèrt. Diese Themen müssten in deri Me-

dien selbstverständlich werden. Dies hat sich in den letzten Jähren auch verbessert.» 

Joumalistinnen geraten bezüglich Frauenthèmen oft in eine Zwickmühle. Weigem sie 

sich, sich in die Ecke 'Frauenthemen' abdrängen zu lassen; werdèn frauenspezifische The-

men gar nicht oder riur unzulänglich behandelt. Überriehmen sie aber deri Job; werden'sie 

auf diese - oft nicht prestigeträchtigen - Thernen festgelegt, und es' wird ihnén allenfalls 

noch der Vorwurf der Einseitigkeit gemächt. Gibt es nur eine einzigé Frau in einem Res-

sort, kommt ihr rasch die'undankbare Funktion einer Alibifrau zu,'die für dié Frauenthe-

men zuständig ist. . ' 
Arbeitsweisen , . 

Dass sich die unterschiedliche Sozialisation von Frauen und Männem auch im Bemf aus-

wirkt, ist nicht erstaunlich. Dies hät Vor- und Nachteile. Betdna Nyffeler hat in einer Um-

frage unter Joumalistinnen. auf die Frage nach Unterschiedén im Arbeitsstil zwischen 

weiblichen und männlichen Joümalistinnen folgendes zutage gefördert: «Interessantes 

1 Die Zitate von. Rea Brändle 
und Barbara Bürer sind aus 
Interviews, die die .Verfasserin 
dieses Beitrags mit ihnen 
geführt hat. 
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Ergebnis der Untersuchung ist, dass in zwei Punkten Konsens unter den Frauen besteht. 

Praktisch ausnahmslos sagen Journalistinnen, däss sie mehr auf ihre Gesprächspartnerin-

nen eingehen. D.h., dass sie mehr zuhören und beobachtén und.dass sie die befragten Per-

sonen in ihren Artikeln auch mehr zitieren als.ihre Kollegen.» (Nyffeler 1990) Und weiter, 

wareri sich die Joumalistinnen einig: «Ich bin weniger aüf der Jagd nach News und inter- ' 

essiere mich mehr für Hintergründe; das Primeurfieber geht mir ab.» (ebd.) Als negativ 

beurteilen die.Joumalistinnen ihr geringeres Selbstbewusstsein, die kleinere Konflikttole-

ranz und die weniger karrierefördemde Arbeitsweise, Z.B; was die Themenwahl betrifft. 

Zu den diesbezüglichen Entwicklungen in der Literaturberichterstattung äussert sich 

Rea Brändle im beréits erwähnten Gespräch: «Im Feuilleton macht sich neuerdings wie-

der ein Mechanismus bemerkbar, von dem ich glaubte, er sei überwunden. Gefragt ist wie-

der ein Literaturpapst, eine Instanz, die ständig Noten verteilt, die.einordnet und Literatur 

positioniert. Das heisst, die Wichtigkeit eines literarischen Werks bemisst sich an der An-

zahl .der Zeilen der Rezension und nach dem Status der Person, die das Buch bespricht. 

Gleichzeitig bemisst sich, redaktionsintem, der Wert der Mitarbeiterinnen auch nach den 

Büchem, die ihnen zum .Besprechen gegeben, werden. Dies ist ein wéchselseitigès Aüf-

und Abwerten. Ich bezeichne das als männlich, weil ich beobachtet habé, dass Männer 

sich séhr viel bereitwilliger auf solche Hierarchisiemngsgeschichten einlassen. Mich in-

teressieren solche Statusfragen nicht.» 

Frauenförderung 

Grosso Ciponte befragte in ihrer Untersuchung die Redaktionen aüch nach ihren Mass-

nahrnen zur FrauenfÖrdemng. Die Ergebnisse waren dürftig: 33% der Redaktionen gäben 

an, Frauenförderung zu betreiben. Als konkrete Massnahmen wurden geschlechtsneutrale 

Stellenausschreiburigen (62%), Môglichkéit zu Teilzeitarbeit für Kaderleute (20%), Kar-

riereplanung (14%), Kurse für Wiedereinsteigerinnen (lO%) genannt.. Die wirksàmste , 

Massnahme, eine Quotenregelung, karinten nur zwei kleine Redaktionen. 

Feministische Frauenpresse 

Anders ist die Situation in den feministischen Frauenzeitschriften (vgl. Kap. 'Von derFrau-

ènbefreiung zur Frauenpower', S. 61ff.). Es gibt in derSchweiz fünf Zeitschriften, die seit 

•Jähren regelmässig erscheinen: die Frauezitig FRAZ, die Emanzipation und die Frau ohnC' 

Herz in der deutschen Schweiz, femrhes suisses in der Romandie und donnavanti im Tessin 

(1990 eingestellt). Sie Werden alle ausschliesslich von Frauen hergestellt und behandeln 

ihre Themen aus einem feministischen Blickwirikel. Ebenfalls von Frauen gemacht sind 

Das Rote Heft und Schritte ins Offene,.die sich jedoch.nicht explizit als feministisch be-

, zeichnen. Mit den oberi erwähnten Problemen müssen sie alle sich nicht hemmschlagen. 

Dafür mit anderen: Es sind Zeitungen, die deh Sprung in die Professionalität nicht ganz ge-

schafft haben. Sie werden nebenberuflich hergestellt, méist nicht von Bemfsjoumalistiur 

nen. Es können keine Löhne oder Honorare gezahlt werden, was sich oft zwangsläufig, 

auch auf die Qualität der Beiträge und rtianchmal auf die Motivation der Macherinrien aus-

wirkt. Ihre Auflagen sind niedrig; Vertrieb und Werbung sind nur beschränkt möglich, wes-

halb es schwierig ist für sie, über éirien kleinen Kreis hinaus bekännt.zu werden. Einzigé 

Ausnahme ist die rnonatlich erscheinende Zeitschrift femmes suisses, die professionell ar-

beitet mit marktüblichen Entlöhnungen für die Joumalistiiinen. 
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Frauenbilder in den Medien 

j Sexistische Frauendarstellungen sind auch heute noch nicht aus den Medien vér-

ichwünden. Aber es gibt Gègenentwieklungen, Journalistinnen, die versuchen, in ihrer 

krbeit anciere Frauenbilder zu vermitteln. 

«Nun suche ich gezielt nach Frauen» ' , 

Die TV-Joumalistin Irene Loèbell schilderte 1990 in einerii Aufsatz die Schwierigkeiten, 

in ihren'Beiträgen vermehrt Frauen zu Wort - und auf den Bildschirm - kommen zu lassen 

lurid nicht einè réin männliche Welt abzubilden: «In der Welt, in der ich mich als Jöumali-

jstin bewege - in dér Innenpolitik - gibt es nach wie vor weit mehr Männer als Frauen. Sie 

jbegegnen mirais Politiker und als Beamte, in Untemehmen, Verbänden und Organisatio-

nen.» (Loebell 1990) Auch als Experten, Interviewpartner bieten sich zuerst einmal Män-

I . • ' - . ' ' • , ' • >. 
ner an. Urid die gezielte Suche nach Interviewpartnerinnen hat etwas Zwiespältiges an 

[sich, inderii die betreffende Frau dann nicht nur als Fachfrau gefragt ist, sondem auch als 

Alibifrau dienen muss. 

In einem Berèich aber, so Irene Loebell, sind diè Frauen in-den Medien niçht unter-

vertreten: Dort, wo sie sich als Opfer oder Betroffene äussem können, dort wo ein 'human 

touch'gewünscht ist, sind Frauen gefragt. ^ 

Die Journalistin, die dié Präsenz von Frauen in ihrem Medium fördern möchte, gerät 

rasch ln ein Dilemma: Lässt sie Frauen in der Rolle„der 'Betroffenen', emotional Argu-

mentierenden zu Wort kommen und wählt als'Experten Männer, zementiert sie die gängig 

geh RoUenkUscheès. ,Verzichtet sie auf die Befragung von Frauen, bildet sie eine reinè 

Männerwelt ab, und sucht sie explizit nach Frauen, die z.B. auch als Expertinrien reden, 

sachliche Statements'abgeben, macht sie dièse.Frauèn fast unvermeidbar zu Alibifrauen. 

' • \ - - . ' - , 

Solange sich die gesellschaftiichen Verhältnisse nicht ändem, werden sich Journalistinnen 

zwangsläufig in diesen Fällstricken verheddem. 

Um das Finden von Fachfrauen zu-erleichtem, stellten vier Joufnälistinnen 1990 ein 

Verzeichnis von Adressen zusariimen, das beachtliche 440 Seiten dick geworden ist. Es 

präsentiert und .kommentiert 367 frauenspezifische Anlaufstellen, Organisationen und 

Projekte samt Adressen und stellt 1205 Expertinnen aus 25 Themenbereichen vor • ' 
Darstellung von Gewalt gegen Frauen in den Medien • 

Alberto Godenzi hat für die 3. Europäische Fachministerinnen- und Fachministerkonfe-

renz zur Gleichstellung von Frau und Marm die Berichterstatturig der Medien über Gewalt 
• • - ' 2 • • . • 

gegen Frauen untersucht. Gewalttaten gegen Frauen finden sich oft in der Rubrik 'sex and' 

crime', d.h. die Meldungen werden so aufbereitet, dass sie sich gut verkaufen, süffig lesen 

lassen. Dies führt zu einer Verzermng der Realität; Beispielsweise wird die extreme, von 

Frémden ausgeübie Gewalt überbetont, obwohl in der Realität weit häufiger Männer ge-

gen ihnen bekannte, Frauen Gewalt ausüben. Die Ursachen der Gewalt werden individua-

lisiert, was zür Folge hat, däss machtbetonte, frauenfeindliche Verhaltenstendenzen aus-

geblendet werden. Dié betroffenen Frauen werden auch heute noch als amoralisch oder 

naiv, die Gewalt gegen siè als eine Art legitimes Mittel einer Problembewältigung darge-

stellt. Die Realität der Fraüen, ihr Leiden an dieser Gewalt, wird kaurii.thematisiert. 

2 Europäische Fachminister-
Innetikonferenz zur Gléichstel-
lung von Frau und Mann 
(Rom, 21,-22„Oktober 1993), 
Thema 1 : Medienfunktionen 
im Kontext der Bedingungen 
von Gewalt gegen Fraue'n, 

. Bericht der Schweizer Dele-
gation, -
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Die Joumalistin Barbara Bûrèr versucht im Bereich Gewalt eine andere Berichterstat-

tung zu verwirklichen, die die Perspektive der Frauen ips Zentmm stellt. 1991 hat sie eine 

mehrteilige Serie über Gewalt gegen Frauen geschrieben, in der sie die Frauen selbst er-

zählen liess, wie sie die Gewalttat erlebt hatten. Nach ihrer Motivation befragt, sagt sie: 

«Ich habe vielen Prozessen beigewohnt ünd musste zuhören, wie sich der Täter jeweils 

ausführlich erklären konnte, wâhrénd die Sichtweise der Frau völlig ausgeklammert blieb.. 

Es wurde ûbér siè geredet, als wäre sie ein Gegenstand.» Für Bürer stellte sich die Fragè, 

wie sie die Gewalt beschreiben konnte, ohne.voyeuristisch zu sein. Sie entschied sich, das 

Schwergewicht ihrer Berichterstattung darauf zu legen, wie die Frauen mit der Gewalt 

umgehen, wie die Gewalttat ihr Leben beeinflusst hat - èiné Sichtweise. die im Tagesjouf-

nalismus, wo nur Neuigkeiten gefragt sind, meist unter den Tisch fällt (vgl. Kap. 'Gewak; 

gegen Frauen', S. 189ff.). . . 

Frauen in der Werbung - . ' • , , 

Schon seit den 70er Jahren analysieren und kritisieren Frauen die sexistischen Darstellun-
gen von Frauen in der Werbung. Auch Mitte der 90er Jahre hat das'Thema seine Aktualität 
noch nicht verloren. Zwar sind als neuerer Trend in den letzten Jahren auch zunehmend 
nackte Männer zu sehen - allerdings nur in der Werbung für Produkte, die in Zusammen-
hang mit dem Männerkörper stehen -, und Frauen treten auch als erfolgreiche Bemfsfrau-
en und Autokäuferinnen äuf Aber im ûberwiegériden Teil der Werbung wird noch immer 
mit frauenfeindlichen Stilmitteln gearbeitet. ' 

Im Anhang der Internationalen Richtlinien für die Wßrbepraxis von 1987 sind die 
Frauen mit einerii einzigen Wort erwähnt in eiriem Passus, der besagt, die Werbung solle 
sich jeder Diskriminiemng aus Gründen des Geschlechts enthalten. Die Schweizerische. 
Kommissiori für Lauterkeit in der Werburig hat im Oktober 199'̂  Grundsätze zw-Vermei-
dung yon geschlechterdiskriminierender Werbung verabschiedet. Diese, sind allerdings, 
sehr allgemein und unkonkret formuliert. In einem erläutemden Text dazu heisst es: «An-
liegen (. • •)' auch stereotype Verhaltensmuster und geschlechterpolarisierende Reklame als 
unlautere, weil geschlechterdiskririninierende Werbung anzüprangem, körinen nicht in die-
se Gmndsätze einfliessen.» - Die waschende,Hausfrau wird uns also erhalten bleiben. 

Literatur , , 

Duttweiler Catherine/Meier Isabelle/Mühlemann Käthi/Stiitz Heidi; . Grundsätze zur Vermeidung von geschlechterdiskriminierender Wer-

• Wo Frauen sich erheben, Daten, Fakten, Adressen aus der anderen bung. Zürich 1989 (Nachtrag 1993). 
Hälfte der Schweiz, Basel 1990. In den Medien nichts Neues, In: Klartext, 2/1994. Bem 1994. 
Eidg. Kommission für Frauenfragen (Hg;): F-Frauenfragen, Frauen' Intemationale Handelskammer (Hg.); Internationale Richtlinien für 

• inMedienberafen,2/9Ö.Bem 1990. die Werijepraxis. Anhang. Paris 1987. 

Frauen und Frauenthemen in den Medien. Diskussion zwischen vier Loebell lî ene; Die Männer-Welt am Bildschirm. Von derSchwierig-
Joumalistinnen. In: F-Frauenfragen, 2/90. Bem.1990. keit, einen anderen Journalismus zu machen. In; F-Frauenfragen, 

Grosso Ciponie Angela: Vor dem Wort siiid alle gleich oder Papier 2/90: Bem 1990. , ' 

ist geduldig. Eirie Untersuchung zur Lage der Joumalistinnen in der Nyffeler Bettina: Journalismus: Von Schranken der Ethik - und für 

Schweiz. In: F-i^rauenfragen, 2/90. Bem 1990. Frauen. (Seminararbeit.) Bem 1990. 
I Schweiz, Kommission für' die Lauterkeit in der Werbung (Hg.): 
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Sprachliche Gleichbehandlung 
d̂eutsch, französisch, italienisch) 

Isabel Morf • . 
rauen woUen genannt werden, 

ïordemngen nach einer geschlechtergefechten 
beutschen Sprache 

Im Söriimer 1993 machte die Stadt Wädenswil Schlagzeilen. Der Gemeinderat hatte 

eine neue Gemeindeordnung ausgearbeitet, in der sämtliche Personenbezeichnungen 

feminisiert waren. Es war die Rede von Arbeitriehmerinnen, Präsideritinnen, Stimmenzäh-
I . • - • • ' •.. 
lerinnen etc. In einer Präambel wurde erklärt, die Männer seien mit der weiblichen Be-
I " * ' I "' ' ' ' ' ' 
Zeichnung jeweils mitgemeint (sog. Legaldefinition ). 

Die Verändemng der Sprache als Folge eines veränderten Bewusstseins und einer an-

deren gesellschaftlichen Stellung der Frauen nahm etwa Mitte der 70er Jahre ihren An-

farig; Zü den ersten Anpassûngèn an die neuen Gegebenheiten zählte die Ersetzung der 

knrede Fräulein für unverheiratete Fraueri durch Frau und die Kreation des Personalpro-

nomens frau anstelle von man, wénn Frauen gemeint waren. (In der Schweiz gilt das nur 

jfür die geschriebene Sprache; dä im Schweizerdeutschen 'me' das Mann kaum noch an-

klingt.) Und es kam die Diskussion um das generisché Maskulinum auf, die Diskussion, 
ob Frauen in männUchen Sprachformen wie die Kunden, die Teilnéhmèr etc. mitgemeint 

(seien oder nicht. / 
. 1 

Die deutsche Linguisdn Luisè F. Pusch, die das Sprachsystem des Deutschen aus 

feministischer Perspektive untersuchte, wies nach, dass das angeblich geschlechtsabstra-

hiérende MaskuUnum die Frauen manchmal einschliesst ('Die tagungsteilriehmer besam-

meln sich um acht Uhr')^manchmal aber auch nicht ('Die Tagungsteilnehmer sind mit ih-

ren Frauen eingeladen'). Zudem ist es eine Tatsache, dass mit einer männlichen Perspnen-

bezeichnung automatisch auch eine männliche Person assoziiert wird. Aus diesen Grün-

den begannen sprachbewusste Frauen, Personenbezèichnungen konsequent zu femiriisie-

ren, wenn sie sich auf Fr̂ iueri bezogen, und für gemischte Gmppen Paarformen ('Die Velp-

fahrerinnen und Velofahrer') zu gebrauchen: 

In den 80er Jahren wurden verschiedene Richtlinien zur Vermeidung voh sexisti-

schem Sprachgebrauch ausgearbeitet. In der Schweiz gaben: 1988 Sprach\yissenschafter-

innen die Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch heraus, die^l991 ûbérar-

beitet und erweitert neu aufgelegt würden (Häberlin/Schmid/Wyss). In sechzehn Prinzipien 

werden der Gmndgedanke, Frauen «in gesprochenen und geschrieberien texteri als eigen-

ständige, gleichberechtigte und gleichwertige menschliche Wesen» zu behandeln, erläu-

tert, und die Techniken dazu vorgestellt: Verwenden von weiblichen Personenbezèichnun-

gen, Gebrauch von Paarformen und evtl. Kurzformen, auch Sparfonfien genannt, Vennei-

dung sexisdscher Ausdrücke, Bevorzugén von bestimmten syntaktischen Stmkturen etc. 

Allmählich hièlten diese Neuemngen Einzug in der Presse.,kurzformen stiessen, aus-

ser in SteUeninseraten, wo sie relativ früh eingeführt wurden, eher auf Ablehnung. Aber 

Doppelnennungen wie 'Studentinnen und Studenten' sind zunehmerid anzutreffen. Auch 
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in der Werbung ist hie und da eine Trouvaille zu entdecken.,«Unsere Wohnberaterlnhen 

unterstützen Sie gerne bei dèr Verwirklichung Ihrer Ideen», textete 1993 eine Möbelfirma. 

Das Binnen-1 im Wortinnem.gilt, obwohl nicht in der Schweiz erfunden, doch als 

schweizerische Besonderheit, dä es bei uris - vor allem in der WochenZeitung (WoZ) T ZU-

erst Verbreitung fand. Es ist eine Kurzform, eine Bezeichnung für Frauen und Männer, die 

sich vor allem für Pluralformen in geschriebenen Texten eignet: Schülerinnen, Pilotinnen 

etc. Es lässt sich ain'Beispiel dieses Binnen-I die Beobachtung macheri, dass die Wahl der 

Feminisiemngstechnik auch eine politische Entscheidung ist. In einer parlamentarischen 

Anfragé wurde das Binnen-I als «neolinke Sprachvariante» bezeichnet. Und der Wider-

stand gègen die Feminisiemng.fokussierte sich immer mehr auf das Binnen-I. 

, Am Anfàng hatten sich die Gegnerinnen gegen das gesamte Anliegen gewandt; Lin-

guisten fanden die Argumentation der Feministinnen unwissénschaftUch, ünd dem'Mann 

auf der Strasse war klar: «Die^Frauen sind mit der maskulirien Bezeichnung mitgemeint. 

Alles andere ist Sprächvergewaltigung.» Bagatellisiemng oder Lächerlichmachen waren 

die Haupfstrategien der Gegnefinnèn. Dies hat sich in einem allmählichen Anpassungs-

prözess gewandelt. War es vor zehn Jahren noch gebräuchlich, dass eine Frau sagte, «ich 

bin Jurist», so klingt diéser Satz heute eindeutig fälsch in den Öhren. 

Die WoZ ging im September 1987 in einem einrrialigen Experiment noch einen 

Schritt über die Doppelnennungeri hinaus und feminisierte eine Ausgabe (fast) durchge-

hend. «Liebe Leserinnen (Männer sind natürlich mitgemeint)», hiess es in der Hausmittei-

lung. Die Nummer löste teilweise hèftige Reaktionen aus. 

Trotz allem, die Feminisiemng der Sprache macht Fortschritte. Schori 1986 machte 

sich der Bundesrat Gedanken über die sprachliché Gleichbehandlung der Geschlechter in 

den Gesetzen. 1989 wurde eine Arbeitsgmppe eingesetzt, die 1991 einen Bericht über 

sprachliche Gleichbéhandlung von Frau und Mann in der Gesetzes- und Verwaltungsspra-

che vorlegte. Sie stellte verschiedene Techniken (Paarformen, Kurzformen, Geschlechts-

neutralisation, Geschlechtsabstraktion, syntaktische Umformuliemngen) vor und eriip-

fahl dié Anwendung der 'kreativen Lösung': Je nach konkretem Fall wird aus den ver-

schiedenen Techniken die geèignete ausgewählt. Im Juni 1993 beschlöss der.Bundesrat, 

dass in Gesetzes- und Verwaltungstexten dièGmndsiâtze der sprachlichen Gleiehbehànd-

lung uriizusetzen sind, und er beauftragte die Sprächdienste der Bundeskanzlei; Richtlini-

en und Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung zu erarbeiten. (Für das Franzö-

sische und das Italienische bezieht sich der Burtdesratsbeschluss nur auf die Verwaltungs-

sprache.) Der Leitfaden zur sprachlichen Gleichbéhandlung im Deutschen wurde Ende 

1994 in ein Vemehmlassungsverfahren geschickt. ^ 

Im Herbst 1992 präsentierte auch die Schweiizérische Konferenz der Erziehungsdi-

rektorén (EDK) Regelungen zur sprachlichen Gleichbehandlung vön Frau und Mann. Die-

se fallen allerdings weit hinter die von der Arbeitsgmppe des Bundes erarbeiteten Vor-

schläge zur kreativen Lösung des Problems zurück - sie beschränken sich aüf einè Aufli- ' 

stung von empfohlenen bzw. verbotenen Formen.. 

' Auch bei den Kantonen tut sich etwas bezüglich sprachlicher Gleichbehandlung in 

Gesetzes- und Verwalturigstexten - so zögemd, wie das in einerii föderalistischen System 

Brauch ist. Eine Umfrage der Zentralen Sprachdiensté der Bundeskanzlei bei den deutsch-
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und gemischtsprachigeri'Kantorien und bei einigen grösseren Gemeinden im November 
1993 ergab folgenden Ständ der Dinge: Die Kantöne Aargau, Appenzell-Ausserrhoden, 
Bem, Basel-Land, Basel-Stadt, Graubünden, Obwalden, Sölothurii und Schwyz hatten 
eine Lösung getroffen, die sich an den Vorschlägen des Bundes orientiert. GlamS; Luzem 
und Schaffhausen standen in Vorbereitung einer Regelung. Freiburg und Wallis machten 
keine. Angaben. Nidwaiden;, Thurgau ünd Uri begnügten sich mit Minimallösungen wie 
Legaldefinitionen oder EDk-R,ichtiiriien. ; 

In vier Kantonen bestand keine Regelung, und ès war àuch keine geplant. Damnter 
fällt der Kanton St. Gallen, der im September 1993 per Grossratsbeschluss das Anwalts-
gesetz in. einer Fassung verabschiedet hat, die nicht den Gmndsätzen der. sprachlichen 
Gleichbehandlung entspricht. Aber auch der Kanton Zürich, der in der Praxis ein Neben-
einancier von Paarformen (für natürliche Personen) und generischerri Maskulinum (wenn 
auch juristische Personen gemeint sind) kennt, géhôrt zu den Kantonert ohne Regelung. 
Einige Kantohe schlugen sich mit dem Begriff 'Landammänn' hemm und liessen sich für 
'Landamtsfrau' nicht begeistem, weshalb er'beibehalten wird. Trösdich ist, dass in der 
schweizerdeutschen Aussprache aus dem '-mann'ein unauffälUges, mindestens akustisch 
neutrales'-me'wird..~ . " , 

In den bèfragten grösseren Gemeinden der .deutschsprachigen Schweiz reicht das 
Spektrum des Umgangs mit diesem'heiklen Problem vom Einsatz des «gesunderi Men-
schenverstandes» in Uster (zu welcher Lösung der führt, wurde nicht konkretisiert) bis zur 
ausführlichen und differenzierten Regelung in der Stadt Zürich, In ihrem Reglement für 
die sprachliche Gleichstellung werden skeptische Textverfasserinnen bemhigt: «Die ent-
sprechenden Texte können genauso fréi formuliert werden wie bisher, im Bewusstsein, 
dass die Menschheit aus Frauen und Männern besteht, die sprachlich gleichermassen.an-
gesprochen und benannt werden wollen.» .. -

Im Herbst 1993 wurde in Wädenswil über die sprachlich feminisierte, inhaltiich un-
umstrittene Gemeindeordnung abgestimmt. Sie würde'abgelehnt. Einige Monate später 
wurdé eine neu formülierte Gemeindeordnung mit Paarformen angenommen - was der al-
lerersten Vorlage entspricht, die dern Parlarnent Anfang 1993 vörgelegt worden ist. • 
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Thérèse Moreau. 
Madame la cheffe -
wamm nicht? ' 
Feminisiemngsbestrebungen 
im Französischen 

Es kann nicht von der Feminisiemng der Sprache in der frarizösischen Schweiz ge-

sprochen werden, ohne die Entwicklung in den andem französischsprachigen Uändem zü 

betrachten. Ihren Anfàng nahm die Feminisiemrig des Französischen Ende der 70er Jahre 

in Quebec (französischsprächige Provinz Kanadas). Danach sah es so aus, als ob auch 

Frankreich diesen Schritt machen würde, als die FraüeriminiSterin Yvette Roudy 1984 eine 

Kommission für die Feminisiemng der Bemfsbezeichnungen, Titel und Funktionen ein-

setzte. Die Empfehlungen dieser Kommission wurden am 11. März 1986 im Journal offi-

ciel veröffentlicht, blieben jecloch ohne konkrete Auswirkungen. Trotzdem waren diese 

kanadischen und französischen Vorarbeiten für die Westschweizerinnen nützlich, denn sie 

zeigten sowohl den Weg auf, dén es zu gehen, als auch die Féhler, die es zu verriieiden gilt. 

Seit 1982 berichtet die Zeitschrift/emme^ suisses über die Diskussionen zu sprachlicher 

Gleichstellung von Frauen und Männem und hinterfragt die männliche Spirache. Unter 

dem Eindmck der Ausèinandersetzurigen im französischen Sprachraum setzte sich eine 

Gruppe von Fachfrauen aus verschiedenen welschen Kantonen zusammen und begann mit 

der Erarbeitung eines Wörterbuches für weibliche Bemfsbezeichungen, Titel und funk-

tionen (Dictionnaire féminin-màsculin des professioits, titres et fonctions). 

Die Gmppe entschied sich für eine systematische Feminisiemng nach den Regeln der 

französischen Grammatik, uni all jenen entgegenzukomirien, dénen grammatische Verän-

demngen der Sprache zuwider sind. Sie beschlöss auch, selten verwendete Formen, die je-

doch nach französischem Sprachempfiriden korrekt sind, wieder aufzuwerten. Auf diese 

Weisé wird nach dem Vorbild von 'Suissesse' die Endung '-esse' wieder aufgenommen für 

Wörter, die im Lateinischen auf'-issa' enden. Weibliche Personenbezeichnungen, welche 

aus einer miännlichen Forrri mit eineni weiblichem Zusatz ('femriie médecin') bestehen, 

erfüllen die Fordemngen nach sprachlicher GleichsteUurig nicht, denn nur durch die sy-

stematische Verwendung echter weiblicher Formen körinen die Frauen in der Sprache 

sichtbar urtd hörbar gemacht werden. Die Feminisiemng der Personenbezeichnungen 

wird ledigUch als ein Schritt auf dem'Weg zur sprachlichen Gleichstellung gesehen. Um 

den Sexismus in der Sprache zu beseitigen, sind weitere Schritte unabdingbar: 

Paarbildungen wie'celles et ceux','toutes et tous' 

Adjektive und Pronomen dem jeweils näheren Begriff anpassen, anstatt sie systematisch 

in die riiännliche Form setzen .('les vendeurs et les verideuses sont compétentes') 

alphabetische Reihenfolge ('femméis et hommes!, 'frères et sœurs') 

Schreibweise mit Bindestrichen ('député-e-s') usw; 

Heute lässt sich feststellen, dass die Feniinisiemng der Personenbezeichnungen 

selbstverständlich géwordén ist, auch wenn noch immer Leserbriefe erscheinen, in deneri 

ein bestinimtes Femininum als lächerlich dargestellt wird. Zahlreiche Jounalistinnen und 

Joumalisten verwenden weibliche FoiTnen,,und im September 1990 sprach sich die Verei-
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nigüng der französischsprachigen JoumaUstInnen für dié Feminisiemng äus. Der welsche 

^erband der Bemfsberaterinrien und Berüfsberater (ARCOSP) seinerseits legte alle seine 

Broschüren urid Informationsschriften neu auf -r in nichtsexistischer Sprache. Der Zeich-

nungswettbewerb der Kinderzeitschrift Jakari im Rahmen der Kampagne Berufe haben 

kein Geschlecht konnte Tausende von Kindem sensibilisiereri. Dié Kömniission Eine an-

\lere Zukunft der ARCQSP beschlöss; einzelne dieser Zeichnungen für ihre Kartenserie zu 

prwenden, welche für eine nichtsexistisché Sprache werben soll. Der gleiche Verbarid 

entschied sich äuch dafür, in seiner Zeitung konsequènt eine nichtsexistisché Sprache an-

zuwenden. Dies,dient der Sensibilisiemng der Leserinnen und Leser und macht deutlich,, 

dàss es möglich ist, Frauen und Männer sprachlich gleichermassen zu berücksichtigen; 

Wer sich für die Verwendung einer geschlechtergefechten Sprache einsetzt, muss mit 

zahlreichen Widerständen rechnen. Viele Leute befürchten, nichtsexistisché Sprache sei' 

schwerfällig und. unleserlich. Der Einfluss Frankreichs, vor allem die allgemeine Über-

schätzung der Rolle der Académie française, .wirkt in der Romandie bremsend. Die Femi-

nisiemng macht langsame Fortschritte - diè Welschen sind noch immer zu ängsdich und 

betrachten das benachbarte Frankreich weiterhin als sprachliche Autorität. Sowohl in Ver-

jwaltungsstmkturen wie auch bei Privatpersonen ist zwar eine Verändemng des Bewusst-

seins festzustellen, doch hat dies nicht immer Auswirkungen auf die Praxis. So gab es bei-

'spielsweisè an der Universität Lausänne eine öffendiche Auseinandersetzung zum Thema, 

d̂och konnten keiné Richtlinièn formuliert werden, die für alle Fakultäten Gültigkeit hätten. 

Seit Juni 1993 liegt ein buridesrätlicher Beschluss vor, der besagt, dass im Deutschen 

sowohl Gesetzes- wie Verwaltungstexte dén Fordemngen der sprachUchen Gleichstellung: 

zu genügen haben. Das Parlamerit bestimmte, dass sich iin Französischen (und Italieni-

schen) diese Vorgabe auf Verwaltüngstexte beschrärikt. Damit wurdé für dié französische 

Schweiz klar eine Chänce verpasst. Obwohl der sprachlichen und kulturellen Problematik 

voll bewusst, waren die welschen Feministinnen doch sehr enttäuscht; dass das Parlament 

für das Französische eine vom Deutschen abweichende Lösung wählte. Es war ihnen un-

verständlich, dass die Frauen, Feministinrien und tinguistinnen, nicht vorgängig angehört 

worden waren. Die andere Behandlung des Französischen wurde mit juristischen Argu-

menten verteidigt. Es ist jedoch bekannt, dass die Rechtsprechung immer rückständig, ja 

sexistisch war, wenn es um die Anliegen der Frauen und um sprächliche Probleme ging: 

Das Argument, die .märinliche Form schliesse Frauen ein, galt jedenfalls plötzlich nicht 

mehr, als Frauen daraus ihr Stimmrecht ableiten wollten. 

Mit diesem Entscheid.des Parlaments entferrit sich die Schwèiz von Europa. Denn der 

Europarat empfiehlt für den öffentlichen Bereich die Verwendung einer Neuen Sprache 

(im französischen 'nouveau langagè', siehe Recoinmandation No R [90] 4 du Comité des 

Ministères aux Etats Membres sur l'élimination du sexisme dans le langage et exposé des 

motifs, Strasbourg, 6 juin 1990, EG [90] 3), damit optimale soziale und kulturelle Bedin-

gungen für die Verwirklichung der Gleichstellüng geschaffen werden. Belgien hat dieses 

Prinzip bereits verAvirklicht. Seit 1988 werden dort alle offiziellen Texte im Hinblick auf 

eine nichtsexistisché Sprache überarbeitet. Der belgische Premierminister hat namens sei-

ner Regiemng äm 8.März 1991 eine Verfassungsrevision angekündigt, welche zur Zeit 

durchgeführt wird. Sie soll die männUche Sprache beseitigen und den Frauen der königU-
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chen Farriilie die Thronfolge und den Zugang zum Amt einer Senatorin ermöglichen. Was 

in Belgien machbar und französisch ist, sollte es in der Welschschweiz mindéstens ebenso 

sein. Übrigens hat der Kanton Jura am 6. Dezember 1994 Richtlinien für die Feminisie-

rung und die nichtdiskriminierende ForniuUerung von Gesetzes-, Rechts- und .Verwal-

tungstexten eingeführt. , . 

' Und noch etwas: In Portugal, in Quebec, in den USA und anderswo werden Men-

schenrechte ('Droits de l'Homme') offiziell Personenrechte ('Droits de la Personne') ge-

nannt. Es wäre an der Zeit, dies auch in der Schweiz auf kantorialer und eidgenössischer 

Èbéne zu tun. Die Nachrichten erinriem uns oft genug daran, dass auch Frauén Opfer von 

Ungerechtigkeit, Krieg, Willkür und Gewalt sind. ' 
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Fi'anca Cleis ' , 
Keine Direktorin gesucht. Zur. 
Feminisiemngsdebatte in . • A ' . ' • 
der italienischsprachigen Schweiz 

Bis 199r'ünd dem von der Bundeskanzlei veröffentiichten Bericht Sprachliche 

Gleichbehandlung,vori Frau und Männ (^Parità tra donna e uomo nel linguaggio normati-

vo e amministrativo) hat sich im "Tessin, irn italienischsprachigen Kanton der Schweiz, 

niemand offiziell um die weibUchen Formen in der Sprache und um einen weiblichén 

Sprachgebrauch gekümmert, geschweige denn damit auseinandergesetzt. Einzige Aus-

. nähme bildeten der von Prof öttavio Lurati in L'Almanacco 1^85 erschienene Bericht mit 

dem Titel // consigliere fédérale Signora Kopp?! (Frau Bundesrat Kopp),in dem sich der 

Autor für den Gebrauch von 'consigliera' ('Bundesrätin') und 'avvocata' ('Rechtsahwäl-

tin') stark macht, uhd der in der gleichen Publikation veröffentlichte Text von Anna Maria 

Gadient Femminismo e linguaggio (Feminismus und Sprache). 

Sich als Fràu zu denken, zu definierén, zu benennen und benannt zu werden, hät iri Ita-

lien mit deri von Luisa Murano übersetzten Schriften der Philosophih Luce Irigaray An-

fang der 70er Jahré grosse Bedeutung erlangt; Die damk zusämmenhängenden Fragen 

wurden in Italien lebhaft diskutiert. Doch erst als 1987 das Bändchen der Linguistin Alma 

Sabatini mit dem Titel Sessismo nella lingua italiana (Sexismus in der italienischen Spra-

che) und die dazugehörenden Raccomandazioni per un uso noh.sessista.della lingua italia 

ana (Richtlinien für einen nichtsexistischen Gebrauch der italienischen Sprache) voni 

Vorstand des Ministerrats in Rom'herausgegeben würden, sind die hèftigen Auseinander-

setzungen bis ins Tessin eingedmngen. - \ , 

Denn die offiziellen sprachlichen Probleriie sind im Käntori te:ssin ganz anderer Art: 

Da überwiegen die Sorgen um das Vordringen fremdsprachiger Ausdrücke in die, itälie-

nische Sprache, um den Verlust des Dialekts, um Zweisprachigkeit und Fremdsprachig-
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keit, um die Sprache dér Jugendlichen ünd um die Frage, ob bereits in der Primarschule 
Deutschund Französisch unterrichtet werden soll. . 

1991 hat der Staatsrat, um deri eidgenössischen jEmpfehlungen, die wie Blitze äus héi-
terem Himmel einschlugen, stattzugeben, eine karitpnale Koriimission einbemferi (beste-
hend aus lauter Männem/Bearnten), deren Aufgabe darin bestand, züsämmen mit der Be-
auftragten für Frauenfragen Vorschläge für sprachliche Gleichbehändlung von Frauen und 
Männem im administrativen Bereich auszuarbeiten. -

Noch irii selben Jahr (1991) hat die kantonale Kommission die Regole generali (All-
gemeine Regeln^vorgeiegt, die von der Staatskanzlei angenommen wurden. Sie bestehen 
aus eineni kurzen Verzeichnis, in dem Ämter und Bemfsbezeichnungèn sowohl in der 
weiblichen als àuch in der männlichen Form aüfgeführt sind, und aus Hinweisen zür Ver-
nieidiing eines sexistischen Sprachgebrauchs mit Altemativvorschlägen und praktischen 
Beispielen. Bei der Ausarbeitung der Regole hielt sicĥ die kommission an die Richdinien 
dès oben erwähnten Buches von Sabatini. So wird empfohlen, die als abwertend empfun-
denen Suffixe '-essa'. ('-in') zu vermeiden, ebenso 'uomo' und 'uomini' als Oberbegriff für 
'Mensch' und für 'Mann urid Frau', hingegen soll 'un/una' ('ein/eipe') eingeführt werden 
anstelle von 'un' (da letzteres ausschliesislich für das männliche Geschlecht verstanden 
wird). Und schliesslich geht es um die Einfühmng grariiriiatikalisch unproblematischer, ' 
aber ungewohnter Begriffe wie 'ambasciatrice' ('Botschafterin'), 'direttrice' ('Direkto-
rin'), 'deputata' ('Abgeordneté'), 'procpratrice' ('Staatsanwältin'), 'consigliera' (^Rätin'), 
'avvocata' ('Rechsanwältin'), 'ingegnera' ('Ingenieurin'), 'ispettrice' ('Inspektorin'), 'sin-
daca'('Bûrgérmeisterin'),etc; - , -̂̂  

, Die Praxis sieht aber noch anders aus: Dass Frauen in der Sprache sichtbar gemacht 
werden wollen, wird auch Mitte der 90er Jähre im Kanton Tessin schweigend übergangen, 
willentUch ignoriert oder ganz einfach als etwas Exotisches abgetan. Die Zeitungen und 
die elektronischen Medien benutzen weiterhin nur die männliche Form für Bemfe, die von 
Frauen ausgeübt werden ('L'avvocato Carla del Ponte è sempre suUacresta della cronaca 
come procuratore pubblico.. . ', 'Der Rechtsanvyalt Carlä del Ponte ist als Staatsanwalt im-
mer noch an der Spitze aUer Nachrichten:., '), und in neüen Gesetzgebungen und offiziel-
len Reglementen wird däs ausdrückliche ISfennen von Frauen und Männem mittels Paar-
formen unterlassen. Die Ablehnung der Fördemng nach sprachlicher Gleichstellung der 
Geschlechter ist die Regel, entsprechende Formuliemngsvorschriften werden als ünpöti-
gè bürokratische Kompliziemngen arigesehen. Paarformeri finden sich nur in Stellenan-
zeigen (nicht zuletzt weil auf Bundesebene entsprechende Vorschriften bestehen), aber 
auch hier nur, wehn Stellen auf niedrigen Stufen der Betriebshierärchie zu besetzeri sind - , 
bis heute wurde noch nie nach einer Direktorin gesucht. -

I . • - -, • • . ' " ' • ^ 
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Ärbeit- Beruf 

Lynn Blattmann ' ' 

Arbeitsbegriff , , • 

Arbeit bestimmt unser aller Lèben zentral, wenn auch Arbeit für Fräuen Und Mänrier 

in. der Schweiz, (doch nicht nur hier) eine unterschiedliche Bedeutung hat. Ursprünglich 

jWurde unter Arbeit laut Düden «schwere, körperliche Anstrehgurig, Mühsal, Plage» ver-' 

standen, doch hat sich im Laufe der letzten zweihundert Jahre die Bedeutung des Begriffs; 

'derart verändert, dass heute mit 'Arbeit' bloss noch die bezahlte Beschäftigung bezeichnet 

jwird. Diese Urndeutung des ganzheitlichen Begriffs Arbeit; dié Beschränkung aüf Arbeit 

als Erwerbsai-beit, hat zur Folge, dass die zahlreichen unbezahlten tätigkeiten yon Frauen 

'auch von ihnen selbst Oft gar riicht mehr als Arbeit wahrgenommen werden; 

Frauen arbeiten viel 
und haben Wenig davon 

Im Bereich Arbeit sind die Folgen des 'kleinen Unterschieds' zwischen den Ge-

schlechtem auch heute noch empfindlich spürbar und keineswegs überwünden. Geldvèr-

dierien War und ist in erster Linie Sache der Männer, währerid der Löwenanteil der unbe-

zahlten Arbeit nach wie vor Frauenarbeit bleibt. Die Frage; wer in einér Gesellschaft wel-

che Arbeit tut, ist weder unwichtig noc;h ein Randproblem, das sich im Zuge der Gleich-

stellüngsbestrebungen quasi automatisch lösen wird; Wohl nirgends sind die Erfolge der 

Gleichstellüng so mager wie dort, wo es um die Umverteilung der Arbeit zwischen den 

Geschlechtem geht. . • 

Die Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sind sehr gross, denn 

es ist entscheidend, ob die eigene Arbeitskraft in bezahlte oder iri unbezahlte Arbeit umge-

setzt wird. Während in den letzten hundert Jahren erhebliche Anstrengungen gemacht ^ 

wurden, dèn Frauen Zugang zu bezahlter Erwerbsarbeit zu verschaffen, wären die -

Bemühungen auf Männerseite um vermehrte Beteiligung än der Haus- und Familienarbéit 

äusserst gering. Konkret heisst das, dass Frauen zunehiriend mehr Erwerbsarbeit leisten, 

während die Beteiligung der Männer an der unbezahlten Arbeit nur geringfügig angestie-

gen ist. Doch ohne eine Umverteilung der unbezahlten Arbeit auf beide Geschlechter. 

bringt jeder Anstieg der Frauènerwerbsarbèit eine vermehrte Doppelbèlastung dèr Frauen. 

Es ist unbestritten, dass die in grösserem Rahmen geleisteté nicht bezahlte Arbeit für 

jede Gesellschaft unabdingbar ist, jedoch ist es mit einér ernstgemeiritén Gleichstellung 

der Geschlechter immer weriiger vereinbar, dass diese Arbeit in erster Linie den Frauen 

überlassen wird. Heute leisten die Männer im Kanton.Zürich nach vorliCgenden'Schät- , 

Zungen gut halb so viel gesellschaftlich notwendige Arbeit wie die Frauen (Blattmann/ 
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Meier). Sie erzielen auf der anderen Seite knapp, doppelt soviel Einkommen und bésitzen 

anderthalbmal so viel Vermögen. . -

Auch Mänrier übemehmen Arbeiten, die nicht direkt mit Geld entschädigt werden. 

Sie tun dies in erster Linie im Bereich der ehrenämtlichen Vereins- und Politikarbeit. Doch 

wird schnell klar, dass solche unbezahlte Männerarbeit mit gesellschaftlichem Prestige 

und unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten Verbunden ist. 

Das bürgerliche Familienideal 
und seine Folgen ; 

. Die beschriebene Arbeitsteilung der Geschlechter findet ihre Entsprechung in der tra-

ditionellen, bürgerUchen Familie mit einem Vater und Ehegatten, welcher seine Familie 

finanziell versorgt, urid einer Mutter und Ehefrau, die dafür die Reproduktionsarbeit und 

die Erziehüngsarbeit erledigt (vgl. Kap. 'Familien-Lebensformen', S. 73ff.). Soll nun die 

Gleichstellung von Frauen und Männem auf dem Arbéitsmarkt angestrebt werden, riiuss 

gleichzéitig eine Umverteilung der Arbeit im privateri, familiären Bereich erfolgen. Das in 

der Schweiz vorherrschende bûrgerlichè Fàmilienideal zementierte während mehr als 

hundert Jahren die.geschleehtsspezifische Arbeitsteilung und mit ihr den Arbeitsmarkt, 

die unterschiedlichen Löhne sowie Kartiereaussichten für Frauen und Männer 

Dieses Modell der Arbeitsteilung zwischen deri Gesehlechtem, welches die Gesell-

schaftsstmkturen auch heüte noch prägt, benachteiligt alle Frauen, die nicht in traditionel-

len bürgerlichen Familienformen leben. Einzig Frauen, die kaum bemfliche Ambitionén 

haben und die nach der Verheiratung ein Lebén lang-mit ihrerri Gatten und Vater ihrer Kin-' 

der zusammen bleiben (und er mit ihnen), profitieren von diesen Stmkturen. Für alle an-

deren Frauen - die Geschiedenen, die Ledigen und die Alleirierziehenden - hat dieses Sy-

stem dér Versorgerehe, in der der Lohn des Manries gleichzeitig der Fämilienlohn ist, er-

hebliche Nachteile. In den letzten Jahren wurden diese 'anderen' Fraueri zahlenmässig im-

mer mehr, die Familien haben, sich verändert. Nèpe Lebensformen stellen die Gründlage, 

auf die siph die traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter bezieht, in zunehmeridem 

Masse in Frage; 

' Trotz diesen Entwicklungen orientiert sich das Erwerbsleben immer noch starr an ei-

nem längst ûberhôltéri Familienbild, was für Frauen generelle Benachteiligungen auf dem 

Arbeitsmarkt zur Folge hat. Die grössten Verliererinnen sind die wachsenden Gmppen 

von alleinerziehenden Müttem und älteren Frauen, die ohne Partner leben. Aus den Daten' 

zur StäatssteuerstatistUc des Jahres 1987 kann herausgelesen werden, dass im Kanton 

Zürich,.beinahe zwei Drittel aller nicht mit einem Ehemann zusammenlebénden Frauen 

keine 30'000 Franken Reineinkommen im Jahr zur Verfügung haben, das heisst mit ande-

ren Worten; dass diese Frauen über weriiger als 2'500 Franken im Monat verfügen (Blatt-

mann/Meier). Mit anderen Worten: Frauen sind heute oft bloss einen Mann weit von der 

Armut entfemt; Die momentane Rezession verschärft diese finanziellen Benachteiligun-

gen der Frauen drastisch und zeigt einnial méhr die Kehrseité der Arbeitstéilung zwischen 

den Geschlechtem (vgl. Kap.'Frausein: ein Armutsrisiko', S. 154ff.). 
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• Rezession und Krise 
der Erwerbsarbeit 

Im Bereich der Arbeit zeichnen.sich in der Schweiz iniden kommenden Jahren grös-

sere Vérândemngen ab. In letzter Zeit wird häufig yon einer 'Krise der Arbeitsgésell-

schaft' gesprochen. Dariiit ist aber nicht etwa die, oben angesprochene dringend nötige 

Umverteilung der Arbeit zwischen den Gèschlechterti gemeint. Vielrrièhr wird damnter. 

verstanden, dass die bezahlte Arbeit immer weniger wird und entsprechend die Zahl dèr 

Erwerbs-Arbeitslosen zunehmen wird. Auf der andem Seite nimmt die unbezahlte Arbeit 

zu, die durch den wachsenden Anteil der älteren Bevölkerang.und die knappen öffentii-

chen Mittél anfällt. Wenn äber an der Verteilung der Arbeit zwischen den Gesehlechtem 

nichts geändert wird,,bléibt es dabei, dass die zusätzlich abfallende unbezahlte Arbeit von 

Frauen ausgeführt wird. 

Arbeitsmarkt. 

Die Verteilurig der bezahlten Arbeit'wird über den Arbeitsmarkt geregelt, sie wird-je 

nach Nachfrage in Form von mehr oder weniger Stellen vergeben. Heute sind es eher we-

nigerStellen, was den Kampf um dièse härter rnacht. Mit einer Stelleist eine Vollstelle ge-

meint, eine 100%-Anstellung, Diese ist die Norm, an dieser orientiert sieh die soziale Si-

cherheit. Sö ist von der Kinderzulage über die Altersvorsorge bis zur Arbeitsloseriversi-

chemng alles an diese Norm geknüpft., Erwerbsünterbrüche, Familiènphasen oder Teil-

zeitanstellüngen stellen Abweichungen vön der Norm dar und werden demnach mit gerin-

gerer sozialer Sicherheitsanktioniert (vgl. Kap. 'Sozialversichemngen', S. 157ff.); Der Ar-

beitsmarkt ist auf eine Männerbiögraphie zugeschnitten, den Fraüen bietet diese Tatsache 

selbst in Konjunkturzeiten erhebliche Schwierigkeiten, die sich in Krisenzeiten noch ver-

vielfachen. . . ' 

Geschlechtsspezifischer 
Arbéitsmarkt 

Die Verteilung der Erwerbstätigen nach ihrer bemflichen Stellung macht einige Un-

terschiede zwischen den Gesehlechtem deutlieh. Bei der Gmppe der Angestellten ohne 

Fühmngsfunktion sind 62%'Frauen, béi den Männem 43%. Werden die Ef\yerbstätigen 

nach Geschlecht und Bemfsstatus betrachtet, ergèben sieh weitere deutliehe Untérschie-. 

de: Männer machen 70% der Selbständigerwerbenden, 82% der Angestellteri im Direkti-

önsrang und 71% der Angestellten mit Fühmngsfunktionen aüs. Anders ausgedrückt sind ; 

fast drei. Vièrtel der erwerbstätigen Fraueri äls Angestellte ohne Fühmngsfunktion tätig, ' 

im Gegensatz zü riur der Hälfte der erwerbstätigen Männer Angestellte mit Fühmngs-

funktionen sind bei den Männem doppelt so häufig (35%) wie bei den Fraueri (16%). Die-

se Untervertretüng von Frauen in verantwortungsvollen Positionen lässt sich nicht nur auf 

j vermehrte Teilzeitanstellüngen bei Frauen zurückführen. Werderi nämUch die Vollzeitbe-

' sehäftigten allein berücksichtigt, ergibt sich folgende Verteilung: 44% Männer in verant-
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wörtlicher Position stehen 26% Fraueri gegenüber (Bundesamt für Statistik). Dieses kras-

se'Urigleichge wicht zwischen den Geschlechtem zeigt, dass das bekannte Muster der Ar-

beits- und Machtverteilung nahtlos auch auf die Erwerbsärbeit übertragen wird. 

Interessant ist weiter die Analyse der bemflichen Situation in Verbindung mit der.Prä-

senz von Kindem im Haüshalt: Mänher mit kleirien Kindem zuhause haben häufiger eine 

verantwortliche Bemfsposition als Männer ohne Kinder; bei den Frauen ist es gerade'um-

gekehrt: Kinder seheinen für den bemflichen Aufstieg von Frauen,ein Hindernis zu be-

deuten (Bundesamt für Statistik). . 

Teilzeitarbeit , 

Die seit einigen Jahren vermehrt geschaffenen TeilzeitsteUen sind wenig gesichert 

und meist nur auf niedrige Positionen ohne AufstiegsmögUchkeiteri beschränkt. Viele die-

ser Stellén èritpuppen sich vor allem seit Anfang dèr 90er Jahre als ungesieherte'Hoehkon-

junkturstellen, um Frauen auf den Arbeitsmarkt zu locken. Mehr als die Hälfte aller Frau-

en in der Schweiz ist zu Beginn der 90er Jahre teilzeitlich erwerbstätig, während knapp 

10% der Männer éine Teilzeitstelle haben: Dabei sind es nicht in erster Liriie Frauen mit 

Familienpflichten, die nach TeilzeitsteUen suchen, bloss etwa ein Drittel der teilzeidieh . 

erwerbstätigen Frauen,sind Mütter Der höhere Anteil Frauèn'mit Teilzeiterwerbstätigkeit 

hängt ebenso mit der ungleichen Verteilung der Hausarbeiten zwischen den Gesehlechtem 

zusammen. Dazu kommt, dass Frauenlöhne nach wie vor niedriger sind als Männerlöhne. 

Neben einer Umverteilung der Haüsarbeit auf beide Geschlechtér müssten Frauen und 

Männer den gleichen Zugang zu höheren Stellungen auf dem Arbeitsmarkt haben, die ih-

nen in TeilzeitansteUung ein existenzsichemdes Einkommen garantieren; 

Erwerbsquoten . 

In den letzten Jahren wurderi immer wieder Zahlen veröffentlicht, die besagten, dass 

der Anteil der erwerbstätigen Frauen, gemessen an den erwerbsfähigen Frauen, ständig 

zunahm. Es entstand der Eindmck, es sei lediglieh noch eine Frage der Zeit, bis beide Ge-

schlechter gleich viel.und gleichberechtigt Erwerbsarbeit leisten. Doch das Bild trügt: In 

der Schweiz sind heute prozentual kaum riiehr Frauen erwerbstätig als vor 100 Jahren. 

Nach einem Aufschwung bis 1910 folgte éine krasse, über dreissig Jahre dauemde Rück-

gangsphase. 

Seither ist in den meisten europâischén Ländem ein mehr oder weniger starkèr An-

stieg der Frauenerwerbsarbeit (inkl. Teilzeitarbeit) zu verzeichrien. Ein Vergleich mit an-

deren westeuropäischen Ländem zeigt, dass in den ärmeren Ländem nicht melir Frauen 

erwerbstätig sind. Vielmehr scheinen die sozialstaatiichen Gmndmuster und die gesell-

schaftlichen Wertvorstellungen der Staaten über die QuaUtät und die Quantität ausser-

häuslicher Frauenarbeit zu entscheiden. Einzig der.Trend zu egalitären Arbeitsbeziehun-

gen, wie ihn Schweden und Dänemark kennen, schafft einen signifikant höheren Anteil ari 

erwerbstätigen Frauen. Ebenso zeigt das Beispiel Schweden, dass auch teure und gute 

Rahménbedingungen (z.B. Kinderbetreuungseinrichtungen) allein - trotz'hoher Frauen-
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érwerbsquote - keine Gleichstellung der Geschlechter bringen, solange die Frauen nicht 

auf einer UmverteUung der Hausarbeit .und der 'Frauen- und Mânnérberufè' (vgL Kap. 

i'Bemfslaufbahnen', S. 140ff.) bestehen. • ' ... \ -

Mitarbeitende 
Familienangehörige : 

Die',mitarbeitenden Familienangehörigen in Landwirtschaft und Gewerbe bestehen 

hauptsächlich aus mitarbeitenden Frauen', sie machen 72% iri'dieser Kategorie aus. Es 

handelt sich um eine wenig profilierte Tätigkeit, die im Hintergmnd geschieht und in vie-

lem an die Haus- und Erziehungsarbeit von Frauen erinnert. Diese Arbeit, ist weitgehend 

ein Frauenphänoriien. Einzig in (liéser Kategorie der mitarbeitenden Familienmitglieder 

machen die Frauen eine Mehrheit aus, in einer Kategorie also; die ganz besondere Merk-

male aufweist: Konkret definierté Arbeitsbedingungen fehlen meist, es wird - wenn.über-

haupt - ein mündlicher.Arbeitsvertrag abgeschlossen. Oft arbeiten Familienangehôrigé 

gegen ein sehr geringes Gehalt oder gar keiries (Bundesamt für Statistik). Die geringe oder 

fehlende Entlöhnung für mitarbeitende Familienarigehörige hat empfindliche Auswirkun-

geri auf die Berechnung der Ansprüche bei den Sôzialversichérungen (vgl. Kap. 'Sozial-

versichemrigen', S; 157ff.). Auch bei einer Scheidung erfahren Frauen, die im ehelichen 

Betrieb ohne Lohn mitgearbeitet haben, zahlreiche Nachteile. ' 

Arbeitslosigkeit -
Erwerbslosigkeit. 

Frauen sind prozentual stärker von der Arbeitslosigkeit betröffen als Männer: Im 

April 1994 stehen mnd 4.7% arbeitslosen Männem 5.2% arbeitslose Frauen gegenüber 

Für diese Entwicklüng gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist die geschleehtsspezifi-

sche Verteilung auif dem Arbeitsmarkt zu nennen. 70% der erwerbstätigeri Frauen arbeiten 

im Dienstleistungssektor, insbesondere in Handel, Banken und Versichemngen, Verkauf, 

Gesundheitswesen, Erziehungs- und Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung. 

In der Rezession der 90er Jahre ist auch dieser Sektor vom Bèsehâftigungsabbau betroffen. 

In den Bürobemfen sind die Frauen mit 62% der Erwerbslosen überprpportional betroffen. 

Der zweite Gmnd für die höhere Erwerbslosigkeit von Fraueh liegt in der vermehrten 

Teilzèitarbeit von Fraueh. TeilzeitsteUen gehören zu den ersten, die in éiner Krise wegra-

tionalisiert werden. Als dritter Gmnd ist zu nennen, dass Frauen schneller entlassen werden 

als Märiner mit der Begründung, sie seién 'Doppelverdienerinnen' oder aber sie seien als 

Bemfstätige mit Betreuungsaufgaben für deri heutigen Afbeitsmarkt nicht flexibel genug. 

Die Realität der letzten Jahrè zeigt, dass Fräuen zwar erwerbslos.werden, was aber 

nicht gleichbedeutend ist mit arbeitslos; im Gegènteil: wenn Fraueri erwerbslos werden, 

leisten sie oft vermehrt unbèzahlte Arbeit. Im Gegensatz dazu können erwerbslose Märi-

ner tatsächlich arbeitslos werden, auch wenn noch viel gésellsehaftiieh notwendige Arbeit 
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vorhanclen wäre. Die geschleehtsspezifische Arbeitsteilung verhindért, dass Männer sieh 
an der unbezahlten Arbéit beteiligen. - -

Wenn gesagt-wird, Frauen könnten bloss 'stellenlos'-werden, was ja riicht so schlimm' 
sei, steht dahinter das alte Èild der Frau als Hausfrau und Mutter - und das hat in jeder Kri-
se fatale Auswirkungen auf die Frauenerwerbstätigkeit. Die Réserve - sprich die Fräuen -
soll wieder an den Herd zuriiek geführt werden. Jede Rezession in diesem Jahrhundert hat 
die Frauen emeut als Saisonarbeitskräfte im eigenen Land behandelt. 

Soll die Situation für erwerbslose Frauen verbessert werden, müssen die Arbeitsbe-
schaffungsmassnahmen von Burid und Kantonen auch auf Bereiche ausgedehnt werden, 
für die Frauen berufliche Voraussetzungen mitbringen. Konkret fordem Frauenorganisa-
tionen Massnahmen im Dienstleistungssektor Doch riach wie vor kommen, Arbeitsbe-
schaffungsmassnähmen in erster Linie männerdominierten Bemfssparten wie Baugewer-
be und Metall- und M.aschinenindustrie zugute. 

Um dié ungleich stärkere Betroffenheit der Frauen von der Arbeitslosigkeit zu än-
dem, muss das ARBElTS-LOS der Frauen aber auch ini Nicht-Erwerbsbereich verändert 
werden, was vor âllém die Männer betreffen wird, die ihren Anteil an nicht entlöhnter, 

' aber gesellschaftlich notwendiger Arbeit zu übernehmen haben. 
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Berufslaufbähnen 
Berufswahl: 

. die Geschlechtsunterschiede ; ' . 
bleiben bestehen • ; ' ' , / 

Das durchschnittUche Bilciungsniveau der Mädchen, ist in den letzten Jahren angestie-
gen, bezüglich Schülleistungen haben die Mädchen die Knaben bereits überholt. Trotz-

' dem bleibt die Wahl der Bemfsausbildung oder der weiterführenden Schule und damit 
-auch die Berufswahl stark den Geschlechtsrollenstereotypen verhaftet (Grafik 1). 

Das Bundesamt für Statistik versucht zu erkläreri, weshalb die Ségrégation weiterbe-
steht: «Esist also anzunehmen, dass die Jugendlichen diese unterschiedliche Orientiémng 
bereits stark verinnerlicht haben: ein Prozess, der namentiich bei den Mädchen zu einer 
Selbstbeschränkung führt, die sie davon abhält. Kartiere- oder Bemfsziele ahzustreben, 
die allzuweit von ihren Zukunftserwartungen abweichen. Laut dieser.Hypothese nehmen 
die jungeri Frauen bei der Bemfswahl im voraus eine realistische Selbsteinschätzung vor 
und entscheiden sich für eine, Ausbildung, yon der sie sich eine niöglichst problernlose In-
tegration und eiri normales Bemfsleben (...),versprechen.» (Bundesamt für Statistik) Die 
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, potentieUe oder faktische Mutterschaft beéinflusst weiterhin diè Bemfslaufbahn der Frau-

• en, auch weim sich die jungen Frauen heute dezidierter für eirte Erwérbstâtigkeit ehtschei-

^ den, als es dié Génération ihrer Mütter noch getan hat, ; ' - ' -

Grafik 1 • 
Die 10 irieistgewählten Bemfe 
. von Frauen und Männem , • 
1990-1991 . 
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Bundesamt für Statistik 1993 

Zugang zum Erwerbsleben: 
Erwerbstädgkeit, Unterbeschäftigung, 
Erwerbslosigkeit 

Mehr Frauén gehen héUte,einer Erwerbstätigkeit nach als in den 70er Jahreri, aber , 

noch immer haben sie im Verlauf ihres Erwerbslebens eine Reihe yon spezifischen Hin-

demissen und Diskriminiemngen zu überwinden. Der Zugang zü einerri bezahlten Ar- : 

beitsplatz èrfolgt weiterhin über einen Arbéitsmarkt; in dem Beschäftigungsbereiche und 
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Bemfe weitgehend nach Geschlechtem getrennt sind. Den Branchen,und Bemfen, in de-

nen Frauen ûberwiégen (Gesundheitswesen, Unterticht, Büro), stehen die Bereiche ge-

genüber, die praktisch ausschliesslich von Männem besetzt sind (Technik, Industrie, Ge-

werbe), wie dies in der Grafik 2 aufgezeigt wird. , ^ 

Grafik2 
Geschleehtsspezifische Ärbeit, 
bei einer Gliedemng der Bemfe 
nach Branchen, 1991 

1 Gestindheitspflege, 

Unterricht, Medien^ Kunst, 

'Seelsorge ^ * . 

2 Verkauf, Verkehr, Post, 
Ordnung, Gast- und Hotelge-
werbe, Reiriigüng, Hygiene 

Quelle: 
Bundesamt Tür Statistik 1993 
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' Gemäss Untersuchungen des Bundesariites für Statistik gehören folgendè Tätigkeits-

bereiche zu, deri typisch weiblichen: Gesundheitswesen (80% Frauen), Gastgewerbe und 

Hôtellerie (79..% Frauen), Reinigung, Hygiehe .und Körperpflege (70% Fî auen), Textilin-

dustrie (66% Frauen) sowie Verkauf (60% Frauen). Die Bürobemfe mit einem Anteil von 

55% Frauen gehôrén zu den gemischten Bemfsgattungen. Praktisch ganz in Männerhand 

sind das Baugewerbe (2% Frauen), die Maschinen- und Metallindustrie söwie die holz-

verarbeitende Industrie (je 5% Frauén), die Montanindustrie (6% Frauen). Eineri etwas 

höheren Frauenariteil weisen folgende Bemfsbereiche auf: chemische und Nahrungsmit-

telindustrie (10 bzw. 13% Frauen), Sicherheits- und Ordnungsdienst; Transportwesen so-

wie technische Bemfe (je 13% Frauen), Wissenschaft (20% Frauen) sowie Dienstlèi-

stungsmarketing und künstlerische Bemfe (je 26% Frauen). , -

Doch auch diejenigen Bereiche, iri denen sich Frauen und Mänrier praktisch die Waa-

ge halten, wie etwa die Bürobemfe; sind nicht wirkUch durchmischt: Fraueh und Männer 

besetzen nicht dieselben Posten, verfügen nicht über gleichwertige Ausbildungen und ha-

ben nicht denselben Zugang zu Fühmngspositionen (vgl. Kap. 'Zum Stand der Gleichbe-

rechtigung in der Schule', S. 103ff). 

Die horizontale Ségrégation der Arbeitswelt stellt ein wichtiges Hindernis auf dem 

' Weg zur beraflichén Chancengleichheit dar und wirkt sich gänz entscheidend auf die be-

. mflichen Laufbahnen der beiden Geschlechter aus; 
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j Einen vèrgleichbareri Einfluss hat die immer wieder nachgewiesene Tatsache, dass die 

iErwerbstätigkeit für Frauen nicht deri gleichen Stellenwert hat wie für Männer. Für Frauen 

iist es nicht selbstverständlich, ein ganzes Leben bemfstätig zu bleiben: Während die Män-

ner in der überwiegenden Mehrzahl (9 von 10) vollzeitlich und ununterbrochen erwerbs-

tätig sind, haben Frauen mehrheitlich unterbrochene Berijfslaufbahnen und/odér sind teil-

zeitiich erwerbstätig. Dies bedeutet, dass Teilzeitarbeit - vor allem wenn es sich um eine . 

minimale Beschäftigung handeltzusammen mitden sogenannten atypischeri Arbeitsfor-

rnen und den ungeschützten Arbeitsverhältnissen zu einer Marginalisiemng der Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt führt. «Frauen befinden sich also mnd viermal häufiger als Männer in 

einer beschäftigungsbedingten Situation ohne Schutz.» (Bundesamt für Statistik) 

Die bemflichen Laufbahnen der Frauen sind weiterhin beeinflusst vori den stmktürel-

len Rahmenbedingungen eines nach Geschlechtem getrennten, stark hierarchisch geglie-

derten Arbeitsmarktes. Dazu kommen die familiären (individuell zu bewältigenden) und 

die konjunkturellen Risiken. Rexibilität und fehlender Schutz kennzeichnen gesamthaft 

die Bemfstätigkeit der Frauen und beeinflussen die individuellen Laufbahnen. 

, Diese Situation - die diskriminierenderi Beschäftigungsformen und die quantitative 

und qualitative Unterbeschäftigung der Frauen - hat sich mit der Wirtschaftskrise .der Jah- ; 

re 1992/93 verschärft. Ungleichbehandlungen und Diskriminiemngen nehmen stark zu. 

Die euphorische Zeit um 1990, die von eiriem Fachkräftemangel jgeprägt war; löste vor- • 

übergehend eine Sympathiewelle zugunsten dèr Frauen aus (Medienberichte, interrie För-

demngsmassriahriien in Betrieben und Verwaltungen, Frauentranche in der Weiterbil-

dungsoffensive des Bundes). Die Anstellung und Befördemng vori Frauen sollten nun vor-

arigetrieben werden, • ' , " , ' 

Das rasche Ansteigen der Erwerbslosenzahlen betrifft auch das weibliche Arbeitskf äf-

tèreservoir Immer mehr Frauen sind erwerbslos. Aber irii Unterschiéd zu den Krisen von 

1975 und 1982 kehren die Frauén nicht einfach an .den Herd zurück, sie bleiben auf Ar-

beitssuche. Die Frauen haben ihr Verhalten geändert. Erwerbstätigkeit ist für breite Schich-

ten von Frauen selbstverständlicher geworden, auch werin sie sich imriier noch ràscher 

zurückziehen als die Männer Auf der andem Seite.ist aber auch die ökonomische Notwen-

digkeit, dass Frauen erwerbstätig sirid, gestiegen: Mehr Frauen müssen entweder allein für 

ihren Unterhalt aufkommen (ledige und,geschiedene Frauen) oder das Familieneinkom-

men sichem; wenn der Partner wègen Arbeitslosigkeit, Konkürs oder Lohneinbussen kein 

regelmässiges und ausreichendes Einkommen mehr hat. Aus diesem Gmnd wird der Wie-

dereinstieg der Hausfrauen ins Erwerbsleben immer häufger eine plötzliche Notwendig-

kekundkannoftnichtmehrso.sanft und allniählichvoUzogen werden wie früher " 

Der Einfluss der Familie 

Bemfstätigkeit und,Wiedereinstieg ins Erwerbsleben,gèhôren zum Leben der aller-

méistèn Frauen. Eine Anfang der 8Öer Jahre durchgeführte Untersuchung über die Berüfs-

laufbahnen von (nicht-ledigen) Frauen unterschied vier typische.Biögraphiemuster: 26% 

der Frauen gabèh ihre Bemfstätigkeit bei der Farniliengründung definitiv auf, 20^ waren . 
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doppelbelastet; 30% wechselteri mehrmals zwischen Erwerbstätigkeit und Familienauf-

gaben hiri und her und 24% unterbrachen für längere Zeit die Erwerbstätigkeit und stiegen 

dann wieder ein (Borkowsky u.ä;). Heute, ein Jahrzehnt später, in dem die Bemfstätigkeit 

der Frauen zugénpnimen hat, zeigt sich ein anderes Bild der Bemfslaufbahnen von Frau-

eri: Erstens sind es weniger Frauen, die ausschliesslich Hausarbeit machen, und die 

Wechslerinnen haben zugeriommen (Calonder Gerster); Zweiteris ist das Dréi-Phasèn-

Modell (Erwerbstätigkeit - Unterbmch.-.Wiedéreinstieg) geringer verbreitet, dafür wei-

sen Fraüen vermehrt Ununterbrochene Erwerbstätigkeit auf, jedoch teilzeitUch und flexi-

bel (Messant-Laufent); Flexible Arbèitszéiten und verschiederie Formen atypischer Ar-

beitszeiteri sind heute vor allem bei Fräuen verbreitet, welche Berufstätigkeit und Familie 

verbinden wollen. Früher hingegen neigten diese Frauen eher dazu, ihre Erwerbsarbeit 

ein- oder mehrmals zu unterbrechen. Drittens; wurde bezüglich Bemfslaufbahnen yon 

Frauen festgestellt, dass clie Zahl der Frauen zunimmt, die zwischen ausgedehnter und mi-

nirhaler Teilzeitarbeit wechseln, je nach iridividuellen Bedürfnissen bzw. Bedingungen 

des Arbeitsmarktes; Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass «die Unterbrüche der 

Erwerbstätigkeit bei den Fraueri abnehihen zugunsten von kontinuierlicheren Laufbah-
. , ; . - • '. , ' • - • ' 1 

nen» (Messant-Laurent). , . 

Bei der Arbeitsteilung in der Familié hat sich jedoch präktisch nichts verändert; Noch 

immer sind es die Frauen, die den überwiegenden Teil der Familienarbeit leisten urid schäu-

.' '_"•..•• . ' \ • 
en müssen, wie sie Familie und Berufsarbeit uriter einen Hut bringen. Die gravierenden 

Mängel irt der Familienpolitik, bei den Betreuüngseinrichtungen für Kinder und alte Leute, 

beiden Sozialversichemngen und in der Beschäftigungspolitik tragen wesentlich dazu bei, 

dass die stereotypen Geschlechtsrollen aufrechterhalten werden. Staatliche Arbeitgeber 

und private Untemehmen sind nur selten bereit, konkrete Verbessemngen für die Familien 

einzuführen (vgT. auch Kap. tFamilienpölitik', S; 79ff., Kap. 'Familiènextemè Kinderbe-

treuung', S. 96f, Kap. 'Arbeitsmarkt', S. 137ff., Kap. 'Sozialversichemngen', S; 157ff.). 

Ob sich eine Frau für einen Wechsel zwischen Familie urtd Erwerbstätigkeit öder für 

die gleichzeitige Übemahnie beider Aufgaben èntscheidet, hängt vor allem vom sozialen 

und politischen Umfeld ab. 

Eine paradoxe Entwicklung . . • . 
Die steigende Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben und das gleichzeitige >yeiter-

béstehen einer starken Diskriminiemng der Frauen bilden ein bemerkenswertes Paradox, 

. , " • i . • • •-

das für unsere Zeit typisc;h ist. Ein quantitativer Aufholprozess der Frauen hat in den letz-

ten 15 Jahreri stattgefunden, ohne dass damit eine qualitative Verbessemrtg ihrer Situation 

verbünden gewesen wäre. Mit den beschrieberien Veränderungen bezüglich der Situation 

der Fraueri auf dem Arbeitsmarkt und bezüglich des individuellen und gesellschaftlichen 

Umgangs mit Bemfs- und Familienlaufbahnen riähert sich die Schweiz ziemlich rasch den 

vorhertschenden Tendenzen in Europa an; ' ' . 

Gewiss, unter dem Dmck von Frauénorganisadônen und Frauenbewegung sowie von 

gewissen politischen und wirtschaftlichen Kreisen Wurden riiancherorts Frauenförde-
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mngsprogramme mit zahlréichen Massnahmen zum Abbau der augenfâlligstéh Diskrimi-

niemngen ausgearbeitet und zum Teil auch durchgeführt (z.B. Initiative Taten statt Wor-

te). Sie könnten jedoch nicht bèwirken, dass die soziale Kluft zwischen männlichen und. 

weiblichen Beschäftigten-wesentlich abgebaut worden wäre. Diés zéigt sich besonders 

daran, dass diese ProgrammCj welche in Zeiten der Hochkonjunktur und des Arbeitskräf-

temangels entstanden waren, mit dèr Verschärfung der Arbeitsmarktlage und der desola-

ten Situation der öffentlichen Finanzen rasch unter Druck gerieten. Auch die Kampagnen 

und Publikationèn der GleichsteUungsbüros zur Bemfswahl, zu .Kriterien der Arbeitsbe-

wertung, zur vermehrtén Anstellüng und Beförderung der Frauen in öffentiichen Verwal--

tungen und privaten Unteméhmen korinten nur eine beschränkte Zahl von Frauen ertei-

chen (vgl. Kap. 'Das Bupdesgesetz über die GleichstéUung von Frau und Mann', S; 39ff ). 
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Lohngleichheit 
von Frau und Mann 
Rechtliche Ausgangsläge 

Artikel4 Absatz 2 der B undesVerfassung ' Gleiche Rechte für Mann und Frau', der seit 

seiner Annahme in der Volksabstimriiung vom 14. Juni 198 l in Kraft ist, gärantiert. im drit-

ten Satz: «Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 

Dieses Lohngleichheitsgebot stellt ein für alle Arbeitnehmerinnen (und allenfalls Arbeit-, 

nehriier) direkt anwendbares Recht dar, unabhängig davon, ob es sich um öffentUchrecht-

liche oder privatrechdiche Arbeitsverhältnisse haridelt. Mit dieser für .Verfassungsrechte 

untypischen direkten Wirkung auch im Verhältnis unter Privaten wollte das Stimrinyolk der 

Bedeutung der Lohngleichheit Rechnung tragen und der riiöglichen gerichtlichen Durch-

setzung des Anspmchs zum Durchbmch verhelifen. Bisher war es nur .öffentlichrechtlich 

AngesteUten (namentUch Beamtinnen) niöglich, mit Unterstützung von für die Schweiz -

verbindlichen Lohngleichheitsbestimmungeri der ILO-Konyentionen, ihren Anspmch auf (ILO) , 
, , -- , International Labour 

im Vergleich zu ihren Kollegen gleichen Lohn genchtlich durchzusetzen. , - organization/intematidhaie 
Der Lohngleichheitssatz gewährt nicht nur Lohngleichheit für gleiche, soridem auch 

für gleichwertige Arbek, .eine für die Praxis bedeutende Erweitemng. Der Begriff der 

gleichwertigen Arbeit reicht nicht nur weiter als derjenige der gleichen Arbeit, sondem 

ebenso weiter als derjenige der gleichartigen Arbeit. Dies bedeutet, dass das Kriterium der 

Gleichwertigkeit einen Vergleich zwischen Arbeitèn verschiedener Natur miteinschliesst, 
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wobei diè Vergleichbarkeit nach einem objèktivierbaren Massstab niöglich sein muss. Die 

Frage lautet im konkreten Fall jeweils: Wie ähnlich müssen zwei Arbeiten sein, um als 

gleichwertig zu gelten - oder pointierter formuliert: Wie verschieden dürfen zwei Tätig-: 

keiten sein, um immer noch als gleichwertig zu gelten? 

Verschiedene ., - : 
Untersuchungsmethoden " ~ ' • ' " 
zunFeststellung , . . 
von Lohndiskriminiemng ^ . • 

Auf intemationaler Eberie sind die Frauen in allen Ländem, aus dénen Statistiken zur 

Verfügung stehen; schlechter entlöhnt als die Märiner Der Unterschied in der Entiöhnung 

beträgt im Durchschnitt 30-40 Prozent, und nichts deutet darauf hin, dass er kleiner wird. 

Die Frage, wie hoch nun in der Schweiz der Lohnunterschied ausfällt und wieviel die 

Lohndiskriminiemng in Prozenten ausmacht, kann aufgmrid der, existierenden Datenlage-

nicht .genügend exakt beantwortet werden. Die verschiedenen Untersuchüngen hierzu 

wählen jeweüs unterschiedliche Vergleichsgmppen, Methoden und Erklämngsfaktoren 

und gelangen entsprechend zu verschiedenen Ergebnissen, die jedoch allesamt belegen, 

dass auch in der Schweiz Fraueri wesentiieh schlechter endöhnl werden als Männer und 

dass auch bei uns weiterhin ein beträchtlicher Lohnunterschied besteht. Auf die Gesamt-

heit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezögen, verdient zu Beginn der 90er Jah-

re ein Mann im Durchschnitt 4'620 Franken monatlich, eirie Frau dagegen 3'319 Franken. 

Dabei fällt auf; dass die durchschnittliche Rate von mnd 30 Prozent In den einzelnen Be-

mfsbranchert kaum bedeutende Schwankungen,oder Abweichüngen erfährt. Auch wenn 

diese geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede aus den jährlicheri Gehaltserhebungen 

des BIGA (Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit) nicht mit der Diskriminiemngs-

raté gleichzusetzen sind, geben sie Wichtige Hinweise auf die Problematik. 

Sie werden gestützt durch diverse andere Lohnuntersuchungen, insbesondere durch 

. eine in den lètzten Jahren regelmässig durchgeführte Untersuchung zu den SchweizerKa-

dergehäkem' sowie zur BeschäftigungssitUation der Neuabsolventinnen und-absolventen 

der Schweizer Hochschulen. Als Trend zeichnet sich hier ab, däss die Lohndiskrepanz ge-

genüber den Männem'mit gleichem Ausbildungshiveau um so deutUcher ausfällt, je mehr 

Zeit Und Anstrengung'Frauen in ihre Ausbildung investiert haben. Ein Vergleich der Ka-

dergehälter von über 300 Schweizer Untemehmen zeigte 1993 bei einem durchschnittli-

chen Einkommen von 120'000 Franken,Lohnunterschiede zulasten der Frauen von über 

30'000 Franken. Dabei wurde deutlich, dass weibliche Fühmngskräfte auf derselben 

Führungsebene nach wie vor wesentlich weniger verdienen,als ihre Kollegen. 

Trotz nachgewiesener 
Lohndiskriminiemng nur wenige -
Lohngleichheitsklagen 

. Seit Inkrafttreten des Lohngleichheitssatzes sind noch keine 20 Gérichtsfàlle be-

kanntgéworden, in denen Frauen ihré Lohngleichheitsansprüche gerichtlich geltend ge-

rriacht haben. Auch wenn zusätzlich sicherlich verschiedene Streitfälle aussergerichtlich 
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oder,durch gerichtlichen Vergleich gelöst werden konnten, springt die, geringe Zahl, än 

Lohnklagen ins Auge. Bei der Analyse der einzelnen Fälle sticht folgendes hervor: 

Diè überwiegende Zahl der Lohnklagen betraf Angestellte kantonaler Verwaltungen, die 

im Vergleich zu ihren Kolleginnen in der Privatwirtschaft von einem Wesentlich besseren 

Kündigungsschutz profitieren. Es ist daher nicht Verwunderlich, dass die wenigen Klagen 

aus privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen allé erst nach Auflösung des entsprechenden 

Arbeitsverhältnisses eingereicht wurden. , 

In den meisten Fällen bezog sich der Rechtsstreit auf bèmflichè Tâtigkeitén, die haupt-

sächlich von Fraüen ausgeübt werden und traditionelle,'Fràuenarbeit'.darstellen. So'wur-

den die Bemfe der Krankenschwester, der Arbeitslehrerin, der Hauswirtschaftslehrerin, 

der Kindergärtnerin sowie der Sekretärin eingeklagt als zu gering bewertet und entlöhnt 

im Vergleich zu yon Männem ausgeübten Referenzbemfen. 

Die grosse Mehrheit der Klägerinnen hat ihre Geriehtsklagen erfolgreich geführt und von . 

den zuständigen Gerichten recht bekommen; Trotzdem bedeutete für alle Klägerinnen das 

Beschreiten des Réchtswègs eine ungeheure Belastung, die nèben dem Tragen des finan-

ziellen Risikos vor allém auch grossen psychischen Dmck bedeutete. Die teils jahrelang 

dauemden Prozesse, die oftmals ein Ausschöpfen des Instanzenzugs bis zum Bundésge-

richt erfordern, die enormen Beweisschwierigkeiten, die einseitig die Klägerinnen treffen, 

SteUen für viele Arbeitnehmerinnen konkrete Hindemisse dar, selbst ihren Anspmch auf 

Lohngleichheit geltend zu machen. ' - " 

-j Fehlende Lohntranspärenz, Angst vor Pressionen am Arbeitsplatz und Kündigung sowie 

enormes Prozessrisiko bilden die wichtigsten faktischen Bairieren für eine gerichtliche 

Dürchsetzüng der Lohngleichheit. Zusätzlich erschwerend wirkt sich aus, dass Frauen, , 

wenn sie sich für einen höheren Lohn einsetzen, sofort zü Konkurrentinnen ihrer Kollegen 

werden, sich exponieren urid als Frauenrechtskämpferinnert betrachtet werden. Das not-

wendige Öffentiichmachen eineis konfliktträchtigen, gesellschaftspolitisch brisanten The-

mas setzt bei den betroffenen Frauen ein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis voraus, 

das eine intensive Auseinändersetzung mit ihrer Frauenrolle in Arbeitswelt, Familie und 

Gesellschaft erfordert. 

Relevante Faktoren ' 
bei der Lohndiskriminiemng 

Wie eingangs angedeutet, bestéht bei der Durchsetzung des Lohngleichheitsgebots 

die grösste Schwierigkeit in der Beurteilung der Gleichwertigkeit zweier Arbeiten, na-
1 ' 

rnentiich in der Bestimmung'und anschliessenden Würdigung der Bewertungskriterien. 

I Geschleehtsspezifische Lohridiskriminiemng finden wir in erster Linie^bei segregier-

ten Tätigkeiten, das heisst an ausschliesslich bzw. vorwiégend yon Frauen besetzten Ar-

beitsplätzen, vor allem im industriellen Bereich: Betroffen sind hier häufig ungelemte und 

jivenig qualifizierte Arbeitnehnierinnen, bei welchen der Anteil der Ausländerinnen oft 

überdurchschnittlich hoch ist. 

I Bei qualifizierten Tätigkeiten sind es weriiger Arbeitsplatz und einzelne Arbeitsgänge, 

die geschlechtsspezifisch ausgestaltet sind und die Frage nach der Gleichwertigkeit auf-
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werfen, sondem die häufig schlechte Entlöhnung betrifft den gesamten frauenspézifi-

scheri Beiiif, seirie Ausbildung und die èntsprechende Bewèrtung. Diesen typischen Frau-

enberufen (in erster Liniè pädagogischer, sozialer ünd pflegerischer Richtung) ist eines 

gemeinsam: In den tiefen Lohneinstufungen kommen die Geringschätzung und Unterbe-

wertung der Frauen.zugeordneten Bemfe zutagê  so. unterschiedlich sie seih mögen. Bei 

der zu Lohndiskriininiemrig,führenden Arbeitsbewertung werdèn zum einen Elemente 

träditionellerweise von Männem vertichteter Tâtigkeitén höher eingestuft, zum andem ' 

aber werdèn dieselben Elemente bei typischen Frauenarbéiten öfters gar nicht wahrge-

nommen: So-gilt beispielsweise das Kriterium der erforderlichen körperlichen Anstren-

gung, ein häufig, bei von Männem ausgeführteri Arbeiten relevanter Faktor,, als'lohnför-

demdes Element, das zuweilen zu grosses Gewicht erfährt. Demgégénûber wird dasselbe 

Kriterium aber bei sogenannten Frauenarbeitsplätzen wie etwa bei den Kassiererinnen in 

Grossverteilerri unterschätzt oder .gar nicht berücksichtigt, auch wenn arbeitsmedizinisch 

der Belèg der körperlichen Anstrengung erbracht ist. 

Schliesslich sind als weiterer Faktor, der zu direkten oder indirekten Lohndiskrimi-

niemngen führen kann, zivilstandsbedingte Beriachteiligungen zu nennen. Seiés in Form "', • ̂  *. " ' • . ' • ' . • 
der offensichtlichen Diskriminiemng wie bèi der bis vor kurzém üblichen Lohnerhöhung 

für verheiratete Männer in der Bankbranche, oder in versteckter Weise bei zivilstandsbe-

dingten Zulagen der Verwaltungen (Haushaltszulagen, Ortszulagen etc.), die formal zwar: 

von beiden Geschlechtem beansprucht werden können, faktisch aber grossmëhrheitlich 

Frauen benachteiligen. Hinter diesen zivilstandsbedingten Benachteiligurigen stehén je-

weils die gleichen überkommenen Rollenbilder und Rollenzuweisungen, die auch.zu di-

rekten Geschlechterdiskriminiemngèn führen. , " 

Lohrigleiehheit darf nicht nur, 
Saché der Gerichte sein 

, Der gerichtliche Weg kann künftig nicht der einzige sein bei der Durchsetzung der 

Lojingleiehheit. Eine grosse Verantwortung kommt hier insbesondere den Sözialpartne-

rinnen und -partnem zu. Vor allem bei der Aushandlung der Gesamtarbeitsverträge, aber 

auch beim Abschluss von Einzelarbeitsverträgen wie bei der Lohnfestsetzung für Beam-' 

tinnen- und Beamtènverhâltnisse soll dem Verfassüngsgebot zur Lohngleichheit besser 

Rechnung getrageri werden." Dem Bundesrat steht seinèrseits ein Instmment zur Verfü-

gung, das er in Zukunft noch wirksamer einsetzen sollte: er hat irii Rahmen der Allge-

meinverbindlieherklämng von Gesâmtarbeitsvertrâgén die Verwirklichung der Lohur 

gleichheit als Voraussetzung zu prüfen. 

Lohnbenaehteiligungen von Frauén sind das Samnielbeeken der Diskriminiemngen 

und Erschwemisse, die Frauen insgesamt auf dern Arbeitsmarkt zu erleiden haben. Gerin-

gere Ausbildungschancen, segregierte Bemfswelt, reduzierte Aufstiegsmöglichkeiten, 

fehlende Teilzeitstellen in verantwortungsvollen Positionen, Doppel- ünd Dreifachbela-

stungen wie.auch Benachteiligungen in Aus- und Weiterbildung tragen schliesslich auf di-

rekte oder indirekte Weise dazu bei, dass Fi-äuen lohnmässig sehr oft benachteiligt werden. 
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Um die Lohngleichheit tatsächlich verwirklichen zu können, sind deshalb nicht nur Lohn-
gléichheitsmasânahmen, sondem eine umfassende Charicèrigleichheitspolitik erforderUch. 
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Corinne Panchaud 
Rechtliche Bestimmungen 
im Erwerbsleben 
Schutzbestimmungen 
und intemationale Abkommen 

, Im interriationalen Vergleich gehört die Schweiz zu den Ländem, die nür minimalste 
Schutzbestimmungen eingeführt haben. Von den-bisher 23 internationalen, Abkommen, 
welche die Frau in der Erwerbstätigkeit speziell betreffen, wurden 10 von derSchweiiz ra-
tifiziert. So hat die Schweiz kéin einziges Abkommen der Intemationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO - Intemational Labour Organisation mit Sitz in Genf) ratifiziert, welches den , 
Mutterschaftsschutz ünd den Schutz der stillenden Mütter fördert oder die Diskririninie-
mng aufgmnd des'Geschlechts weitgehend unterbinden will. Nach der Kündigung des 

• . . . 2 ' ' . . . . . . . • 
ILO-Abkommens Nr 89 Ende Febmar 1992, welches dem hiesigen Nachtarbeitsverbot 
für Frauen zuginnde lag, ist auch das Abkörrimen Nr 171 von 1990 bislang nicht unter: 
zeichnet, und ratifiziert worden, das die Bedingungen-für alle Arbeitnehmerinnèn, die 
nachts arbeiten, weitgehend verbessem will. 

Besondere Schutzbestimmungen für Frauen sind im öbligatipnenrecht (OR), im Ar-
beitsgesetz (ArG) undin den dazugehörigen Verordnungen enthalten (Stand: Ende J994). 
Sie beschränken sich aufdie Erhaltung der .Gebärfähigkeit der Frauen und nehmen auf die 
besondere Rolle jener Frau Rücksicht, die'einen Haushalt mit Familienangehörigen zu 
führen hat, ohne jedoch die Doppélr und dreifache Belastung der erwerbstätigen Frau und 
das'Problem der Vereinbarkeit Familie/Bemf effektiv anzugehen oder zulösen. 

Zu diesen Schutzbestimmungen gehört einerseits die Definition der für Frauen ün-
zulässigen Arbeiten (Verordnung 1 zum ArG, Allg. Verordnung, Art. 66 und 67). Die Liste 
enthält Tätigkeiten, die auf Frauen im allgemeinen und auf werdende Mütter irri besondè-
ren negative gesundheitiiche Folgen haben können. Anderseits urnfassen die bisher gel-
tenden Bestimmungen das Beschäftigungsverbot;.der Frau während 8 Wochen (mit Arzt-
zeugnis kann die'Erwerbstätigkeit bereits nach 6 Wochen wieder aufgenommen werden 
[ArG Art. 35,Abs. 2]) nach einer Niederkunft ohnè Löhnfortzahlungsgarantie für die ganze 
Zeit, das Recht für stillende Mütter auf die.hiefür erforderliche Zeit (ArG Art. 35; Abs. 3), 
einen Kündigungsschutz während der ganzen Dauer der Schwangerschaft und 16 Wochen 
nach der Niederkunft (OR Art. 336 c). Hinzu kommt die Empfehlung, bei der Festsetzurig 

1 Liste der ILO-Abkommen, 
die von der Schweiz ratifiziert 
worden sind und die die 

- Frau iri der Erwerbstätigkeit 
besonders betreffen, nach 
der Chronologie ihrer Ratifi-
zierang; , . 
9.10.1922:"Abkomineri Nr 4. 
1919 (Convention siir le tra-
vail de nuit (feminesl), gekün- ' 
digt und ersetzt durch: 
4.6.1936: Abkommen Nr. 41, 

1934 (Convention [révisée) 
du travail de nuit (femmes]), 
gekündigt 

25.3.1940; Abkommen Nr, 45, 

1935 (Convention des travaux 
souterrains [femmes]) 

6,5.1950; Abkommen Nr. 89, 
1948 (Convention sur le 
travail.de nuit (femmes) [révi-
seéj): ersetzt Abkommen 
Nr. 41, gekündigt per Ende 
Febniarl992 

• 15,7.i961; Abkommen 
Nr. 111,1958 (Convention 
concemant la discrimi-
nation [emploi et profession]) 
25:10.1972: Abkommen . 
Nr. 100,1951 (Convention sur 
l'égalité de rémunération) 

• 25.3,1975:Abkomm.enNr.87, 
1948 (Convention sur la 
liberté syndicale et la protec-
tion du di-oit syndical) so-
wie Nr, 136,1971 (Convention 

. sur le benzène) 
23.5.1977; Abkommen 
Nr. 141; 1975 (Convention sur" 
les organisations de travail-

, leurs ruraux) sowie Nr. 142. 
1975 (Convention sur la mise 
e'n v'aleur des ressources . . 
huniainès). 
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2 Das ILO-''Abkommen Nr. 89 
wurde 1951 in Kraft ge-
setzt und 1964 ins schweizeri-
sche Arbeitsgesetz aufge-
nommen. Die Schweiz gehört 
zu den 9 Ländem, welche 
dieses Abkommen gekündigt 
haben (die Kündigung trat 
Ende Febraar 1993 in Kraft), 
70 Länder stimmen diesem -
formell heute noch zu. 

der'Arbeits- und Ruhezeit auf die besondere Situation der Fräu, die «eineri Haushalt mit 

Familienangehörigen» zu besorgèn hat, Rücksiicht zu nehmen und sie nur mit ihrem Ein-

verständnis zü Überzeitarbeit und in industriellen Betrieben nicht zu Hilfsarbeit heranzu-

ziehen (ArG Art. i36, Abs. 1 und 2). Seit 1945 warten dié Frauen in der Schweiz auf die Ein-

fühmrig eines wirksamen Mutterschaftsschutzes (vgl: Kap. 'Mütterschaft-ein besonders 

trübes Kapitel der Sözialversichemng', S. 165). , 

Nachtarbeitsverbot • • ' . , ' . 

Die intemationalen Abkommen,;die sich mit der Nachtarbeit für Frauen befassen, haben 

sich im Laufe der Jahre abgelöst. Dabei ging es jedesmal um einen weiteren Schritt in 

Richtung Liberalisierung der ursprünglich festgelegten Sehutzbestimmungen. Das neue-

ste ILO-Abkommen in dieseni Zusammenhang (Nr 171,1990) zielt auf eine allgemeine 

Verbessemng der Schutzbesdriimungen für nachtarbeitende Frauen und Männer hin und 

stützt sich dabei auf den Gmndsatz der Gleichberechtigung bzw. Gleichstellung beider 

Geschlechter Die Ratifiziemng dieses letztgenannten Abkommens durch die Schweiz 

steht noch aus. Trotzdem soll das geltende Nachtarbeitsverbot für Frauen im Rahmen der 

Ärbeitsgesetzrevision, die Ende 1994 noch nicht abgeschlossen ist, aufgehoben werden. 

Begründet wurde der Antrag auf Aufhebung des NachtarbeitsVerbotes mit der allgemei-

nen Entwicklung der Industriearbeit, den wirtschaftlichen Rahmenbedirigungen, der Kön-

kurtènzfahigkeit des Standortes Schweiz und der Unvere;inbarkeit des Verbotes mit dem 

Gleichstellungs- und Gleichberechtigungsgmndsatz, welcher 1981 als Art. 4, Abs. 2 in die' 

Bundesverfassung aufgenommen worden ist. 

Das revidierte Arbeitsgesetz sieht in seinem Entwurf jedoch keine Bestimmungen für 

eine substaritielle Besserstellung der Nachtarbeiterinnen .vor Im Gegenteil sollen die Be-

dingungen für die Frauen den schlechteren für Nachtarbeitende angepasst werden. Ver-

schiedene Frauenorganisationen und -gmppen, unter ihnen die Eidgenössische Kommis-

sion für Frauenfragen, kritisieren, dass der Entwurf eine einseitige Aufhebung der bishe-

rigen Sonderschutzvorschriften für nacht- und sonntagsarbeitende Frauen énthalte, und 

verlangen einen wirksamen Schütz für allé Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Fa-

milienpflichten, das heisst für mehrfachbelastete Frauen und Märmer Der Schweizerische 

Gewerkschaftsbund seinerseits äussert zwar Bedenkert; doch befürwortet er den Entwurf 

für ein revidiertes Arbeifsgesetz - trotz einstimmiger Ablehnung durch dessen Frauen-

kommission. 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz , 

In den letzten Jahren ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zunehmend zum Thema ge-

worden; Insbesondere in Gewerkschaftskreisen forderten Frauengmppen, diéser Form von 

Gewalt in den Betrieben einen Riegel zu schieben (vgl. Kap. 'Sexuelle Belästigung am Ar-

beitsplatz', S.200ff ). Als sexuellè Belästigung definiert das Ffauensekretariat des Intema-

tionalen Bundes freier Gewerkschaften «sexuelle Anriähemngsversuche jeder Art in Form 

von Gesten und Äussemngen, jeder unerwiinschtè körperliche Kontakt, explizit sexuelle 

abfällige Anspielungen oder sexistisehe Benierkungen, die wiederholt von jemandem am 

1. Arbeitsplatz vorgebracht und vön der Person, an die sie sieh richten, als. beleidigend emp-

funden werden und zur Folge haben, dass diese sieh bedröht, erniedrigt oder belästigt fühlt, 

Arbeil - Beruf 

150 



oder die sie in ihrer Arbeitsleistung beeinträchtigen, ihre Anstellung gefährden oder am Ar-

beitsplatz eine unangeriehme oder einschüchternde Atrnosphäre schaffen». 

Über.das Ausmass ünd die Auswirkungen von sexueller Belästigurig am Arbeitsplatz 

in der Schweiz ist 1993 erstmals eine umfassende Stüdie vom'Eidgenössischen Büro für 

diè Gleichstellung von Frau und Mann und vom Bureau de l'égalité des droits entre hom-"\ - • •• • . 
me et femme de Genève veröffentlicht worden. Demnach werden 6 von 10 Frauen ah ihrem 

Arbeitsplatz sexüell belästigt. In früheren Untersuchungen in Deutschland wurde festge-

stellt, dass.jede vierte Frau von sexueller Belästigung betroffen ist (Bode/Plogstedt). Se-

xuelle" Belästigurig ist Ausdmck des Maehtverhältnisses zwischeri Mann und Frau irii all-

gemeinen und insbesondere am Arbeitsplatz. 

In der schweizerischen Gesetzgebung gibt es 1994 irii Arbeitsgesetz keine ausdrück-

liche Regelung für die Sanktioniemng sexueller Belästigung,arii Arbeitsplatz. Trotzdem 

bestehen schon jetzt Möglichkeiten für Betroffene, vor Gericht gegen die Belästiger bzw. 

gegen dèn Arbeitgeber vorzugehen. So enthält das revidierte Strafgesetzbuch (StGB) in 

Art. 198 Abs. 2 einen Artikel, der im Deutsehen den Begriff 'sexuell belästigt' explizit er-

wähnt, doch fehlt im Gesetz eine Definition von sexueller Belästigung. (Der französische 

Text enthält nur die Formuliemng im Titel «acte d'ordre sexuel.», was wörtlich übersetzt 

«Handlung mit sexuellem Bjezug». bedeutet. Die deutsche Ûbérsehrift zu Art, 198 StGB 

lautet jedoch «Übertretungen gegen die sexuelle Integrität. Sexuelle Belästigungen».) Be-

troffene können sich auf zwei weitere Artikel des StGB bemfen: Art. 193 Abs; 1 bestraft 

diejeriigen mit Gefängnis„die eine Frau oder einen Mann veranlassen, eirie séxuelle Hand-

lung vorzunehrnen oder zu dulden, indem sie eine durch ein Arbeitsverhältnis oder in an-

derer Weise begründete Abhängigkeit ausnützen. Art. 198 Abs: 2 bestraft diejenigen mit 

eirier Geldstrafe, die eine Frau oder einen Mann tätlich in grober Weise durch Worte sexu-

eU belästigen, wobei die Bestrafung auf Antrag des Opfers erfolgt. 

. Das Zivilgesetzbuch (ZGB) enthält Bestimmungen (Art. i28 ff.), die sich allgemein mit 

dem Schutz der Persönlichkeit befassen. Obwohl sexuelle Belästigung nicht ausdrücklich 

erwähnt wird, stellt sie eine widerteehtliche Verletzung der Persönlichkeit dar. Und nach 

Art. 328 dès Öbligationenreehts (OR) haben die Arbeitgebenderi die Persönlichkeit der Ar-

beitnehmenden zu achten und zü schützen und für die Wähmng der Sittlichkeit zu sorgen. 

Die iaufende.Revision des Arbeitsgesetzes und das Gleichstellungsgesetz, wie es vöiri 

Bundesrat dem Parlament yorgelègt worden ist, sehen gesetzliche Regélungen vor Ärt. 6 

des Entwurfs des Arbeitsgesetzes spricht vori der «persönlichen Integrität», nicht von se-

xueller Belästigung. Verschiedene Frauenorganisationen verlangen explizit die Veränke-

mng des Begriffs 'Sexuelle Belästigurig' im revidierten Arbeitsgesetz. Die Auswirkurigén 

sexueller Bélâstigung aufdie Arbeitnehmerin, ihre Gesundheit und ihre Arbeitsfähigkeit 

sind inzwischen unbestritten. Gefordert sind die Arbeitgeberlnrien, die Gewerkschaften, 
, • ' . . 4 • 

die kantonalen und eidgenössischen Behörden. 

3 Art, 198 Abs. 2 StGB: 
«Wer jemanden tätlich oder 
in grober Weise durch Worte 
sexuell belästigt; wird, 
auf Antrag, mit Haft oder 
Busse bestraft.» 
iFranzösischerText; «Celui 
qui aura importuné une per-
sonne par desattouche-
merits d'ordre sexuel ou par 
des paroles grossières, sera, 
sur plainte, puni des arrêts 
ou de l'amende.» 

4 Einige Betriebe haben dén 
Handlungsbedarf erkannt 
und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz formell verar-
leilt, so die Öffentliche Kran-
kenkasse (ÖKK) in BSsel-
Stadt mit ihrem Gesariitar-
beitsvertrag(GAV) 1992! Im 
Personalreglement des öf-
fentlichen Dienstes der Stadt 
Bem ist im November 1991 
erstmals in der Schweiz 

' explizit èin Beschwerderecht 

: gegen sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz festgeschrie-
ben worden. 1994 hat auch 
die SRG eine entsprechende 
Verordnung erlassen. 
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Ungeschützte Arbeitsverhältnisse 

5 Sofem nichts anderes spezi-
fiziert ist. sind bei der 

• weiteren Verwendung des 
Begriffs Teilzeitarbeit/TZA' 
im Text alle dièse Fornien 
ungeschützter Arbeitsverhält-
nisse (in'der Schweiz nicht 
gebräuchlicher Begriff!) an-
gesprochen. 

6 Bis zu Beginn der 90er Jahre 
'galt ein Mindesteinkommen 
von durchschnittlich 
Fr.'5db.-/Mt., um die Bezugs-
berechtigung zu begründen. 
Im Laufe der Revision der 
verschiedenen Verordnungen 

. ïûm AVIG wurde dies zwar 
für die teilzeitbeschäftigten 

- Frauen und Männer ver-
bessert. Die Frauen jedoch, die / 
weniger als 6 Std./Woche 
erwerbstätig sind, haben auch 
weiterhin keinen Ansprach 

• auf AVIG-Entschädigung, ob-

- wohl sie beitragspflichtig 

. sind. Die Begriffe der Vermitt-
lungsfähigkeU und der ' 
Zumutbarkéit, wie sie im AVIG 
definiert sind, erschweren 
zusätzlich die Geltendmachung 
des Ansprachs für teilzeitbe-
schäftigte Frauen 
(vgl. Ulla Kilchenmann. S. 75), 

Teilzèitarbeit/Temporûrarbeit/Arbeit auf Abruf 

Zu den schlecht geschützteri oder ungeschützten Arbeitsverhältnissen gehören diè regel-

mässige Teilzeitarbeit (TZA), die Arbeit auf Äbmf, die kapazitätsorientierte variable Ar-

beitszeif (KAPOVAZ), die Aushilfsarbeit, die Temporärarbeit und die Heimarbeit (vgl. un-

ten S. 153).' Genriäss Berichten und Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche 

Zusamnienärbeit und Entwicklung (OECD) sind die Einführung und die Fördemng aller; 

Formen der Teilzeitarbeit eines der wichtigsten.Instmmerite zur Flexibilisiemng der Ar-

beitskraft ünd somit zur Deregulierung der,Arbeitsbedingungen, welche den Volkswirt:. 

Schäften zur schnellen Anpassüng ari dî e veränderten Rahmenbedingungen eriipfohlen . 

werden; Diese Flexibilisiemngsstrategie zielt auf eine empfindliche Senkung der Kosten 

fiir den Einsatzmenschlicher Arbeitskraft hin, welche in der ökonomischen Lehre als 'va-

riables Kapital'definiert wird. ' " 

Welches Ausmass Teilzeitarbeit in der Schweiz hat und wieweit Frauen davon betrof-

fen sind, wird durch die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE 1991 eindrücklich 

belegt. Demnach sind 82% aller'Teilzeitbeschäftigten Frauen, 40%.dayon arbeiten weni-

ger als 25 und 12% weniger als-6 Std./Woche. Die Rechte der Teilzeitbeschäftigten sind 

bislang schlecht gèschûtzt. Die Regelung der Teilzeitarbeitsverhältnisse wird im Normal-

fäil aus der Vollzeitbeschäftigung abgeleitet, was beispielsweise ini Falj von Überstunden 

zu eirier Benachtejiigung der Teilzeitangestellten führen kann, weil sich die Überstunden-

regelung an der betriebsüblichen Arbeitszeit orientiert. Das Einkommen ist im allgemei-

nen gering. Die Teilzekbeschäftigung wirkt sich negativ àus àuf die spätere Höhe der 

AHV/IV-Rente. Die Gesamtarbeitsverträge oder Kollektivverträge garantieren meistens 

einen besseren Schutz für die Vollzeitangestellten. Die Teilzeitbeschäftigten müssen sich 

mit der Löhnfortzahlüng gemäss Obligationenrecht begnügen. Die Versichemngen,für 

Bemfsunfälle sind zwar obligatorisch, Teilzeitbeschäftigte sind jedoch bei Nichtbemfs-, 

Unfällen erst ab einem Arbeitspensum von 12 Std:/Woche-gedeckt. Eine Mindestleistung 

ist in diesem Fall nicht garantiert. Die Versichemngspflicht für die bemfliche Vorsorge gilt 

erst äb einem Mindesteinkommen (1994: Fr 22'560.-/Jahr). 

Die Arbeitsiosenversichemng ist zwar für alle Arbeitnehmerinnen Obligatorisch, eine 

Reihe von Bestimmungen führen aber zu indirekten Diskriminiemngen von Fraueri, da sich 

auch das /\rbeitslosenversichemngsgesetz (Bundesgesétz über die obligatorische Arbeits-

iosenversichemng und die Insolvenzentschädigung AVIG). nur am mänrilichen 'Durch- ' 

Schnittsarbeitnehmer' orientiert, welcher vollzeiterwerbstätig ist und eine kontinuieriiche 

Berufstätigkeit aufweisen kann. Ahspmchsberechtigt ist Frau oder Mann erst bei einem 

Arbeitsausfall von zwei vollen Arbeitstagen in zwei Wochen (=16 Stunden). In der gegen-

wärtigen Diskussion über die künftige Regelung der Arbeitsiosenversichemng wird nicht 

voneiner vollen Arispmchsberechtigung aller erwerbstätigen Frauen ausgegangen. So will 

das Bundesamt für Industrie, Gewerbe ünd Arbeit (BIGA) bei der Berechnung der künfti-

gen Leistungen an arbeitslose, anspmchsberechtigte verheiratete Frauen das Einkommen 

des Ehemannes miteinbeziehen. Begründet wird dies damit, dass verheiratete Frauen 'Zu-

satzverdienerinnen' sind und deshalb auf die volle Entschädigung der Arbeitslosénversi-
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chemng wenigér als àrtderè angewiesen sind, .Umgekehrt soU'däs Eirikommen der Ehefrau 

bei der Leistungsberriessung für den erwerbslosen Ehemann eberifalls miteinberechnet 

werden. Diese Massnahnie wird infolge der gestiegenen Arbéitslosigkeit in der Schweiz 

urid sornit des Zusatzaufwandes der Versichemng geplant (vgl.'Kap. 'Sozialversichemn-

gen', S. 157ff.); Analog zur 10; AHV-Revision wird von Fraüenseite ü.a. die Anrechnung 

"von Erziehungs-und Betreuungszeit für die Arbeitsloseriversichèmng gefordert. 

Teilzeitbeschäftigte haben nicht den gleichen Anspmch auf Familieri- und Kinderzu-

lagen wie die Vollzeitbeschäftigten. In der Praxis werden «die Angestellten mit unregel-

rnässiger oder geringfügiger Beschäftigung aber meistens davon ausgeschlossen» (KiU 

chenmann). Bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft haben unregelmässig Beschäf-

tigte (Arbeit auf Abmf,,KAP0VAZ) keinen Anspmch auf Fortzahlung des Lohnes, das-

selbe gilt, unabhängig von der Arbeitszeit, für Arbeitsverhältnisse, die auf drei Monate bé-

fristet sind (= Temporärbeit): Weit verbrèitet ist die Abgeltung des allfälligen Anspmchs 

mit dein Stundenlohn. ' . -

In diésem Zusammenhang ist schliesslich auf die.oft fehlende Überstundenregelung 

für Teilzeitbeschâftigtè hinzuweisen. Obwohl für alle Erwerbstätigen die gleichen Bedin-

gungen gelten sollen, das heisst 25% Zuschlag bei Leistung von Überstunden über die be-

triebsiiblich festgelegte Arbeitszéit hinaus, wird bei Teilzeitarbeit oft die Vpllzeitbeschäf-

tigung als Massstab genommen und.nicht das effektive Arbeitspensum der teiizeit be-

schäftigten Arbeitnehmerinneri. «Bèi unregèlmâssiger Beschäftigung wird gmndsätzlich 

keine Ubérstunclenbezahlung vorgesehen.» (Kilchenmann) , -, 

Heimarbeit ' - . ' *, ' "'.... 

1905 waren 90% der'Heimafbeitnehmerinneri in dén Branchen Textil, Beklèidung und 

Uhren beschäftigt. 1988 waren es nur noch 33%. Parallel dazu hat sich eine neue, möder^ 

nere Heimarbeit mit kaufmännischen, technischen, künstlerischen und wissenschaftli-' 

chen Tätigkeiten entwickelt. Auch hier überwiegen Frauen. Diesé Heimarbeiterlnrien ste-

hen allerdings riicht unter dem Schutz des Héirriarbeitsgesetzès und wurden auch nicht 

von der SAKE-Erhebüng 1991 érfasst. ' ' / . 

Gewerkschaftliche Fordemngen , ; 

Die Arbeitsbedingungen in der Schweiz sind minimal im Öbliga'tionenrechf und im 

Arbeitsgesetz geregelt. Zusätzliche Arbeitsbedingungèn werden im Rahmen von Gesamt-

arbeitsverträgen vereinbart. Daher ist die Bedeutung der kollektiven Vertretung der Ar-

beitnehmerinnen-Interessen nicht von der Hand zu weisen. Frauen sirid aus yerschiedenen' 

Gründen jedoch gewerkschaftlich nur schwer zu organisieren. Die Gewerkschaften haben 

umgekehrt die Situation der Teil'zeitbèschâftigten zu lange missachtet. Innerhalb der ILO 

verlangeri die Gewerkschaften, dass Teilzeitarbeit freiwillig und die Rückkehr zu einer 

VoUzeitstelle jederzeit möglich sein müssen und dass die Arbeitsbèdingungen gesetzlich 

definiert werden; mit einem Wochenstundenminimum. Arbeit auf Abmf oder ähnliche va-

riable Arbeitsformen solleri abgeschafft werden, und Teilzeitarbeit därf nur einen genauer 
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zu definierenden Teil déf zur Verfügung stehenden Stellen ausmachen. Teilzeitarbeit soll 
keinen Vorwand für Diskriminiemng in Bezug auf Lohn, Arbeitsverhältnis, Befördeinng 
und Sozialleistungen liefem. 
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Frausein: 
ein Armutsrisiko 

Je nachdem, auf welchem Niveau die Armutsgrenze angesetzt wird, leben in der 
Schweiz 10 bis 25%'der Bèvôlkemng in Arriiut. Das Gefälle zwischen Arm und Reich so-
wie zwischen Frauen und Männem nimmt, zu, nicht nur in der Schweiz und in Europa, 
sondem weltweit. Es gibt verschiedene Armutsursachen: zu den wichtigsten gehören der 
Bildungshintergmnd, die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Absichemng durch das 
Sozialversichemngssystem. In den meisten Fällen häufen sich die Armütsfaktoren, das 
bedeutet, dass die Betroffenen mehrfachbélastet.sirid.. 

Die. bisher pubUzierten kantonalen und kommunalen Armutsstudien, die aufgmnd 
parlamentarischer "Vorstösse èrstellt worden sind, kommen übereinstimmend zum Schluss, 
dass AUeinerziehendé zu den am stärksten von Armut bedrohten ünd betröffenen Bevölke-
mngsgmppen gehören. Jede siebte Farnilie mit Kindem in.der Schweiz ist laut Volkszäh-
lung von 1990 eine sogenannte EineltemfamiUe. 1980 war es noch jede achte, 1970 jede 
zehnte Familie. Diese Entwicklung hängt unteranderem mit der Zuriahme der Scheidungs-
häufigkeit in den letzten zwanzig Jahren zusammen: so wird heute jede dritte Ehe wieder 
geschieden. Der Begriff Eineltemfamüie verschweigt jedoch, dass es sich, in neun von 
zehn Fällen um 'Mütterfamilieri' handelt. Alleinerziehende sind meistens finänziell unter-
privilégiert und wérden in kaum einem Béreich - öder höchstens über die Sozialhilfe - un-
terstützt. Die 'Normalfamilie' ist zwar längst nicht mehr die Nonn (und war es wohl auch 
nie), doch in dereri eindimehsionaler Verhertliehung liegt eine der Hauptursachen für die 
Diskriminiemng anderer Lebensformen (vgl. Kap. 'Familien - Lébensformen', S. 73ff.). 

Frauenarmut basiert auf den drèi miteinander verknüpften Bereichen BUdung, Arbeit 
(sowohl bezahlte als auch uribézahlte Frauenarbeit) und soziale Sichemng. 
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Erwerbsarbeit heisst nicht 
Existenzsichemng 

Chancengleichheit im schweizerischen Bildungswesen ist äuf dem Papier zwar fest-

geschriebèn, doch in der Realität noch längst nicht verwirklicht. So bleiben Frauen, näch 

wie vofschlecht oder gar nicht.ausgebildet, in den unteren Rängeri der Bertife sitzen oder 

ergreifen 'Sackgassenbemfe'. Sie erlemeri zur Hauptsache Bemfe in den Gmppen Büro, 

Verkauf, Körper- und Krankenpflege (vgl. Kap. 'Bemfslaufbahnen', S. 140ff.). 

Die Ausbildung wirkt sich aufdie spätere Erwerbstätigkeit àus. Überdurchschnittlich 

viele Frauen arbeiten in Niedriglohnbemfen. Erwerbsarbeit bedeutet für sje deshälb nicht 

immer Existenzsichemng; Typische Frauenarbeitsplätze werden heute zuerst wegrationa-

Usiert. Das Einkommen von Frauen liegt generell imriier rioch bis zu einem Drittel tiefer 

als dasjenige der Männer Auf Hindemisse stossen Frauen auch beim Aufstieg odér Wie-

,• dereinstieg. 

Das schweizerische Sozialversichemngssystem ist an die Lohnarbeit gekoppelt uhd 

' baut auf dem Emährerprinzip auf. Immer mehr Frauen fallen deshalb durch die Maschen 

des Sozialversichemngsnefzes (vgl. Kap.-'Sozialversichemngen', S. 157ff.). , 

'»',. - ' . - " . • , 
•Verliererinnen in der Kriàe, _' >' ' .' . • i 

Bildungsdefizite, ungleiche Chancen auf deni Arbeitsriiarkt und Beriachteiligungen 

in den Sozialversichemngèn sind Armutsfallen. Dazu kommen aber auch ungenügende 

Rahmenbedingungen, etwa im Bereich der ausserhâusUchèn Kinderbetreuung. In der heu-

tigen Wirtschaftskrise verschärft sich diè Situation für Frauen. Sie werden als erste 

zurückgestuft oder entlassen. Trotz steigender Frauenerwerbslosigkeit geht Frauen die 

Arbeit nie aüs. Spärmassnahmen der öffentlichen Hand führen züm Abbau im Dieristlei-

stungsbereich, namentiich im' Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich (zum Beispiel 

Spitex und Kinderbetreuurig). Gerade in Krisenzeiten wächst aber auch die Bedürftigkeit 

und die Notwendigkeit von gezielter Hilfe in eben diesen Bereichen. Frauen werden also 

nicht nur zuerst erwerbslos, sie sollen gleich auch noch die von der Krise produzierten 

Miissstände durch Gratisarbeit im Privaten auffangen. Je knapper die bezahltè Erwerbsar-

beit, desto höher der Anteil unbezahlter, gesellschäftlich notwendiger Frauenärbeit. Nach 

wie vor fehlende griffige Instrumeritè zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und 

Mann erschweren die Arbeits- und Lebensrealität von Frauen, die gerade in Krisenzeiten 

, zu den Verliererinnen gehöi'en. ' .' 

Armutsfaktor Nummer eins ist jedoch die hertschende geschlechtshierarchische Ar-

beitsteilung in unserer Gesellschaft, welche den Männem die öfferitlichen Bereiche vor-

behält, insbesondere die entscheidungsrelevanten von Wirtschaft und Politik, urid Frauen 

den Privatbereich zuweist (vgl. Kap.'Arbeitsmarkt', S. 137ff.). 

1 

Arbeit-Beruf 

155 



Literatur ' 

Caritas Schweiz (Hg,): Arme Fraüen in der Schweiz. Ursachen, Zu-
sammenhänge, Perspektiven, Caritas Dokumentation 2/89. Luzem 
1989. • • • 

Caritas Schweiz (Hg.): Existenzsichemdes Grandeinkommen? Ta-
gungsbericht. Berichte 2/91, Luzem 1991 : 
Göll Christine; Gegen Armut - Anleitungen für Praxis.und Politik. 

Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD und Schweizeri-
sches Arbeiterlnnenhilfswerk SAH. Zürich 1990. 
Kantonale Annutsstudien (TL'NE, SG; BL, BS, GE, ZH. BE.VS). . 
NFP 29; Wandel der Lebensformen und soziale Sicherheit (erste Teil-
ergebnisse des'nätionalen Forschungsprogramms.'das Ende 1994 
noch nicht abgeschlossen war). , - . , 

/ Arbeit-Bèraf 

156 



Katerina Baumann 
Margareta Lauterburg 

Sozialyersicherungen 

Überblick über 
die Sozialversicherungszweige i . - . 

' ' ' , ' ' • . • '1^ • . • 
Risücen und Versicherungen ' , . 

Die Sozialversicherung will die wirtschaftlichen Folgen von bestimmten Ereignissen 
riiildem, welche alle oder viele Menschen treffen können. Diese Risiken heissen Mutter-
Schaft, Krankheit, Unfall, Erwerbslosigkeit^ Invalidität, Alter, Tod und Hinterlassènschaft. 
Mit Blick auf dieses Ziel erbringen die einzelnen Versichèriingszweige Geldleistungen 
(z.B. Taggelderpder Renten) und Sachleistungen'(z.B. RöUstühle und Umschulungen). 

Das schweizerische Sozialversicherüngssystem ist in mehrere, nach und nach ent-
standerie Versicherungszweige zersplittert. Die Militärversicherung (MV) wurde als erste 
geschaffen, ünd,der jüngste Zweig ist die berufliche Vorsorge.(BV); Die Entwicklung' ist 
noch nicht abgeschlossen: Als nächstes soll die Mutterschaftsver'siciierung (MSV) eingé-
führt werden. -

Die einzelnen Zweige sind in zehn unterschiedlich ausgestalteten Gesetzen geregelt. 
Dazu kommen unzählige Verordnungen ünd Weisungen. Diese Vielfalt macht die Sozial-
versicherung recht unübersichtlich. Auf welche Leistungen jemand Anspruch hat, lässt 
sich nur im Einzelfall und oft erst nach intensiven Abklärüngen feststellen. 

Dei- Versichertenkreis ist' nicht in allen Sozialversicherungszvveigen identisch. In der 
Alters- und Hinterlassenenversiche'rung (AHV)sind z.B. sowohl die Erwerbs- wie auch die 
Nichterwerbstätigen versichert; die BV Ijezieht sich dagegen nur auf die Erwerbstätigen mit 
einem Mindestlohn über 23'280 Franken im Jahr. Unterschiede in den Versichertenbestän-
den ergeben sich auch daraus, dass teilweise Obligatorien bestehen (Unfallversicherung für 
Erwerbstätige) und teilweise Freiwilligkeit herrscht (Krankentaggeldversicherung). ' 

Erwerbsarbeit sowie , . 
Haus-VErziehungs-und . . -

• Betreuungsarbeit 
in der Sozialversicherung 

Wichtige Sozialversicherungszweige knüpfen ausschliesslich an der Erwerbstätig-
keit än. Grundsätzlich können in diesen Zweigen nur erwerbstätige Personen Versicher 
rungsansprüche gelteiid machen. Das gilt für die.UnfallVersicherung (UV), die BV und die 
Arbeitslosenversicherung (AlV). Die meist von Frauen geleistete Gratisarbeit zugunsten 
von Familienangehörigen oder Dritten wird in diesen Versicherungen ausser acht gelas-
sen; es bestehen höchstens abgeleitete Ansprüche, die vom Bestehen einer Ehe abhängig 
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sind. Wer Kinder aufzieht und sich um Pflegebedürftige kümmert, hat deshalb keinen An-
spruch auf UV-Renten, baut keine Pensionskassenansprüche auf und karm bei Erwerbslo-
sigkeit grundsätzlich keine AlV-Taggelder beziehen. . 

Einige Sozialversicherungszweige benicksichtigén neben der Erwerbs- auch die Erzie-
hungs- ünd Betreuungsarbeit. Das gilt für die AHV, die IV, die Krankeriversicherüng (KV),, 
die Ergänzungsleistungen (EL), die Erwerbsersatzordnung (EO) und zum.Teil die MV. 

Frauen als gesellschaftliche Gruppe sind jedoch in allen Sozialversicherungen 
schlechter gestellt als Männer: ' • ^ 

Das ergibt sich einerseits daraus, dass die Ansprüche der Gratisarbeiterinnen restrik-
tiver definiert werden. Bei den während der beruflichen Eingliederung von def IV bezahl- ' 
ten Taggeldem bleiben etwa Gratisarbeiterinnen stets auf den Minimalänsatz verwiesen; 
Erwerbstätige haben demgegenüber Anspruch auf Taggelder zwischen dem Minimal- und 
dem Maximalansatz. Versicherten im häuslichen Aufgabenbereich bleibt im Gegensatz zu 
den Erwerbstätigen femer der Anspruch auf ein Autornobil verwehrt. 

Andererseits ergibt sich die Schlechterstellung der Frauen aus ihrer Diskriminierung • 
als' Erwerbstätige. Frauen erzielen durchschnittlich urn ein Drittel geringere Löhne als 
Männer. Dies vvirkt sich auf die Höhe dér Versicherungsleistungen unmittelbar aus. . 

Erwerbstätige Frauen sind sozialversicherungsrechtlich auch deshalb schlechter ge- . 
stellt, weil sie oft teilzeitlich erwerbstätig sind. Teilzeitarbeit beeinflusst die Leistungs^ 
höhe negativ. Obwohl sie méist in Verbindung mit gesellschaftlich notwendiger Betreu-
ungsarbeif geleistet wird, karm Teilzeiterwerbstätigkeit darüberhinaus sogar bewirken, 
dass ein Leistungsanspruch als solcher entfällt. Wer für mehrere Arbeitgeber tätig ist, ist 

"nicht obligatorisch gegen Nichtberufsunfall (NBIJ) versichert, wenn keines derTeilzeit-
pensen mindestens 12.Wochenstunden beträgt. Bei einem'Freizeitunfall kommen dann nur 
Krankenkassenleistungen in Frage; der Lohnausfall wird nicht ersetzt. 

Die Sozialversicherung beruht weitestgehend auf der Kleinfamilie mjt geschlechts-
spezifischer Rollenzuweisung. Wer seine Lebensgestältung nicht nach diesem Modell 
ausrichtet, ist soziaiversicherungsrechtlich mit den verschiedensten Nachteilen konfron-
tiert. Ein Rollentausch hat vor allem-den Nachteil, dass das Hinterlassenschaftsrisiko des 
überlebenden nichterwerbstätigen Ehemannes nicht versichert ist (ÀHV, BV); Im Konku-
binat sind beide Partner/innen mit diesen Ĵ Iachteilen konfrontiert. Ähnliche Probleme er-
geben sich, •wenn die.Partner/innen die Haus-und Erwerbsarbeit teilen. 
• In einer Gesellschaft wie der schweizerischen, in welcher Arbeit geschlechtshierar-
chisch verteilt ist (für Männer die Er^verbsarbeit, für Frauen die Gratisarbeit und die min-
derbezahlte Erwerbsarbeit), spiegelt sich die Ungleichbehandlung der Geschlechter somit 
in den Leistungen der Sozialversicherung. Die Armutsstudien und die Zahlen über Bezü-
ger/innen von Ergänzungs- und Fürsorgeleistungen sprechen eine deutliche Sprache: Es 
sind vorab Frauen," welche von Armut betroffen und auf Fürsorge- sowie Ergänzungslei-
stungen angewiesen sind. 
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Benachteiligungen 
von Frauen in 
der Sozialversicherung , 

Eine umfassende Schilderung der Auswirkungen der bestehenden Ordnung auf Frau-
en, welche nach Zivilständ, Erwefbsstatüs.und -grad und Existenz von Betreuungspflichten 
differenzieren würde, kann im Rahmen eines kurzen Artikels nicht geliefert werden. Dieser 
Beitrag strebt nicht ybllstähdigkeit an, sondem will Mosaiksteinchen liefern, anhand derer 
ein Gesamteindmck der bestehenden Benachteiligungen vermittelt werden kann. ' 

Die,Benachteiligungen von Frauen in der Sozialversicherung lässt sich grob in zwei 
Gruppen einteilen: . . 

Unter dem Stichwort der direkten Diskriminierimg (siehe unten) werden Benachteili-
gungen dargestellt, welche Männer, und Frauen aufgrund des Geschlechts rechtlich unter-
schiedlich behandeln, ohne dass dafür sachliche Gründe vorhanden wären (so lösen in dér 
AHV nur Mähner Hiriterlassenenrenten für Witwen aus; Vaterwaisenrenten der AHV wer-
den nach den Einkommen beider Eltemteile berechnet, Mutterwais'enrenten dagegen nur 
nach dem Einkommen der Mutter). 

Unter dem Titel der indirekten Diskriminierung (siehe unten, S. 160ff.) werden Rèchts-
normen dargestellt, die von der Formuliemng her Männer und Frauen gleichermassen er-
fassen, sich wegen der geschlechtshierarchischen Rollenzuweisung jedoch für Frauen 
stärker negativ auswirken. Der Kobrdinationsabzug von 23*280 Franken (ab 1.1.1995) be-
wirkt bei Frauen z.B. oft, dass sie wegen Teilzeitarbeit nicht obligatorisch BV-versichert 
sind. Die regelmässig vollerwerbstätigen Männer bekommen die Auswirkungen dieses 
Grenzbetrags weniger zu spüren. ' . - • ' -

DirekteDiskriminierung 

Allers-und Hinterlassenenversich'erung - . 

Verheiratete Ehefrauen haben keineii eigenen Altersrehtenanspmch; sie verlieren ihre Al-
tersrente, sobald der Ehemann das 65. Altersjahr erreicht; Heute wird ihnen zwar z.T. die 
Hälfte der Ehepaarrente direkt ausbezahlt, der Anspruch bleibt jedoch beim Ehemann. 

Die Beitragszahlungen von verheirateten Frauen sind nur insoweit rentenbildendl als 
die Einkommen des Mannes nicht bereits selber die Maximalrente aüslösen. BeitragSv 
lücken des Mannes können nicht mit Beitragsjahren der'Frau aufgefüllt werden. Beson-
ders stossehd ist dies dann, wenn die Ehefrau immer erwerbstätig war oder Ernährerin-
nenfunktion hatte. Das Paar erhält dennoch nur eine Teilrente, wenn der Ehemann Bei-
tragslücken haL . .. , ' 

Männer körmen mit ihren Beiträgen an die AHV Ehepaarrenten, Witwenrenten (u.U. 
auch für die geschiedenen Frauen), Waisenrenten, Zusatzrenten für die (evtl. geschiedene) 
Ehefrau iihd abgeleitete einfache Altersrenten für die Witwen über 62 Jahren auslösen. 
Frauèn lösen mit ihren (gleich hohén) Beiträgen demgegenüber nur^ihre eigenen, be-
schränkten Altersrentenansprüche sowie Mutterwaisenrenten aus. Den Beiträgen der 
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Männer steht somit ein grösserer Gegenwert gegenüber als den Beifragsleistuhgen der' 
Frauen, die zum grossen Teil Solidaritätsleistungen an die gesamte Vefsichertengemein-

. Schaft darstellen. 
Berufliche Vorsorge 

• Wie in der AHV/IV, lösen verheiratete Männer in der obligatorischen B V mehr Leistungen ^ 
aus als verheiratete Frauen: Witwerrehten bestehen auch in der obligatOrischen'B V nicht. 
Eine verheiratete oder vor der Heirat stehende Versicherte, die die Erwerbstätigkeit auf-

• gibt, konnte sich bis 31.12.1994 das angesparte Kapital auszahlen lassen. Die Barauszah-
lung hemmt oder verhindert den Aufbau einer eigenen, vom Ehemann unabhängigen Al-
tersvorsorge der Frau. Für Männer gab es keine analoge Regelüng. ' 

Unfallversicherung ' ' . . . 

Im Unterschied zu AHV und IV haben in der UV sowohl Witwen wie Witw.er einen An-
spmch auf Hjnterlassenenrenten, wenn die Ehepartnerin/der Éhepartner infolge Unfall 
verstorben ist.,Dies gilt für Witwer jedenfalls dann, wenn sie für rentenberechtigte Waisen 
sorgen müssen oder invalid sind. Die Witwe erhält die Rente auch dann, wenn die Kinder 
altershalbe? nicht mehr rentenberechtigt sind oder werm sie über 45jährig ist. Im Gegen-
satz zum Witwer hat die Witwe Anspruch aüf eine einmalige Abfindung, wenn sie die Vorr 
aussetzungen für eine Rente nicht erfüllt. Ein verheirateter Arbeitnehtner löst also auch in 
der Unfallvèrsicherung mit gleichen Beiträgen mehr Leistungen aus als eine verheiratete 
Arbeitnehmerin. •'. ' 

r Krankenversicherung • . .• - • 

Seit 1993 gilt in der KV der Grandsatz der Prämiengleichheit für Männer iind Frauen. Die-
ser stand allerdings zuerst auf der unsicheren Gmndlage eines dringlichen Bundesbe-

• Schlusses. 1996 wird die Prämiengleiehheit in der Basisversicherang - dank der Totalrevi-
sion des KVG - ins ordentliche Recht überfühil. 

Weder in der Pflege- hoch in der Taggeldversichemng lassen sich somit heute direk-
te Diskriminiemngen von Frauen feststellen. Die Nachteile, welche Frauen in der Kran-
kehversicherang treffen, hängen mit dem Fehlen einer echten Täggeldversicherang, mit. 
dem Nicht-'oder Teilzeiterwerbstätigenstatus, mit der mangelhaften arbeitsvertraglichen 
Absichemng von Frauen und mit der fehletiden oder mangelhaften Deckung bei Mutter-
schaft zusammen. Ähnliches gilt übrigens in der AlV.. ' ' 

, Indirekte Diskriminiemhg . '. ., ' 

Alters- und'Hinterlassenenversicherung 

Um dér Teuerung und der da'durch bedingten Entwertung von früheren'Einkom'men Rech-
nung zü tragen, wird das:durchschnittliche Jahreseinkommen bei der Rentenberechnung 
aufgewertet. Heute erfolgt diese Aufwertung pauschal (d.h. Zusammenzählen aller Jahres-
einkommen, dann Muhiplikation der Summe mit dem bei Rentenberechnung massgebli-
chen Aufwertungsfaktor). Die pauschale Aufwertung begünstigt die Empfänger/innen 
von hohen Einkommen und die.Erwerbstätigen, deren Lohhkurve im Veriauf der Berafs-
laufbahh steigt. Weil Frauen typischerweise Empfängerinnen von kleinen Einkommen 

- sind und horizontale Lohnkarrieren aufweisen, werden sie durch die pauschale Aufwer-
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tungsmethode benachteiligt. Würde man stattdessen eine fiir alle Beitragsjahré gesonder-
. te Eiiikommensaufwertung anwenden, was sich EDy-mässig ohne weiteres bewerkstelli-
gèn liesse, kônnté dieser Nachteil ausgeräumt werdén. 

' Invalidenversicherung 

Sowohl für Männer wie für Frauen sieht das Gesetz vor, dass bei Invalidität in erster Linie 
die bemfliche Eingliederung anzustreben ist, damit die versicherte Person trotz einem Ge-
Sundheitsschaden wirtschaftlich selbständig bleibt. In der Praxis profitieren Frauen deut-
lich weniger von beruflichen Eingliedemngsmassnahmen: Dies hängt damit zusammen, 
dass ihnen auch eine tiefer qualifizierte Erwerbstätigkeit zugemutet wird, welche keine 
Umschulung erfordert. Mitunter wird die Erwerbstätigkeit bei Frauen fiir unzumutbar er-, 
klärt, und man strebt ihre «Eingliédera'ng im häuslichen Aufgabenbereich» an. So lassen 
sich auf Kosten' der Frauen Ausgaben sparen. Trotz gleichem Récht für Frauen und Män-
ner fülm die iiberkönfimene Rollenzuweisung zu faktischen Ungleichheiten. 

Invalide Hausfrauen erhalten nur ein halbes (Minimumr)Taggeld, wenn sie den Haus-
halt während der beraflichen Eingliederung noch zu 50,% betreuen können. Invalide Er-
werbstätige, die während der Eingliedemng noch zu 50.% arbeitsfähig sind, haben dage-' 
gen Anspruch auf das ganze Taggeld. 

Berufliche,Vorsorge - . • , . ̂  

Nur Erwerbstätige können sich einé zweite Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invkli-
denvorsorge aufbauen.,In der obligatorischen^BV sind ausserdem nur Personen ab einem 
bestimrnten Mindesterwerbseihkomrnen versichert. Verheiratete nichterwerbstätig gewe-
sene Frauen haben immerhin einen abgeleiteten Ansprach, Indern sie beim Tod des Éhe-
rhann'es eine Witwenrente erhalten. -.. , ' , 

Im Falle einer Scheidung wirkt sich der fehlende Aüfbau einer eigenen zwéiten Säule 
jedoch verheerend aus: ;Ein Ausgleich der Vorsorgeanwartschaften zwischen Frau und 
Mann ist nicht vorgesehen. Deni geschiedenen Mann bleibt die Anwartschaft auf künftige 
BV-Leistungen erhalten. Die geschiedene Ehefrau muss ihre Altersvprsorge meist neu 
aufbauen, wozu.ihr die Mittel oft fehlen; Beschränkt kann der Anwârtschaftsausgleich im 
Rahmen von nachehelichen Unterhaltszahlungén abgegolten werden. Solche Leistungen 
sind aber davon abhängig, dass das Gericht den Ehemann für das Scheitern der Ehe ver-
antwortlich macht. Die Verschuldensffage ist beim Vorsorgeausgleich jedoch ein sach-
fremdes Kriterium. . • ' / \ 

Weil Frauen häufiger die Stelle .wechseln als Märmer und sie zudem oft wegen Be-
treuungsaüfgaben aus dér B V ausschéiden, erleiden sie häufiger Verluste beim Alterskäpi-
tal, da ihnén in diesen Fällen nicht alle Arbeitgeberbeiträge mitgegeben werden müssen, 
Der Stellenwechsel führt im überobligatorischen BV-.Teil auch dazu, dass häufiger Ein-
kauf ssurnmen bezahlt und neue Vorbehalte wegen gesundheitlichen Risiken .akzeptiert 

• werden müssen. , • 
Arbeitslosenversicherung . . . ' , 

'.. ̂  • • ' . • • - , ̂  ' • 
Ansprachsberechtigt ist in der AlV hur, wer bereit und in der Lage ist, eine zumütbare Ar-
beit anzunéhmen. Von Frauen wurde bis vor kurzem der Nachweis einer Unterbring'ühgs-
möglichkeit für ihre .Kleinkinder .verlangt. Auf Väter ist diese Praxis nie angewendet wör^ 
den. Einer Weisung des BIGA (Bundes;aiht für Industrie, Gewerbe und Arbeit) vorn Som-
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mer 1993 zufolgé rnüssen solche Regèlungén bei Müttern und Vätern strikte gleichennas-
sen angewendet werden. Die Zukunft wird zeigen, ob mit dieser Gleichstellungsmass-
nahme neu auch Väter persönlich mit dem Entzug von Taggeldem für das Fehlen Von fami-
lienexternéri Betreuuhgsplätzen bestraft werden, Indern ihnen Versicherangsleistungeh 
streitig gemacht werden. . . ; . . • 

Wer Leistungen beziehen will, inuss innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jähren 
mindéstens sechs Beitragsmonate nachweisen können, also erwerbstätig gewesen sein. Ein 
freiwilliger Anschiuss an die AlV (z.B. bei Auslandaufenthalt, Krankheit, Studium, Mut-
terschaft), ist nicht möglich. Aus sozialpolitischen Gründen sieht das Gesetz eine Ausnah-
meregelung vor: Personen, die aus bestimrriten Gründen nicht erwerbstätig sein konnten, 
geriiessen einen reduzierten Versicherangsschutz. Dazu gehören z.B. Personen, die wegen 
dein Tod der Ehepartnerin/des Ehepartners oder nach einer Scheidung gezwungen sind, 
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen; die aber keine Stelle finden. Voraussetzung ist eine f i -
nanzielle'Notlage. Der Versicherangsschutz besteht nur während einer minimalen Dauer. 

I Grandsätzlich beträgt der Taggeldansatz einheitlich 80% dès maximal versicherbaren 
Einkommens. Ein dringlicher Bündesbeschliiss vom März 1993 hat diesen Ansatz für ei-
nen Teil der Versicherten auf 70% herabgesetzt, unter andereni für diejenigen Versichér-

- ten, diekeinen Ansprach auf Kinderzulagen haben. Die kantonalen Familienzulagenrege-
lungen gestehen Vätern (in verfassungswidriger Weise!) noch häufig einen vorrangigen 
Ansprach auf Kindefzul'agen zu. Dié Taggeldkürzurig von 80 auf 70% trifft Frauen des-
halb häufiger als Männer.-r . ; 

Unfallversicherung . - • . • ' . • ' ' 

Teilzeitbeschäftigte, deren wöchentliche Arbeitszeit bei keiner Arbeitgeberin/keinefn Ar-
beitgeber 12 oder mehr Stundén beträgt, sind nur für Berafsunfälle versichert, nicht aber 
für Nichtberufsunfälle (NBU). Die Grenze von 12 Wochenstunden ist sehr fragwürdig, 
weil sie den Versicherungsschutz von Teilzeitbeschäftigten wesentlich schmälert. Be-

. s'chäftigte mit mehreren Arbeitgeber/innen, die eine Gesamterwerb.szeit von mehr, als 12 
Stunden erreichen, werden ungerechtfertigterweise benachteiligt. Bei solchen Erwerbs-
tätigen handelt es sich vor allem um Frauen (z.B. Âushilfén; Putzfrauen mit unterschiedli-
chen Arbeitgeber/innen). • . , ' • , \ : . 

Bei Arbeitslosigkeit besteht die Möglichkeit, den UV-Schutz fortzusetzen. Das gilt 
• aber nur, wenn die arbeitslose Person vorher obligatorisch NBU-versichert war. Frauen, 
die bei keiner Arbeitgeberin/keinem Arbeitgeber mindestens 12 Wochenstunden erwerbs-
tätig, waren und die deshalb nicht obligatorisch NBU-vefsichert waren, können den UV-
Schutz bei Arbeitslosigkeit deshalb nicht fortsetzen. Veranfallen siè, müssen sie sich mit 
KV-Leistüngen begnügen (d.h. keine Taggelder,, Renten, Integritätsentschädigungen, 
Hinterlassenenleistungen). ' . 

Die Unfallversicherangen richten Beiträge an Hauspflege aus, söfem diese von Me-
dizinalpersonen ûbemommén wird. Auf solche Beiträge besteht ein Rechtsansprach. Wird 
die Hauspflege von Nichtprofessionellen geleistet, besteht kein Ansprach auf 'Pflége-
beiträge. Hauspflege wird überwiegend von Frauen, d.h. von (Ehe-)Partnerinnen, Müt-
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tem, Schwestem und Töchtern erbracht. Häufig müssen sie ihre Erwerbstätigkeit wegen 
der Pflege aufgeben öder einschränken. In diesen Fällen ist eine Entschädigung nach dem 
Ermessen der Versicherang möglich. Eine richterliche Überprüfung ist deshalb, ausge-
schlossen. ' , ; 

Krankenversicherung '. , . • - , 

Beim Wechsel von.einer Krankenkasse in die andere können neue Versicherangsvorbehal-
te angebracht werden, soweit die wechselnde Person keinen Freizügigkeitsansprijch gel-
tend machen kann. Neue Vorbehalte müssen auch bei der Höherversicheiiing gewärtigt 
werden. Ausserdem sind Kasseiiwechsel mit dem Verlust des Eintrittsaltersbonus verbun-
den; sie müssen daher oft mit Prämienerhöhungen erkauft werden. Frauen sind wegen Le-
benszwischehfällen wie Èrwefbsaufgabe und -unterbrach, Scheidung und Wiedéreinstieg 
ins Erwérbsleben häufiger mit Kassenvvechseln und mit Anpassungen des Versjcherangs-
umfangs in der Täggeldversicherang konfrontiert. Dies führt dazu, dass Frauen unter den , 
negativen Folgen von Kassenwechsel und Deckungsanpassung stärker zu leiden haben als 
Männer. Eine Freizügigkeit zwischen Erwerbsarbeit und Erziehungs- und Betreüungsar-
beit existiert heute nicht ' . , : . 

Das Fehlen einer effektiven Täggeldversicherang vvirkt sich für Frauen ebenfalls be- -
sondérs stark aus, weil ihr arbeitsrechtlicher Lohnfortzahlungsanspruch faktisch weniger 
weit geht als derjenige der Männer (häufigerer Arbeitsplatzwechsel und weniger lange Ar-
beitsverträge mit kürzeren Löhnförtzahlungsansprüchen, weniger ausgebauter gesamtarr 
beitsvertraglicher Schutz in typischen Frauenberafen). Frauen müssten deshalb individu-
elle Taggeldversicherangen abschliessen. Für die Prämien müssen sie selber aufkonimen, 
im Gegensatz zu den Männem, bei denen gestiitzt auf den Gesamtarbeitsvertrag meist die 
Arbeitgeber/innen für dié Kosten aufkommen. Ausserdem besteht kein Rechtsansprach 
auf Abschluss einer Täggeldversicherang. Erwerbsunterbrüche ziehen die Herabsetzung 
der Taggeldhöhe nach sich. Beim Wiedereinstiég muss sie wiederam erhöht werden. Dies 
ist riiit der Möglichkeit neuer Vorbehalte sowie von Prämienerhöhungen verbunden. 

Nachteile aus dem Zusammenspiel 
der Sozialversicherangen 

Fragestellung ' . • . / • 

Ein bestimmtes Ereignis kann Leistungen mehrerer Sozialversicherangszweige auslösen. 
Wenn z.B. ein Unfall zu bleibenden Gesundheitsschäden geführt hat, so dass die Erwerbs-
fähigkeit der versicherten Person beeinträchtigt ist, kommen Leistungen dér IV, der UV 
und der BV in Frage. Die IV, die UV ünd die BV müssen bei unfallbedirigter Invalidität 
insgesamt nur 90% des versicherten Lohnes leisten! Um Überentschädigungen zu verhin-
dem, können die BV und evtl. die UV ihre Leistiingen kürzen; die" IV muss ihre Leistüng 
voll erbrihgen. - - . 

Die einzelnen Vefsicherahgszweige sind unterschied! ich .konzipiert. Die IV entschä-
digt z.B. sowohl den Ausfall im Erwerbs- wie denjenigen im häuslichen Aufgabenbereich, 
die UV nur den Ausfall im Erwerbsbereich. Solche Inkompatibilitäten machen das Koor-
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dinatiönsrecht zu einer wahren Fundgrabe von Benachteiligungen. Die Unaufmerksam-
keit der gesetzgebenden Iristanzen für die Lebenszusammenhänge von Frauen trägt zum 
Entstehen solcher Benachteiligungen wesentlich bei. 

' .Invalidenversicherung und Alters-und Hinterlassenenvérsicherung ' ^ . •• ' 

Invalidität führt oft dazu, dass das Einkommen sinkt. Invalide Personen erleiden deshalb 
oft Nachteile bei der Berechnung der AHV-Rente. Der reduzierten Erwerbsfähigkeit wird 
teilweise Rechnung getragen: Eirikonimen aus Jahren, in denen ein IV-Rentenansjjrach 
bestanden hat, werdén bei der AHV-Rentenberechriiing u.U. ausgeklammert, damit das 
durchschnittliche Jahreseinkommen nicht nach unten gedrückt wird. Wenn kein IV-Ren-
tenanspruch bestanden hat, also bei einem Invaliditätsgrad unter 40%, erfolgt keine Kor-
rektur. Frauen wird häufiger als Männem ein so tiefer Invaliditätsgrad attestiert. Sie kom-
men deshalb bei der Berechnüng der AHV-Rente weniger in den Genuss der Koirektur 
von geringeren.Jahreseinkommen. 

Invalidenversicherung und Berufliche.Vorsorge , . • 

Da die BV im Gegensatz zur IV keine Viertelsrenten.kennt, erhalten Versicherte mit einem 
Invaüditätsgrad zwischen 40 und 50% nur die IV-Rertte. Von dieser Inkohärenz zwischen 
IV und BV.sind vor allem Frauen beitroffen, da ihnen häufiger als Männem nur ein mini-
maler Invaliditätsgräd attestiert wird. . • ' ', 

Kra'nkenversicherung und Alters-und Hinterlassenenvérsicherung -

Nach Erreichen des Rentenalters wird das Taggeld der KV auf zwei Franken herabgesetzt, 
weil man davon ausgeht, dass die AHV-Rente den Existenzbedarf deckt. Für Frauen, die 
aus wirtschaftlichen Gründen auch nach der Pensionierang noch erwerbstätig sein müs-
sen, wirkt:sich dies nachteilig aus. Denn bei ihnen reicht die Altersrente zur Existenzsi-
cherang offensichtlich nicht aus. • . 

Unfallversicherung und Allers-und Hinterlassenenvérsicherung ' ' 

Wird eine über 62jährige erwerbstätige Frau nach Unfall invalid, kann die Unfallversichè-
rang die AHVrRente ah ihre Leistungen anrechnen. Die Kömplementärrente aus der UV 
wird gerade bei geringen Einkommen tief oder entfällt sogar ganz. 

Arbeitslosenversicherung und Alters-und IHinterlassenenversIcherung/Berufliche Vorsorge 

; • ̂  . ^ . • 
Erwerbstätige AHV-Rentnerinnen haben auch keinen Ansprach mehr auf AlV-Taggelder, 
wenn sie ihre Stelle'verlieren. " 

Bei Erwérbslosigkeit vor der Altersgrenze wird die Höhe der AHV-Rente negativ be-
einflusst, da nach Erschöpfung des AlV-Taggeldansprachs nur noch Minimalbeiträge an 
AHV/IV entrichtet werden oder sogar Beitragslücken entstehen. Davon sind vor" allem 
nichterwerbstätig gewesene Frauen betroffen,, die nach der Scheidung aus wirtschaftli-
chen. Gründen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen müssen, kèine Stelle finden und nur 
während der minimalen Dauer Ansprach auf AlV-Taggelder haben. Bei. Erwerbslosigkeit 
kann auch die Alterssicherang bei der BV nicht mehr weiter aufgebaut werden. Frauen bcr 
kommen diés stärker zu spüren als Männer, da sie von Erwerbslosigkeit überproportional 
betroffen sind. ' . • 

Invalidenversicherung uiid Unfallversicherung ' ' . 

Bei teilzeitbeschäftigten Frauen, die,durch Unfall invalid geworden sind, wird die IV-'. 
Rente bei der Überentschädigungsberechnung vollumfänglich auf die UV-Rente ange-
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rechnet; Richtigerweise dürfte hur derjenige Teil der IV-Rente angerechnet werden, der 
den Ausfall im Erwerbsbereich deckt. Bei teilzeitbeschäftigten Frauen niit Betreuungs-. 
pflichten ist der UV-Rentenansprach deshalb oft sehr gering, oder er entfällt ganz. ^ 

Mutterschaft-- ' . • - - • ' 
ein besonders trübes Kapitèl ^ 
der Sozialversicherang. . ; ' - ; , 

Die Sozialversicherung deckt vorab Risiken, welche Männer treffen können. Die 
weiblichen Lebenszusammenhänge werden bei der Festlegung des Versicherangsbedarfs 
weiFgehend ausgeblendet. Besonders krass zeigt sich dies beim 'Risiko Mutterschaft'. 

Seit 1945 hat der Bund die Kompetenz^ die MSV gesetzlich zu regeln. Die Schweiz ist 
noch heute das einzige europäische Land, das die Folgen der Mutterschaft nicht genügend 
geregelt hat. Bestehende Schutzbestimmungen sind in verschiedenen Gesetzen verstreut 
und inhaltlich nicht aufeinander abgestimrnt. Das Arbeitsgesetz enthält ein Béschâfti^ 
•gungsverbot von acht Wochen nach der Geburt (Gesundheitsschutzbestimmuhg)' Einé 
Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeber/innen während dieser Spérrfrist besteht hinge-
gen nicht (vgl. Kap.'Schutzbestimmungen', S. 149ff.). 

Gemäss Obligationerirecht (OR) dürfen die Arbeitgeber/innen der Arbeitnehmerin -
nach Ablauf der Probefrist - während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach 
der Niederkunft nicht kündigen.'Das OR regelt ausser dem Kündigungsschutz auch die 
Grundsätzfe der Löhnfortzahlung. Bei Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
sowie Schwangerschaft und Niederkunft müssen die Arbeitgeber/innen.den Lohn im er-
sten Jahr für drei Wochen und nachher für eine angemessene längere Zeit auch darin "ent-
richten, wenn die Arbeitnehmerin än der Arbeitsleistung verhindert ist. Mutterschaft gibt 
keinen zusätzlichen Lohnfortzahlungsänsprach, obwohl sie ein zusätzliches' 'Risiko' ist, 
das ausschliesslich Frauen tr i ff t Hat eine Frau also in einem Jahr bereits wegen Mutter-
schaft eine Lohnfortzahlung erhalten, hat sie im Fallé von Krankheit oder Unfall keinen 
Ansprüch rnehr. 

In einigen Gesamtarbeitsverträgen und öffentlich-rechtlichen Anstellungsregelungen 
konnte ein grosszügigerer Lohnfortzahlungsänsprach vérwirklicht werdén. Dër.Bund be-
zahlt z.B. ab de'm dritten Dienstjahr einen Mutterschaftsurlaub von vier Monaten. Relativ 
verbreitet ist ein bezahlter Urlaub zwischen acht und 16 Wochen. 

Frauen können bei einer Krankenkasse eine Täggeldversicherang abschliessen (indi-
viduell oder kollektiv über die Arbeitgebér/innen). Die Leistungsdauer dieser Taggeldver-
sicherungen beträgt bei'Mutterschaffinsgesamt 10. Wochen; Weil nur erwerbstätige Frau-
en einen Lohnausfäll geltend machen können, haben faktisch nur sie die Möglichkeit, ein 
Mutterschaftstaggeld zu vereinbaren. Die Hausfrauentaggeldversicherangen, welche ein 
Taggeld von cä. 30 Franken auch ohne Erwerbsausfall entrichten, schliessen die Leistung 
bei Mutterschaft aus.- • ̂ - • ' ' . 

Mehrére Kantone richten Mutterschaftsbéihilfen aus, welche Mütterii in, prekärer f i -
nanzieller Situation die SOrge für ihr Kind erleichtem sollen. Die Voraussetzungen solcher 
Beihilfen sind uneinheitlich. Gemeinsam ist ihhen, dass sie Bedarfs- und nicht Versiche-
rangsleistungen^sind, also eher den Charakter von Fürsorgeleistungen haben. 
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Erreichtes ' ; 
. Alters-und ; ' . ' . • ' , ' . . 
^ Hinterlassenenversicherang ; • . ' 

Eine gewisse Verbessenihg.der eigenen AHV-Rentenansprüche von Frauen hat, 1975 
die vom Bundesgericht entwickelte Variantenrechnung gébfacht. Bei verheirateten Frau-
en wird hur auf die vorehelichen, bei geschiedenen Frauen auf die'vor- und dié nacheheli-

, chen Beitragsjahre und Einkommen abgestellt, wenn dies zu einer höheren Rente führt als 
die Berücksichtigung sämtlicher Beitragsjahre. Damit wird berücksichtigt, dass in den 
.Ehejahren oft keirie oder nur reduzierte Einkomnien erzielt werden. 

'̂ Wenn der Ehemahn Beitragslücken hat, kann die Ehepaarrente'-berechnet auf den 
Beitragsjahren des. Mannes und den in diesen Jahren erzielten Einköminen beider Paar-
teile - tiefer ausfallen als die einfache Altersrénte der Frau. In solchen Fällen wird seit 
1973 ein Zuschlag zür Ehepaarrenté bis zur Höhe der einfachen Altersrente der Frau ge-
währt. Konkret heisst dies, dass die Frau ihre einfache Rente mit dem Männ teilen muss. 
' Seit; 1994 können geschiedene Frauen vérlangen, dass für Ehejahre mit Erziehungs-

pflichten bei der AHV- und IV-Rentenberechnung Erziehungsgutschriften angerechnet 
werden. Allerdings kônnén allfällige EL gekürzt werden, wenn die AHV-AV-Rente erhöht 
wird; Steuerlich kann dies nachfeilig sein, vveil R.enten der ersten Säule versteuert werden 
müssen, während EL steuerfrei sind: Emeute Héirat führt zii einer Streichung solcher.fik-
tiver Eiiikommén. ' 

•.'".- . • • „ . , • • ; • ^ ' ' ; • ' . - • ' 

Invalidenversicherang • . ; •. 

Zugunsten •von teilzeiterwerbstätigeh Frauen mit Familienpflichten'wird seit 1976 die 
gemischte Methode der Inyaliditätsbemessung angewendet; Allerdings zeigte sich in der 
Praxis, dass diese Methode mit erheblichen Nächteilen verbunden war. Sie fiihrté nämlich. 
oftdazuj dass die Ansprüche von doppeltbelasfeten Frauen geringer ausfiélen, als .wènn 

I nur auf die Invalidität im Erwerbsbereich abgestellt worden wäre. Die Methode ist des-
halb per 1993 verbessert worden. . • i 

' Zugunsten von: Frauen, die im häuslichen Aüfgabenbefeich tätig sind, ist 1989 iind 
1993 der Hilfsmittelans'prach verbessert worden. Neu besteht z.B. wie.zuvor schon bei 
den Erwerbstätigen ein Ansprach aüf einen Treppenlift. 

Bemfliche Vorsorge 

Früher könnte die BV die Leistung verweigern, wenn die MV oder die,UV eine Wit-
' wenrehte ausbezahlte; Seit 1992 wird die BV-Leistung in diésem Fall nicht mehr verwei--

gert, sondem nur rioch gekürzt. ' , . " 
Im Freizügigkeitsgesetz," das am 1.1.1995 in Kraft getreten ist, wurde' die Möglichkeit 

der Aufteilung zukünftiger Altersansprüche bèi Scheidung aufgenommen. Die Teilung der 
Anwartschaft ist jedoch nach wie vor verschuldensabhängig. Ausserderii körmen die Ge-
richte die Teilung vornehmen, müssen es aber.nicht ; > , 
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Das Freizügigkeitsgesetz hëbt die Barauszahlung des Kapitals an Frauen bei der Hei-
rat und bei der Aufgabe der Erwerjjstätigkeit auf • . , , ' ~ 

Unfallversicherang ', . 

Die einzige'/Verhesserang' in der LJV hat eine Diskriminierang durch Gleichbehand-
lung zum Gegenstand. Bis Ende 1992 zahlten Frauen für die.Nichtberafsunfallvèrsichè-

. riang niedrigere Prämien, was mit ihrem niedrigeren Unfallrisiko im Einklang stand. Unter 
dem Vorwand dér Gleichstellung wurde den Frauen per Anfang 1993 eine Erhöhung der 
NBU-Prämie um 60% zugemutet; die Männerprämien wurden dagégen gesenkt. ', 

Krankenversicherahg 

Per 1993 wurde gestützt auf einen dringlichen Bundesbeschluss die Prämiengleich-
heit für Männer und Frauen eingeführt, und zwar in der Grand- wie in der Zusatzversichë- i 
rang. Mit deni Inkrafttreten des total revidierten Krankenversicherangsgésetzes wird der 
Prämiengleichheitsgrandsatz ausserhalb der Griindversi(;herang wieder wegfallen. • 

Militärversicherung 

Die Revision der MV,,die per 1994 in Kraft getreten ist, hat eine heuartige Gleichbe-
.handluhgsregelung gebracht: Die Taggelder von Hausfrauen und Hausmännem sowie von 
Söhnen und Töchtem,,die im Haushalt oder im Familienbetrieb mitarbeiten, werden nach 
Massgabe des 'Verdienstes festgelegt, welcher einer fremden Arbeitskraft fiir dieselbe 
Tätigkeit bezahlt werden müsste. Auch bei der Bemessung der Invalidenrente der MV^ 
wird der versicherte Verdienst auf diese Weise bestimmt 

Absehbare 
Entwicklungen 
Alters- und , ' , , . , . . 
Hinterlassenenvefsicherang " 

Die soziale Zeit der Frauen, die sie für Haus-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit.auf-
wenden, wird sozialversicherangsrechtlich heute nicht abgerechnet. Frauen, welche we-
gen Erziehungs- und Betreuurtgsarbeit Erwerbsunterbriiche oder Teilzeiterwerbstätigkeit 
auf sich nehmen, müssen sich deshalb mit geringen Renten begnügen. Zugunsten von 
Frauen," welche verheiratet sind oder einmal waren, findet zwar eine gewisse Korrektur 
dieses Mangels statt (siehe Variantenrechnung, S., 166). Die Variantenrechnung bringt je-
doch nur eine teilweise Korréktur der Renteneinbusse, und sie kommt denjenigen Frauen 
nicht zugute, welche in nichtehelichen Gémeinschaften leben, alleinerziehende Mütter 
sind oder Betreuungsarbeit zugunsten von Familienangehörigen leisten. 'r 

Daher wurden im Rahmen der 10. AHV-R.èvision entsprechend einem alten Frauenpo-
stulat Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sOwie das Einkommenssplitting vorgesehen. 
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Bei verheirateten Paaren mit Betreuungspflichten würden die beiderseitigen Erwerbseih-
kommeri je zur Hälfte der. Partnerin/dem Partner gutgeschrieben. Aiich die Gutschriften 
würden gesplittet. Dieses Anliegen wurde von den bürgerlichen Parteien zunächst mit dém 
Modell 'Einheitsrente' bekärnpft Aisdarm hat das Pariament die Einführang von Güt-
schriften und Splitting mit der Erhöhung des Frauenrentenalters verknüpft. Schliesslich ist 
gegen die ganze 10. AHV-Revision das Referendum ergriffen worden. Die'Einführang der 
dringend notwendigen Verbésserangen ist damit wiederam ungewiss. 

Die Diskussionen über Einkommenssplitting und Erziehungs- und Betreuungsgut-
schriften sowie über die Einheitsrente beziehen sich auch äuf die IV. ^ ' 

Berufliche Vorsorge J. . ' . ' 

Der Entwurf eines neuen Scheidungsréchts enthalt eine Bestimmung, welche den vef-
schuldensunabhängigen Ausgleich von Vörsorgeanwärtschafteri vorsieht, Der obligatori-
sche Vorsorgeausgleich bei Scheidung dürfte angesichts des zu erwartenden Widérstandes 
der Mâimér gefährdet sein. , ' 

Arbeitslosenversicherung . ' . • ~ ' ; 

Der Revisionsentwurf von 1993 sieht vor, däss die versicherte Pérson für Zeiten, in 
welchen sie Erziehungs- und Betreuungsarbeit geleistet hat, vom Nachweis der Erfüllung 
von Beitragszeiten befreit ist. Der Ansprach auf Arbeitslosentaggelder nach Betreuungs-, 
phasen soll für eine minimale Dauer somit unabhängig von éiner vorangehenden beitrags-
pflichtigen Erwerbsarbeit bestehen. ' 

Krankenversicherang 

Dié in der Totalrevisionider KV beschlossene Unterstellung der Zusatz versichern ng 
unter das Privatversicherungsrecht wird zu einem Rückschritt bei der Prämiengleichheit 
führen. Die Zusätzversichenirig wird für Frauen damit tendenziell unbezahlbar. 

Die eidgenössischen Râtè haben die Ausdehnung des'Anspruchs bei Mutterschaft auf 
16 Wochen beschlossen., . . - . 

Mutterschaftsversicherung • ' . 

Die Pläne zur Errichtung einer MSV; sind endlich etwas konkreter gevyorden, nach-
dem die Mutterschaftsinitiative (Erwerb^ersatz, Elteriiurlaiib) und eine Revision der KV 
(löwochige Leistungsdauer) 1984 und 1987 in Volksabstimmungen gescheitert sind; Das. 
Projekt ging 1994 in die Vemehnrvlassung. Jedenfalls für erwerbstätige Frauen zeichnet 
sich somit eine Verbésserahg der Situation ab. Dass heute noch Sozialversicherungen*kon^ 
zipiert werden, die den Anliegen der hichterwerbstätigen, Familienarbeit leistenden Frau-
en nicht Rechnung tragen, wâhrénd in anderen Versicherangszweigen versucht wird, die-
sen Mangel zu mildem, ist gleichstellungspolitisch unverständlich. 

Sozialversicherungen ,• , . . * - - , -
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Forderungen von ' 
Frauen 
Allgemeines . , - • ' • ; ' 

Die Beispiele im Kapitel 'Benachteiligungen von Frauen in der Sozialversicherang' 
(S. 159ff.) machen deutlich; dass die soziale Sicherheit von Frauen nach wie vor unbefrie-
digend ist. Ändern lässt sjich dies nur, wenn die (längst bekannten) bestehenden Lücken im ' 
Sozialversicherangssystem endlich geschlossen werden. Voraussetzung dazu ist, dass der 
Handlungsbedarf'nicht länger ausschliesslich nach Massgäbe einer männlichen Normal-
biographie bestimmt \yird, sondem dass weibliche Lebenszusamnienhänge ' ebenso in 
Rechnung gestellt werden. , , ' . ' ,̂  

' WesentUche Probleme wie die fehlende Freizügigkeit zwischen Farnilien- und Er-
werbsarbeit in d'er KV und die fehlende Wahrang (und Fortsetzung!) des Vorsorgeschutzes ' 
in Betreuungsphasen werden,sonst nicht wahrgenommen, geschweige denn gelöst. Die 
Ubemahme gesellschaftlich hot\yeridiger Arbeit, verbunden mit Teilzéiterwerbstâtigkeit 
oder Unterbrach der Erwerbskarriere, darf nicht länger.zu, ungenügendem sbzialversiche-
rüngsrechtlichem Schutz führen. i . ^ 

Eine grandlegende Forderung zielt deshalb auf gleichmässige Aufteilung der Gratis-
afbeit auf iVIänner und Frauen. Die soziale Sichérang der Erziehungs- und BetreüungScU--
beitenden bei Alter, Unfall, Invalidität etc. muss verbessert werden, 

- sei es durch Massnahmen in den vérschiedenen Versicherangszweigen (z.B. BV, UV, AlV), 
- sei es durch Errichtung einer alle Risiken umfassenden Nichterwerbstätigenversicherang. 

Im folgenden werden diejenigen.Fraüenförderangen aufgezählt, die politisch beson-, 
' ders aktuell sind oder bei denen die Verteidigung des Erreichtén gegen Abbautendenzen < 

wichtig ist; Die Liste ist nicht abschliessend. . 

Alters- und • - ; 
Hinterlassenenvérsicherung 

- Einkommenssplifting und Erziehungs-/Betreuungsgutschriften 
- Hinterbliebenenrenten für alle Personen mit Betreuungsaufgaberi, die ihre Erwerbstätig-
keit herabgesetzt oder aufgegeben haben, abgestuft nach Alter und beraflichen Wiederein-
stiegschaneen, mit einer grosszügigen Übergängsfrist für das Auslaüfen des bisherigen 
Systems ' , • 

Invalidenversicherang , . : , ' . . • . 

- Einkommenssplitting und Erziehungs-ZBetreuungsgutschriftéh. ^ 
- Bei teilzeiterwerbstätigen Versicherten mit 'Betreuungsäufgaben auf den jeweils höheren 
Invaliditätsgrad abstellen (Betätigungs-, Einkonimensvergleich), Ansprüche kumulieren. 
oder immer Maximalrente ausrichten • . 

- Sozialversicherungen 
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- Bessere Ausbildung für invalide Mâdchén und Frauen . , • . \ 
- Motorfahrzeuge auch für Versicherte im häuslichen Aufgabenbereich, ohne Formuliening 

zusätzlicher Kriterien, , 
- Pflegeleistungen ünd Fahrdienste von Familienfrauen entschädigen-

Berafliche Vorsorge . . ; ' ' 

. -Einkommenssplitting während und nach der Ehe ' 
^ Lohnprozentuäler (oder gar kein) Koordinationsabzug 

Arbeitslosenversichërang \ , i ' 

- Erziehungs- und Betreuungsarbeit wie MiHtärdienst als Beitragszeit behandeln, damit ein ^ 
längerer Taggeldansprachbesteht.und keine Einstelltage möglich sind • 

- Höhere Taggeldansätze (über 80 oder 70% des versicherten Lohnes) bei kleineren Ein-
kommen ' . 

Taggeldansprach auch bei Einkommen unter 500 Franken ' 

Unfallversicherang '. ; 

- Nichterwerbstätige obligatorisch gegeh Unfälle versichem, mit Leistungsumfang gemäss, 
•'obligatorischerU"y' ' ' 

- Kein Verlust des Hinterbliebenenansprijchs bei Verletzung von Pflichten gegenüber den 
Kindem i, . - ' ' •. . ' . • ' ' . . ' ̂; • ' • • ' •' •' • ' . 

. ' Krankenversicherang . - , . • 

- Prämiengleichheit.in der Zusatzyersichérang sicherstellen 
- Leistungsumfang in der Zusatzversicherang vorschreiben (inkl. Mutterschaftsrisikö) 
- Kopfprämiensystem zugunsten einkommensabhängiger Finanziérang beseitigen 
- Taggeldobligatorium einfiihreri 

.-Angleichung des Leistungsumfangs an denjéhigen in der UV 

... Mutterschaftsversicherang 

- Einführüng der MSV , -, ' ' 
- Erwerb'sersatz für erwerbstätige und Taggeld für nichterwerbstätige Miitter 
- Eltemurlaub mit Stellengarantié , ' ' 
- Finanziérang aus öffentlichen Mitteln wie MV - , 

Sozialversicherungen 
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«Lasst uns aus der Rolle fallen, damit wir aus der Falle rollen» (Graffiti in Hamburg) 

Lijiane Studer . '' 

Frauen - Köiper -
Gesundheit - Krankheit 
Anmerkuiigen zum Wiedersprach, 
als Frau gesund zu seih . / 

Gesundheitszustand 
Lebenserwartung/ 
Todesursachen 

In der Schweiz ist die Lebenserwartung von Frauen durchschnittlich 7 Jahre höher als 
diejenigé dér Männer, die Tpndenz istweiterhin steigend. In anderen europäischen Staaten^ 
liegt die Lebenserwartung für Frauen zwischen 8.5 und'4.8 Jahren höher als jérie für Män-
ner (Meier). 1990 hatten Frauen in der Schweiz bei der Geburt eine durchschnittliche Le-
benserwartung von 80.9 Jahren, Märiner eine solche von 74.0 Jahren. Die Tendenz ist stei-
gend, bei Frauen schneller als bei Männem. 

Nächi wie vor nicht befriedigend geklärt sind die Gründe für die höhere Lebenserwar-
tung von Fràuéh;:"Die seit langem bekannte höhere Säuglingssterblichkeit bei Knaben er-
klärt jene nur zum Teil. Entscheidender dürfte sein,'dass das Sterberisiko der erwachsenen 

, Männer bei allen Todesursachen-Hauptgrappen höher ist als das der Frauen. Viele Mähner 
sterben vor der Pensionienirig durch Unfälle, Gewalteinwirkungen, Selbstmord, aber auch 
an sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Herz-, Kreislauf-, Lungénerkrankungen, al-
kohohlbedingte Krankheiten .und zunehmend Aids. Besonders , deutlich sind die Ge-
schlechtsunterschiede bei den Kréislaufkrankheiten: Unter den 40-69jährigen Männem 
sind die dadürch bedingten Todesfälle drei bis vier mal häufiger als bei den Frauen dersel-
ben Altersgrappe; Neue Untersuchungen des Bundesamtes für Gesundheitswesen (BAG) 
zeigen, dass 1993 die HIV-Infektion bei den Männem im Alter von 25 bis 44 Jahren die 
zweithäufigste Todesursache hinter der Kategorie 'Unfälle' ist. Bei den gléichaltrigeh 
Frauen steht Aids hinter den Krebserkrahkungen und den Selbsttötungen an dritter Stelle 
der Todesursachen. Nach Einschätzung des BAG könnte sich Aids zur häufigsten Todes-
ursache bei den Männem ünd zur zweithäufigsten Todeisursache bei den Frauen im Alter., 
von 25 bis 44 Jahren entwickélri, falls keine einschneidenden Entwicklungen in den Be-
handlungsmöglichkeiten erfolgen. - . . . , . 
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Morbidität , • 

,. Das Bundesamt für Statistik bestätigt, dass die Datenlage für die Beschreibung des 
Gesundheitszustandes der Schweizer Bevölkerang problemiatisch sei und zusätzlich er-
schwert werde dadurch, dass Schwangerschaft als Krankheit behandelt werde. Aussage-
kräftige Daten werden in jüngster Zeit bei Befragungen nach dem subjektiven Gesund-
heitszustand erfasst. Im Rahmen des interkantonalen Gesundheits-Indikatorén-PrOjektes 
würden 1989 In der Schweiz 2' 100 Personen aus fünf Kantonen nach dem subjektiven Ge- -
sundheitszustand gefragt; Dabei sagten 15% Frauen,'sie fühlten sich körperlich nicht be-.. 
sonders gut (bei den Männem waren es lediglich 9%). Besonders auffällig ist dieser Un-
terschied in der Altersgrappe der 35-49jährigen, \yö 4% Männer, jedoch 15% Frauen,an-
geben, sich nicht besonders gut oder sogar schlecht zu fûhlén. 

Wenn Frauen ihren psychischen Gesundheitszustand einschätzen müssen, ergibt sich 
. ein ähnliches Bild wie beim physischen Gesimdheitszustand. Frauen fühlen sich signifi-

kant häufiger schwach und überfordert als Männer. Auch Von ärztlicher Seite wird Frauen 
doppelt so häufig eine psychiatrische Diagnose zugewiesen wie Mânném. Dies gilt insbe-
sondere für Diagnosen im Bereich der endogenen Störangen (Depressionen) und für be-
stimmte, rollenspezifische Persönlichkeitsstörangen wie abhängige oder.hysterische Per-
sönlichkeit. - • ^ . 

Zahlen zu Süchtkrankheiten sagen wenig aus über geschlechtsspezifisches Suchtver-
. halten. Hingegen gibt es Angaben zu einzelnen Suchterkrankungen. So gilt auch für die 

Schweiz, dass Alkoholismüs vermehrt bei Männem vorkommt und dass dies auch in unte-
ren Altersstufen nicht ändert (9% der Frauen geben gemäss Bundesamt für Statistik an, 
täglich ein- oder mehrmals alkoholische Getränke einzunehmen, bei den Männem sind es 
26%). In einer Untèrsuchung 1987 geben 39% dér Männer an, Raucher zu sein, bei den 

. Frauen sind es 27%. In den Altersgrappen der 15-24jährigen und 25-34jährigen sind heu-
te praktisch keine Unterschiede mehr auszumachén. 

Hingegen ist auffällig, dass deutlich mehr Frauen Medikamente einnehmen: Bei einer 
Trendumfrage 1987 gaben 27% der Frauen an, am Vortag mindestens éin Medikament 
eingenommen zu haben, bei den Männem wären es nur 18%. Arn häufigsten werden An-
regungsmittel eingenommen, gefolgt von Schlaf- und Berahigungsmittel. Gémâss SOMI-
PÖPS-Umfrage Anfang der 8Öer Jahre (vgl. Eidgenössische Kommission für Frauenfra-
gen) geben 4.9% Frauen gegenüber 2.9% Männer an, täglich oder mehrmals wöchentlich 
Schmerzmittel einzunehmen. Interessant ist, dass mit der zunehmenden Kritik an der Me-
dikation durch suchterzeugende Berahigungsmittel diese wenigér verschrieben worden 
sind, hingegen hat die VersChréibung vOn Neuroleptika insbesondere für Frauen im glei-
chen Zeitraum zugenommen. . ; 

Essstörangen treten ebenfalls häufiger bei Frauen als bei Männem auf. Obwohl keine 
konkreten Zahlen vorliegen, lässt sich sagen, dass die Zunahrhe von Anorexie (Mager-
sucht) sowie Bulimarexie (Ess-Brechsucht) bei jungen Frauen in den letzten Jahren beäng-
stigende Ausmasse angenommen hat, Tendenz steigend. Lehrerinnén-sprechén davon, dass 
sie in ihren Klassen mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Schülerinnen vermuten. 
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die an emsthaften Essstörangen erkrankt sirid. In letzter Zeit werden vermehrt bei jungen 
Mäimem Essstörangen diagnostiziert, jedoch sind nach wie vor nur riind 10% dér Erkrank-

• ten Männer. (Aiif Hintergründe der Essstörangen wird weiter unten näher eingegangen.) ' 

Behinderang ' . 

Mit dém Begriff Behinderung wird nicht ein Gesundheitszustand erfasst, sondern 
eine Störang oder Einschränkung der Funktionsfâhigkéit. Chronische Behinderungen 
werden daran gemessen, ob alltägliche Aktivitäten vvie sehen, hören, sich kleiden, in der 
Wohnung heramgehen, selber essen, treppensteigen etc; mühelös oder nur mit Schwierig-

. keiten ausgeführt werden können. Frauen geben in der SOMIPOPS-Stüdie insgesamt 
mehr chronische Behinderungen an als Männer (28.9% gegenüber 22.8%), diese Unter-
schiedegelten jedoch nur für Behinderungen der Mobilität und des Bewegungsapparates. 

, Keine Unterschiede sind auszumachen bei Seh- und Hörbehinderangen. Diese Resultate 
bestätigt Weiss und weist weiter darauf hin, dass über das Ausmass und die Häüfigkeit von 
Behinderangen und Invalidität in der Schweizer Bevölkerang keine genauen Aussagen 
gemacht werden können. Es lässt sich einzig sagen, dass chronische Behinderangen mit 

, dem Alter stark zunehmen. 

• Frauen;" 
und die Medizin 
«Krankheit Frau» 

Wenn gesamtgesellschaftlich der Mann als Norm gilt, trifft dies für die Medizin noch 
in viel stärkerem Mass zu. Zur Illustration sei folgende Umfrage erwähnt (zit. nach Mei-
er), bei der nach dem gesunden Mensch, dem gesunden Mann und der gesunden Frau ge-
fragt wurde.. Die Antworten zeigten, däss das Bild des gesunden Mannes mit dem Bild des 
gesunden Menschen übereinstimmte, das Bild der gésunden Frau hingegén dem Bild des 
kranken Mannes entsprach. 

Wie, so muss gefragt werden, kann eine Frau gleichzeitig gesiind ünd eine Frau sein? 
Der Widersprach scheint unauflösbar. Denn passt sich eine Frau dem von ihr erwarteten 
Bild an, ist also abhängig, unterwürfig, gefühlvoll, geht sie das Risiko ein, krank zu wer-
den. Lehnt sie sich jedoch gegen diese Zuschreibungen auf, ist also aktiv, durchsetzurigs- . 
fähig und selbstbewusst, stellt sie ihre Weiblichkeit in Frage. Die Unmöglichkeit, Weib-
lichkeit, Lebenstüchtigkeit und Gesundheit zu leben, zeigt sich darin, dass die meisten 
Frauen sich zwàr so verhalten, wie es von ihnen erwartet wird, dièses Verhalten hat jedoch 
letztlich für sie krankmachende Auswirkungen. Frauen, die sich jedoch dagegen wehren, 
die von ihnen erwartete Rolle zu erfûllénj kônrien'leicht z.vvischen alle Fronten jgeraten, 
was ihren Gesundheitszustand auch nicht verbessert. ' 

Frauen leiden häufiger unter Kopfschmerzen und Migräne, Rückenschmerzen und 
Bandscheibenbeschwerden, Kreislaufstörungen und Nervosität, Unrahè und Wetterfüh-
ligkeit, Schlaflosigkeit und Angst - Leiden, die von Pross bereits 1975 unter dem Begriff 
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'Frauensyndrom' zusamrnengefasst wurden. Das Frauensyndrom kann betrachtet werden 
als Ausdrack einer grandsätzlich konflikthaften Lebenssituation von Frauen. 

Frauen und Männer 
in medizinischen Bërafen 

' Frauen haben als Handelnde, als Subjekte, im Heilwesen eine lange Tradition. Ur-
sprünglich lag die Heilkunst in ihren Händen, insbesondere die Bereiche Geburten.-sowie 
Behandlung' von Frauen- und>^Kindefkrankheiten. In der Zeit der Hexehverbrenniingen 
ging das Heilwissen der Frauen, das mündlich überliefert wurde, praktisch ganz verloren. 
Anstelle der Heilerin.trat der professionell ausgebildete Arzt, dessen Rolle diJrch Sach-
lichkeit, Nûchtemhéit, Durchsetzungsvermögen und Autorität, geprägt war. .Die Eigen-
schaften, die nach 1800 der Frau zugewiesen wurden - Emotionalität, Einfühlungsvermö-
gen, Fürsorge, Auföpferang - , dienten dazu, die Frauen auf medizinische Hilfsberufe fest-
zulegen. Erst in der zwéiten Hälfte dès 19. Jahrhunderts gab es.die ersten, an Universitäten 
ausgebildetènÄrztinnen. , ,. ' 

Auch heute ist die Verteilung der Géschlechter klar: in den medizinischen Hilfsbera-
fen machen Frauen über 90% der Beschäftigten aus. 1991 waren gesamthaft 7.5% der Per-
sonen, die eine Ausbildung in einem Gesundheitsberaf (Pflegeberafe, medizinisch-tech-' .• - •-•/•.'-
nische ünd medizinisch-therapeutische Berafe) absolvierten, Männer. Der höchste Män-; " . ' • • • ... ̂  . - • 
neranteil; nämlich 27%, findet sich in der psychiatrischen Krankenpflege. 10% Männer 
finden sich bei den medizinisch-technischen Radiologieassisteritlnrien, 9% bei den fnedi-
zinischen Labbrahtlnnen.^Dié niedrigsten Männeranteile finden sich bei den Hebammen 
(Ö%), Kinderkrankenschwestem und in der Emährungsberatung,.wo er von 3% in den 
Jähren 1.989 und 1990 auf 0% 1991 sank. • ,~ . . ; , 

Ein uriigekehrtés Bild zeigt.sich bei den Ärztinnen und Ärzten..Gemäss FMHtStati-
stik 1990 (zit. nach Bundesamt für Statistik)'sind 22% der .erwerbstätigen Mitglieder der. 
Standesorganisation Frauen, von den Ärztinnen und Ärzte mit Praxis sind jedoch lediglich 
hoch 14% Fraüen. Die FMH-Statistikeh zeigen auch, dass die berafstätigen Ärztirmen im 
Durchschnitt jünger sind als ihre Kollegen. '" 

Gynäkologie/ . 
Frauenheilkunde 

Bis vor kurzem galt die Definition von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation 
WHÖ'unhinterfragt, die Gesundheit als .«Zustand völligen körperlichen, seelischen uhii 

. sozialèn Wohlbefindens» definiert. In letzter Zeit wurde dieser,statische und starre Ge-
sundheitsbegriff imfner häufiger kritisiért, da er an rnännlichen Lebenszüsammenhängen 
orientiert ist. Bestimmend für ein sblchès Gesundheitskonzept sind eine immer gleichblei-
bende körperliche Leistungsfähigkeit und seelische'Stimmungslage. Normale Schwan-
kungen des Befindens habèn keinen Platz. Die Folge ist, dass jeder Aspekt des weiblichen 
Lebenszyklus, der vom Männlichen abweicht, als abriörm und pathologisch betrachtet-
werdèn kann (vgl. Olbricht). : ' , 

•- " •' . . . . - 1 
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. In der Folge suchten Forscherinnen nach flexibleren Umschreibungen. Die Autorin-
nen des Forschungsprojektes SALUTE (Mussmanh et al.) betrachten Gesundheit «als ein 
vom Organismus aktiv herzustellendes Gleichgewicht, bei dem potentiell krankmachenden 
Einflüssen mittels physischer, psychischer und.sozialer Ressourcen begegnet wird». Eine ' 

. solche Definition sieht den Menschen als handlungsfähiges Individuum, das unter Benick- . 
sichtigung seiner Lebensbedingungen nach einem bestmöglichen Gleichgewicht sucht; 

: Die Anwendung einèr offeneren Gésundheitsdefition könnte verhindeni helfen,.dass 
an sich normale Veränderangen, wie sie bei Frauen (aber auch bei Männem) zu beobach-
ten sind; zu krankheitsverdächtigen oder krankhaften Befunden erklärt werden. Als Bei-
spiel hierfiir erwähnen Schüsslef/Bode die Myome, das sind gutartige Geschwülste der , 
Gebärmutter, die bei Frauen über vierzig so häufig zu finden seien, dass von einem Ndr-
malbefund gesprochen werden könne. Béi Veränderungen irri Zusamrhenhahg mit den 
körperlichen Entwicklungen von Frauen wird viel zu vyenig berücksichtigt, dass dièse.völ-

• •V., • . '' 1 • - • ' , , 

lig normal sind - für Frauen - und dass Frauen erstaunliche Regenerationsfähigkeiten und . 
Heilkräfte entwickeln. Von einer männlich dominierten Gynäkologie werden solche Ver-
änderangen jedoch als krankhaft betrachtet und behandelt. So werden Frauen in jeder 
Phase ihres Lebens mit Hormonen behandelt, sei es zür Auslösung, Verschiebung oder 
'Korrektur' dér Menstraation, zur Verhütung, Auslösung oder Erhaltung einer Schwan-
gerschaft, zur Béhandlung verschiedener Krankhéiten wie etwa das prämenstruelle Syn-
drom (ein Begriff, der in dieser Form erst seit 20 Jahrèn existiert) oder die Wechseljahr-
Depressionen. • . . ' , I ' ' . ; . . 

Auch zahlreiche Operationen werden an den weiblichen Organen vorgenommen. Er-
wähnt seien hier die Hysteréktomie (Ehtfemüng der Gebärmutter)^ die opérative Korrek-
tur der Gebârmuttér und die angeblich vorsorgliche Entfemüng der Eierstöcke. Bei Unter-
suchungen in Deutschland wurde nachgewiesèn, dass bis zü 50 Prozent der Eingriffe ver-
meidbar gewesen wären (Ärzte-Zeitüng, Dezember 198(5), die Zeitschrift Eltern schätzt, 
dass nur bei' 20 Prozent aller Eingriffe zwingende Gründe vorgelegen hätten (Eltern,. 
11/1989): Dass dies in dér Schweiz kaum ahders sein dürfte, leuchtétschon durch die Tat-
sache ein, dass Assistenzärztinnen und -ärzte während ihrer Ausbildungszeit mindestens 
fünfzig Hysterektomien durchführen müssen (in Deutschland sind es dreissig). J . . . 

Interessante Entwicklungen sind im Tessin zu veifolgen: 1984 würde darauf hinge- . 
wiesen wurde, dass der Kanton Tessin einé doppelt so hohe,Hysterektomierate ausweise 
im Vergleich zu einer ausländischen Region (und um einen Drittel tiefer als etvva der Kan-
ton Berii). Eine umfassende Informatioriskampägne trag dazu bei; dass zwischen 1984- ' 
1986 ein markanter Rückgang der Operationsrate (-26%) verzeichnet werîden konnte. Der 

„ . . . " • •. • •" . " • — 1 • ' . 
Kanton Bem ohne vergleichbare Massnahmen wies keine Veränderang auf. 

Ebenfalls zu denken gibt die Tatsache, däss die Operätionsrate bei 45-54jährigen 
Ärztinnen in'der Schweiz 1988/89 bei 10^ lag, bei der Vergleichsgrappe von Schweize-
rinnen jedoch bei rand .25%. In der Altersgrappe der 55-64jährigen Ärztinneri stieg.die 
Rate auf 15%, bei der Vergleichsgruppé blieb sie in étwa gleich. (Domenighetti) , 

Tnterèssant, aber .wenig,erstaunlich dürfte die These sein, die im Journal of Medicihe < 
1985 vertreteri wurde, däss nämlich das Geschlecht der ärztlichen Fächperson eine ent-
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scheidende Rolle für die Indikation spiele.,Es wird,angenommen, dass Gynäköloginnen 
nur etwa halb so yielè Hysterektomien durchführen wie ihre männlichen Kollegen. 

Genau und kritisch zu verfolgen ist eine Entwicklung der letzten Jahre,,die sich hinter 
' dem Begriff 'Kindergynäkplogie' verbirgt, Darunter sind Bestrebungen zu verstehen, das 
Genitale vom Mädchen ab Geburt routihernässig zu untersuchen und zu kontrollieren. All-
fällige Abweichungen von der Norm könnten so frühzeitig behandelt werden. Die Kritik 
insbesondere von Frauen erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Es wird der Vorwurf erhoben, ' 
Kindergynäkolögie verfolge die Normierung bereits der kleinsten Mädchen. Weiter wird 
gefragt, was in diesem Zusammenhäng der geschleeHtsneütrale Begriff soll, wenn es sich 

' bei den zu betreiienden Kindem nur um Mädchen handelt und Buben nicht zür Zielgrappe 
gehören. Weiter befremdet bei der Lektüre dér Fachliteratur zu Kindergyriäkologie, dass 
sich die weibliche Sexualität aüf die beiden,Funktionen der .Reprodüktion und der sexuel-
len Befriedigung des Mannes und damit auf heterosexuelle Beziehungen beschränkt (vgl. 
Schüssler/Bode). . , ; . , 

Frauen und 
psychische Krankheiten 

Bei Frauen werden etwa'doppelt so häufig psychiatrische Diagnosen gestellt wie bei 
Männem (SOMIPOPS-Studie), und - nicht unwesentlich - bei Frauen werden eher psychi^ 
sehe'Krankheiten erwartet. Untersuchungen haben béstâtigt, dass praktizierende Ärzte 
(weniger Ärztinnen) aufgrund schriftlich vorliegenderKrankéngeschichtén die Person als 
kränker einstufen, wenn es sich angeblich üm eine Frau handelt, und als gesünder, wenn es, 
sich angeblich um einen Mann handelt. Meier zitiert eine weitere Untersuchung, in. der 
Frauen und Märiner mit identischen unspezifischen Symptomen in eine ärztliche Behand-
lung.gesehickt wurden. Bèi ausnahmslos allen Frauen wurde eine psychosomatische Stö-
rang diagnostiziert, bei den Männern jedoch eine, somatische: Entsprechend waren die 
empfohlenen therapeutischen Massnahmen für Frauen wesentlich zeitäufwendigerals für 
Männer. Solche Mechanismen dürften für die unterschiedlichen Krankheitskosten von 
Fraüen und Männem nicht unbecieutend sein. Eine genaiiere Uritersuchiing-könnte sich 
auch in der Schweiz lohnen. ' 

UmgangvOn ,^ 
Frauen mit Gesundheit , 
und Krankheit 
Gesundheitsverhalten -
allgemein . • 

Frauen stufen zwar ihren Gesundheitszustand hâufigèr als Männer als eingeschränkt 
oder schlecht ein, jedoch- ist .eine solche Aussage nicht identisch riiit der.Einschätzung, 
Frauen seien das kranke Geschlecht Bezogén auf die Wahméhmung .vori und den Umgang 
mit Befindlichkeitsstörangen sind insbesondere fünf wesentliche geschlechtsspezifische 
'Unterschiede festzuhalten: . ' . ' '. 
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- «Frauen nehmen Befindlichkeitsstörangen früher wahr als Männer 
- Frauen äussem Befindlichkeitsstörangen anders als lyiänner r , 
- Frauen und Mähner benennen Befindlichkeitsstörungen unterschiedlich 
- Frauen und Männer gehen anders mit Befindlichkeitsstörungen um 
- Das Gesundheitsversorgungssystem reagiert ariders auf weibliche Befindlichkeitsstö-
rangen.» (Meier) 

Zwar wird immer wieder darauf verwiesen, dass Fraüen sich gesünder verhalten, 
doch lässt sich dies nicht nachweisen und die Literatur.gibt diesbezüglich keine sicheren 
Angaben. Es muss angenommen werden, dass Frauen zwar ein beachtliches Wissen über 

," -' . '" eine gesunde Lebensweise und eine gesunde Emährahg haben, doch ob sie dies auch auf 
sich anwenden, bleibe dahingestellt Der hohe Medikämentenkonsum von Frauen und die 
Zunahme von Suchtkrankheiten (Essstôraiigèn, Rauchen, Alkohol) weisen in eine gegen-
teilige Richtung: . , 

Frauengesundheitszentren 

Dass Frauen von einer männerdominierten Medizin für ihren Körper, für die mit die-
sen! verbundenen 'Vérânderangen und für die von ihm ausgehénden Bedürfnisse keine adä-
quate Behandlung erwarten können, haben sie Ende dér 70er Jähre in:verschiedenen Städ-
tén der Schweiz thematisiert; In den Städten Bem, Genf, Basel und Zürich entstanden Frau-
engesundheitszentrén, die sich als Projekte der Frauenbewegung verstehen und den An-
Sprüchen einer ferriinistischen Medizin genügen wollen. Als Prinzipien feministischer 
Therapie definiert das Frauenambi (Fraiienambulatorium) Zürich folgende Punkte: Partei-
nahme für die Frau; Gleichwertigkeit der Frau als Patientin und der Beraterin/Ärztin/The-
ràpèutin; Unterstützung der Frauen zu Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung. 

- Arn Frauenambi Zürich lässt sich die Entwicklung eines Frauengesundheitszentrams 
knapp darstellen. Während Jahren begnügte sich die INFRA (Informations- und Bera--
tungsstelle für Frauen) damit, Adressen ünd Inforinationen an Frauen weiterzugeben. 
1978 bildete sich eine Projektgrappe ifür ein Frauenambi in der Absicht, dié Belange der 
Frauèngesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Seit Febraär 19i82 arbeiten im ersten" 
Frauenambi in Zürich zwei Ärztinnen und weitere sechs bis acht Frauen aus medizini-
schen Hilfsberafen. Wenn zu Beginn noch ein ausgeprägter Ansprach war, dass keine Un-
terschiede zwischen Ärztinnen und Laienfrauen bestehen sollten,-kam es 1987 zu einem 
Umbrach, bei dem eine interné Grappenteilung vorgenomrrien wurde, was einer Profes-
sionälisierung gleichkam. «Die Ärztinnen und zwei bis drèi Teamfrauen übemahmen den 
Bereich der gynäkologischen Untersuchungen und Beharidlungen. Die Frauen mit Thera-
pieäusbildungen konzentrierten sich auf verschiedene Körpertherapien und nicht-kassen-
pflichtige Beratungen.» (Regula VValdner, Mitarbeiterin Frauenambi) -

' Das Frauenambi Zürich legt grossen Wert auf die gynäkologische Betreuung von 
Frauen und führt Schwangerschaftsabbrüche durch. In andem Frauengesundheitszentren 
werden vor allem Methoden der altemativéri Heilkunde angewandt und keine gynäkologi^ 
sehen Untersuchungen vorgenommen (vgl. Kap. 'Von der Frauenbefreiung zur Frauenpo-
wer', S.jôltf). , ' • . * ,. . • 
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Widerstand 
gegen dié Frauenrolle 

Auf der einen Seite forderten Frauen Inden 70er Jahren ein Selbstbestimmungsrecht 
über den eigenen Körper und kritisierten eine männlich dominierte Medizin/Gynäkologie. 

; Auf der andern Seite i,st ebënfalls seit den 70er.Jahren eine Zunahme von Krankheiten bei . 
Frauen (Drogen- und IVIedikamentehabhängigkeit, Essstörungen) festzustellen, die in ei-
nem engen Zusammenhang mit ihrer Rolle als Frau stehen und die häufig ein selbstzerstö-
rerisches Verhalten offenlegen. Am Beispiel der Magersücht lässt sich dies verdeutlicheii. 

Magersüchtige verweigem jede Nahrungsaufnahme, sie lassen sich buchstäblich vér-
hungem, ohne jedoch selbst zur Kenntnis zu nehmen, dass sie dies tun. Untersuchurigen 

. zeigen, dass die Gewichtsabnahme in 5-10% der Fälle zum Tode führt (Wolf). Vielfach 
sind es junge hübsche intelligente Frauen, die alle Voraussetzungen'hätten, erfolgreich zu 
sein - meinen die änderri. Hinter der Krankhéit steckt ein grosses psychisches Leiden, 
neuere Forschungen weisen darauf hin, dass viele anorektische Frauen in ihrer Kiridheit. 
oder Jugend sexuell ausgebeutet wurden (vgl. Kap. 'Sexuelle Ausbeutung in Kindheit und 
Jugend', S. 199f). Obwohl auch in der Schweiz eine deutliche Zunahme dieser schweren 

• Krankheit festzustellen ist, fehlen bis heute génauere Forschungen über Ursachen; Ent-
. Wicklungen und Therapiemöglichkeiten. , : - ~ 

Wenn in den 70er Jahren bei anorektischen Frauen in erster Linie eine schwierige 
Mutter-Tochter-Béziehung diagnostiziert würde sowie eine massive Auflehnung der Be-
troffenen gegen ihr Frausein, sind die Efklärangsansätze in den letzten Jahren differen-
zierter geworden. AnOrektikerinnen wie andere süchtige Frauen erkennen die wider-
sprüchlichen Anforderangen, die an sie als Frauen in einér patriarchal strukturierten Ge-
sellschaft gestellt werden, ihre Krankheit ist als Weigerang anzusehen, diesen Rollenan-
sprüchen zu genügen. Als Widerstandsförm wird einé Krankheit gewählt, die für die Be-
troffenen tödlich sein kann. Sie koppeln sich ab von ihrem Körper, der ihrien nur Unglück 
bringt..Die Ablehnung des Körpers weist auch auf dié Angst vor der eigenen Sexualität 
hin, die Magersüchtige sehr ausgeprägt erleben, die aber in einer Gesellschaft, in der den 
Frauen immernoch kaum eine eigene Sexualität zugestanden wird, viele Fraüen kennen. 

Die Thérapien von Magersüchtigen zèigen bis heute wenig Erfolg. Es scheint, dass 
betroffene Frauen irnmer wieder'neue Formen ihrer Sucht finden, um sich damit vor den 
Ansprüchen einer Aussenwelt, in die sie gar nicht aufgenommen werden wollen, zu schüt-
zen. Ess-brechsüchtige Frauen (Bulimarexie) haben einen Weg gefüriden; essen, ja fressen 
zu können und doch das Idealgewicht zu halten. Sie schwanken zwischen Anpassung an " 
gesellschaftliche Forderungen unddem Wunsch nach individueller Lebensgestaltung. Der , 
Konflikt wird über den Körper aüsgetragen. ' ' 

Essstörangen riiiissen auch als Widerstand gegen die zahlreichen Schönheitsideale 
gesehen werden. Naomi Wolf hat in ihrer umfassénden Darstellung dés Mythos Schönheit 
aufgezeigt, dass Frauen in westlichèn industrialisierten Ländem kaum.ein eigenes Körper-
gefühl entwickeln können, dass ihnen auf subtilste Weisie ständig deutlich gemacht wird, 
sie seien nicht schön genug. Dass eine Frau mit ihrem Körper glücklich sein könnte, wird 
als Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen. So geben proportional viel mehr Frauen an, 
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sie seien übergewichtig, obwohl bei den Männem mehr tatsächlich Übergewichtige zu fin-
' den sind. (Bei den Weight-Watchers sind rund 250'000 Schweizerinnen Mitglieder, hinge-

gen nur einige Schweizer. Genaue Zahlen sind nicht erhältlich.) 

Das Recht , 
auf eigene Sexualität 

Wer die spezifischen Krankheiten von Frauèn untersucht,̂  stellt schnell fest, dass enge 
Zusammenhänge zwischen Krankheit, Körper, Sexualität bestehen. Frauen haben während 
ihres Lebens zahlreiche Krisen zu béwâltigen, die mit den'körperlichen Entwicklungen zu-
sammenhängen und weibhche Sexualität berühren (Pubertät, Menstruation^Möglichkeit 
von Schwangerschaften, Menopause). Dié Frauenbewegung hat gerade in ihren Anfängen 
in den 70er Jahren die selbstbestimrrite Sexualität von.Frauen zum Thema gemacht, laut 
und deutlich betont, dass Frauen sexuelle Bedürfnisse haben, die nicht vorn Mann abhän-
gen, und'dass sie ihre Lust und ihr Begehrén selber bestiriimen wollen. Zahlreiche Frauen, 
entdeckten Sexualität mit arideren Frauen als für sie sehr Viel schöner und befriedigender. 

Auch in der Schweiz bestimmten diese Diskussionen die Frauenbewegung.der 70er 
und frühen 80er Jahre. «Kein Zwang zur Heterosexualität» war eirie Förderang, die äri meh-
rereri 8. Mârz-Dèmonstrationen erhoben würde. Mit deutlichen Worten wurde die gängige 
Praxis der heterosexuellen Penetration als für Frauen wenig lüstvoll abgelehnt, und Fräuen 
wurden erinutigt,, ihre Wünsche anzubringen oder eben von sexuellen Beziehungen mit 
Märmem abzusehen. Frauen entdeckten natürliche Methoden der Verhütung neu. In Selbst-
hilfegrappèri erforschten sie den.eigenèn Körper, lernten dén Umgang mit dem Spekulum 
und suchten nach Alternativen zu chemischer Behandlung von Unterleibsbeschwerden. 

Bücher wie Verena Stefans Häutungen (1975) oder Anja Meulenbelts Die Scham ist 
vorbei il9JS) in der deutschsprachigen Schweiz; Carla Lonzis La donna elitoridea e ia 
donna vaginale e altri scritti (19171) in der italienischsprachigen Schweiz und Berioîte 
Groults Ainsi'soit-elle (1975) in der franzôsischspfachigen Schwèiz waren für unzählige 
Frauen entscheidend "für die Bildung eines neuen Selbstwertgefühls und èrmôglichten, 
den eigenen Körper in seiner Widersprüchlichkeit zu akzeptieren. Heute werden diese 
Bücher von den jungen Frauen kaurri mehr gelesen. Sie sind aufgeklärt, sie wissen, wie ein 
Präservativ anzuwenden ist, sie fragen nach der Pille ünd sind informiert, dass sie sich vor 
einer Übertragung des Aids-Virus schützen müssen. Doch nach wie vor sind die Ängste 
vor dem ersten Geschlechtsverlcéhr sehr gross - iind die Erwartungen hoch. Junge Frauen 
kennen auch heute die Bèdûrfnisse des eigenen Körpers schlècht, und sie schrecken davor 
zurück, Forderangén an den Partner/die Partnerin zu stellen. 
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Frauen uhd Sport - , 
ein Exkurs 

«Zwar gelang den Frauen einerseits ein Einbruch in .die Männerdomäne Sport, ande-
rerseits verloren sie weitgehend die Chance, die Strukturen der Sportorganisation auto-
nom zu bestimriien uhd éin Sportverständnis zu entwickeln, das sich an ihren Bedürfnissen 
orientiert, Eine gewisse Eigenständigkeit von Fräuen im organisierten Sport ist'jedoch bis 
heute nicht verlorengegangen. Der überwiegende Teil sportlicher Aktivitäten wird nach 
wie vor nach Geschlechtern getrennt betrieben. Als selbstverständlich und meist ürihinter-
fragt gelten Fräuenteams in den Spielsportarten; Gymnastikgruppen für Fraueri, Frauen-
tumen, Frauenraderregatten etc.» (Palzkill et al.) Frauenforschüng und Sportwissenschaft 
sind bis vor kurzem kaurri miteinander in Verbindung gebrächt worden, obwohl die 
Gleichstellung der Geschlechtèr im Sport bei weitem nicht erreicht ist. Für Frauen gibt es 
weniger Disziplinen und dadurch weniger Wettkampfmöglichkeiten, es gibt unterschiedli-
che Wettkampfbestimmungen für Fräuen und Märmer und die Leistungsanforderangen für 
Frauen sind geringen Obwohl Fräuen heute auch an Olympischen Spielen und Weltmei-
sterschaften teilnehmen, müssen sie nach wiè vor,grosse Widerstände überwinden, wenn 
sie eine als männlich betrachtete.Sportart ausüben wollen (z.B. Fussball oder Eishockey). 

Auch in der Schweiz wird das Thema Frauen im Sport seit Anfang der 90er Jahren zu-
nehmend aufgegriffen. So hat der Schweizerische Landesverband für Sport seit einigen^ 
Jahren eine Frauenbeauftragte, die mittlerweile allseitige Anerkennung geniesst. Dér Auf-
trag an die Frauenbeauftragte lautet: Förderang von Frauen in allen Bereichen, Hilfestel-
lung für die Frauen in den Verbänden, Aufbau eines Frauennetzwerkes im Verband. 

Im Landesverband für Sport sirid 80 Mitgliederverbände zusainmengeschlossen, vier 
von ihnen werden, von Frauen präsidiert, hingegen wird die Mehrzahl der Verbandssekre-
tariate von Frauen geführt (bezahlte Stellen). Der schweizerische Vorstand besteht aus 16, 
Mitglieder, fünf davon sind Frauen. Etwas besser präsentiert sich das Zahlenverhältnis im 
Schweizerischen Tümveripand, dessen Vorstand dank einer Quotenregelung aus gleich 
vielen Frauen und Männern besteht. Das Präsidium wird altemierend von einer Frau und 
einem Mann übemommen. Diese Regelüng ist eine Folge der Fusionierung, der beiden 
Verbände (Fraüen- ünd Männerverband). Die Forderung der Frauenbeauftragteri lautet da-
hingehend, in allen Gremien eine Drittelsquofe einzuführen. 

. Eine wichtige Aufgabe sieht die Frauehbeauftragte darin, Fraüen zur Übernahme von 
Funktionen zu motivieren und Angebote für Frauen zu schaffen, in denen sie unter Frauen 
erkennen, dass sie etwas können. Auf Ausbildungsebene wurde erstmals ein Einfühfungs-
kurs für Trainerinnen im Leistungssport durchgeführt. 

. An der Sportschule Magglingen ist Frauenfôrdèrung kein Fremdwort mehr. Seit 
Herbst 1993 gibt es eine Arbeitsgrappe, bestehend aus vier Frauen und einem Mann, die, 
die Gleichstellung von Frauen und Märinern fördern soll, insbèsondére soll sie eine Situa-
tionsanalyse an der Sportschule vomehmen und Vorschläge zur Verbesserung ausarbeiten. 
Als erstes sollen die Gleichstellung im Löhnbereich, und die Anstellurigsbedingungen un-
tersucht werden. Gleichzeitig werden die Bedûrfnissé nach einer Kinderkrippe an der 
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Sportschule abgeklärt. Als weitere Projekte sieht die Gruppe die.'Qrganisatiori von Dis-
kussionsründen, Vorträgen und Lesezirkeln zum Themenbereich 'Frauen und Sport' im 
weitesten Sinn.; 

Im Rahriien der europäischen Sportkommission, in der die Schweiz vertreten ist, wur-

' . • ' "' . ' . • ̂  . ' ' . 
den Empfehlungen zur.Gleichstellung vbri Frauen und Männem ini Sport aufgestellt, de-
ren Umsetzung in der Schweiz vorgesehen ist. Doch stehen diese Bestrebiingen noch sehr 
am Anfang. 

Mit einer ganz anderen Problematik im Bereich Frauen und Sport rnüssen sich Aus-
bildurigsstäften. Trainerinnen und Sport:psychologInnen zunehmend beschäftigen: mit 
magersüchtigen Sportlerinnen vor allem in den Ausdauersportarten. Da sei eine massive 
'Zunahmè festzustellen - oder aber die-Krankheit wird zunehrnend entdeckt Aufge-
schreckt durch den Tod der US-amerikanisChen Kunsttumerin Chrisfy Henrich (sie starb 
22jährig an Magersucht im Somriier'1994) wird die Krankhéit thematisiert, wenn auch erst 
zögemd. Denn solange mager- oder ess-brechsüchtige Athletinnen Top-Leistungen er-
bringen, interessiert sich niemand für ihre psychische Krankheit, und Trainerinnen klarn— 
mem sich-noch so geme an die Beteuerangen der jungen Frauen, es gehe ihnen gut. Doch 
gerade der Sport biete Mager- und Ess-BreChsüchtigen ein geeignetes Umfeld, betont die 
Ärztin Ursula Imhof, denn sie fallen hier/nicht auf Im Sport köririen intensive Hungerge-
fühle verdrängt und w^eibliche Körperforinen unterdrückt werderi. Athletinnen mit Ess-
störangen kommen den sportlichen Anforderungen bestens nach: Siè sind enthaltsam und 
hart mit sich selbst, sie haben einen eisemen Willen; 

Ein Ausblick 
Bis heutè ist der Themenbereich Gesundheit von Fräuen vor allerri abgehandelt wor-

den im Rahmen von Gynäkologie und Geburtshilfe. Gesundheit von Frauen hiess Ge-. 
sundheit der Mütter und Gesundheit der Fämilienversoi^erinnen. Viel zu wenig berück-
sichtigt wurde, dass auch in anderen Gesundheitsbéreichen fraüenspezifische Asjjekte 
von zentraler Bedeutung sind. Die Erforschung solcher Aspekte zum Beispiel für Herz-
Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates usw. erfordert spezifi-
sche Fragestellungen, die sich an den Lebehsbedingungeri von Fraueri aus verschiedenen 
Bevölkerangskreisen mit unterschiedlichem Alter orientièren. Für die Erarbeitung von 
Präventionsmodellen ist es von Bedeutung, diesen frauenspezifischen Aspekten grosses • 
Gewicht zu verleihen. ' ; ' ,, 

Zur Zeit (1994) läuft ein Nationalfonds-Projekt, das solchen Fragen nachgeht, Irh Zen- . 
tram steht die Erstellüng eines Fräuengesundheitsberichts, in dem die bereits heute beste-
henden frauenspézifischeri Daten gesichtet und die damit zusammenhängenden Fragestel- ' 
lungen aufgelistet wèrden. Ein zweites Ziel dés Projekts ist es, eine Vernetzung unter den 
Forscherinnen iind den Praktikerinnen zu ermöglichen, damit das jeweils sjpezifische Wis-
sen optimal umgesetzt werden kann. Als drittes sollen die frauenspezifische Gesundheits-
forschung und die damit für die Praxis relevanten Fragestellungen in die Aus- und Weiter-
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bildüng Eirigang finden. Erste Resultate dieses Projektes unter der Leitung von Dr. Elisa-
beth Zemp,, in dem Forschungserkenntnisse aus den USA aufgenommen ünd in der 
Schweiz weitèrgefûhrt werden, sollen 1996 vorliegen. 

Aüch am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bem arbeiten drei 
Frauengesûndheitsforsçherinœn an einerri Projèlct zu fraüenspezifischer S.uchtpräventi-
on. In einer erstén. Phase des eineinhalbjährigen Projekts solleri die frauenspézifischeri 
Präventions- und Therapieängebote im Suchtbereich in der Schweiz zusammengetragen 
werden. In dér zweiten Phase sollen Ursachen für Suchtverhalten bei Frauen herausgear-
beitet werden, um danach-in der dritten Phase ein konkretes Vbrsorgeprpjekt wissen-
schäftlich zü begleiten. , , . 
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Elisabeth Keller 

Straffälligkeit 
und Strafvollzug 

Einige Daten 
zur Straffälligkeit 
von Frauen 

Frauen begehen im Vergleich zü den Männem wéit wenigér häufig strafrechlich rèle-
vante Delikté..!l993 waren 82% der jjolizeilich ermittelten Täterschaft Männer (Polizeili-
che Kriminalstatistik 1993). Ebenfalls gering ist der Frauenanteil än den in den Straf-.und 
Massnahmenvollzug eingewiesenen Personen; Er lag laut Strafvollzugsstatistik des Bun-
desariites für Statistik 1993 bei nur 8%. 1982 waren es noch 4%..' 

1992 war die Hälfte der straffällig geworderien Frauen bei der Einweisung zwischen 
20 und 30 Jahre alt. Das Durchschnittsalter dér eingewiesenen Frauen lag damit etwas, 
niedriger äls dasjenige der eingewiesenen Männer. Über 50 Jähre alt waren nur 4% aller 
eingewiesenen Frauen (Männer: 8%). Fraueri machen 7% der Gesamtzahl der eingewiese-
nen Personen aus, dabei ist'der. Prozentsatz bei Schweizerinnen und Ausländerinnen 

• " 2 . . • ~ • , - . • . 
gleich hoch. - - " ' 

Die Kriminalität vön Frauen spielt nicht hur aufgrand der geringeren Häufigkeit im 
Vergleich zur Kriminalität dér Männer eine untergeordnete Rolle. Die von Frauen began-
genen Delikte weisen auch eirie ändere Struktur auf als die der Männer. Frauen begehen 
weniger schwerwiegende Delikte und verüben nur in séltenen Fällen Gewalttaten. Die 
Zahl der Körperverletzurigs- und Tôtungsdelikté ist .bei Frauen äusserst gering. Sie erfül-
lèn mehr als ,Männer die Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug (bei Freiheits-
strafen bis zu 18 Monaten möglich) und werden wesentlich weniger oft rückfällig. Sowohl 
dié niedrigere Kriminalitätsrate von Frauen in der Schweiz als auch die frauenspezifische 
Deliktstraktur entspréchen dabei dehn gesamteuropäischen Durchschnitt. 

Während sich frühere Erklärangsansätze.zu deh Ursachen der Fräuenkriminalität 
hauptsächlich auf angeblich biologisch bedingte Geschlechtsunterschiede stützten, gehen 
neuere Absätze von der geschlechtsspezifischen Sozialisatiön und der untei-schiedlichen 
gesellschaftlichen Stellijng von Frauen uhd Männem aus (vgl. Kap. 'Frauen - Körper-Ge-
sundheit - Krankheit', S. 173ff.). Verschiedene Untersuchungen weisen daraufhin; dass 
Frauen aus anderen Gründen und in anderer Weise krimininell werden als Männer. Von be-
sonderer Bedeutüng für die Unterbringung und Behandlung der Fraueri im Vollzug sind 
die Erklärangsansätze der Frauenkriminalität, welche,sich auf fräuenspezifische Sicht-
weisen der weiblichen Lebenszusammenhänge und ihre sozialen, ökonomischen und ge-
sellschaftspolitischen Bedingungen beziehen. Eine frauenspezifische Forschung wie auch 
eine den Frauen besser gerecht werdende Praxis stehen allerdings erst in dert Anfängen. 

' I Iii der Strafvollzugsstatistik 
nicht erfasst wèrden In-
stitutionen des Jugendmass-. 
nahmenvollzugs (Erziehungs-
heime). Untersuchungshäft-
linge sowie die auf-
grund zivilrechtlicher Bestim-
mungen eingewiesenen 
Personen (fursoi.gerischer 
Freiheitsentzug). 

. 2 Vergleichbare Daten für 1993 
sind nicht put>liziert. 
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Strafvollzug 
an Frauen 
in.der Schweiz; ' 

Für Straffällig gewordene Frauén gibt es zwei Strafanstalten: Die Anstalten in Hiridel-
bank/BE (Frauenaristalt seit 1896, erweitert in den 60er Jahrén), und das Prison de la Tui-
Hère in Lonay/VD, welches 1992 als erste Frauenhaftanstalt für die Romandie neu eröffnet 
wurde. Kürzere Freiheitsstrafen.an Frauen werden hauptsächlich in Bezirks- und Regio-
nalgefängnissen vollzogen. 1993 waren durchschriittlich.99 Frauen in Hindelbank ünd 32 
Frauen in Lonay inhaftiert. -

Die Frauenanstalt Hindelbank ist bezüglich Bau- und Infrastruktur veraltet. Nachdem 
• in den 80er Jähren noch eine Gesamtsanierung geplant worden war, ist inzwischen aus 
Kostengründen nur noch eine Teilsanierang vorgesehen.-Auf der Strecke bleiben dabei 
u.a. auch längst überfällige Infrastrakturmassnahmen für den Gruppenvollzug, der zu Be-
ginn derSOer Jahre anstelle des auf Einschluss, Einzelhaft und Bestrafung ausgerichteten 

' 'Vollzugs eingeführt vvorden war, ohne jedoch gleichzeitig auch die entsprechenden bau-
lich-technischen Veränderarigen durchzuführen. 

Die aufgrand der geringen Anzahl von straffällig gewordenen Frauen naheliegènde 
zentralistische Lösung für Frauen im Schweizer Strafvollzug ist für die Betroffenen mit 
einer Reihe von Nachteilen verbunden. Dazu zählen etwa die zu grosse örtliche Distanz zu 
Angehôrigén, vor allem zu den Kindem, oder zu möglichen Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen aussèrhalb der Anstalt 

Refonribewegung 
in den 70er Jahren - „ - , ' 
Umdenken in 
den 90er Jahren? 

Die iri den 70er Jahreri aktive Bewegurig für Reforihen im Strafvollzug und in der 
Psychiatrie, welche von Insassinnen, ihren Angehörigen, von Aussenstehenden und von 
Fachleuten aus den Bereichen Justiz, Psychiatrie und Medizin getragen vvurde, befasste 
r '. • • • 
sich a'uch mit der Situation der straffällig gewordenen Frauen. Besonders starke Impulse 
für den Fraüensträfvollzug in der Schweiz gingen dabei von der in Dèutschland bestéhen-
den Reförmbewegung aus. ; -

Nach dem Tod einer Insassin in ihrer Zelle richteten 1977, inhaftierte Frauen in Hin-
delbank an den darnaligen Buhdespräsidenten eine Petition, in der sie Verbesserangen ünd 
Erleichterüngen im Fraüensträfvollzug forderten. Im Vordergrand standeri dabei 'offene-
re Zellen', vermehrte Kontaktmöglichkeiten unter den Insassinnen sowie zur, Aussenwelt, 
die Abschaffung des Belohnungs- und Dracksystems,' die Erweiterung der BildUngs- und 
Unterhaltungsniöglichkeiten sowie der Beizug einer Vertrauensärztin oder eines Vertrau-
ensarztes. Iri der Folge befasste sich die Eidgenössische Komrnission für Frauenfrageh 
mit der Situation von straffällig gewordenen Frauen iri der Schweiz und unterstützte in 
ihrern 1978 publizierten Bèricht Strafvollzug an Frauen in der Schweiz die Ahliegeri der 

Straffalligkeit und Strafvollzug . ' 

18-6 : . " , • 



Insassinnen bezüglich Reformen. Verschiedene der von der Kommission und anderen vor-

geschlagenen Verbesserungsmassnahmen wurden in Hindelbank inzwischen realisiert, 

andere stehen nach wie vor aus. 
• .-• • ;• "• • t V • ". . 

Ebenfalls in den 70er Jahren würde in mehreren parlamentarischen Verstössen, in 

. ausserparlamentarischen Eingaben sowie durch Standesinitiativen von drei Kantonen 

eine Änderang der Allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches gefordert. Nach 

jahrelangen Vorarbeiten legte die vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 

eingesetzte Expertinnen- und Expertenkommission (in der allerdings nur wenige Frauen 

vertreten waren) einen Bericht zur Revision des Allgemeinèn Teils und dés Dritten Buches 

des Strafgesetzbuches und züeinem Bundesgesetz über die Jugendstrafrechtspflege sowie 

einen Gesetzesentwurf vor, der 1993 in die Vernehmlassung geschickt wurde. 

Die im Gesetzesentwurf zunri Ausdrack kommenden Anliegen einer Liberalisierang 

des Straf- und Massnahmenvollzuges fallen in eine Zeit, in der Konzepte eines hurnanèn 

Strafvollzugs und der Resozialisierung bereits wieder in den Hintergrand zu geraten dro-

hen. So ist zu befürchten, dass Einzelfälle, in denén Männer im Hafturlaub bzw. im Aus-

gang gravierende Straftaten wie Mord, Vergewaltigung oder schwere Körperverletzungen 

begangen haben, das gesellschaftspolitische Klima für eigentlich längst überfällige Refor-

men weiter verschlechterri. Es besteht die Gefahr, dass sich aufgrand einer undifferenzier-

ten Wahmehmung der Bevölkerang die bèreits aufgrand des zahlénmâssig grösseren An-

teils von Männem im Strafvollzug vorhandene problematische Orientierang an männli-

chen Normen und Sichtweisen verstärkt und die für straffällig gewordene Frauen drin-

gend notwendigen Verbesseriingen unterbleiben. 

Verbesserangen für Frauen im Strafvollzug müssten vor allem in folgenden Berei-

chen durchgeführt werden: konsequente Bènicksichtigûng fraüenspezifischer Anliegen 

bei alleri Einrichtiingen des Straf- und MassnahrnenvoUzugs, in denen Frauen bzw. weib-

liche Jugèndliche untergebracht werden; Erweiterang der Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten; Berücksichtigung der besonders schwierigen Situation für Frauen rriit Kindém 

durch Arbeits- und Wohnextemate; grosszügigere Kontakt-, Besüchs- und Urlaubsrege-

lungen; Schaffung von Altemativen zur Haft; Schulung des Personals für frauenspezifi-

• sehe.Problemlagen und Bedürfnisse. Ungeeignet'und überfordert sind die bestehenden 

Anstalten überdies mit.der Betreuung der massiv angestiegenen Zähl der suchtäbhängigen 

Frauen, da sie nicht über die nötigen Mittel und Einrichtungen verfügen, um diesen Frau-

en und ihren medizinisçhén.und anderen Problemen gerecht zu werden. 
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Gewalt 
gegen Frauen 

Claire Magnin- .̂ -, 
Lüiäne Studer . . . -

Misshandlung, Vergewaltigung, , : 
Ausbeutung, Belästigung - , 
Gewalt von Männem gegen Frauen 
kennt keine Grenzen , . ' 

Gewalt gegen Fraueri war bis Mitte der 70er Jahre kaurri ein Thema. Es waren Frauen 
aus der autonöinen Frauenbewegung, die'vor rund 20 Jahren erstmals öffentlich davon 
sprachen, dass Ehefrauen und Freundinnen von ihren Eherhärinem bzw. Liebhabem miss-
handelt wurden. Publikationen wie das Büch von Erin Pizzey Schrei leise (1976) oder von 
Sarah Häffner Geweilt in der Ehe und was Frauen dagegen tun können {\916) lösten eine 
richtige Bewegung aus. Es schien vielen Frauen wie Schuppen von den Augen zu fallen, 

, dass aüch sie schon Frauen mit blauen Augen oder eingegipsten Armen gesehen hatten', 
und den ausweichenden Erklärungen («Ich bin die Treppe hinunterges.türzt») .nicht so 
recht glauben konnten. Manches musste rieu betrachtet und interpretiert werden. Gewalt 
gegen Frauen wurde öffentlich gemacht,, die Täter angeklagt, den Opfem Hilfe verspro-
chen. Doch je länger sich Frauen mit der Gewaltproblematik auseinandersetzten, desto 
mehr traten verschiedene Formen ausgèûbter Gewalt ans Licht:. Vergewaltigung, sexuelle 
Ausbeutling von Kindem (grossmehfheitlich Mädchen), sexuelle Übergriffe in Therapien, 
sexuellè Belästigung am Arbeitsplatz, Ebenfälls, wenn auch-weniger intensiv, wurden 
Prostitution, Pomographie und.sexistische Werbung als weitere Formen von Gewalt ge-
gen Frauen angeprangert Es scheint, als hätten Frauen eine Bewegung.ins Rollen ge-
bracht, déren Ende nicht abzusehen ist. • ' . 

Die Anfänge. • . ' ' , 

. In der Schweiz war es unter anderem das 1977 erstmals èrschiénene.Buch von Mari-
anne Pletschér Weggehen ist nicht so einfach, in dem Interviews riiit misshandelten Frau-
en abgedrackt waren, das aufschreckte." Die Berichte machten deutlich , wie selbstver-
ständlich Männer Gewalt gegen Frauen einsetzen, wenn sie glauben, sich nicht anders 

' durchsetzen zu können. Darüberhinaus zeigté das Buch auch, wie sehr Frauen ihrerseits 
davon ausgehen, dass sie irgendwie schuld seien am gewalttätigen Verhaltén des Mannes." 
Und ein drittes vvurde bestätigt: Gewalt gegén Fraüen beschränkt sich nicht auf Unter-
schichtangehörige. Dié Feministinnen der späten 70er Jahre sahen in der Gewalt, die von 
Männern gegenüber Frauen angéwendet Wird, eirie Form der Machtäusübung innerhalb 

y • . ' • ' • , . . ' • ' . / •• 
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. patriarchalischer Strakturen; An der 8. Mârz-Démonstration vori l977 in Basel protestier-
te denn auch erstmals eine Gruppe der autonomen Frauenbewegung Zürich öffenthch ge-
gen dié zahlreichen Gewalttaten an Frauen. Das Gewaltthema tauchte in der Folge regel- ' 
mässig an den Frauen-Demonstrationen (1978-1980,1982,1984; 1987-1989) aüf Gewalt 
gegen Frauen wurde äuch - obwphl von den Organisatoren oft an den Rand gedrängt - an 
verschiedenen 1. Mai-Umzügen thematisiert. 

Die genaueren Umstände zu beleiichten, unter denen'der Problembereich Gewalt ge-
gen Frauen im März 1977 zum ersten Mal aufgegriffen worden ist, ist nicht uninteressant. 
Im folgenden Mai sollte über die Fristenlösungsinitiative abgestiriimt werden, die kontro-

• vers geführte Kàrnpagne war in vollem Gange. Die Fraueri der autonomen Frauenbewe-
gung (EBB, MLF) erigagièrten sich Von Anfang an in dieser Kampajgne. Sie hätten Unter-
schriften gesammelt zugunsten dér Initiative für die Straflosigkeit des Schwangerschafts-
abbrachs, sie gründeten Selbsthilfegrappen und eröffneten Beratungsstellen zu Verhü-
tungsfragen, ünd sie führten Aktionen durch, mit welchen sie die Ärzteschaft kritisierteri 

,(z.B, drarig eine Grappe-FBB-Frauen in die Frauenklinik in Genf ein), Sie nahmen die 
amerikanische Idee der Selbsthilfe auf, machten die im Ausland entstandènen Aktionen 
zur Propagierang der Abtreibung durch Nicht-Ärztinnen bekannt, forderten das Recht auf 
Selbstbestimmung.(«Mein Bauch gehört mir») urid übten scharfe Kritik an der Scheinhei-

, ligkeit der patriarchaleri Gesellschaft und an der ünterdrückung.der Frauen durch Ärzte-
schaft und Justiz (vgl. Kap. 'Von dér Frauenbefreiiing zur Frauenpower', S. 6lff.). Die 
Kampagnen gegen Gewalt an Frauen gingen direkt hervor aus den, Kariipagnen für das 
Recht auf Abtreibung, und sie enthielten dieselben Elemente: Aufdecken der patriarchalen 
Machtverhältnisse und Kritik an der Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber Gewalt 
in der Familie. In einem weiteren ,Schritt forderten Vertreterinnen der autonomen Fräuen-
bewegüng einen wirksamen Schutz für von Gewalt bètroffene Frauen. 

Verschiedene Formen 
von Gewalt 

In der zweiten Hälfte der 70er Jahré wurden zuerst iri Zürich, später in Bem Vereine 
zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder gegründet rriit der klaren Absicht ei-
nerseits Frauenhäuser für betroffene Frauen zu eröffnen, anderpseits die Öffentlichkeit 
über das Aüsmass der Gewalt, die Fraüen erleben, zü informieren. Misshandlungen in der. 

; Ehe und in eheähnlichen Beziehungen sollten nicht länger eine private Angelegenheit 
sein. In zahlreichen weiteren Schweizer Städten wurden entsprechende Vereine gegründet 
und Frauenhäuser eröffnet (vgl. Kap. 'Misshandelte Frauen/Frauenhäuser', S: 196f ). In 
einigen Städten war von Anfang an eine irifensive Zusämmenarbeit mit Frauen aus ver-
schiederien politischen Lagern möglich. Sö waren zum Bèispiel im Verein zum Schutz 
misshandelter Frauen Bem éinige Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung sehr 

• aktiv: Sie engagierten sich in der Pröjektphase für das Berner Frauenhaus urid waren 
massgeblich daran beteiligt, dass die Verhandlungen mit den städtischen Behörden für die 
Subventioriierung des Frauenhauses (Eröffnung 1980) positiv verliefen. 
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Die Diskussionen in der Frauenbewegung ûber Mânner-Gèwalt gegen Fräuen be-
schränkten sich nicht auf die Gewaltaüsübung in der Ehé. Eine grobe, Einteilung wurde 
vorgenommen, uriterschiedeh wurde zwischen direkter personaler Gewalt (Misshand-
lung, Vergewaltigung, Ausbeutung u.a,) und strukturellèf Gewalt (Benachteiligung von 
Frauen in der Ausbildung und auf denn Arbeitsmarkt; ungleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit u.a.), Gewaltanwèndung'Wurde verstanden als Ausdrack des Machtverhältnisses 
zwischen deh Geschlechtem. «Darüber hinaus ist sie èin Disziplinierüngsmittel, rhit dem 
Fraüen gezwungen werden können, Handlurigen zu erdulden, die sie nicht wollen, oder 
"sich in èiner Weise zu verhalten, wie es nicht ihren eigenen Vorstellungen und/oder Be-
dürfnissen entspricht. Die verschiedenen Gewaltformen verhindem, dass die 'Ohrimächti-
geri' ihr Leben selbst in die Hand nehmen urid dienen damit dem Aufrechterhalten dèr Un-
terdrückung und der.Machterhaltung der Männer.» ([̂ Kantonale Frauenkommission Bem) 

Nicht resignieren, 
gemeinsam kämpfen 

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Fonrien von Gewalt führte bei vielen 
Fraueri und Frauénorganisationen zu einer zunehmenden Sensibilisierung: Sie erkannten, 
dass in inimer neuen BèreicHen.Gewalt .von Männem gegen Frauen aufzüdecken ist. Wa-
reri es zu Beginn der Gewaltkampagne in erster Linie Missharidlungen in der Ehe odèr in 
eheähnlicheri Beziehungen, die die Aufmerksamkeit der engagierten Fraiien auf .sich zo-
gen, folgte schon bald der Bereich der sexuellen Gewalt, zuerst Vergewaltigung, später se-
xuelle Ausbeutung yon Mädchen. Analog zu den Vereinen zum;Schutz misshandelter 
Frauen wurden in verschiedenen Schweizer Städten Vereine gegründet mit dem Ziel, In-
formations- und Beratungsstellen für vergewaltigte Frauen zu eröffnen, in denen Frauen 
könipetente Hilfe durch Frauen finden konnten (vgl. Kap. 'Vergèwaltigung/Nottelefone', 
S. 197f.)..Auch die Auseinandersetzung mit sexueller Ausbeutung von Mädchen fiarid ei-
nen ihrer Ausgangspunkte in der Frauenhausbewegung: Die 'Kinderfrauen' (Mitarbeite-
rinnen, die speziell für die Arbeit mit den Kindem im Frauenhaus angestellt sind) sahen 
sich zunehmend konfrontiert; mit Mädchen (und; einzelnen Knaben), die unriiissverständ-
lich anzeigten, dass nicht nur ihre.Mütter von ihren Vätern physisch und sexuell misshan-
delt wurden, sondem dass sich die Väter auch an ihren Kindern, insbesondere deri Töch-
tem, vergriffen (vgl. Kap. 'Sexuelle Ausbeutung in Kindheit und Jugend', S. 199f ). 

Aufgeschreckt durch das tatsächliche Ausrnass von Männer-Gewalt gegen Fräuen, 
hellhörig auch gegenüber verschlüsselten Aussagen von Frauen, hörten Frauen genauer 
hin, wenn andere Fraueri. Von ihren Erfahmngen erzählten, Erfahrungen am Arbeitsplatz, 
in Therapien; in Ausbildungen. Und was da an ausgeübter Gewäh'langsam an die Ober-
flâché drang, übertraf .die bösesten Ahnungen um einiges : Frauen waren beinahe in allen: 
Lebehsbereichen,möglichen Gewälthandlungen durch Märmer"ausgèsetzt, sei es in der 
Schule, am Arbeitsplatz, beim Arzt, im Pflegeheim. Sicher auch um angesichts dieser Tat-
sachen nicht zu verzweifeln, sagten Frauen diesen vielfältigen Formen der Gewaltaüs-
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Übung den Kampf an; Auf der einen Seite wurde das Phänomen Gewalt gegen Frauen in ' 
seiner ganzen Breite thematisiert, auf der anderen Seite wurden Kampagnen geführt gegen . 
die einzelrien Formen. 

Die autonome Frauéribewegung blieb mit ihreri Forderangen ünd ihren Kampagnen 
zu Gewalt gegen Frauen über mehrere! Jahre ziemlich alleine, abgesehen von lokal"sehr 
unterschiedlichen.Formen der Zusarnmenarbeit von verschiedenen Frauenorganisationen • 

. in einzelnen Projekten. So äusserte sich etwa die Gewerkschaftsbewegung (in welcher die 
Frauen in Form von Frauerikommissionen auf lokaler und riationaler Ebene auch Aktions-
grappen bildeten) praktisch nicht züdiesern Thema. Erst 1987 wurde sexuellè Belästigung , 
am Frauerikongress des VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste) als Thema 
aufgegriffen,.èine eigentliche Kampagne lancierte der VPOD zwei Jahre später, 1989. 
Dass sich die Gewerkschaften nicht mit der Thematik befassten, ist aufgrand ihrer 
Schwerpunk'ttätigkeit im Bereich Erwerbsarbeit verständlich. Erst der Kampf gegen sexu- ' 
eile Belästigung, am Arbeitsplatz fiihrte zu einer Vérbindiing zwischen den autonomen 
Frauengrappen, den Partei- und den Gewerkschaftsfraueri. In Genf z.B. setzt sich das Ko-
mitee gegen sexuelle Belästigung aus Frauen aller politischen Kreise und àus autonomen 
Frauen zusarnmen (vgl. Kap. 'Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz', S. 200ff.)., 

Die Zusammenarbeit 
wird ausgebaut 

Ende der 80er Jahre wird das, Thema Gewalt von Männem gegen Frauen auf ver-
schiedenen Ebenen bis hinauf in den Bundesrat diskutiert. .Diese Entwicklung hat eine 
Vorgeschichte, die bereits l98Ö begann, als im Nationalrat ein Postulat éingeréicht wurde, 
mit derri der Bundesrat gebetèn wurde, «über das.Problem der Misshandlung von Frauen •• 
und der Gewalt gegen sie in unserem Land einen Bericht ausarbeiten zu lassen». 1982 er-
schien der von der Eidgenössischen Kommission für Frauenffagen erarbeitete Bericht Ge-
walt an Frauen in der Schweiz. Der verlangte statistische Teil konnte nicht erarbeitet wer-
den, da «die; Daten karg und untereinander kaum vergleichbar» sind. Der Vorschlag, einè 
vertiefte gesamtschweizerische Untersuchung durch den Nationalfönds durchführen zu 
lasseri, wurde nicht aufgenommen. Erst seit Arifang der 90er Jahre finanziert der Natiörial-
fonds vereinzelt Forschungsprojekte, die'Gewalt gegen Fraüen zum Thema haben.- " 

Was die Finanzen betrifft, sieht ès seit.1980 ebenfalls eher bessei" aus. So werden öf-
fèntliché Sùbvéntionén fiir die Schaffung und, Führung von Frauenhäuseiri vergeben, bis 
heute istdiés in ,13 Städten der Fall. Auch die Beratungsstellen für vergewaltigte Fräüen 
und Mädchen in Genf, Bem und Zürich erhalten Beiträge, die es ermöglichen, dass die Ar-
beit der Beratungsstellen professionalisiert werden konnte und an. Glaübwürdigkeit ge-
wonnen hat In gewisser Hinsicht bedeuten öffentliche-Gelder aber auch eine offizielle 
Anerkennung" des'Problembereichs Gewalt an Frauen sowie der Notwendigkeit, diese Ge-
walt zu verarteilen, Präventionsmöglichkeiten zü entwickeln und den Opfem Wirksame 
Hilfe zukômmén zu lasseri. So werdén die von Frauen entwickelten Projekte als 'soziale 
Institütionen' anerkannt. Für die Projekte und deren Mitarbeiterinnen hat dies auch Nach-, 
teile, insbesondere wenn die ganze Verantwortung abgeschobèn werden kann, da es ja 

. . Gewalt gegen Frauen ' ' . •. ' ' ' 

•' 192 • ^ ."'•: .:. ' 



jetzt ein Frauenhaus (eine Beratungsstelle ,etc.) gebe. Umso wichtiger ist es, die politi-
schen Diskussionen weiterzuführen und zu betonen, dass das Ziel eine Gesellschaft ohne 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist. 
• Hier leisten gerade kantonale Gleichstellungsbüros einen wichtigen Beitrag in der 

Gewalt-Diskussion. Sie führten Üntersuchungen durch oder beteiligten sich daran (Bem: . 
Gewaltbericht, Genf: Bericht über sexuelle Belästigung), sie unterstutzten und organisier-
ten die Verbreitung der Wanderausstellung über sexüeUe Ausbeutung yon Mädchen (K)ein 
sicherer Ort (Neuenburg, Genf, Bem etc.) oder organisierten entsprechende Fachtagun-
gen (Genf 1989). 

Hinzuweisen ist ausserdem auf die Demonstration gegen Gewalt an Frauen 1989 in 
Zürich, die Westschweizer Toumee des Theaterstücks Bouches décousues über sexuelle 
Ausbeutüng,'die Einsetzung einer ständigen beratenden Kommission zü" Gewalt gegen 
Frauen durch das Genfer Gleichstellüngsbüro, die Durchführang zahlreicher Selbstvertei-
digungskurse für Frauen üsw; Aüch Behörden und Politikerinnen sind zunehmend ge-
zwungen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Jedes Subventionsgesuch löst eine' 
Debatte irn entsprechenden Kantons- bzw. Gemeindeparlament aus, über dié in der Presse 
berichtet wird. So kommt die Thematik zusätzlich in dié Öffentlichkeit; 

, Entwicklung auf Bundesebene ' -

. Die Hilfsangebote Wie Frauenhäuser, Notraftelefone und Beratungsstellen für sexuell . 
ausgebeutete Frauen und Kinder sowie die vereinzelten Prozesse wegen.sexueller Belästi-
gung haben die Breite der Probleme und die Notwendigkeit der Prävention deutlich ge-
macht. Aussèrdem haben die theoretischén Überlegungen der Mitarbeiterinnen der ent-

. sprechenden Institutionen die Arbeit der im Sozialbereich tätigen Berafsleute beeinflusst 
und zu neuen Ansätzen geführt; Auch von der Forschung wurde die Thematik aufgegrif-
fen, die Zahlder entsprechenden,Publikationen nimmt zu. ' ' 

Konkret sind auf Bundesebene folgènde Entwicklungen festzustellen: Im Januar 
1991 beschlossen National- und Ständerat im Rahmen der Sexualstrafrechtsrevision, dass 
Vergewaltigung in der Ehe auf Antrag strafbar seiri soll (vgl. Kap. 'Das neue Sexualstraf-
recht', S. 207ff.). Im Sommer 1992 wurde der Bericht Kindesmisshqndlurigen in der 
Schweiz, erarbeitet von einer Arbeitsgrappe innerhälb des Eidgenössischen Departements 
des Inriem, der Öffentlichkeit vorgestellt; Auf Anfang 1993 trat das Ojjferhilfegesetz, in 
Kraft (vgl. Kap. 'Das Öpferhilfegesetz', iS. 205ff.). Weiter wurden im Parlament verschie-
dene Motionen eingereicht, die die Verjährungsfrist von zwei Jahren bei sexuéller Aus,-
beutung heraufsetzen wollen und beim Gleichstelluhgsgesetz werden von Frauenseite in-
nerhalb und aüsserhalb des Parlaments klare Forderangen nach einem Artikel zu sexueller 
Belästigung aufgestellt. 

Auf europäischer Ebene unterzeichnete der Bundesrat 1991 die Schlussdeklaration 
der Europäischen Ministerinnen- und Ministerkonferenz in Brüssel zum .Therna Sexuelle 
und physische Gewalt gegen Frauen. 1993 nahm einé Schweizer Delegation an der Drit-
ten Europäischen Fachministerinnen- und Fachministerkonferenz zur Gleichstellung von 
Frau und Mann in Rom teil, an dereine Deklaration und Resolution gegen GewaU an Frau-
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én verabschiedet wurden. Alle diese Verstösse und Entwicklungsschritte zeigen, dass Ge-
walt gègen Fraueh auch im Parläment zum Thema gemacht wird und dass auf parlamenta-
rischer und ausserpärlamentarischer Ebene von verschiederisten Frauen zusàmmengear-

^ beitet wird. '' > ' . ' ' i ' 

Veränderangen in . -
der Wahmehrriuhg von Gewalt ,̂  

Durch ihre konkrete Arbeit und durch die gleichzeitige theoretische Analyse bemüht 
sich die Frauenbewegung nun seit zwei Jahrzehnten, die gesellschaftliche. Sicht auf Ge-
walt von Mänriem gegen Fräuen und Kinder zu verändern. Doch Vorarteile und Mythen 
über Gewaltbetroffene lassen sich, nur sehr langsam und zögemd abbauen. Zwar wèrden • 
die Probleme der strakturellen Ungleichheit zwischen Frauèn urid Männem, die die Macht 
der Männer und die Abhängigkeit der Frauen zur Folge haben, heute eher zur Kenntnis ge-
nommen. Aber noch immer kämpfen Feministinnen gegen althergebrachte Annährnen, 
wie Frauen seien masochistisch und fänden Gefallen an Gewalt bzvv. das'gehöre dazu oder 

, sie hätten ihre Vergewaltigung selber provoziert; Auch das Bild der gewalttätigen Männer 
ist nicht grandlegend korrigiert worden: Noch immer vverdèn sie als besonders triebhaft 
und sadistisch dargestellt und nicht als die Durchschnittsmänner; die sie in der Regel sind. 

Seit Beginn der Gewalt-Diskussionen in weiten Kreisen der Frauenbewegung wird 
immer wieder gefordert, Männer hätteri sich mit ihrer Rolle als Täter auseinanderzuset-
zen. Zuletzt wurde diese Frage wieder brenhend aktuell im Zusammenhang mit den Ver-
gewaltigungen irii Krieg.in Ex-Jugöslawien. Die für Frauen zentrale Frage, waram Män-̂  
ner erstens eine Machtposition beansprachen und diese zweitens mittels auch bratalster-
GewaltanWendung aufrechterhalten, interessiert den grössten Teil der Männer offensicht-
lich nicht. Es sind mehrheitlich Frauen, die sich mit Albérto Godenzis Aufzeichnungen der ; 
Gespräche über sexuelle GewaU auseiriandersetzen. Es sind mehrheitlich Frauen, die sich 

. die Frage stellen, ob Männer hier in der Schweiz eberiso brutal vorgehen körinteri, wie dies 
ihre Geschlechtsgehossen iri Kriegssituationen tun. Männer scheint dies alles nicht zu er-
schrecken. Nur vereinzelt häberi IViänner Hilfsangebote für gewalttätige Männer aufge-
baut Viel grösser ist irinrier wieder der Rummel um das Thema 'Auch Männer werden ge-
schlagen', das die Diskussionèri über dié Ursachen von Gewalt und über das Geschlech-
terverhältnis auf den Kopf stellen will. Gewält von Männem gegenüber Frauen ist für 
Männer kein öffentliches Thema geworden, trotz Öffentlichkeitsarbeit von Frauenseite 
seit bald 20 Jahren. - . 

Und wer spricht von ' . . • , 
den Tätern? ;, ' 

So vermag es nicht zu erstaunen, dass in der Schweiz kaum tiefgreifende Veränderan-
gen zu verzeichnen sind, die den Frauen ein Grund-Recht auf ein gewaltfreies Leben ein-

räumen würden. Weder gibt es eine gesetzliche Regelung, die einen wirksamen Schutz der 
Frauen vor Gewalt bietet (oder.die zumindest rasche und zuverlässige Hilfè, finanziell 
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Unterstützung, Schutz am Arbeitsplatz, Respektierang der Würde der Frauen usw.'garan-
tiert), noch haben sich die gesellschaftlichen Strakturen so verändert, dass Frauén weniger 
Opfer von Gewalt werden. Frauen als Gewaltopfer Wurden erst in den letzten Monaten zu 
einem Thema, nachdem der Bundesrat die Problematik der inneren Sicherheit aufgewor-
fen hatte. Dabei,geht es iri,keiner Weise um die vielfältigen^Gewaltforrrien, denen Frauen 
im privaten Raum ausgesetzt sind, sondeiii es wèrden die viel selteneren Fälle themati-
siert, in denen Fraüen von einem Unbekannten im Wald vergewaltigt oder von èirièm 
Straftäter auf Urlaub ermordet werden. Diese Diskussionen lerikeri jedoch ab von der täg-
lichen Gewalt der Männer gegenüber deri Frauen. 

Die Medien haben ihrerseits den Themenbereich Gewalt an Frauen zunehmend auf-
gegriffen und zum Teil mit differenzierten Berichten und Sendüngen zur Sensibilisierurig 
der Öffentlichkeit beigetragen. Aüf der anderii Seite jedoch hat etwa das Femsehen an sei-
nen übrigen Programmen nichts geändert. Die Werbung vermittelt weiterhin ein sexisti-
sches Frauenbild. In der aktuellen Berichterstattüng wird Gewalt an Frauen und Kindem 
oft banalisiert und an den Rand gedrängt oder dann zum besonders skandalösen Fall auf-
gebauscht, und iri den Kriminal- und Spielfilmen nimmt die Darstellung von Gewalt an 
Frauen zu. Beängstigend sind auch die Ausweitung des Handels mit Pomographie und die 
zunehmende Ausbeutung von Kindem für pomojgraphische Produkte. 
• • . " . . ' • • ' i. ' ' ' V . • ' " • 

Sparmassnahmen bedrohen , . 
das bislang Erreichte 

" " ' ' '" . . . • • ' ' j' 

Trotzdem haben die Kampagrien zu Gewalt von Männem an Frauen einige bemer-
kenswerte Auswirkungen gehabt: Die dunkelsten Seiten im Alltag von Frauen urid 
Mädchen wurden ans Licht gebracht Öffentlichkeitsarbeit und präktische Hilfe wurden 
verknüpft, eine theoretische Analyse des gesellschaftlichen Phänomens und seiner indivi-
duellen Auswirkungen wurde erarbeitet, und langsam entwickèlte sich eineZusämmenär-
beit zwischen verschiedenen politischen Strömungen. 

Auf der konkreten Ebene wurden einzelne Verbesserangen im Strafrecht erreicht, däs 
Opferhilfegesetz vvürde eingèfûhrt, den Bedürfnissen der Frauen angèpasste Einrichtun-
gen, deren Zähl jedoch weitérhin absolut tingenügend ist, wurden geschaffen. 

Diese wenigen Fortschritte wurden in Zeiten der Hochkonjunktur erkämpft. Ange-
sichts der damaligen finanziellen Lage müssen~sie "als mager bezeichnet werden, und 
Grandlegendes konnten sie nicht veräridem. Heute - angesichts der ökonomischen Krise 
und der rigorosen Sparmassnahmen der öffentlichen Hand - sind sogar diese kleinen Fort-
schritte in Gefahr. 

s Das Jahr der Familie 199,4 hätte zum Anlass genommen werden können, das Thema 
GeWalt gegen Fràueri und Kinder, welche sich vor allem in den Familien abspielt, in deri 
Mittelpunkt zu stellen urid die entsprechenden Institutionen zu unterstützen. Diese Chan-
ce wurdé nicht wahrgenominen. . 
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Christa Hanetseder . • . ' . -

'Misshandelte Frauen/ 
Fräuenhäuser ; , 

Physische, psychische und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist auch in der Schweiz 
reine Realität, wie Zahlen aus den Fräuenhäusem dokumentieren: rund 800 Frauen mit 
' ebenso vielen Kindem suchten 1992 in einem der 14 Häuser Zuflucht, 750 Frauen musstén 
abgewiesèn werden - aus Platzmangel. Die Tendenz ist steigend. 

Die Neue Fraueribevvegung hat Gewalt als zentrales Problem der Fräuehdiskriminie-
rang erkanrit, aus ihr heraus entstanden die autonohien Frauenhäuser, neuartige und kreati-
ve Projekte riiit.politisch-emanzipatorischem Anspruch: 1979 Zürich, 1980 Bem und Genf, 
1981 Basel, 1982 St.Galleri, 1983 Aargau, 1984 Luzem, 1986 Fribourg, 1989 Lugano, 1991 
Ölten, 1992 Biel. Winterthur (1983), Schafftiausen (1987) und Chür (1989) wurden von 
bürgerlichen Fräuenkreisen mitiiert, wobei Winterthur und Schaffhausen durch Straktur- . 
veränderarigen heute zü den aütonomen Häüsern gehören. 

In der Pionieriiinenphase (bis ca. 1984) suchten die Mitarbeiterinnen umfassende de-
mokratische, hierarchiefreie Arbeitsstrukturen umzusetzen (« Alle machen alles»). Für die 
Benützerinnen galt anfangs das (implizite) Ideal und die Hoffnung, dass sie durch die er-
'fâhrenè Hilfe und SoHdarität das Frauenhaüs als 'emanzipierte', politisch sensibilisierte 
Frauen verlassen würden. Durch die konkreten Erfahrungen in der politischen und institu-

. tionellen Aufbauarbeit, der beraterischen Praxis und vor alleni durch die Begegnung mit 
den betroffenen Frauen wurden dièse Ansprûché kontinuierlich reflektiert, modifiziert 
und différenziert; Das beideutet, dass heute jedes Haus ausgeprägte éigene Strakturen auf- , 
weist: z.B. in der Trägerschaft; In der Regélung Von Fach- und Laiinnenhilfe, in Ressorts-
urid Funktionsaufteilungen, im Ausmass der Selbstverwaltung der Benützerinnen etc. In 
jüngerer Zeit haben mehrere Häüser (Basel, St. Gallen, Genf, Zürich, Biel) eine exteme 
Beratuhgsstelle mit den Schwergewichten Prävention, Nachbetreuung, Vörabklärang ' 
oder Notwohnungen (Bem, Locamo) eingerichtet ~ , 

. Gemeinsam ist allen Häusern ein hoher Grad an Professionalisièrang und Institutio-
• nàlisierang. Weiterhin verfolgen sie das politische Ziel, patriârchale Strakturen und'damit 
die Voraussetzungen für Frauenmisshandlungen zu verändem. Hier allerdings fällt die Bi-
lanz oft emüchtemd aus, wie auch'wiederholt an den gesamtschwéizerischen Trefferi, am '.--'.. , •- • - • . . " . ' ' ' ~ 
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intematlonalen Frauenhaus-Kongress 1992 in Zürich und in der l987 gegründeten Dach-

organisation - ausser Ölten und Chur sind hier alle Häuser zusariimengeschlossen - fest-

gestellt wird.. . 1 . '. ^ . 

Viele Frauenhäuser müssen mittlerweile auch (ehemalige) Bèwohnerinnèn betrauern, 

die von ihrem Misshandler enhördet wurdén, und wiederholt sind ebenfalls Mitarbeiter-

innen bedroht. . ' 

Wirtschaftliche und politische Entwicklungen (Rezession, Arbeitslosigkeit, Ver-

schärfung der Asylgesetzgebung, Krieg in Bosnien etc.) akzentuieren die Probleirie, etwa 

bei der Stèllen- und Wohnungssuche. Vermehrt süchen Migrantinnen Schutz, Was die Dis-

kussion um Rassismus und kültürelle Befarigerihèit, vor allem der Mitarbeiterinnen, an-

fachte und dazu führte, dass Migrantinneri zunehmèrid auch in den Teams ihreri Platz ein-

nehmen sollten. 

Wird die kompetente Arbeit der Ff aüenhäuser heute zunehmend anerkannt so ist des-

halb keineswegs ihr finanzielles Auskomihen gesichert. Noch immer gibt es vçn Kanton 

zu Kanton grosse Unterschiede. Im Dezember 1993 wurde denn auch im Nationalrät eine 

Motion eingereicht, in der der Bundesrat aufgefordert wird, Frauenhäuser angemessen zu 

unterstützen. .'' • ' .. , . 
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Véronique Ducret - . . 

Vergewaltigung/ 
Nottelephone 

Wenn Ende der 70er Jahre im Rahmen der Neuen Frauenbewegung vor allem Vereine 

zum Schütz misshandelter Frauen gegrûridèt wurderi, dié sich der Problematik Gewalt in 

der Ehe annahmen, schlössen sich in dén 80er Jahren Frauen zusammen mit dem Ziel, vèr-

gewaltigten Frauen konkrete ädäqüate Hilfe anzubieten und mittels Öffentlichkeitsarbeit 

Vergewaltigung als weitere Form männlicher Gewalt gegen "Frauen zu theinatisiereri. 

1994 gibt.es in der Schweiz neun telephonische Beratungs- und Informationsstellen für 

Frauen und Mädchen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Von diesen befiridet̂ ich, 

eine in der Westschweiz (Genf) und eine im Oberwallis (Brig); letztere bietet zusätzlich 

Beratungen für missharidelte Frauen an. Die Deutschschweizer Kahtorie Zürich, Basèl, 

Bem, Luzem, Schaffhausen und St. Gallen verfügen zusammen über sieben Beratungs-

stellen, zWei davon befassen sich zusätzlich rriit andern Formen vori Gewalt gegen Frauen 

(Luzem ünd St. Gallen).- Drei weitere Stellen sind auf Beratung bei sexueller Ausbeutung 

im Kindesalter spezialisiert (Zürich, Waadt, Genf), zwei von ihnen stehen auch männli-
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chen Khentèri offen.(Waadt und Genf). Die genarinten Beratungsdienste sind zwischen. 
1980 und 1990 entstanden. Es sind Institutionen auf privater Basis, einige erhalten Sub-
ventionen, die einen wesentlichen Teil ihres Budgets decken (Zürich, Bem, Basel, Genf). 

Die Beratungsstellen stehen in erster Linie Fraueri offen, welche sexuelle Gewalt er-
fahren haben, aber .auch Fachpersonen und anderen Beratungsstellen, welche rnit dem 
Problembereich sexuelle Gewalt konfrontiert sind. Das Angebot umfasst Einzelberaturi-
gen (Informationen, psychologische Berätung, juristische Auskünfte, Begleitung beim > 
Besuch bei der Ärztin/beim Arzt oder beim Gang auf den Polizeiposten) und Gruppen 
(Selbsthilfegrüppen, Selbstverteidigungskurse). Die Beratungsstellen machen darüber-
hinaus Öffentlichkeitsarbeit, das Schwergewicht liegt bei der Sensibilisierang, Prävention 

. und Aufklärurig, hierfür werden Seminare organisiert, Publikationen veröffentlicht urid 
Kaimpagnen dùrchgéfûhrt. " 

, Eine reprâsèntative Statistik über die Zahl der von sexueller Gewalt betfoffènen Frau-
, en gibt es weder auf kantonaler noch auf Bundèsebene. Die Polizeistatistiken erfassen die 

Zahl der jährlich eingereichten Klagen. Diese widerspiegeln jedoch in keiner Weise das 
gesamte Ausmass der an Frauen verübten sexuellen Gewalt, denn erstens géhen nur Weni- . 
ge Frauen zur Polizei, und zweitens wèrden béstimmte Gewaltformen nicht strafrechtlich 

' verfolgt. Die Mitarbeiterinrieri von Beratungsstellen für vergewaltigte Frauen kritisieren, 
dass Gerichte viel zu häufig zügunsten des Täters urteilen. Die Nottelefone ihrerséits stel-
len eine Zunahme der, Zahl der bei ihneri Hilfe suchenden Frauen fest. 

Auf der einen Seite haben die Beratungsstellen urid ihre Trägervereine in der Öffent-
lichkeit, in politischen Gremien und sozialèn Institutionen durch ihre Arbeit an Ansehen 
gewonnen und eine Veräriderung der Vorstellunjg'en über Gewalt an Frauen bewirkt. An- -
derseits besteht durch die Institutionalisierang der Hilfsangebote und die damit einherge-
hendè Professiorialisierung aber die Gefahr, dass die ursprüngliche Zielsetzung der Neuen 
Frauenbewegung, wie sie Ende der 70er Jahre formuliert wurde, verloren geht: Damals 
ging es klar uni dié Abschaffung des Patriarchats, denn nur damit könne Gewalt gegen 
Frauen endgültig zum Verschwinden gebracht werden; Unter anderem um dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken, besteht die riationale Koordination der "Vergewaltigungsnotrafe, 

, die die feministische Diskussion über sexuelle Gewalt weiterführt und von Zeit zu Zeit ge-
meinsanie Aktionen' lanciert. 
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: Anet Engel . ,̂  
- Liliane Studer . 

Sexuelle Ausbeutung in 
Kindheit und Jugend 

Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Knaben wurde lange als Thema verschwiè-. 
gen und verdrängt. Zunehmend wurde jedoch in den 80ef Jahren deutlich gemacht, dass 
sexuelle Ausbeutung ein gravierendes Problem ist Untersuchungen aus'den USA und. 
westeuropäischen Ländem machten deutlich,, dass viel mehr Mädchen und Knaben be-' 
troffen sind, äls bislahg Vermutet wurde,.Obwohl für die Schweiz keinè genaueren Zahlen 
vorliegen, muss auch hier davon ausgegangen werden, dass etwa jede vierte Frau und je-
der achte Mainn Betroffene sind. , . , , ; 

, Sexuelle Ausbeutung wurde zuerst von betroffenen Frauen thematisiert. Sie taten sich • ... " ' ' - .; • ' 
in Selbsthilfegrappen züsammen und traten später auch an die Öffentlichkeit Ungefähr 
gleichzeitig sahen sich die Mitarbeiteririnen voit Frauenprojekten (Frauenhäuser, Bera-
tungsstellen für vergewaltigte Frauen) zunehrriend mit sexueller Gewalt in der Kindheit 
konfrontiert. Daraus entstanden fachspezifische Berufsgrappen, Beratungsprojekte und 
der schweizerische Präventionsverein. LIMITA (gegründet 1990) mit Regionalgioippèn in 
den Kantonen Aargau, Basel, Bem, ist. Gallen und Zürich. 

In ihrem Informationsblatt umschreibt LIMITA 'Sexüelle Ausbeutung' mit folgenden 
Worten: «SexüeUe Ausbeutung bedeutet, dass ein Erwachsener seine Macht missbraucht 
urid die Unwissenheit, das Vertrauen und die Abhängigkeit eines Kindes zur Befriedigung 
der èigenen sexüellen Bedüif nisse ausnützt Zentral ist die Verpflichtung zur Geheimhal-
tung, die das Kirid zur Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit verarteiU.» Vie-
lerorts, wird auch von 'sexuellem Missbrauch' gesprochen, doch wehreh sich die Fach-
gruppen gegeri diesen Bègriff, da damit sexueller Gebrauch évoziert werde. , ' 

Wehn untér den Betroffenen von sexueller Ausbeutung doppelt soviele Mädchen wie 
Knaben sind, finden sich auf der Täterseite in den allermeisten Fällen Männer. In ca; 90% 
ist der Täter dem Kind bekannt, er ist der Vater, Stiefvater, Freund der Mutter, Onkel, Bra-
dér, Freund der Familie, Grossyater, Nachbar, Die Täter sind meist sozial unauffällig. Das 
für Mädchen und Knaben je unterschiedlich entwickelte Präventionsangebot konzentriert 
sich darauf, dass die Kinder ihren Gefühlen vertrauen. Ès ist wichtijg für ein Kind zu wis-
sèn, dass es das Recht hat, nein zu sagen, wenn ihm etwa eine Berührarig unangenèhm ist. 
Es kann auch entscheidend sein, dass es sich Bezugspersonen anvertraut. Mädchen (und 
Frauen) haben die Tendenz, erlebte Gewalt als eigenes Versagen zu empfirideri, oft sehen 
sie die Schuld bei sieh. Nicht unbedeutend sind die Zusammenhänge von erlebter Ausbeu-
tung in der Kindheit und späterer Suchterkrankungèn (Magersucht, Drogenäbhärigigkeit) 
(vgl. Kap; 'Frauen - Körper- Gesündheit - Krankheit', S. 173ff ). Knaben richten erfahre-
ne Gewalt eher gegen aussen. Manchriial werden sie später zu Tätem. 

Nében dem Präventionsvereiri LIMITA gibt es in der Schweiz zwei Beratungsstellen 
- Castagna in Ziirich seit 1991, die Beratungsstelle für Mädcheri in Bem seit 1994 (letztere 
ist zusammengeschlosseri mit der Informations- und Beratungsstelle für vergewaltigte 
Frauen ünd Mädchen) - , die sich auf sexuelle Ausbeutung, von Mädchen spezialisiert haben. 

" • • f'^ . ' ' • ' • • • , ' ' 
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' Ende 1994 istin Zürich das erste Mädchenhaus eröffnet worden, wo sexuell ausgeben- . 
tete Mädchen und Frauèn zwischéri 14 und 21 Jahren Ruhe, Schutz, Betreuung und Bera-
tung finden. Ähnliche Projekte sind geplant, dOch ferilt es zur Zeit vielenofts an den Fi-
nanzen bzw. an der Bereitschaft, öffentliche Gelder für solche Projekte zu bewilligen. Be-
troffene Frauen und Mädchen finden Hilfe bei den Beratungsstellen für vergewaltigte 
Frauen urid'Mädchen (vgl. Kap.'Vergèwaltigung/Nottelefone',-S. 197f.). 

Seit 1992 ist die Wanderausstellung (K)ein sicherer Ort. Gegen sexuelle Ausbeutung', 
von Mädchen in der deutschen ünd französischen Schweiz unterwegs und leistet wichtige 
Informations- und Vemetzungsarbeit Mitte 1994 war sie bereits in drei Städten der fran--
zösischen Schweiz und in 14 Städten der deutschsprachigen Schweiz. Weitere Stationen • 
sind vorgesehen. 
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Véronique Ducret 

Sexuelle Belästigung 
arn Arbeitsplatz ' . " 

Seit Ende der 80er Jahre wird sexuelle Belästigung am "Arbeitsplatz in der Schwéiz 

von verschiedenen Grappen und Gremien diskutiert (Komitees gegen sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz, Gleichstellungsbürbs, Paflarriente, Gewerkschaften, Untémeh-

men). Als erste Aufgabe war es dringend riötig, eine Definition von' sexueller Belästigung 

zu erarbeiten, um auf diesem Hintergrand die nötigen Schritte im Kampf gegen diese 

Form sexueller Gewaltausüburig von Männem gegen Frauen vomehriien zu können. 

Eine Definition, die heute in breiten Kreisen anerkannt wird, umfässt folgende Punk-

te: Unter sexueller Belästigung wird jede körperUche, yerbale oder nonverbale Handlung 

mit sexueller Konnotation verstanden, welche gegen'den Willen einer Person begangen 

wird. Es handelt sich um Vérhaltensweiseri, die Frauen abwerten und sie in eine Position 

dei- Uriterlegenheit versetzen. Sexistische Belästigung wird meist mit dem Begriff der se-

xuellen Belästigung erfasst, denn sie stellt auch eine Form von Verachtung und Erniedri-

gung der Frauen dar. •• ' 

In der Westschweiz (Genf und Lausanne) grûndèteri Mitglieder von Frauengrappen 

und Gewerkschäften Komitees niit dem Ziel, Frauen, die von sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz betroffen sind, zu, unterstützen und sexueUe Belästigung, als sozialès Phänomen 

bewusst zu machen und dagegeri anzugeheri. Diese Grappen tragen wesentlich dazu bei, 

dass die Diskussionen ausgeweitet wurden und andere Stellèri sich des Problems annahmen. 
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. 1993 wurde im Auftrag des Eidgenössischen Büros für diè Gleichstellung von Frau 
urid Mann und des Genfer Gleichstellühgsbüros eine Studie veröffentlicht, in Weicher das 
Ausmass dieser Form'sexueller Gewalt gegen Frauen im Kanton Genf erstmals unifassend . 
analysiert wurde und die die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen in der Schweiz 
aufzeigt. Bei der durchgeführten Befragung gaben 59%"der Frauen an, an ihrem Arbeits,-
platz sexuell belästigt worden zu sein. Die Studie gibt die detaillierten Resultate der Um-
frage wieder und wird ergänzt diirch èirie Reihe von Vorschlägen zur Bekämpfung sexuel-
ler Belästigung. , . 

Kantonale Gleichstellungsbürbs starteten in diesern Zusammenhang verschiedene 
Aktionen (Sensibilisierungskaniipagne in deri Betrieben, Gesetzesentwurf, Aufklärang der -. 
Öffentlichkeit, Untersuchungeri usW;). Auch die Gewerkschaften fûhrtéri, zum Teil bereits 
früher, Informatiönskämpagnen bei ihren Mitgliedem und bei Arbeitnehmerinnen und Af-
bèitnehmèm im allgemeinen durch'(iSeminare,. Diskussionsveranstaltungen, Prospekte 
usw.). So lancierte beispielsweise der Verband des Personals öffentlicher Diènste (VPOD) 
,1989 eine Kampagne, die in der Deutschschweiz auf grosses Echo stiess. 

, Mehrere Gevyerkschaften haben in ihren Kollektivvertrâgèn Bestimmungen über se-
xuelle Belästigung aufgenommen. Diese Artikel beschräriken sich im allgemeinen auf 
Grandsatzerklärungeri und legen nicht fest, was'zu geschehen hat, wenn ein Fall von se-
xueller Belästigung am Arbeitsplatz bekannt wird. Einzig dié Gev^erkschaft Bau uhd In-
dustrie (GBl) hat ein intemes Rejglement für.ihr Personal ausgearbeitet, das sexuelle Belä-
stigung verbietet und das Vorgeheri bei einer Klage regelt. Einige grössere Untemehmen 
haben sich ebenfalls inteme Reglemerite gegeben, welche jedoch bezüglich des Vorgehens 
bei Klagen Betroffener oft vage bleiben und im allgèmeinen keinen Schutz der Opfér urid 
der Zeuginnen vor Repressalien garantieren. Andere Betriebe haben sich damit begnügt,.' 
eirie Grandsatzerklärang abziigeben, dass sexuelle Belästigung verboten sei; In verschie-
denen Firmerizeitschrifteri sind Artikel zum Theiria erschienen, • 

Auch die öffentlichen Verwaltungen haben die Problematik erkanrit und betrachten es 
ziinehmend als ihre Aufgabe, Gesetze öder Réglemente bezüglich sexueller Belästigung 
auszuarbeiten. Hingegen haben die meisten politischèn Parteien kaum zum Themenbe- -
reich Stellung bezogen. • • ' . 

Die erwähnten Aktionen und Massnahmen stellen zweifellos einen Fortschritt dar, 
doch haben sie auf gesetzlicher Ebene bis jetzt nichts bewirkt: im Rahmen der Teilrevisi-
on des Arbeitsgesetzes, die 1994 noch nicht abgèschlossèn war, ist keine spezielle Be-
stimmung zu sexueller Belästigung vorgesehen. Bei den Beràtungèn zum Gleichstel- -
lüngsgesetz, ebènfalls 1994, ist deutlich geworden, dass gesetzlichen Regelungen zu die-
sem Thema nicht von allen politischen Parteien angestrebt werderi (vgl. Kap, 'Das Bun-
(iesge'setz über die Gjeichstellung von Frau und Marm', S. 39ff.). Die neuen-Bestimmun-
gen schliesslich, Welchè 1992 mit der Revision des Sexüalstrafrechtes eingeführt wurden, 
beschränken faktisch die Kompetenzen der kantonalen Arbeitsinspektorate, welche bis ' ' 
dahin die Möglichkeit hatten, in den Betrieben Uritersuchungen dürchzuführen (vgl. Kap; 
'Das neue Sexualstrafrecht', S. 207ff.)! 
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Prostitution - Sextourismus - * 
Frauenhandel 

, Prostitution 

• - , ., ^ ' ' •. .,,'•", " . . 
1988 besuchten nach einer Studie des Büridesamtes für Gesundheitswesen zwischen 

; 200'0Ö0 und 280'000 Männer mindestens einmal eine Prostituierte, das entspricht 10 bis , 
15 Prozent der rnännlichen Bevölkerang zwischen 20 und 64 Jahren. Rund 3. Millionen. 
Mal, findet pro Jahr in der Sphweiz ein Geschlechtsakt auf geschäftlicher Basis .statt, 

.schätzungsweise jeder sechste ohne Kondom. Das heisst mit anderen Worten ausgedrückt: 
rand 500'000 Mal pro Jahr riskiert ein Manri, sich selber und andere mit Aids zu infizieren. 
Trotzdem gelten die Prostituierten, nicht die Mânnèr^ als Risikögrappe. Die Kunden kom-
rrien aus allen Gesellschaftsschichten, sie sind verheiratet, geschieden, ledig, oft Famili-
enväter in guter Stellung. . . ' 

Prostitution ist in der. Schweiz legal, doch gibt es Bestimmungen, die die Ausübung 
einschränken, in bestimmten Karitonen (Tessin) ist Prostitution verboten. In den grösseren 
Städten der Schweiz gibt es legale Strichzonen, die nieist ausserhalb der Zentren iri eher 
unbewohnten Gebieten liegen. Auf der ändem Seite dürfen Prostituierte in bestimmten 
Gebieten nicht arbeiten, Die Spertbezirksverordnungen legen fest, wo dies der Fall ist und 
wie Frauen, die die Verordnung übertreten, gebüsst werden. Freier werden nicht belangt, 

, es gibt kein Gésetz, das die Nachfrage.riach gewerblicher Unzucht, verbietet. Frauen, die in. 
den Strichzonen arbeiten, müssen sich von der Sittenpolizei registrieren lassen. Von poli-
zeilicher Seite wird dies als Schütz der Frauen bezeichnet,, nach Ansicht der Beratungs-. 
stehe Xenia in Berh werden die Registrierangen den Frauen vielmehr zum Verhängnis, 

• wenn sie aussteigen wollen; 
Die soziale und finanzielle Situation dèr Prostituierten ist schlecht. Sie sind starken 

gesellschafthchen Diskriminierangen ausge:setzt, die sie oft zwingen, anonyiri zu bleiben 
und ein Doppèlleben zu führen. Sie können kein geregeltes Arbeitsverhältnis vorweiseri, 
was sie zwingt, teure Wohnungen zu nriieten. Von den Stéuerbehôrden werden sie als 
Selbständigerwerbende oft zu hoch eingestuft, viele Prostituierte sind wegen Steuer- und 

. AHV-Beitragsnachzahlungen verschuldet. Eine Prostituierte kann sich.kaum genügend 
gegen Krarikheit und Unfall versichern, sie kann als selbstäridig ÉrWerbende keine Lohn-
ausfallyersicherang âbschlièssen. Die Prostituierte kann sich ébensbwenig gegen Arbeits-
losigkeit versichem oder.eirier Pensionskasse beitreten. ' 

'' Auch wenn sich Frauen, die sich professionell prostituieren, entschieden haben, «se-
xuelle Dienstleistungen zu verkaufen, sind sie sich in der Regel bewusst, dass sie, trotz 
•Freiwilligkeit, eigentlich missbraucht werden» (Arbeitsgrappe 'Prostitution ünd Aids'). 
Profiprostitutierte befindèn Sich darüberhinaus häufig in einer starken Abhängigkeit von 
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Zuhältern, denen sie ihre Einkünfte abliefem mûssén und/oder von denén sie zur Prostitu-
tion gezwungen wejrden. Alkohol, Tablettenkonsum und eine starke Konsümsucht.sind bei 
Prostituierten sehr verbreitet Hingegen gehen Profifrauen keine Risiken bezüglich sexu-
ell, iibertragbaren Krankheiten ein. Schon vor Aids lehnten sie ungeschützten Verkehr ab, 
und heute werden koridomverweigemdè Kunden von professionell arbeitenden Prostitu-
ierten generell abgewiesen: ' • . . . '. , • 
- In der Scbweiz gibt es 1993 zwei Beratungsstellen für Prostituierte: die'Beratungs-
stelle Xenia in Bem seit 1̂ 88 und die Beratungsstelle Aspasie in Genf seit 1983. Vorüber-
gehend bot das Projekt Horizörit in Basel 1986 Beratungen für Profiprostituierte an, wur-
de aber nach kurzèr Zeit wieder gèschlossen. Diese drei Projekte wurderi von Fraüen ént-
wickelt, die sich zur Neuen Frauenbewegung zählen. Iri Zürich bemüht sich die Stadtniis-
sion, ein Beraturigsangebot für Prostituièrte aufzubauen. 

Beschaffungsprostitutiori ' • . 

Bèschaffungsprostitution ûnterscheidèt sich von der herkömmlichen Prostitution in 
dem Sinne, dass.sie als Folge der Drogensucht entsteht. Die sich prostituierenden Drogen-
konsümentinnen arbeiten meist auf dem Strassenstrich, welcher .seinèrseits^in legale und 
nichtlegale Zonen eingeteilt ist. Der. Drogenstrich liegt meist ausserhalb der legalen Zo-
nen. Die Frau steigt zum Mann ins Auto ünd ist ihm damit völlig ausgeliefert. Auf dem 
Drogenstrich ist das Risiko, vergewaltigt, misshandelt, betrogen und bestohleri zu werden, 
extrem hoch. Die Frauen befinden sich in grösster Abhängigkeit. Sie müssen Geld haben, 
um zurn Stoff zu kommen. Die Freier,, die zu ihnen korrim'en, wissen dies urid nutzèn es. 
aus. So beharren sie auf Verkehr ohne Kondom und sètzen sich bèwusst einèr Ansteckung 
mit dem Aids-Virus aus, den sie - es sirid ganz normale Männer - weitergeben. Sich pro-' 
stituierendè Drogenkonsumèntinneri befinden sich aber auch in einer mehrfachen Illega-
lität (Drogenkonsüm, illegale Prostitution). Sie schrecken daher vor einer Anzeige def ge-
walttätigeri.Freier zuriick, da sie ihrerseits mit einer Anzeige rechnen müssen. Auch diese 
Situation wissen die Freiér auszunutzerii 

Drogeiikonsümentinrien, die auf den Strich gehen, befinden sich aüf der untersten 
Stufe sowohl unter den Prostituierten wie in der Fixerinnenszene. Für diC'Profifrauen sind 
sie eine Konkurrenz, da siè die Preise drücken, und sie werden von ihnen verachtet, da sie 
zu allem bereit sind, also unprofessionell'arbeiteri; Ende 1991 wufde in,Zürich der Lila 
Bus, der äls Anlaufstelle für drojgenäbhängige Frauen im Zürcher Seefeldquartier für die 
sieh prostituierenden Fixerinnen grossen Schutz .geboten hatte, nach nur zweieinbalb-
jährigef Projektdauer geschlossen. Seither ist kein vergleichbares Projekt wiedereröffnet 
worden. Die Fördefungen lauten dahingehend, dass'frauenspezifische Bieratung dort an-
geboten werde, wo sich die Frauen aufhalten, und dass ein Ort bestehe, wo sich die sich 
prostituierenden Drogènkonsufnentinnen vom'Strich erholen könneri. In Bem gibt es seit 
"Anfang der 90er Jahre dén Verein Anlauf stelle für sich prostituierende Drogenkonsumèn-
tinneri mit einer ähnlichen Zielsetzung. Das Angebot, vergleichbär dem Zürcher Lila Bus, 
besteht jedoch erst an Wochenenden als Versuchsphase. 
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in Zürich bereitet'der im Drogenbereich tätige Verein Aichemilladas Projekt Perisiori . 
für drogengebrauchende und sich prostituierende Fräuen vor. Ein Haus ist bereits gefun-
den, doch fehlen die Finanzen. Die Casa Mascara hätte im Juli 1994 eröffnet werden sol-
len, was jedoch wegen lauifenden Einspfacheverfahfen nicht möglich war. 

Sextourismus - Frauenhandel ' ' \ • -

Obwohl Frauenhandel kèiri neues geschichtliches Phänomen darstellt, hat seit Anfang 
der 70er Jahre der Handel mit F'rauen zwischen 'Erster' und 'Dritter Welt' irnmer mehr aii 
Bedéuturig gewonnen. Es geht dabei um eine éxtreme Form der sexuellen, wirtschaftli-; 
cheri und kulturellen Ausbeutung von Frauen aus Länöem dér 'Dritten Welt' durch söge- ' 
nännte weisse Mânnèr der Industrieländer; Verarsacht wifd der.Frauenhandel einerseits . 
durch die ^unehmehde Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in 'Drittwelt'-Ländem 
und diè.daraus entstandene Migrationsbereitschaff von Frauen bzw. durch den Zwang zum 
Aüswandem, urh neue Überlebensstrategien für'sich urid ihre Familien zu siichen. Ande-

yrerseits stellt die wachsende ̂ Nachfrage der Männer der sogenannten 'Ersten Welt' riach 
, 'exotischen'Fraueri eine weitere Hauptursaché dieser Problematik dar. 

' In der Schweiz ist Frauenhandel seit der zunehmenderi Expansion der Tourisrnusin-
dustrie bzw; des, Sextourismus in der 'Dritten Welt' zu einem bliihenden Geschäftszweig 
geworden. Denn Frauen werden im harten Konkurrenzkarnpf des Tourismusmafktes als 
Werbeträgerinrien und Prostituierte benutzt. . . . -

Bedingt düfch Art. 8 der Verordnung über dietBegrenzung der Zahl der Ausländerin-
nen (BVO), erhalten Personen aus Ländem^er 'Dritten Welt' keine Arbeitsbewilligung in -
der Schweiz. Derinoch gibt es gewisse Ausnahmeri: Aufgrand ihres Geschlechts können 
Frauèn aus der 'Dritten Welt' in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligüng erhalten, indem 
sie einén Schweizer heiraten und zu 'Ehefrauen' werden. Eirie zweite Möglichkeit bietet 
die sogenarinte 'Künstlerinnen-Bewilligung', die es Fraüen aus der 'Dritten Welt' ermög- . 
licht, für fnaximal acht Monate pro Kalenderjahr als 'Striptease'-Tänzerinrten in Schwei-
zer Cabarets zu arbeiten. Diese Arbeit besteht hauptsächlich darin, pro Moriat für riiinde-

, stens Fr lO'OOO.- Chariipagner umzusetzen, obwohl die Animation in der Mehrheit der 
Kantone gesetzlich verboten ist. Wegen den hohen Verinhtlungs- urid Reisekosten, wofür 
die Tänzerinnen selber aufkommeri müssen, sind sie oft hoch-verschuldet. Um die Schul-
den begleichen zu können, haben die Tänzerinnen häüfig nur noch die Möglichkeit, das 
nôtigèGeld durch illegale Prostitution zu beschaffen. Eine dritte Variaritè ergibt sich aus 
dem Touristinnen-Visum, worriit Frauen einreisèri können und sich hier eine illegale. Ar-
beit suchen, was häufig nur irn .Sexmilieu möglich ist. 

Ffauen ausLändem der 'Dritten Welt'können der Prostitution nurdann legal nachge-
hen, wenn sie. im Besitze eines Schweizèr Passes bzw. einer NiederlassungsbewilHgung 
sind. Was seit dem Inkrafttreten des neuen Bûrgerinnèngesetzes 1992 nicht mèhr automa-
tisch durch Heirat gewährleistet wird. Weder die Âufenthaltsgenehmigung B. noch die 
Tänzerinnen-Bewilligung noch das Touristinnen-Visum berechtigen dié Frauen zur Aus-
übung der Prostitution. . ' -
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Es ist diese strukturelle : Situation; die Frauen vom. organisierten Milieu oder von 
rnäclitgierigen Ehemännern abhängig macht und zu massiver physischer, psychischer und 
sexueller Ausbeutung führt. ^ '. ' -

Im Kontext dieser schwierigen Verhälmisse Wurde 1985 der Verein FIZ, Fraueninfor-
mationszentram Dritte "WeU; von entwicklungs- und frauenpolitischen Kreisen gegrûndét. 
Das FIZ ist einerseits Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen aus Ländern der 'Dritten 
Welt', andererseits lèistetes Ôffèntlickeits- ünd politische Arbeit zum Thema Frauenmi-' 
gration und Frauenharidel. ' 

Die beharrliche Öffentlichkeitsarbeit des FIZ soWie die zunehmende Tendenz def 
letzten Jahre, Frauen aus Osteuropa für das Sexgeschäft in der Schvveiz einzüsetzen, hat 
die Diskussion in der Öffentlichkeit sowie auf politischer Ebene verstärkt. . ^ 
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Arbeilsgmppe 'Aids'und Prostitution': Geschäft Verkehr. Hrsg. von • tholischer Frauenbund (Hg.)r Gekauftes-Unglück. Frauenhandel in 
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Jeanne'DuBöis . 

Das Opferhilfegesetz 
(OHG).; • ,. -, \ • ; ."; • • , 

Auf den 1. Januar 1993 ist das Opferhilfegesetz (OHG) in Kraft gesetzt worden, mit 

welcheiri die Grandlage für eine ganzhèitliche Opferpolitik geschaffen worden ist. Ob-

wohfdas Gesetz nicht in erster Linie für Frauen, die Opfer von sexuellen Übergriffen sind, 

ausgearbeitet worden ist, ergeben sich.aber auch für sie bessere Möglichkeiten, ihre Rech-

te durchzusetzen, wenn sie von einem Delikt gegen jhre physische öder sexüelle Integrität̂  

betroffen sind. Das OHG setzt drei Schwerpunkte, um die Besserstellung zu erreichen:'Be-

.ratung und Betreuung, Besserstellung im Verfähren und vor Gericht, Entschädigung und 

Genugtuung. . ' - . • : 

Beratung und Betréuung " 

Die Kantone haben Beratungsstellen einzurichten, die rand um die Uhr medizinische, 

psychologische, soziale, rnatérielle und juristische Hilfe leisten. Mit dieser Aufgabe' körir 

,. nen bereits bestehende.Beratungsstellen betraut werden. Die betroffene Frau hat Anspruch 

auf Soforthilfe bei einer Beratungsstelle ihrer Wahl (medizinische Betreuung, Absichem 

der Wohnung; Mithilfe bei der Suche nach dher provisorischen Unterkunft, Übemahme 

der Spitalkaution u;a.). Die Soforthilfe ist kosténlos. Darüberhihaus kann sie längerfristige 

Hilfe wie therapeutische Betreuung, juristische Beratung und Begleitung im Strafverfäh-

ren beansprachen. Für die längerfristige Hilfe werden die Kosten übemommeri, «soweit 

dies aufgrand der persörilichen Verhältnisse des Opfers angezeigt ist» (Art. 3 Abs. 4 OIIG). 
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Besserstellung im Ermittlungs-/ 
Untersuchurigsverfahren und vor Gericht 

Zur. Durchsetzung des materiellen Rechts hat das .OHG einige prozessuale Bestim-
mungen, die in jedem Kanton - unabhängig von der jeweiligen Prozessordnung - direkt 
anwendbar sirid. - ' . ' . 

Die betroffene Ffau hat das Recht auf Eirleichterangen, die sie aber teils verlangen 
muss, da sie ihr nicht automatisch zustehen: ^ , . -

Siè kann sich béi allen Einvernahmen von einer Vertrauenspèrson begleiten lassen; 
sie karin verlangeri, dass sie von einer Person desselben Geschlechts einvemommen wird; , 
sie kann Aussageri verweigem, die ihre Intimsphäre betreffen (so zum sexuellen Vorie-
ben); sie wird in Einvemahmen nur dann mit dem Täter konfrontiert, wenn der Ansprach 
des Angeschuldigten auf rechtliches Gehör dies zwingend verlangt .(einige Kantone gehen 
weiter, z.B. darf in Zürich eine Konfrontation gegen den Willen der betrofferieri Frau nicht 
erfolgen); sie hat mehr prozessuale Rechte ini Untersuchuhgs- und Gerichtsverfahren; sie 
kann im Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche gèlterid machen (Schadenersatz und. 
Genugtuung); sie kann anwaltlich vertreten sein, wobei die Kosten zwar nicht laut OHG, 
aber gemäss einigen kantonalen Regelungen unabhängig vori ihrem Einkommen von der 
Gerichtskasse übemommeri Werden; sie kann im Gerichtsverfahren die Öffentlichkeit 
ausschliessen. 

Entschädigung und 
Genugtuung 

Mehr Ilechte in finanzieller Hinsicht haben jene betroffenen Frauén, deren Einkom-
men nach der Straftat eine bestimnite Grenze nicht überschreitet. Als Einkommensgrenze 
wurden Grenzbeträge, wie sie nach dem Gesetz der Ergänzungsleistungen zur AHV gel-
ten, ûbemommen.,Jè nach Höhe des Einkomrriens derFrau ersetzt die kantonaleOpferhil-
festelle den vollen von ihr erlittenen Schaderi oder degressiv einen Teil hievon (dies an-
stelle dès Täters). Unabhängig yom Einkommen hat die kantonale Opferhilfestelle.der be-
troffenen Frau einé Genugtuung auszubezahleri für die erlittene LJnbill, werin sie schwef '. 
betroffen ist und besondere .Umstände ès rechtfertigen, was als möglicher Ausgleich zum 
starren einkommensabhängigen Entschädigungssystem betrachtet wird. Zahlt die kanto-
nale Opferhilfestelie, belangt sie nacliher den Täter für Schadenèrsatz und Genugtuung. 

Zur Dufchsetztjng dieser Rechte benötigen betroffene; Fräuen aber .zuriächst noch 
Kampf und Ausdauer. Erste Erfahrangen zeigen, dass die Neuerungen noch nicht überall 
Umgesetzt bzw. in den Alltag der Untersuchungs- und Gerichtsorgané eingeflossen sind - . 
der Vollziig des Gesetzes ist Sachè dér Kantohe, Das Beharren auf den neuen Rechten mag 
befremdlicherweise noch hie und da als störend empfunden werden. Es zeichnet sich zu-
dem eine kantonal unterschiedliche Praxis ab. Es wird noch einige Jahre dauem, bis sich 
.der verbesserte Schutz in der ganzen Schweiz durchsetzt. Die Übemahme der Kosten ein-
zelner Massnahmen von Soforthilfe und längerfristiger Hilfe sowie von Entschädigungen 
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und Genugtuungsleistungen durch die Kantone belastet die Budgets. In Zeiten der Rezes-

sion. Wie es die 90er Jahre sind, wurden für das OHG eher knappe Mittel vorgeséhen. Es ist 

sömit-zusätzlich darauf zu achten, das's das Gesetz nicht auf Kosten dèr Betroffenen re-

striktiv gehandhabt wird. ' , . . . 
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: Jeanne DuBois t 

Das neue 
« . I I ' 

Sexualstrafrecht . . 
Die revidierten Gesetzesbestimmungen des Sexuàlstrafrechts, die Teil des Sèhweize-

rischen SItrafgesetzbuches (StGB)'sind, wurden am 1. Oktobef 1992 in Kraft gesetzt - fast 

. 20 Jahre nach dem ersteh parlamentarischen Verstoss «betreffend das Sittenstrafrecht». 

Im Vordergrand der teils heftig umstrittenen Revision stand unter ariderem der Schutz der 

sexuèllen Selbstbestimmung Erwachsener sowie die ungestörte Sexualentwicklung def 

Jugend (Schutzalter 16 Jahre); . . ' / 

Schutzwürdige Interessen.im sexuellen Bereich sind dann verletzt, wenn,schwere 

Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung vorliegen wie Vergewaltigung, Schändung, 

sexuelle Ausbeutung Von Kindem. Nicht vereinbar mit dem vèrbesserten Schutz''der sexu-

ellen Selbstbestimmung im Gesetz ist def erheblich reduzierte Strafrahrhen einzelner De-

Hkte, was von Frauensèite vergèblich beanstandet wurde. 

Was bringt das neue 
Sexualstrafrecht für Frauen? 

Vergewaltigung/Nötigung zu einer anderen sexuellen Handlung (Art. 189 und 190 StGB) • -, 

Vergewaltigüng und Nötigung sind Übergriffe auf die sexuélle Integrität der Frau. Die 

Straftatbestände sind nicht rieu, neu sind aber beide Taten äuch strafbar, wenn sie in der 

Ehe bégangen Werden. Das heisst, der Schutz der sexüellenTntegrität gilt endlich auch in 

der Ehe. Im Gegensatz zur Vergewaltigung oder Nötigung durch einen Dritten wird die 

Vergewaltigung in der Ehe aber nur auf Antrag'der betroffenen Ehefrau verfolgt. Die Ab-

schwächung der generellen .Strafbarkeit in der Ehe ist ein Kompromiss, der im Parlariient 

nach langem Hin und Her gefunden wurde. Der Widerstand gegen einen besseren Schutz 
. ' ' ; • 7 
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von Frauen gegen sexuelle Übergriffe kristallisierte sich vor allèm in dieser Frage. Argu-
mente von «Missbrauch des Antragsrechtes durch die Ehefrau im Scheidungsverfahren» 

. bis hin zur «Unmöglichkeit der Beweisführung» bèi einer Vergewaltigung in der Ehe wur-
den hervorgezaubert. Die Lösung im Gesetz ist immer noch eine Ungleichbehandlung von 
verheirateten und nichtverheirateten Fräuen, ist aber ein erster Schritt zum umfassenden 
Schutz aller Frauen gegen sexuellè Übergriffe. - -

Pornogî aphie (Art. 197'StGB) . . , _ . ' ' \ 

Es wird neu unterschieden zwischen harter urid weicher Pomographie. Unzüchtige Veröf-
feritlichungen sind nicht mehr an sich verboten. Strafbar sind nur Verôfféntlichungen, die 
harte Pomographie enthalten; daranter werdén Veröffentlichungen verstanden, die sexu-
elle Handlungen mit Kindem, Tieren und menschlichen Exkrementen beinhalten oder se-
xuelle Gewalt därstellen. Die weiteren pomographischen Darstellungen werden hur dann 
geahndet,.wenn sie Jugendlichen unter 16 Jahreri vorgeführt werden öder, unfreiwilligen 

, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. ,' 
. Anlässlich der Revision wurde die Gelegeilheit verpasst, einé weitere Untersçhéidung 

zu treffèn, nämlich die Strafbarkeit von Veröffentlichungen pornographischen Inhaltes, 
.die frauenverachtender Natur sind: Solche sexistische Darstellungen finden sich sowohl in' 
der harten als auch in der weichen Pomographie. Frauen werden da zur Ware reduziert,.als 
Objekt dargestellt, auf entwürdigende und frauenverachtende Weise behandelt. 

Was bringt das neue 
Sexualstrafrecht für Mädchen? 

Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 StGB) . " ' . " -

Eine weitere Änderang ist dié Herabsetzung der Verjährangsfrist auf fünf Jahre für sexü-
elle Handlungen mit Kindem. Diese Änderang gab sehr zum Erstaunen vori Fachpersonen 
im Parlament kaum zurbiskussionen Anlass; dabei gingen die Parlamentarierinnen davon 
aus, dass die Jugendliche bzw! dié Frau davor geschützt werden müsse, noch Jahre nach ei-
nerii an ihr begangenen Verbrechen vor Gericht gehen zu müssen. De facto hat die Herab-
setzüng der Verjährangsfrist jedoch für die Betroffene eine erhebliche Verschlechferang 
des Schützes zur Folge. Wird ein Kind sexuell ausgebeutet, kann die Verjährang bereits 
eintreten, wenn es noch minderjährig ist* Die Kritik lautet denn auch dahingehend, dass • 
die Verjährangsfrist viel zu kurz sei. Denn gerechnet-wefden die fünf Jahre vom Zeitpunkt 
der letzten strafbaren Handlung an. Bekanrit ist,'dass viele sexuell.ausgebeutete Kinder-
vor allem wenn die Tat von einer ihnen nahestehenden Person ausgeübt wurdé - erst Jahre 
später mit der Vérarbeitung des Erlebten beginnen können, und sich demgemäss erst viel 
später die Frage nach einer Strafanzeige stellt. Eine Motion im Nationalrat vom Dezember 
.1992 zur Aufhebung der Verjährangsfrist hat der Bundesrat 1993 vorerst abschlägig be-
antwortet. Es wird auf juristische Finessen hingewiesen, denen aber die Gerichte nach An-
sicht von Juristirinen nicht uribedingt folgen werden. Im Interesse von sexuell ausgebeute-
ten Kindern riiuss weiterauf die Aufhebung dieser sinnloseri Norm hingearbeitet werden. 
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Jugendliebe . "' - ' 

Eine wesentliche Verbesserang bringt das neue Sexualstrafrecht in bezug auf die. soge-
nannte Jugendliebe, indem der Beischlaf auch mit einer unter'16jährigen Jugendlichen 
nicht strafbar ist, wenn der Altersunterschied weniger als drei Jahre beträgt. Eine weitere 
Verbesserang beinhaltètdas Tçvidierte Sexualstrafrecht, inderii es hömösexuelle'Bezie-
hungen den heterosexuellen gleichsetzt. 
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SaraZerbe ' :-• * - ; • ; , ' 

Raumplanung-
Architektur . 

.. Frauenspezifische Anliegen im Baubereich werden erst seit kurzèm thematisiert. Das 

Bewusstsein, dass auch in den Bereichen Planung ünd Architektur ein wichtigèr Beitrag 

zur Gleichstellüng von Frau und Mann geleistet werden kann, beginnt sich langsam durch-

zusetzen. Bis sich dieses Umdenken im Sinne einer gànzheitlichen Planung durchgesetzt 

haben wird, ist noch vielAufklärangsarbeit nötig. 

Die Situation heute ! 

Ausgehend yon einem Gewaltbegriff, der Gewalt definiert als alle Einschränkungen, 

die Frauén daran hindem, ihre psychischen und physischen Möglichkeiten voll zu entfal-

teri, karin auch die geplante und gebaute Umweif als GeWalt gegen bestimmte Grappen, 

z.B. Frauen, betrachtet werderi. Sowohl die Architektur (v.a. Graridrisse) und städtebauli-

che Strukturen (v.ä. öffentliche Aussemäume) als auch die Verteilung der Nutzungen bzw. 

Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, .Versorgung, Bildung und Freizeit können die Entfal-

tungsmöglichkeiten der Individuen einschränken öder aber auch erweitem.- ' . 

Historisch hat sich die heutige Raumstraktur vor allem als Folge der IndUstrialisie-

rarig entwickelt, als sich die gewerbliche Prodüktion im grossen Stil aus der Hauswirt-

schaft ausgelagert und von diesér räumlich getrennt hat. 

Darüberhinaus sind die heutigen Siedlungsstrakturen vom autogefechten Um- und. 

Ausbau der 60er und 70er Jahre dieses Jahrhunderts géprâgt, was lange als positiv gewer-

tetes Symbol für Wachstum, Wohlstand, Fortschritt und Freiheit-galt. Schliesslich spie-

geln sich in d.er gebauten Raumstriiktur nicht zuletzt gesellschaftliche Wertvörstellungen 

und Strakturen wieder; Die Möglichkeiten, von den bestehenden Siedlungsstrakturen zu 

profitiereri, sind jedoch ungleich verteilt urid von den jeweiligen Rollen und Funktionen in 
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, der Gesellschaft abhängig. Vor allem für Frauen, ältere Menschen uhd Kinder bedeuten. . 
^ die 'schnellen Strassen.der Arbeitspendler' iri erster Linie eine Einschränkung ihrer Be-

; wégurigsfreihèit im Quartièr. > - , . - ' 
Diese Entwicklung ist mit ein Grand für heutige, zum Téil menschenunwürdige Si-

tuationen wie Unsicherheit, Gewaltdeliktè im öffentlichen Raurii, weite NVegè zu Infra-
straktüren (Einkaufsmöglichkeiten, Treffpunkte u.a.), Géfahren dufch Schnellstrassèn, 
Luftverschrriützung, Lärm. . -

Frauengerechte Planung , ' ' •• ^ 

Seit einigen Jahreri Werden insbesondere von feministischen Architektinnen urid Pla-
nerinnen verschiedene Ansätze für eine fraUengerechte î lanung in Architèktur, Städtebau 
und Raumplanung entwickelt und zum Teil in Modellprojekten realisiert. Eine der wichti-
gen Forderangen besteht darin, dass dér Antèil der Frauen in den Planungsgremien erhöht. 
wird. Weiter sollen bèi der Planung folgende Punkte berücksichtigt werden: 

- möglichst offen und für alle verständlich planen , 
- mindestens zwei Frauèn in die Planungsgremièn aufnehmen, die sich mit Frauenanliegen -. 

auseinandersetzen (keine Alibi-Frauen) 
- auf einé gezielte Interessenvertretung achten ' -
- den Bezug zwischen Planung und dem Alltagsmuster von Frauen hefstellen 
- Organisationen mit grossem Frauenantèil (Betroffene) éinbeziehen (vgl. den Bèricht Pla-

nurig ist auch Frauensache) , , 
Raumplanunĝ  ' , " ' . ' " " > 

An erster Stelle steht in dieserri Bereich die, Forderang nach vermehrter Nutzüngsmi-
schung vor allem von Wohn- und Arbeitsgebieten. Diese führt zu eirier besseren Belebung ' : 

' der Gebiete und zu poteritiell kürzeren'Wegen zwischen Arbeiten und Wohnen. In densel- ' 
ben Zusammenhang gehört auch die.Forderang nach gutèr Erreichbarkeit von Infrastrak-
turen, was entsprechende dezentrale Infrastrakturkonzepte voraussetzt. 

• '. , Städtebau 

Eine zentrale Forderang bezieht sich auf die Gestaltung der öffentlichen Aussenräume, die 
möglichst überblickbar und mit deutlich ablesbaren Fünktiönen ausgestaltet sein sollén. 

., Generell soll die Sicherheit im ôfferitlichèn-Raum erhöht werden. Dies bézieht sich so-
wohl auf die Vermeidung von 'unheimlichen', unsichèr wirkendeh Orten, wie auch auf die 
Verririgerang von für Gewaltdelikte günstige Umgebungen, indem Sackgassen, dunkle 
Hauseingärige etc. vermieden .werden. - [ ' -, 

Architektur ' . . , - " -
•"• , ••. " .;• - , . •''I - ' '. • • " 
Im Bereich Architektur ist vor allem die Gestaltüng dèr Grandrissse von Bedeutung, d.h. 
Wohnungen sollen möglichst gleich grosse Räume haben, um einé'grôsstmôgliche Flexi-
bilität der Nutzungen zu erteichen. In diesem Zusamnienhang Wird gefordert, dass ein 
Raum allein für Hausarbeit zur Verfügung stehen soll. 
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Umdenken müssen alle . : - . 

Das Stichwort, 'Umdenken' richtet sich letztlich an alle. Die Frauen sind aufgefordert, 
ihren Flaum zuriickzuerobérri und sich,Raum zu riehmeri. Auch sollteri sie sich'mit ihrer 
gebauten Umwelt auseiriandersetzen und bestehende Mitwirkungsmöglichkeiten nutzen. 
Die Männer sind von den besteHeriden Räumstrükturen ebenfalls betroffen, auch sie köriri-
ten von einef "'Städtder kurzen Wege'profitieren. ' 

Gänz besionders aber ist eine Serisibüisiefung der Fachleute zu fordem. Hier istdie 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Rollen- und Arbeitsteilungen sowie den 

^Funktiöns- und Nutzungsteilungen dringend. In die tJntersuchungen miteinbezogen wer-
den müssen dié Wirkungeii von Architèktur .und Planung aüf den Alltag und die Entfal- ' 
tungsmöglichkeiten vori Frauen, älteren Menschen und Kindem. Däss Fräüen angemes-
sen in Plänungskommissionen und Jürys von Architekturwettbewerben vertreten sind, 
muss zur Selbstverständlichkeit werden. . 

Ebenso wichtig ist, die Ausèinandersetzung mit feministischer Städteplanüng bereits " 
innerhalb der Ausbildung zu f ôrdèm. Dies geschieht teilweise schon mit spezifischen 'Vor-
trägen, Séminaren und Studien ah den Hochschulen, Zu fordefn ist jedoch, dass diese The-
matik als fester Besfändteil in dén Ausbildungsplan integriert wird und damit selbstver-
ständlich iri die Planungen einfliesst , V ' 

' Literätür ; , ' ' • ' . . " ' • ' , ' " ; 
Raumplanungsamt des Kantons Bern (Hg.):.Planung ist auch Frau- ' _ ' . • ' 
•ensache. Bem'(1993). '• ' ' . . , . . \ ' • • . ' , ' , . . ' 
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Cristina AllemanurGhionda^ 

Migrantinnen 

Einwanderung in 
den 90er Jahren: 
immer heterogener ; , ' 

Betrachtét man die Migrationen nach dem Zweiten Weltkrieg in die industrialisierten, 
nordwestlichen Länder Europas, vor allem iri die Schweiz, aus historischer Sicht, so kön- , 
nen drei grosse verschiedenartige Strömungen unterschieden werden: 

- Bis Ende der 60èr Jahre überwiegt die Einwanderarig von hauptsächlich jüngeren Män-' • • • " ̂  * . • • " . 
" nefn, die Arbeit suchen. , • 
- Mit der Stabilisierangspolitik (Anfang der 7Öer Jähre) werdén die Bemühungen um Fami-

liennachzug verstärkt. Den eingewanderten Männeni folgen Ehefrauen und Kindèr. Neue 
Familien werden gebildèt. Die Paare haben Kinder. Die eingewanderten Frauen werden-
erwerbstätig. Die Kinder besuchen die Schulen des jeweiligeri Gästlandes und bilden so 
.eihen festen Bestandteil der Schulbevölkerang. Heute stammen 1/6 dér schulpflichtigen 

, Kinder aus anderen Ländern. - . . -
- Parallel zuf Einwanderung urid entsprechend deri wèltweiten Geschehnissen hat die Zahl, 

der Asylsuchenden zugenommen. Allerdings wurde für 1993 - rnôglichèrwéise als Folge " 
der restriktiver werderiden Asylpolitik Europas - mit éiner Abnährne der Zahl der Asylge-
siiche in Westeuropa von knapp lOO'OOO Personen gegenüber 1992 (680'000 Asylgesu-
che) gerechnét, was jedoch nicht eintrat (vgl. Tabelle 3). Hingegen sank die Zahl der Asyl- . 
gesuche 1994. ' , , . .• 

Die-Immigration der Frauen in die Schweiz umfasst ihrerseits, grob gesehen,, drei 
Grappen mit zum Teil verschiëdenen Ausgangslagen, aber auch mjt vielen gemeinsamen 

-/Merkmalen: • " 
- Fraiien, die einwändefn, um für sich selbst Arbeit zu suchen, oder die dem Arbeit suchen-

den Eheriiann bzw; Vater folgen; 
- Asylsuchende Frauen, die nach èinem mehr, oder weniger langen Aufenthalt in der 
. Schweiz den FlücHtlingsstatus erhalten, denen aber die Aufenthaltsbewilligung aüch ver-

weigert werdèri känn; , .~ . • , ' 
- Illegal eingewanderte Frauén^ ûber die aus naheliegenden Gründen keine Daten verfüg-

bar sind. . , . , . - " 
Seit Beginn der Stabilisierüngspolitik gegenüber ausländischen Arbeitskräften haben 

sich diè Herkunftsländer und Kulturen, aus denèn die eingewanderte Bevöliceriing 
- kommt, zählenrhässig vergrössert und verändert. Ebenfalls gewandelt haben sich die Be-
weggründe, die zur Emigration, zur Flucht und ins Exil geführt haben. Bis vor ein paar 
Jahren konnte folgende zuvèrlâssige Unterscheidung gemacht wèrderi: 'Immigration aus 
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wirtschaftlichen Grûndèn' urid 'Imrhigratiön aus politischen Gründen'. Diese Unterschei-
dung widerspiegelt die Realität Mitte der 90er Jahre nicht rnehr. Nun kann 'Immigration 
aus wirtschaftlichen Gründen' folgendes béinhàlten: Suche nach einer besseren Position 
('ihr/sein Glück versuchen'), Suche nach einer Tätigkeit, um der Arbeitslosigkeit zu ent-
fliehen, Verlockung dufch zweifelhafte Angebote (vgl. kap..'Sextôurismus--Frauènhan-
del', S. 204f ), Flucht aus Gebieten, in denen Hungersnot herrscht und/oder Umweltkata-
strophen stattgefunden haben. 'Immigration aüs politischén.Grûnden' kann heissen: Ver-
folgung aus politischen oder ideologischen Gründen, Verletzung der Menschenrechte, 
auch religiöse Verfolgung und Flucht aus Kriegsgebieten wie im Fall von Ex-Jugoslawien. 

Mit dem Fall der Mauer in Berlin findet eine émeute Erweiterang der Begriffe 'wirt-
schaftlich' und 'politisch' statt: Die grössere Bewegungsfreiheit der Menschen in Osteu-
ropa, die früher stark eingeschränkt war, führt zu neuen Migrationsbewegungen. Aussèr-
deiri ist die Zahl'der Herkunftsländer der Einwandererinnen und der Flüchtlirige ständig 
im Wachsen. Die Herkunftsgebiete sind.um nicht-westliche und nicht-christliche Länder 
erweitert worden. Die sèhweizerische Migrationspolitik richtet sich seit l991 nach dem 
sogenannten «Modèll der drei Kreisé». Danach werden Herkunftsländer drei Kategorièn 
zugeteilt, die foigendermassen umschrieben sind: ' ' . 
Der erste, innerste Kreis beschränkt sich auf die Staaten der EU und der EFTA. 
Zu einem zweiten, mittleren Kreis gehören die Länder, die Weder der/EU noch der EFTA . 
angehören, aber trotzdem die Funktion herkörrimlicher Rekratierahgsgebiete übemehmen 
sollén (z. B. USA, Kanada, Australien ,̂Neuseeland). Zudem werderi Länder, die als 'Safe 
Countries' eingestuft werden, zu diesem Kreis gezählt (gegenwärtig z. B'. die Türkei). 
Irn dritten, äussersten Kreis befinden sich allé übrigen Staaten. 

Massgeblich sind für den Bundesrat wirtschaftliche und aussenpolitische Erwägun-
gen, diè Achtung der Menschenrechte sowie das Kriterium der Zugehörigkeit zum «irii 
weiteren Sinne europäisch geprägten Kulturkreis» (Bericht des Bundesrates 1991). Beim 
Erteilen vori Aüfenthaltsbewilligungen wird der erste Kreis bevorzugt. Diese Unterteilung 
führt in der Praxis dazu, dass die Einwanderang einer strengeren .Selektion iinterliegt. 
Ausserdem begegnen Personen aus Gebieten, in denen Verfolgung verschiedener Art 
nachgewiesen ist und die dennoch zu den 'Safe Countries' gezählt werden, zunehmend 
Schwierigkeiten, als Asylbewerberinnen änerkanht zu werden. Die Ergebnissé dieser Re-
gelung schlagen sich statistisch deutlich nieder. I 

Auch wenn die in der Schweiz asylsuchenden oder in die Schweiz einwandemden 
Frauen oft dem Männ gefolgt und seltener aus eigener Initiative abgereist sind, ist es drin--
gend notwendig,'dass frauenspezifische Fluchtgründe bei der Bearbeitung von Asylgesu-
chen von Frauen .berücksichtigt werden. Überraschend wirkt die Feststellung, dass aus 
einzelnen asiatischeri und lateinamerikanischen Ländem mehr Frauen als Männer immi-
griert sind. Weltweit sind 80% "der Flüchtlinge Frauen und Kinder, die Fräuenflüchtlinge 
und die asylsuchenden Frauen.in der Schweiz hingegen stellen gegenüber den Männem 
eine Minderheit dar. 1991 wurde nur eiri Viertel der Asylgesüche von Frauen eingereicht. 
Von legalen Flüchtlingen mit einèr Aufenthaltsbewilligung waren 44% Frauen, ein Teil 
von ihnen erhielt die Erlaubnis äls Ehefrau. Die Gründe von Frauen,'ein Asylgesüch zu 
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stellen, bestehen oft aus einer Kombinatiön verschiedener Ursachen: extreme wirtschaft-
hche Schwierigkeiten, Krieg, politische Repression, Verfolgung als Frau (ygl. Eidg. Büro 
für die Gleichstellüng yon Fraii und Mann 1993), Einige statistische Daten solleri die Aus-
führungen verdeutlichen;; ^ • . ' • ' . i ' ' : 

Tabelle 1: ' • ' ' • ' • . • ' ' 
Ständige ausländische - : . ' . ', ' .; 
Wohnbevölkerang . ' .. ! . ' 

Jahresaufenthalter und Niedergelassene; resp; Bewilligung B und C nach Staatsari-
gehörigkeit und Geschlecht, aus ausgewählten Staaten. ' ' 

Herkunftsstaaten . Frauen , Männer: ,, Gesamt 

Italien 157'335' •2i0'405, 367'740 
Spanien , . •47'722 58'173 _ ,:105'895 
Portugal , 57'174' • .63'951 :''121'125 
Türkei . . . -. 34'413 41':i99 . 75'612 
Griechenland ,3'357 ' .4'351 ' '7.'708 
Ex-Jugoslawien * 112'464 •132'580 ,245'044 

Polen 2'510 2̂ 545 ' 5'055 
Ilumänien 1'374; 1'171 2'545 
Ex-Tschekoslowakei • 2'541 • 2'809 , 5'350 

Marokko 1'265 ; 2'038 . 3'303 
Tunesien . '. .759 2'497 ' , 3'256 
Zaire , ' . , ' . .. 931 . • 1'419 • 2'35Ö 

Vietnam •. 3'416 3'855 7-'27l 
Thailand • , , 1'531 .710 .' 2'241 
Sri Lanka 2'860 - 3'917' 6'777 
Japan . 1'302 1'243 ' 21545 
Indien 1'.751 • • 2'165' 3'916 
Philippirieri -•'r7Ö4' , . 890 : '2'594 
Taiwan , ' '. 259 160 .419 

Chile ,. ', ; •- - .2'050 : 2^409 • 4459 
Perü . 847 • 718. 1'.565 
Kolumbien - ^ 642 • " 545 ;.' r i87 . 
Mexiko 339 " ; 305 644 

Übrige Staaten . 127'162 154'520 ; 281'682 
Total . — 565'708 694-'575 1'260'283 

N. B.; Saisonniers sind hier 
nicht aufgeführt, da im 
Dezember der Anteil sehr, 
niedrig ist. 
Ini August 1993 arbeiteten in 
der Schweiz 71 '829 Saisoti-. 

• hiers (Bewilligung A); davon 
waren 16.'848 Frauen. . > 

Quelle: 
Bundesamtfür ' 

.Ausländerfragen 1994 
"'(Stand Ende Dezember 
1993). 
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N.B.: Diese Daten betreffen 
die Bewilligung B (Jahres.-

, aufenlhalt) und C (Niederlas-
sung). Sie schliessen Famili-
ennachzug und Umwandlung 
von Bewilligungen ein. 
Ein Vergleich mit den Daten 
aüs dem Jahre 1992 ergibt •.-• 
eine Abnahme der. Ein wan- • 
derungen um 7'906 Männer 
und 2'641 Frauen., 

Tabelle 2: , . 
Einwanderungen 1993 

Frauen 
Mit Erwerb 
Ohne Erwerb 

Männer 
Mit Erwerb, 
Ohne Erwerb 

0 S'OOO ;ip'000; 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45*000 

• 
— 

in Zahlen heisst das: , 

Total Einwanderangeri Männef - Frauen 
117'636" . ' 5 9 ' i n ' 58'525 

Quelle: " • 
Bundesamt für Auslähder-
fragen 1994. 

niitErwerbstätigkeh : 30'40O 14'587 
ohne Erwerbstätigkeit 28'711 43'938 

Tabelle 3: - - . ; 
Asylgesuchseingänge nach • 
Geschlecht und Herkuriftsstaat, 
1990^1993 , . 

Quelle; 
Bundesamt für Flüchtlinge 
1994.-:,'' 

Jahr . .' .' 1990 1991 1992 ,. 1993 
Märiner Frauen Männer'F'rauen Männer Frauen Männer 'Frauen 

Bosnièn-Herz. '• ' " .1-. 0 37' ' 312 326 • - 3'444 3'441 
„RestrJugosl. 3'446. 2'2Ï0' 9'117 4'874' 3'912 1'649 - 3'851 1'254 
Somalia . 138 ' 48 .- ^ 516 ; 378 591- . "451 r222 1'072 
Albanien 182 - 84 870 205 , . 439 80 . 1̂ 955 • 51 
SriLarikä 3'8èr -891 '5'61-5 'r623 ; 1.'565 1'340 _ 693 . ' 758 
Türkei •5'391- 1'687 • •2.'977' r i59 604, ' 7 7 9 . 380 
Übrige . 14'645 3'404 ,ll '201 3;058 .4'370 r382 4'385 1'208 
Total 27'664 •8'324 30'333 . ir238 ' 12:348 5'832 ' 16'329 8'164 

Eritgegen def Vofaussägen sind 1993 iri der Schweiz die Gesuche von Asylsuchenderi 
aus 120 Ländern im Verhältni's zum vorangegängeneri Jahr um 38% geistiegeri,. Das ehe-
malige Jugoslawien, Somalia und Albanien zählen zu den wichtigsteri Herkunftsländem. 
Hingegen suchten 1994 nur 16' 134 Personen in der Schweiz um Asyl hach, das sind 34.8% . 
weniger als 1993. Damit sänk die Zahl der in der Schweiz eingereichten Asylgesuche 1994 
auf den tiefsten Stand seit 1987. Aus Restjugoslawien stammten 1994 4'124 Gesuche, aus 
Bosriieh-Herzegowina 3'343 Gesuche! 

-Schulbildung, Berufsbildung und sozialéf Statüs sind die häufigsten Variablen, diè die 
Einordnung eingewanderter Frauen und Fräuenflüchtlinge in die Gesellschaft bestimmen. 
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Um ihre Läge zu verstehen; ist es nötig, verallgeriieinemde und stereotype.Sichtweisen zu 
vermeiden und die individuellen Verhältnisse zü analysieren. Schliesslich werderi Schwei- , 
zerinnen auch nicht als homogene Grappe eingestuft und behandelt. Die nachfolgenden 
Betrachtungen sind dahef nur zum Teil zu verallgemeinem, weif sie sich auf bestimmte 

. Grappèn von Frauen beziehen, über die Daten gesammelt wurden. Über viele andere Frau-
, en existièren noch keine qualitativen Daten. Mit Vefgleichen ist es jedoch möglich, die 

Problème besser zu verstehen und Lösungen für jede Person oder Grappe zu finden. 

Tradition, Innovation, 
Errianzipation ' 

Für viele Frauen ist der emanzipatorische Pfpzess infolge,der Emigration leidvoller 
und widersprüchlicher als im Herkunftsland. Es können drei Emanzipationsstufen unter-
schiederi werden: ' , ' • 

- mental, bezüglich der Vorstellungeri ; > • " . - , • 
- konkret, bezüglich des gelebten Alltags ' : . ^ 
- politisch, bezüglich def Teilnahme. 

' Auf der Ebene der mentalen Emanzipation führt die Emigration sicherlich zu einèf 
Befreiung aus jahrhundertealten Zwängen, dénen Frauen aus ländlichen Gebieten.und mit 
geringerer Schulbildung unterworfen sind. 

Im gelebten Alltag ist eine vèrânderté Rollenverteilung innerhalb der Fariiilie festzu-
stellen. Dies ergibt sich zurh Teil aus einer höheren Arbeitsbelastung (die eingewanderte 
Frau arbeitet infolge der Emigration häufig ausser Haus) und zum Teil aus dèr Konfrontati-
ori mit verschiedenen Lebensmodellen, die im industrialisierten Gastland gelebt werden., 
Höhere finanzielle Eigenständigkeit ist sicher mit ein Faktor für die Emanzipation der 
Frauen. Teilnahme, am gesellschäftlichen und politischen Leben stellt einen weiteren 
Emanzipationsfaktor dar, doch ist dieser relativ gering. Trotzdem würde der gfösste Teil 
der italienischen Frauen (laut Umfrage fast 80%) in def Schweiz an Abstimmungen und 
Wahlen teilnehmeri, wenn èsiiinen erlaubt wäre (Allemartn-Ghiorida/Meyer-Sabino 1992). 

Bildung und Arbeit: 
Quantität und Qualität ; 

Tatsache ist, dass hiebt nur in der Schweiz def Anteil erwerbstätiger Frauen bei den 
immigrièrten verheiratetèn Frauen prozentual höher ist als bei den ansässigen Frauen. Es 
ist interessant zu sehen, wie die Berafsarbeit das Leben der immigrierten Frauen ünd|de^ 
ren Familien in positiver ünd negativer iiinsicht verändert. \ 

Am Beispiel der italienischen Fraüen lässt sich zeigen, wie sich mit zunehmender 
Verbesserang der. Lebensbe'dingungeri (fester AüfenthaU, bessere Schulbildung, höhere 
Akzeptanz der örtlichen Bevölkerang eirier sprachlich oder kulturell verschiedenartigen 
Grappe gegenüber) die Bedeutung der äüssefhäuslichen Arbeit verändert! Wirtschaftliche 
Gründe stehen nicht mehr allein im Vordergrand, Erwerbstätigkeit bedeutet Ausbrach aus • 
-der Isolation, persönlichen Einsatz, Autonomie und Kreativität - Arbeit wirld zu einem po-
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sitiven Aspekt im Lében. Eine solche Neudefinitiori von Arbeit ist für Frauen der ersten 
Generation möglich, die sich, nachdem sie die anfänglichen Probleme gèlôst haben, èine 
möglichst befriedigende Arbeit suchen könneri. Für die Fraueri der zweiten Generation 
trifft dies noch vermehrt zu. Schulbildurig und Berufsausbildung spielen für jünge Frauen, 
die in dér Schweiz geboreri wurden, einé grosse Rollé. Diese haben in der Regel eine 
schlechtere Ausbildung als gleichaltrige Schweizerinnen und gleichaltrige Männer der 
zweiten Generation (Ackermann-Liebrich u.a. 1992), doch eine sehr viel bessere als Frau-
en der ersteh Generation. . , 

Für Frauen, die auf einen Entscheid über ihr Asylgesuch wartén öder einen positiven 
' Entscheid haben, sieht die Sache anders aus. Zum Teil besitzen sie hohe Qualifikationen, 
die ihnen aber nichts nützen, da sie hier nur mindere Tätigkeiten ausführen dürfen. 
Mädchenflüchtlinge kommen oft mit geringer Basisvorbereitung in die Schule, Frauen-, 
flüchtlinge haben meist nur wenig Weiterbildungsmöglichkeiten. ' 

Für all diejenigen Ffauen, die (noch) nicht am Aufstieg innerhälb der Emigrations-
hiérarchie partizipieren, ist die Erwerbsarbeit, falls vorhanden, hart; Arbeitslosigkeit kann 
zu einer auswegloseri Situation führen. ' • 

Kulturelle Ünterschiede: 
'wirkliche'oder . , 
•gemachte'Barrieren? 

Leben immigrierte Frauen in einef anderen Wirklichkeit äls Schweizer Frauen? Und 
wenn es Unterschiede gibt, sind sie priniär vori kulturellen Faktoren abhängig? Untersu- ' 
chungen bei in der Schweiz lebenden italienischen Frauen zeigen, wie sich die Bedeutung 
von Erwerbsärbeit für sie entwickelt, wie sich ihre Läge unter bestinimten Umständen ver-
ändert urid ähnlich derjenigen von hiesigen Frauen wird. Die Annäherang geht bis zur 
Ûbémahme des 'Dreiphasenmpdells' (Borkowsky u.a. 1985), zum Beispiel durch Italie-
nerinrién der ersten Generation, vor allem wenn sie einer gering bis gar riicht gebildeten 
Gesellschaftsschicht angehören. • - . 

Das "Bedürfnis iminigrierter Frauen nach Weiterbildung gleicht zunèhrnend demjeni-
gen der Schweizerinnen mit analoger Schulbildung (vgl. Calonder Gerster 1990). Ver-' 
schiedene Umstände und Bedingungen führen jedoch dazu, dass viele immigrierte Frau-
en, vor allem wenn sie wenig Schulbildurig haben, dié Sprache des Ortes nicht erlemen. 
Die Sprachbartiere kann mit einer als kulturell erhpfundenen'Barriere gekoppelt sein. 

' Eirie vertiefte Analyse der Beziehungen zwischen Menschen verschiedener kulturel-
' 1er und ethnischer Zugehörigkeit deckt auf, dass. die wahren.Konflikte oft sozialer und 
, wirtschaftlichervNätur sind. Auf die praktische Arbeit hat eine, solche Betrachtungsweise 
konkrete Auswirkungen: Iri der Arbeit mit immigrierten Frauen (Ausbildung, Beratung) 
sind Aktivitäten in den Vordergrand zu stellen, die einzelne ethnische Grappen nicht isö-

• lie~fen; sondem deren Kontakt untereinander und mit der einheimischèn Bevölkerang för-
dem helfen. Die Besonderheiten und die kulturelle Vièlfalt arizuèrkerinen, heisst nicht, 
Exotik zu zelebrieren oder mit 'Defiziten' von Menschen anderer Herkunft nachsichtig zu 
.sein. Vielmehr sind für diese Aufgaben Fachleute auszubilden (Lehrerinnen, Psycholog-
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Innen,*Pflegepersonal, Ärztinnen, Rechtsanwältinnen usw.), die in der Lage sind, der kul-
turellen Vielfalt in der Arbeit gerecht zu werden. Im Zusammenleben verschiedener Kul-; 
turen, das zunehmend zum NormaliFall wird, sind alle aufgefordert, geeignetere soziale 
Fähigkeiten zu entwickeln. Dies gilt sowohl für die immigrierte als auch für die ansässige, 
Bevölkerung. Verschiedene Institutionen bemühen sich,, solche Vorstellungen in die Pra-
xis unriziisetzen, und bieten entsprechende Hilfe an. 
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Erika Schläppi 

Internationale 
Frauen- und 
Gleichstellungspolitik 

Die internationalen 
Beziehungen als 
traditionell männliche 
Doinäne ! : 

Diè historische Korizeptiori dés Vôlkertechts und der internationalen Beziehungen 
sieht die Welt als Gémeinschaft souvèrâner, unabhängigei- Staaten. Die Verteidigung staat-
lichen Territoriurns und die Regelung kriegerischer Auseinandersetzungen standen.im Vor-
dergrarid - Angelegenheiten, die tfaditionell zum männlichen Rollenvérstâridnis gehöfen. 

Die Veränderang der Lebensümstähde in diesem Jahrhundert hat auch eine Verände-
rang der Inhalte intemationaler Beziehungen niit sich gebracht:. Die zunehmende Mobi-
lität dér Menschen ünd die wachsende wirtschahliche urid politische Interdependenz Hes-
sen die Staatèn mehr und mehr erkennen, dass intemationale Problenie iriterhationalef Lö-
sungeri bedürfen. Das Völkerrecht befasste sich immer mehr auch mit derii Verhältnis des 
Staates zu seiner Bevölkerang. Die Sicherang der Menschenwürde wurdé zu einem zen-
tralen Ziel der intematipnälen Staatengefneinschaft. .' 

, Frauen haben, sich bis heute (zu) wenig mit diesen Thernen beschäftigt. Die interna-^ 
tipnaleri Beziehungen werden oft als etwas Abstraktes wahrgenommeri, das mit derii All-
tag wenig zü tun hat. Dass auch Frauen von intemationaler Politik immer direkt betroffen 
waren und sirid, ist allerdings offensichtlich: Krieg, intemationale Wirtschaftslage und 
Migration sind nur èinigè, Hin weise auf grehzübergreiferide Phänomene, dié das Leben 
besonders der Ffauen täglich beeinflussen. ; . 

Die völkerrechtlichen 
Grundlagen der internationalen 
Gleichstelluhgspplitik / 
Diskriminierangsverbot und' 
Chancengleichheit iüh'Völkerrecht . " ' . , 

E)ie seit dem ZWeiten Weltkrieg,/entstandenen völkcrtechtlichen Übereinkommen 
zum Schutz der. Menschenrechte enthalten allgemeine Diskri'minierungsverbpte àn zen-
traler Stelle; Die Vertragsstaaten verpflichten sich darin, die Menschenrechte zu gewähr-
leisten ohne Unterscheidung nach Rasse, Haütfärbe, Geschlecht, Sprachè, Religion, poli-
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tischer Anschauung, nach nationaler oder sozialer Herkunft oder nach soristigem Status. 
Die Übereinkommen über WirtschaftSr und Sozialrechte yerankem zudem ausdrücklich 

. das entscheidende Recht der Frau auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. . 
-Das internationale Diskrirriinieriingsverbot ist für die Stellung der Frau von grosser 

Bedeutung. In seinen Wirkungen ist es aber zum vornherein beschränkt: Es bezweckt die , 
Gleichstellung der in vielen Bereichen benachteiligten Frauen mit den Männem. Massstab 
ist die (bessere) Stellung des Mannes. Bésonderen Bedürfnissen, die Frauen in ihrer frau-
enspezifischen gesellschaftlichen Situation - beispielsweise äls Mütter- haberi, kann das 
Diskriminierungsverbot so von seinem Konzept her kaum Rechnung tragen. Die klassi-
schen Menschenrechtsinstramente beschränken sich zudéni in der Regel auf die Garantie 
einer formalrechtlich geprägten Gleichheit zwischen Frauen und Mänriem. Dass eine 
tafsächliche Chancengleichheit strakturelle Veränderangen in der Gesellschaft bedingt 
und damit positiver staatlicher Massnahmen bedarf, erkannten die intematlonalen Gremi-
en erst nach und nach. 

•. / -, "•• • . - ' " •. . ' ". . . 
'Menschen'und Frauen: 
Die Menschenrechte und ihre ' ^ - ' '. - ' - - • ' 
Geltung für die Frauen , , . . 

Die völkerrechtlichen. Menschenrechtskataloge wie die beiden UNO-Menschen-
rèchtspakte-von 1966, diè Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 und die Eu-
ropäische Sozialcharta von 1961 verankem bûrgerliché, politische, wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Graridrechte, ohne zwischen den Geschlechtem zu unterscheiden. Sie 
bringen damit auch für Frauen wichtigen Schütz! Die Menschenrechte dér ersten Genera-
tion - die klassischen bürgerlichen und politischeri'Rechte - sind verbindlicher formuliert 
als die wirtschaftlichen und sozialen Récrite der zweiten Generatiori und aiif èuropâischer 
wie universeller Ebene mit wirksameren Kontrollmechanismen versehen. Diès wirkt sich 
besonders aüch auf deri Rechtsschutz der Frauen aus, deren rechtliche und gesèllschaftli- . 
che Situation mehr noch als jene der Männer von wirtschaftlichen urid sozialen Rahmen-
.bedihgungen mitbestimmt wird. , 

Trotz ihrer geschlechtsneutralen Formulierangen sind die Menschenrechtstexte auf 
Schutzbèdûrfnisse zugeschnitten, die ein selbstbestimmter, individüalistischer.-in erster 
Linie männlicher - Mensch gegenüber dem Staat haben kann. Die spezifischeri Bedro-
hurigsmuster, welche die Menschenwürde von Frauen in frauentypischen Lebenssituatio-
nen - wie etwa grössere familiäre Verantwortung und innerfamiliäre wirtschaftliche Ab-
hängigkeiten - betrefferi, sind kaum refléktiert. Im weiteren steht der allgemeine men-
schenrechtHche Schutz der PrivatsphärCi wo staatliche Eingriffe nür sehr beschränkt ge-
stattet sind, dem besonderen Schutzbedürfnis von Fraüen entgegen, deren "Würde gerade 
in der familiären Privatsphäre bedroht ist. Der private Alltag und seine Machtverhältnisse 
bleiben damit tendenziell ausgegrenzt vom fnenschenrechtlichen Versprechen, was für die 
Frauen ungleich stärker ins Gewicht fällt als für die Männer. 

Die Schweiz ist der Europäischen Menschenrechtskonveritiön 1974 und den beiden 
UNO-MénsChenrechtspakten 1992 beigetreten; deren Bestimmungeri sind damit für die 
Schweiz géltendes Recht geworden ünd vor den schweizefischen Gerichten durchsetzbar. 
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soweit sie für eine direkte Anwendung genügend konkrèt formuliert sind. Die übrigen 
Normen richten sich ari die staatlichen Behörderi, die für die praktische Ümsetzung.in dié 
nationale;Gesetzgebung und Politik zu sorgen haben. 

Der Beitritt zur Europäischen Sozialcharta scheiterte vor einigen Jahren im Parlament. 
Heute sind allerdings neue Bestrebungen im Gang, den Beitritt der Schweiz voranzutreiben. 

Das UNO-Übefeinkommen zur . 
Beseitigungjeder Form von , 
Diskriminierang derFrau von 1979 ' ' 

Das Verdienst dieses Ubérèinkommens ist es, das menscKenrechtliche Diskriminie-
rangsverbot für die verschiedensten Lebensbereiche zu konkretisieren. Es verpflichtet die 

. Vertragsstaaten zu Massnahmen auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem und kultu-
rellem Gebiet zur Sicheranjg der Menschenrechte und Grandfreiheiten der Frauen. Positi-̂  
ve Diskriminierang zugunsten der Frau ist ausdrücklich zulässig, wenn sie nicht die Bei-
behaltung ungleicher Massstäbe für beide Geschlechter zur Fölge hat. 

im besonderen sollen die Vertragsstaaten konkrete Massnahmen treffen zur Besèiti-
gung von geschlechtsbezogenen Vorarteilen und Rollenverteilungen und zur Anerken-
nung gemeinsamer Verantwortung von Mann und Frau für die Kinder. Weitere Bestirii-
mungen konkretisieren das Diskriminierangsverbot in nationaler und intemationaler,Poli-
tik, beim Erwerb und Verlust der̂  Staatsangehörigkeit, irii Bildungsbereich, auf dem Ar-
beitsriiarkt, bei der sozialen Sicherheit, im Gesundheitswesen, im wirtschaftlichen urid 
kulturèllen Leben und vor allem äuch auf zivilrechtlicher.Ebene in Ehe urid Familie. Das 
Übereinkommen formuliert iri erster Linie Verpflichtungen der Vertragsstaaten und räumt, 
dèr Frau im Gegensatz etwa zu den allgeriieinen Übereinkommen über bûrgerliché urid 
politische Rechte kaum direkt anwendbare Rechte ein, welche sie vor nationalen Gerich-
ten öder internationalen Instanzen anrufen könnte. 

Die Schweiz hat.das Übereinkommen zwar unterzeichnet, ist ihm aber noch nicht bei-
getreten. Das Übereinkommen ist damit für die Schweiz nicht verbindlich. Der Bundesrat 
hat iri Aussicht gestellt, das Übereinkommen dem Parlament in der Legislaturperiode 
1992-1995 zur Genehmigung vorzulegen. ^ 

Mensçherirechtliche und 
frauenfechtliche 
UNO-Kontrollmechanismen: 
Gefahr der Märginalisierang 
von Frauenanliegen 

Analog zum Staatenberichtsverfähren der UNO-Menschenrechtspakté haben die Ver-
tragsstaaten dès (Übereinkommens gegen Frauendiskriminierang einem' Kontrollaus-
schuss, hier dem Ausschuss zur Beseitigung def Diskriminierang der Frau (CEDAWj, re-
gelmässig und öffentlich über die bei der praktischen Umsetzung ihrer Verpflichtungen 
erzielten Fortschritte zu berichten. Obwohl der Ausschuss, der aus 23 unabhängigen Ex-
pertinnen besteht, keine Kompetenz zur Verürteilurig säuriiigef Vertragsstaaten besitzt; 
kritisiert er oft öffentlich einzelne Vertragsstaaten. Zudem äüssert er sich in seinen Allge-
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meinen Empfehlungen zur Auslegung von einzelnen Bèstirnniungèn des'Übereinkom-
mens. Ein individuelles Béschwerdeverfahren, wie es der Pakt iibe'r bürgerliche und poli-
tische Rechte.zumindest fakultativ kennt, gibt es nicht. CED AW hat im übrigen nur sèhr 
beschränkte personelle Infrastraktur und Sitzurigszeit für seine Arbeit zur Verfügung: 

Das Ûbereinkommèn und sein Kontrollmechariismus haben zweifellos zu einer Kon-., 
kretisierang der intematlonalen Gleichstellungsdiskussion und zu einer Sensibilisierung 
in den Vertragsstaäten béigetragen.,Problematisch ist allerdings die Tendenz der Margina-' 
lisierang innerhalb def UNO: Da es ein spezifisches Übereinkommen zur Gleichstellung 
der Frauen gibt, sehen sich die tJNO-Kontrollmechanismen der allgemeinen Menschen-
i-echtsübereinkommen zu wenig veranlasst, sich mit frauenspezifischen Ariliegen zu be-
fassen; Die gleiche Marginalisierangspfoblematik zeigt sich im übrigen auch auf der poli-
tischen Ebene (vgl. Kap.'Die UNO',.S.227ff.). ., ' 

Frauen und Entwicklung: 
Ein Beispiel für die Veränderung 
der internationalen 
Wahmehmjung von Frauenrollen. 

Sowohl in westlichen Industriestaaten wie in Entwicklungsländern Wird die zentrale 
Rolle der Frau in Gesellschaft urid Wirtschaft von der Rechts- und Firianzordnung nür be- ' 
schränkt anerkannt. Das Gebären und Aufziehen der Kinder, die produktive, aber unbcr 
zahlte;Arbeit für die tägliche Ernährung und gesündheitliche Versorgung,der Familie und 
für die Erziehung der Kinder,/die weibliche Gemeinschaftsarbeit werden in Politik,, Ge-
sellschaft und Wirtschaft grandsätzlich anders wahrgenorrirnen als die traditionell männli-
chen Aktivitäten. -

Die klassische Entwicklungshilfe nahm Frauen in ihren traditionellen Rollen etwa als 
besonders hilfsbedürftige Gruppe wahr, die mit Sozialhilfe unterstützt werden musste; 
Seiteinigen Jahren findet besonders in Geberstaaten und intematlonalen Organisationen 
ein Umdenken mit Bezug äüf die wirtschaftliche und soziale Bedéûtung der traditionellen 
Frauenarbeit statt. Im Zuge des Bemühens um effiziènten Mitteleinsatz sind sie sich zu-
nehmend bewusst geworden,.dass eine stabile, dauerhafte Entvvicklung von Gesellschaft 
und Wirtschaft ohne aktiven Eihbezug der Fraueri ünd ihrer besonderen Bedürfnisse un-
möglich ist. , 

Obwohl die Rolle der Ffaü in der Entwicklung kaum einheitlich definiertwjird und 
werden kann, haben,beispielsweise die Weltbank, die Organisation für wirtschaftliche Zu-
"sâmmènarbeit und Entwicklung OECD, die Europäische Union EU und viele,staatliche 
Entwicklungsbehörden und private Orgaiiisätionen die Förderang der Frauen in ihre ent-
wicklungspolitischen Grandsätze aüfgenommen; Zwar wirken sich Massnahmen intema-
tionaler Wirtschaftspolitik, beispielsweise die Strakturanpassungsprogramme dér Welt-
bank, nach wie vor zum Teil sehr negativ auf die soziale und wirtschaftliche Situation von 
Fraüen aus. Entwicklungszusarnmenarbeitsprogramme (daranter aüch das schweizeri-
sche) versuchen aber zunehmend, die Frauen dirèkt einzubezlehen und in Berücksichti-
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gung der geschlechtsspezifisCheh Rollenverteilùrig zu fördem. In der 'entwickelten'Welt 
wird die Diskussion über die Rolle von Frauen im Wirtschaftsleben leider kaum mit.der 
selben Intensität geführt. - . ' . ' ' 

Übersicht Über die Frauen-und , 
Gleichstellungspolitik der 
internationalen Organisationen , 
Auf europäischer Ebene . r . ' 

• DerEuroparat ' - , ; ; . • .' ' - " - . • .. 

Aüf verschiedenen Ebenen beschäftigte sich def Europarat, derh unterdessen praktisch 
alle Staaten West- und..Mitteleüropas'angehören, vor allem während der lêtztèn zehn Jah-
re mit Themèn wie rechtliche urid tatsächliche Gleichstellung der Frauen in Politik, Fami-. 
lie, Arbeit, Erziehung, Sozialversicherung, Gesundheit und Sport sowie mit der Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen. ^ , , 

Ein, Ausschuss für die Gleichstellung zwischeri Frau und Mann berät das Minister/in-
nenkomitée, das Entscheidungsorgan des Europärätes, seit 1979 in Gleichstellungsfragen. 
Als Comité sur la condition féminine (CAHFM) gegründet und spätefin Comité poür l'é-
galité entre lés femmes et les hommes (CEEG) umbenanrit, wurde dieser Ausschuss, der 
sich.aus göuvemementalen Expertinnen und Experten der Mitgliedstäaten zusämriien-
setzt, iri einen Leitenden Ausschuss (Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et, 
les hommes; CDEG) aufgewertet und in die Aktivitäten des Europarates für Demokratie, 
Freiheiten und Graridrechte der menschlichen Person integriert Die tatsächliche Gleich-
stellung ist damit nicht nur éin menschenrechtliches Anliegen, sondem auch für die Ver-
wirklichung einer 'wahren Demokratie' Bedingung. Der Ausschuss CDEG,soll im beson-, 
deren die Situation in den Mitgliedstäaten prüfen, internationale und nationale Massnah-
rrien zuf Realisierang der tatsächliehen Gleichstellung stimulieren, entsprechende politi-
sche Stfategien festlegen so Wie notwendige rechtliche Texte ausarbeiten. 

Neberi einigen völkcrtechtlichen Übereinkoinmeri, die unter anderem auch Gleich-
stellungsfrageri berühren, verabschiedete das Minister/innerikômitée gleichstellungspoli-
tische Empfehlungen an die Mitgliedstaaten des Europarates (Resolutionen). Der Europa-
rät publizierte im weiteren besondere Studien und organisierte europäische Kolloquien 
und Seminare. Das Minister/irinenkomitée befasste sich äuch rhehrmals mit der Verbès-
serang der Vertretung der Frauen ini Sekretariat des Europarates. Die Parlarnentarische 
Versammlung'des Euröparates diskutierte èbènfalls imriier wieder Gleichstellungsfragen 
und richtete Empfehlungen an das Ministef/innenkomitee, die zum Teil auf detailliérten 
Studien beriihten. . . . ' . 

Schliesslich organisierte das CDEG in den letzten Jahren drei Minisiter/irinenkpnfé-
renzen über die Gleichstellung zwischen Frau und Mariri zu aktuellen Fragen. Die Konfe-
renz vom Herbst 1993-befassté sich mit Strategieri zur Eliminierüng der Gewalt gegen 

Internationale Frauen- ünd Gleichstelluhgspolltik 

.̂225 



Frauen in der Gesellschaft und berücksichtigte vor allem die Rolle der Medien. Auch an-
dere Fachrniriister/innenkönferenzen beschäftigten sich mit Gleichstellungsfragen in ein-
zelnen Sachbefeichen wie Arbeifünd Erziehung; 

Die Schweiz ist vollberechtigtes Mitglied. Die völkerrechtlich verbindlichen Instru-
mente des Europärätes, Welche Gleichstellungsfragen, betrefferi, hat die Schweiz aller-
dings nur zürii Teil ratifiziert. Gerade im Sozialbèreich (Europäische Sozialcharta und Zü-
satzprotokolle, vgl; Kap. 'Menschen und Frauen', S. 222f ).klaffen Lücken. 

Die Konferenz für Sicherheit.und Zusämm'enarbeit in Europa (KSZE) 

Die KSZE, an der die Staaten West-, Mittel- und Osteuropas sowie Nordamerikas teilneh-
meri, befasste sich im Rahmen ihrer 'menschlichen Dirnension' auch riiit der.Gleichstel-
lungsfrage. Besonders das Moskauer Treffen der Koriferenz über die menschliche Dimen-
sion der KSZE .von 1991 enthält eine Reihe von politischen Verpflichtungen der Teilneh-
fnerstaaten zur .Nichtdiskrimiriierang und zur Verwirklichung tatsächlicher Chancen-
gleichheit in Politik und Wirtschaft sowie zur Anerkennung des, gesellschaftlichen Bei-̂  
trags der Fraüen (Ziff^. 40.1-40.13). , V- '; 

Auf nichtgouvemementaler Ebene versuchten 1990 und 1992 zwei Frauènkonferen-
zen über Sicherheit und Zusariimenarbeit in Europa, den Anliegen der Frauen im Rahmen 
des Maridats der KSZE mehr Gehör zu verschaffen. Ziél dieser Frauen-KSZE war, die 
Fräuenariliegen in den offiziellen Prozess zu integrieren", was allerdings für die Erklärang 
und das Dokument des KSZE-Gipfels von ilelsinki 1992 nicht gelungen ist. ' , 

Die Europäische Union .. • ' . , '" > . " 

Bereits der Römer Vertrag von 1957 zur Gründurig der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft EWG sah in Artikel,! i9 ausdrücklich das Recht auf gleiches Entgelt für Frauen und 
Märiner für gleichwertige Arbeit vot Der Unionsvertrag von Maastricht - seit 1993 in 
Kraft - hat diesem Grandsatz die ausdrückliche Zulässigkeit positiver I)iskrimijiierang in 
den Mitgliedstaaten hinzugefügt . . ;' , 

Erst in den 70er Jahren, als sozialpolitische Anliegen generell zu einem Thema der auf 
ökonomische Fragen ausgerichteten EWG wurden, befasste sich der EG-Miriisterrat riiit 
Gleichstellungsfragen und erliess seither verschiederie,- für die Vertragsstaaten nicht un-
mittelbar verbindliche Richtlinien zur Konkretisierang des Gründsatzes der Liphngleich-
heit. Die Richtlinien, verbieten auch die indirekte Diskriminierang, das heisst die formell 
rechtsgleiche Regelung, .die abér für die beiden Géschlechter unterschiedliche Auswir-
kungen hat. Weitere Richtlinienentwürfe scheiterten an der fehlenden Einstimmigkeit des 
Minister/innenrates oder sind noch in Vorbereiturig. Der Europäische Gerichtshof hat iri 
mehreren Fällen die nationale Umsetzung der Richtlinien überi)rüff und richtungsweisen-
de Entscheide zu Glèichstéllungsfragen gefällt, im weiteren gibt ès zählreiche Empfeh-
lungen des Ministertates.und der Kommission an die Mitgliedstäaten. ' 

Seit 1981 berät ein Beratender Ausschuss für die Chancerigleichheit von Fraueri und 
Männem die EG-Kommissiön in ihren EhtsCheidurigen. Mehrere Expertinnen-Netzwerke 
für verschiedene Sachbereiche unterstiitzen dié Arbéit des Büros der. Konimission für 
Chancerigleichheit, indem sie vor allem die ICommunikation mit der nationalen Ebene si-
cherstellen. Seit den 80er Jahren legte im übrigen das Europäische Parlament, das keine 
gesetzgebenden Funktionen hat, Massnahmenvorschläge vor. , , -
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Das nunmehr dritte Aktionsprogramm der EG-Kommission zur Förderang der .Chan-
cengleichheit (1991-1995) sieht vor, die Richtliniènpolitik weiterzuverfolgen, aber vor 
allem positive Aktionen in den Vordergrund zu stellen.. Die Integration der Frauen in den 
Arbeitsmarkt, die Förderang ihrer beruflichen Bildung, eine gerechtere Verteilung der fa-
miliären" Verantwortung und die Stärkung der gesellschaftlichen Stellung der Frau sollen 
den wirtschaftlich schlechteren Zeiten und dem europäischen Binnenmarkt, in dem die 
Frauen mit ihrer durchschnitUich schlechteren beruflichen Qualifikation und mit kleinerer 
iVIobilität gegenüber den Männem voraussichtlich noch stärker benachteiligt sein werden, 
Rechnung tragen. ' y 

Im weiteren be'schloss die EG-Kommission 1990 eine Initiative der Gemeinschaft zur 
Förderang der Chancengleichheit: NOW (New Opportunities for Women) soll mit Gel-
dem aus dem EG-Strakturfonds die Schaffung kleiner Uritemehmen durch Frauen fördem 
und dereri berafliche Bildung und Integration im Arbeitsmafkt unterstützen. Das Netz-
werk IRIS unterstützt seit 1988 Berafsbildungsprojekte für Frauen, und das Programm der 
lokaleri Beschäftiguhgsinitiativen (LBI/ILÉ) gibt seit 1984 Starthilfen für Frauen, die ein 
eigenes Unternehmen gründen wollen: ' ; 

1990 hat sich die Eurppäische Frauenlobby (LEE) zum Ziel gesetzt, die Interessen der 
Frauen im Entscheidungsprozèss der EG wahrzunehmen. Sie setzt sich aus Vertreterinnen 
der nationalen Koordinationsstellen von nichtgöuvemementaleri Frauénorganisationen 
und aus Vertreterinnen èûropâischer Fräuenorganisationen zusafnmeri; 

Auch nach dem negativen Volksentscheid über den Beitritt der Schweiz zum EWR 
werden die EU-Standards die Schweizer Politik in Zukunft zweifellos beeinflussen. Die 
zunehmende Mobilität und wirtschaftliche Interdependenz zwischeri'der Schweiz und den 
Staaten der Europäischen Union werden das ihre dazu beitragen. 

Die UNO ' , . ' . - / , " " ~ • ' ' , -" 

Das UNO-Jahr der Frau und die Weltfrauenkonferenzen von Nairobi und Beijing i . \ • ' 

Spätestens mit derri UNO-Jahr der Frau 1975 rückte, die Frau definitiv ins Bhckfeld der 
Vereinten Nationen, im selben Jahr organisierte die UNO in Mexiko-Stadt die erste Welt-
konferenz zur Gleichstellung der Frau. Das anschliessende UNO-Jahrzehnt der Frau 
(1976-1985) führte zur Schaffung von zwei spezifischen UNO-Institutionen zur Förde-
rang der Frau: UNIFEM (UN Developmerit Fund for Women) fördert innovative Entwick-
lungsaktivitäteri besonders in ländlichenjGebiete'ri der Dritten Welt. INSTRAW (Intema-
tionai Research and Training Iristitute for the Advancefnent of Women) uriterstützt die akr 
tive Teilnahme der Frauen im wirtschaftlichen, sozialeri und politischen Bereich. 

Nach der Konferenz "von Kopenhagen 19.80 war die dritte Weltfrauenkonferenz von 
Nairobi 1985 ein Meilenstein. Die Konferenz von Nairobi zog zum Abschluss des UNO-
Jahrzehnts der Frau eine erste globale Bilanz und lièferte mit den Zukunftsstrategien zür ' 
Förderang der Î rau def internationalen Gleichstellungspolitik eine wichtige Gruhdlage. 
Das umfangreiche Papier analysierte in den drei Kapiteln Gleichberechtigurig, Entwick-
lung und Frieden Hindemisse für diè Gleichstellung, formuüerte Strategien und schlug 
konkrete Massnahmen für deren Umsetzung vor. Die vierte Weltfrauenkonferenz von 
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1995 in Beijing soll die bis heutè unbefriedigende praktische Umsetzung dieser Strategien 
zum Gegenstarid haberi: Im Mittélpunkt wird eine Aktionsplattform stehen, In der sich diè 
Staaten politisch zu konkreten Schritten verpflichten. 

Die Weltfrauenkonferenzen sind in erster Linie gouvernementale Konferenzen: Dele-
gationeri der UNÖ-Mitgliedstaaten sind die Hauptteilnehmerinnen; die ;nichtgouveme-
mentalen Organisationen (NGO) werden als Beobachterinnen zugelassen. Wie schon in 
Nairobi werden sie auch in Beijing ein eigenes, paralleles Foram orgariisiereri.' ; 

Obschon Nichtmitglied der UNO, istdie Schweiz als Teilnehmerin an Weltkonferen-
zen mit den UNO-Staäten gleichberechtigt: Im Anschiuss ah die Konferenz von Nairobi 
erarbeitete iri der Schweiz eine interdépartementale Arbeitsgfuppe des Bundes konkrete 
Empfehlungen zur praktischen Umsetzung der Strategien in der Bundesverwaltung, in an-
deren institutiönen des Bundès und in weiteren öffentlichen Institutionen, Im Auftrag dès 
Bündesrates berichtèt die Arbeitsgruppe seither regèlmâssig über die praktische Umset-
züng dieser Emjîfehlungen. - . ' , . 

Die.UNO-Kommission über die Stellung der Frau ' ' 

Die Kömmission über die Stellung dèr Frau befasst sich sèit der Gründung der UNO 1946 
„mit gleichstellungspolitischen F'ragen äuf uriiverseller Ebene. Unter andererri bereitété die 
Kommission das Übereinkommen zur Beseitigung der Diskriminierang der Frau (vgl. 
Kap. 'Das UNO-Übereinkommen von 1979', S. 223) vor. Im Vordergrand standen seit der 
Weltfraüenkonferenz von Nairobi die.dort verabschiedeten Strategien und deren prak-
tische Umsetzung. Als technische Kommission des Wirtschafts- und Sozialrates der UNO 
(ECOSOC) berichtet sie dieserii ûbér Frauenfragen und schlägt Resolutionen und Aktio-
nen vor zur Förderang der Frauenrechte im politischen, wirtschaftlichen, bürgerlichen, 
sozialen und kulturèllen Bereich. Trotz ihrer wichtigen Funktion als regelmässig (jähr-
lich} tagendes universelles Diskussiönsforum hat dié Koriimission im Gegensatz zur 
UNO-Menschenrechtskommission (Vgl. Kap. 'Diè UNO-Ménschènrechtsorgane'; S. 229) 
kaum Arbeitsmethöden entwickeln können, die ihr ein opérationelléres Eingehen auf kon-
krete Probleme erlauben würden. 

In den letzten Jahren vvar das Thema Gewalt gegen Frauen, das im' UNO-Überein-
koriimen zuf Beseitigurig der Diskriminierang der Frau noch kaum reflektiert ist, auch für 
die UNO-Kommission wichtig: Auf ihren Vorschlag hin verabschiedete die UNO-Gene-
ralversammlung 1993 eine Erklärang zum Thema GeWält gegen Frauen. Die Kommission, 
ist schliesslich Vorbèreitungsorgan für die Weltfrauénkonferenzèn und hat in ihren letzten , 
Sitzungen die entsprechenden Arbeiten für Beijing in den Vordergrand gestellt. 

Die Körrimission tagt seit 1994 in New York und setzt sich aus 45, vom ECOSOC im 
Vierjahrestumus gewählten staatlichen Delegationen zusammen, welche die verschiède-
neri Weltregionen gleichgewichtig repräsentieren, Die übrigen UNO-Staaten und die ' 
Schweiz haben Béobachterinnenstatus mit Rederecht. Interriatipnale nichtgouyememen-
tale Organisationen sind ebenfalls als Beobachterinnen zugelassen und können das Wort 
ergreifén. Dèr Kommission steht die UNÖ-Abteilung zur Förderang derFrau (Division de 

ilapromotiori de lafemrrie) äls Sekretariat zur Seitè. .. , 
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Die UNO-Menschenréchtsorgane - , . . ' 

Die IJNO-Menschénreçhtskommission - ebenfalls eine technische Kommission des Wirt-

schäfts- und Sozialrates - befasst sich mit konkrèten Menschehrechtsverletzungén in den 

einzelnen Ländern und mit allgemeinen Fragen der Bekämpfung und Verhütung solcher 

Verletzungen.'Sie hat dazu mit einem Mitteilungsverfahren, mit einer Subkommission aus 

Expertinnen und Experten sowie mit Sonderberichterstättungsmandaten und Arbeitsgrup-

pen Arbeitsmethoden entwickelt, die ihr eine siibstantielle Diskussion von Menschen-

rechtssituätionen in einzelnen Ländern und von mensehenrechtlichen:Grundsatzproble-

men erlaubt. Das UNO-Menschenrechtszentrum in Genf stellt für das Sekretariat die per- y 

sonelle Infrastruktur. • . . ., 

Obwohl sich die Menschenrechtskomrnission und vor allem ihre Subkommission mit i • 

einzelnen, besonders für Frauen wichtigen Themen (etwa mit der. Bekämpfung zeitgenös-

sischer Formen der Sklaverei oder des Menschenhandels) auseinandersetzte, hatte sie den 

Themenbereich Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann in ihrer Arbeit während ^ 

Jahren nur am Rand berücksichtigt, nicht zuletzt weil parallel zu ihr die Kommission für 

die Stellung der Frau existierte. Frauenspezifische Anliegen blieben därnit von der Dyna-

mik der UNO-Menschehrechtspolitik, welche sich trotz zahlreicher Probleme em . \ 

hatte, weitgehend.ausgeschlossen und margirialisiert (vgl. dazu auch Kap. 'Menschen-

rechtliche und frauenrechtliche UNO-Kontrollmechanismen', S. 223f.). Die UNO-Welt-

konferenz über Menschenrechte vom Juni 1993 in Wien hat nun die Gleichberechtigung . 

und die Menschenrechte der Frau zu einem der Hauptpunkte ihrer Erklärung und ihres Ak-

tionsprogramms gemacht. Sie unterstrich unter anderem ausdrücklich, dass die Anliegen 

der Gleichberechtigung und Gleichstellung in alle Aktivitäten der UNO integriert werden 

müssen. Die Menschenrechtskornmission .beauftragte in der Folge eine Spezialberichter- . - ! 

statterin, über das Problem der Gewalt gegen Frauen zu berichten und konkrete Aktionen 

vorzusehlägen- eiti.erstes Zeichen, dass die Kommission sich in Zukunft mit frauenspezi-

fischén Anliegen intensiver auseinandersetzen wil l . . 

Auch die UNQ-Menschenrechtskommission setzt sich aus 45 vom ECOSOC gewähl-

ten Staätendelegationen zusamfnen; die restlichen UNO-Staaten und die Schweiz sind _ 

Beobachterinnen. Internationale nichtgouvemementale Organisationen spielen im uni-

verseilen Menschenrechtsschutz eine wichtige Rolle ühd nehmen sehr aktiv an den Bera-

tungen der Menschenrechtskommission teil. 

-Die UNO-Spezialorganisationen ' ' . 

Einige Spezialorganisationen und Sonderorgane der UNO befassen sich im Rahmen ihrer 

sachlichen Zuständigkeiten.mit Gleichstellungsfragen. Selbstverständlich sind letztlich 

alle Sachbereiche dieser Institutionen für Frauen relevänt; die folgende Übersicht zeigt 

nur die wichtigsten. Einige von ihnen schenken im übrigen auch der besseren Vertretung 

I der Frauen in der Institution selbst immer mehr Beachtung. . 

- Die internationale Arbeitsorganisation (lAO/OIT/ILO) hat eine Reihe von spezifischen , . 

. Übereinkommen zur Gleichstellung und zum Schutz derFrauirri Arbeitsleben verabschie-

det. Sie diskutiert die Thematik an ihren Jahreskonferenzen, veröffentlicht entsprechende y . . ^ 

Berichte urid Studien und verabschiedete einen Aktionsplan, um die Mitgliedstaaten zu 
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Massnahmen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung der Frau im Arbeitsleben zu 

verpflichten. 

- UNESCO, die UNO-Organisatioh für Bildung, Forschung und Kultur, schuf ebenfalls ein 

Übereinkommen gegen die Diskriminierung der Fräueri in der Ausbildung, veröffentlicli-., 

te zahlreiche Berichte und Studien zu diesem Thema, führt spezifische Programme zur 

Fraüenförderung durch und unterstützt entsprechende nationale Projekte. 

- FÀO, die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, ist für die internationale Politik 

im landwirtschaftlichen Sektor zuständig, auch für die besonderen Anliegen der Frauen, 

die gerade in Entwicklungsländern in der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungs-

mitteln eine zentrale Rolle spielen. 

-WHO,'die Weltgesundheitsorganisation, befasst sich ebenfalls immer wieder mit frau-. 

ènspezifischen Themen und unterstützt'entsprechende Programme und Projekte. 

- Die Bretton-Woods-Institutionen (Weltbank, Währungsfonds) haben zumindest auf adrni-

nistrativer Ebene dem Thernä Frauen und Entwicklung besonderes Gewicht eirigeräumt, 

indem im besonderén die Weltbank eine besondere Abteilung Frauen und Entwicklung 

schuf und spezielle Beauftragte für die einzelnen Regionalprogramme einsetzte. 

-UNICEF, das UNO.-Kiriderhilfswerk, beschäftigt sich in besonderen Studien mit der 

Gleichstellüngsproblemätik und der, besonderen Rolle der Kindheit für die fehlende 

Chancengleichheit zwischen Frau und Mann. : . , 

- UNHCR, das ÜNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, hat die besonderen Bedrohungen 

und Bedürfnisse der Frauen in Fluchtsituationen in den letzten Jahren ebenfalls zum The-

ma gemacht. 

Auch.hier gilt, dass die Schweiz, obwohl Nichtmitglied der UNO, gleichberechtigtes 

Mitglied aller Spezialorganisationen ist und sich finanziell und politisch an den Aktivitä-

ten praktisch aller SönderorganebeteiligL 

Die OECD , 

Die Organisation über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD/ 

OCDE vereinigt die westlichen Industriéstaaten zur Förderung einer Wirtschaftspolitik^ 

die wirtschaftliches Wachstum und, eine Erhöhung des Lebensstandards in den Mitglied-

ländem, finanzielle Stabilität und damit die.Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 

aller Staaten zum Ziel hat. Im Rahmen dieses Zweckes hat sich die Organisation auch mit 

Frauenthemen befasst und einzelne Studien zu bestimmten Sachgebieten veröffentlicht 

(u.a. 1984 zur Integration der Frauen in der Wirtschaft der OECD-Länder und 1990 zur 

Ein-Eltem-Familie). ' . . ' 

Das Development Assistance Cömmittee, (DAC) der OECD hat das Thema Frauen 

und Entwicklung.zu einer seiner sieben Prioritäteri gemacht. Eine Expert/innengruppe des 

DAC zu diesem Thema bereitete die in den 80er Jahren verabschiedeten DAC Guiding 

Principles to Aid Agencies for Supporting tiie Role ofWomen in Development vor und 

, überwacht die Anwendung dieser Grundsätze mittels Berichten. ., 
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Und die Schweiizer Frauen?-
Zusamriienfassende 
Bemerkungen 

Angesichts der immer noch zunehmenden Mobilität sowie der wirtschaftlichen Ihter-

dependenz und deren zum Teil negativen Auswirkungen'auf die Situation der Frau sollte 

die .internationale Politik für Schweizer Frauen ein wichtiges Thema werden, auch .wenn 

die Bedeutung der relativ abstrakten internationalen Diskussion für den Alltag nicht im-

mer offensichtlich ist. Sowohl die staatlichen Behörden wie die privaten Organisationen 

müssen sich aktiv an intemationaler Gleichstellungpolitik beteiligen. Auf gouvememen-

taler Ebene werden für die Schweiz hier vor allem der Europarat und die OECD, aber auch 

die UNO - soweit für Nichtmitglie'der möglich - und ihre Spezialorganisationen im Vor-

dergrund stehen: , . . 

Auch für die internationale Ebene gilj, dass'Gleichstellungspolitik sich nicht auf ein 

sektorièlles Problem reduzieren und damit marginalisieren lässt. Die Sicherung der Chan-

cengleichheit ist nicht mir Frauensache, sondem Menschensache. Spezifische Gremien, 

, die sich für die Gleichstellung der Frau einsetzen, sind ausserordentlich wichtig; der Ein-

bezug von Frauen und Frauenthemen in alle Bereiche der internationalen Politik ist jedoch 

ebenso zentral. • . 

Frauen sollten in allen staatlichen und nichtstaatlichen Delegationen der Schweiz für 

internationale Konferenzen und Tagungen in allen Sachbereichen vertreten sein. • ~ 

Obwohl der intemationale Menschenrechtsschutz rhännlich geprägte Bedrohungs-

muster in den Vordergrund stellt, müssen Frauen selbstbèwusst die offenen, abstrakten 

Formulierungen in den völkerrechtlichen Instrumenteri im Hinblick auf ihre eigenen Be-

dürfnisse auslegen. Mehrere allgemeine Menschenrechtsiibereinkommen sind für die 

Schweiz bereits verbindlich und vor den SchweizeriGerichten züm'Teil direkt durchsetz-

bar; andere muss diè Schweiz noch ratifzieren. 

Dringend sollte die Schweiz dem UNO-Übereinkommen zur Beseitigung der Diskri-

rhinierung der Frau beitreten. Für die Schweizer.Frauen würde dieses Übereinkommen 

wie die intemationale Gleichstellungsdiskussion im allgemeinen wertvolle rechtliche und 

politische Argumente für die nationale Gleichstellungspolitik liefern. 
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