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Frauenfragen .
.Questions au. fémiriin
Problemi a l fenmihilé

herausgegeben von dêr Eidgenössischen .
Konïïnission fUr F^uenfragenï Eidg. Amt .
f ü r kulturelle Angelegenheiten, r
' .
Thunstr.. 20, 3000 Bern 6, Tel.: .031/61.92.'75;
gestaltet von R. . Morscher (Bern) und
M. .Zwinp'fer (Basel) ' , •
erscheint i n loser Folge ^-ômàil jälirlich
Vertrieb : . Eidg. iDrucksachen- urid. Materialzentrale^ 3QÖÖ Bern
. .' : '

Prauenfragen - ein T i t e l und. [eine Aufgabe

^'Prauenfragen" V, woriat die als Herausgèberin
fimiierende Kbnmssiori sich béfass.ty^c^^
-getitelt sie ihr Bulletin. So iöt gesagt,..
was dièses Blatt s o l l : Frauen-fragen jpräzis
stellen und als. Geselischâf1;s^fragén .bé-.'
vwsst'machen; aber auch zeigen, was. .die : • ;
Itoramission.':tût und.' meint.;,Nicht. jeder• Bei-/
trag, weist' deshalb eine Arbeit^ der koiiimis- ,
sion aüsi, jed.éri jedoch (Ausnahmen,wer^
j ausdrücklich' bezeichnet.) entspricht ihrer : , :
Auffassung.
'^Prauenfragen" vrird,. i n loser ,Folge, 4-6
inal' im. Jahr, erscheinen.' Neben Nummern, i n •.
derién verschiedene iPäcetten der '.condition
féiidnirie' hiérzulandè und andèrswo zur
Spraçhe .kcîiïïnen, : soll, hin-und wieder ,êin;
Heft : ausschliesslich einem" Bereich, eiriem
Ii
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Thema, einem Vorstoss gewidmet sein.
Autoren rsind die Kommissionsmitglieder und
wer sonst etwas zu .. schreiben hat . Vorläufijg'
felxLen die Mittei, ijm alle Artikel i n den :
vier Landessprachen zü veröffentlichen. Im •

Willen, ihre Essenz.auch den; andern Sprachregionen zu vermit^teln, -werden wenigstens ^: ,
Zusammenfassungen i n den andern Amtssprächen gebracht.\
Frauénfragen - zu ihrer Behandlung hat
!
der Bundesrat am 28. Januar I976 eine
ständige ausserpariamentarische Kommis- .
siön eingesetzt. Das Gremium, dessen Aufgabe, es i s t , die Landesregierung zu be- .
raten, besteht halb und halb äuys Frauen
und Männern. Seine Mitglieder Vertreten •
die Präuenverbände, die Sozialpartner,die Wissenschaft, das. Bildungswesen. Repräsentiert sind die grossen Parteien, die
verschiedenen Konfessionen, drei Landes- .
sprachen. Die Kommission soll sich zu ;
Rechtsetzungsyorhaben äussern, im Auftrag
des Bundesrats oder der Departemente Untersuchungen durchführen, Massriahmen zur . •...
Besserstellung der Frau vorschlagen und
periodisch dem Departement dés. Innern über
die Lage der Frau i n unserem Land be- .
richten. Wie sie ; ihre Auf^ibe versteht und
zu erfüllen versucht, wird- von nian an i n
diesem Bulletin : zu erfahren sein.

Eidgenössische Kommassion für Frauenfragen
Die Präsidentin:
.

'Ständerätin Dr^ Emilie Lieberherr

Questions au féminin

un t i t r e et une mission

"Questions .au féminin": c'est de cela .que se
préoccupe lä commission éditrice, c'est ains i qu'elle i n t i t u l e son bulletin. Voilà d i t
ce que veut cette f e u i l l e : poser de manière
précise des questions féminines et rendre
1'opinion publique consciénte de leur nature
socio-politique; mais égalément montrer cé
que l a commission f a i t et pense. Tous les
articles ne seront pas l e f r u i t d'un t r a v a i l
de l a commission,' mais i l s serent conformes
à ses, vues,, sauf exception dijiiient signalée.
"Questions. au féminin" paraîtra de 4 à. 6
fois par. an. Outre dès nuraéres consacrés à
l a condition féminine sous ses. divers
aspects, i l y, aura de tenps à autre un
cahier réservé à un seul.secteur, à un
thème unique. Les auteurs des articles
"sont les membres de la'commission et toutes
autres personnes conpétentes . Pour l e •
moment'j nous n'avons pas les mbyens. de
publier intégràleinsnt les aiTticles dans
les quatre langues nationales..Nous les
résûmereris cependant, dans, les autres
langues officielles , a f i n que les lecteurs
des régions correspondantes en connaissent
au moins l'essentiel. En ce qui concerne
les résumés enremänche,nous ne pouvons
pcis encore pirendre d'engagements fermes.
Question^ féminines: - pour leur examen, l e
Conseil fédéral a; créé l e 28 janvier 1976
ùné commission extriaparlementaire permanente. Cet organe, dorit l a tâche consiste
à conseiller l e gouvernement ceritral, comprend lin nombre égal de fepnes et d'hommes.
Ses membresreprésentent;;les associations
féminines, les: parteriairès/sociaux, l a
science', l'enseignement. Les'principales ,
formations .politiques et confessions y
sontreprésentées,de même que les t r e i s
langues o f f i c i e l l e s . La commission a pour
tâche de s'exprimer sur des prejets lég i s l a t i f s , de faire des enquêtes deman- -;
dées par l e Conseil fédéral ou les départements, de. proposer des mesiires destinées à améliorer l a condition de l a ;
femmes et de présenter au Département de
l'intiérieur des rapports périodiques sur.
la. situation de l a femme dans notre pays.
De quelle"manière e l l e conçoit et s'efforce de renplir sa mission, c'est par
ce bulletin qu'on l'apprendra

"Questioni'femminili" - un tema e un conpiti

"Questioni femminili": problemi d i cui s i
occupa là Commissione dalla quale émana que;
to bollettino. Ci s i chiëde cosa dovrà darc i : porrà.côn precisione preblemi femminili
rendendo t u t t i coscienti che t r a t t a s i d i
preblemi d i t u t t a l a società; ma dimostrerà
anche'quanto l a Commissione fa e pensa. Non
t u t t i g l i apporti saranno opéra della
Commissione (cosa che verrä èspliçitamente :
dicliiarata) , ma ognuno rispecchierà l a sua
iirpostazione.
~~
"Problemi a l femminile" apparirà liberament«
4-6 voite all'anno. Açcânto a numeri che
luirieggeranno. facce diverse della coridizione
femminile,, tenendo conto delle diversità
etniche e d i lirigua, dovrà apparire, d i .
tenpo i n tenpo> un riumere che servirà, ad
appreforidire un tema, un rappbrto, una, r i - *
vendicazione. Cöllaboratori saranno i
membri della Commissione stessa e chiunqüe
alt.re abbia qualcosa da dire. Attualmente maricano ancora i.mezzi per pubblicäre ogni
articolo nelle quattre lingue naziohali; l a
volontà d i diffondere almeno l a lore^
essenza helle altre regioni.verrà concretizzata perlomeno tramite riàssunti nelle
altre lingue.: u f f i c i a i i .

Questiorii. fémmiriili:, i l Corisiglio fédérale'
ha costituito per i l loirp studio i i 28
germaio 1976 uria Coimiissione extraparlâmentare permanente. Si t r a t ta d i una •
Commissione paritetica; i l suo compito é.di
corisigliaré i l Govemo fédérale. I suoi
membri rappresentano associaziorii feimiinili.
partner sociaii,, i l mondo della, scienza e
della, cultura. Sono .représentât! i p a r t i t i
maggiori, l e diverse religioni, lé t r e
lingiaé nazionàli. La Commissione deve .dichiararsi sulle nuove leggi e, per incäricö
del.Consiglio fédérale o dei diversi.Dipart;
menti, condurre inchiesté, preporre misiore
per i l miglioramento della condizione '
femminile. . Deve inoltre informare périodicaménte i l Dipartimento degli I n t e m i sulla
situazione della donna nel nostro paese.
Da questo bollettino s i potrà desumere come
l a Commissione,concépisce i l suo conpito
e come tenta d i assolverlo.

Dr. ,Einilie Lieberherr

Mutterschaftsversicherung - Lage
und Förderungen.
Ein ,Ueberblick ^
^
vori 'Christoph Reichenau

kratischen Partei der Schweiz (SPS) zusammen, mit dem Schweizerischen- Gewerk- . ; '
Schaftsbund -(SGB) lancierte,Initiative
, alis auch der Gegenvorschlag der Bundesversammlung; abgelehnt wurdéri.
^
Die Or^irùsâtion für die, Sac^e der .E^au
(OPRA)' i s t daran, eine;: MutterschutzIriitiative ivorzùberêitériy/die yö mög-;
liehst vieleri Fraüenorganisationeri, Parteien
Verbänden - und Gewérkschiaften. mitgetrageri '
werden kann.

Verfassungsrechtliche ^ Situation
''•J^ die, Familie'' i s ^
Mai 19^2 eine.
vpri 168' 730 St;immberechtigten unt^^
zeichnete'Iratiä
Die .Bünde
stellte deift Begehren • . • Im Ende, Februar veröffenl; lichten Entwurf ;
auf Antrag, dés .Bündesratis einen eigeneri
, eirler neuen Buridèsverfassung schliesslich' Vorschlag- entgegen, der. die .Initiat;ive ,.
bestimmt Artikél 26 Absatz ? unter dem
war zurückgezogen worden - am,26^ November,
Titiel; .'l'Sozialrëchte": ''Dér* Staat, schützt.,
ig45 von-Volk und Ständen als Artikel
die •'Familie , und die'Mutterschäft.";. und ',
34qüinquies i n die Bündesverfassung,i eingefügt
weist
Artikel "50 Absatz 1'die Hauptyerant-, .
wurde.' Àrtikel,;34quinquies Absatz 4 BV hält ,. wörturig
für dié.'sôé;iàle'Sicherheit dem-Bünd; ,:
dëri Bund an, .eine Mutterschaftsvèrsicherurijg.•zu.;".)"•/ '
y....
',
'
zu schaffen;-der Absatz lauteti..
', .
|. ..''Der . Bund'wird auf dém'Wege''der
"fe.:,, Gesetzgebüng die MutterschaftsGeltende Gesétzésbestimiriurigen
yersiçhérung einrichten. Er
kann den Beitritt allgemein oder ..
Daö -KUVG,^ verpflichtet in :Art.ikel 4i ^die,
für einzelne , Beyölkerur^
Kränkenkassen, bei Schwangerschaft und
.obligatorisch erklären, und es
Niederkunft die. gleicheri Leistungen, zu gedürfen auch Personen, ,die -nicht,
währen, wie bei Kränkenheit, söfem die. Veriji dèn. Genuss der. Versieher^^
sicherte bis ziiri: Tag, der; Niédérlain^
r leisé.LUTgen kommen, körmen, -zü
währerid wenigstens 270 Tagen, ohne Unter- :
Beiträgen verpflichtet, werden-,
bruch' von mehr-..als ;
fâs^ri•
Die finanzielleri Leistungen des
mitglied; war'i,; Die Leistungen bei .Mutt;er-;
Bundes, kônnén 'von arigemesserien .;
Schaft eretreciceri. sich äüf io- Wpöhen; da- ;
Leistungen,der Kantone abhärigig
"vörl mûssëri " mindestens , ë Wpcheri nach der
gemacht werden."
Niederkurift'liegen., .'^ ^. ,' ..
Eine MùtterscliELftsversichernjng als selb- '
ständigen Zwèig dér Sozialversicherung .
gibt es hoch heute'.nicht. Die Leistungen
im Fall der Mutterschaft sind im Bundesgesetz vom 15. • Jurii •'. 1911 über dié Krankenuhd UnifallversicherLing (KUVG) geregelt ^' ,
3as ; auf Art ikel' 3^bis BV beruht und . am .
13. März I964 in weseritlichen Teilen revidiert wordén i s t . '
3ie fundameriteile Neuordnung der sozialen .,
iîrankenvérsicherurig durch Revisiori der ,
^ i k e i 34bis. und • 3^qùinquies BV scheiterte
Ln der Volksabstimmung vom 8. Dezember
L974, da sowohl eine von der Sozialdemo-

Die Kassen haben zu übernehmen:
- bei Entbindung zu Hause Geburtshili'e
durch die .Hebamme: sowie durch den Arzt,
ausserdem das dazu:,benötigte Material
bei Entbindung im Spital eirien vom ; Bundesrat. festzusetzenden ' Beitrag ari,
eirie; allfällige, Eritbindüri^taxe ; - weiter
einen Beiträg an , dié -Kosten, der Pflege
des Kindes, solange es innerhalb von
lO Wochen nach der Geburt eine Behandlung i n der Heilanstalt braucht

- höchsteris 4 Koritrelluntersuchungen während
der Schwangerschart und eine, innerhalb von
10 Wöchen nach der Niederkunft
- ein Stillgeld von mindestenö 50 Franken
für Versicherte, die ihr Kind während 10
Wochen ganz oder teilweise stillen.
Im Obligationenrecht i s t für den Einzelarbeitsvertrag, der Kündigungsschutz in
Artikel 336e Absatz 1 Bst.,c wie folgt gewährleistet:
~
"Nach Ablauf der Probezeit darf, der
Arbeitgeber das.Arbeitsverhältnis
nicht kündigen:
c. i n den acht.Wochen vor und nach
der Niederkunft einer Arbeitnehmerin."
Im übrigen gelten die allgemeinen Kündigungsbestimimlngén.
Das Arbeitsgésetz vom 13. März 1964 ordnet
den Schutz der Schwangeren und Mütter i n
Artikel.35 so:
"•'•Schwangere dürfen nur mili ihrem '
Einverständnis und keinesiE'alls
über die ordentliche Dauer der
täglichen Arbeit, hinaus., be- •
schäftigt; werden. Sie dürfen
auf blosse Anzeige hin von der '
Arbeit wégbleiben oder diesé
verlassen.
•2
Wöchnerinnen dürfen während
acht Wochen nach ihrer NiederlÄinftnicht beschäftigt werdenj
doch darf der Arbeitgeber , auf
ihr Verlangen diesen Zeitraum,
bis auf séchs Wochen verkürzen,
sofern der Wiedereintritt der.
Arbeitsfähigkeit; durch ärztliches Zeugnis ausgewiesen i s t .
3
•
'• •' '•
^Stillende, Mütter dürferi auch
nach Ablauf von acht Wöchen
seit ihrer Niederkunft nur
mit~ihrem Einverständnis beschäftigt werden. Zum Stillen
ist ihneri die erforderliche
Zeit freizugeben."
In der Allgemeinen Verordnung vom 14.
Januar I966 zum Arbeitsgeset;z bestimmt ,
femer Artikel 67 :

Schwangere Frauen und stillende
Mütter dürfen nicht zu Arbeiten
herangezogen werden, die sich erfährungsgemäss auf die. Gesundheit,
die Schwangerschaft oder das Stillen
nachteilig auswirken.
Schwangere Frauen und stillende
Mütter sind auf ihr Verlangen von.
Arbeiten zu befreien, die für sie
beschwerlich sind."
Verbesserungsvorschläge im Rahmen der
Kranken'versicherungsre'vision , ,
In den 70er Jahren sind, ausgehend von zwei
vérschiedenen Anlässen, .zahlreiche Vorschläg
zur Verbesserung der Leistungen bei Mutterschaft ausgéarbeitet und zur Diskussiori gestellt worden. Erster Anlass wareri die
schon bald nach der Revision des KUVG im
Jahre,1964 wieder aufgenommenen Bestrébun^n zur grundlegenden Aenderung der
sozialen KrankenyerSicherung.
.'

"?ii5?s§i:J?2^ell2

Das Eidg. Dei^rtement. des lrmem (EDI) bestellte 1969 eine Expertenkommission, die
im Februar,1972 ihren unter der Bezeichnung
'Tlimser Modell" bekanntgewordenen Bericht ,
ablieferte. Das "Flimser Modell" wollte bei
IVhitterschaft für Taggelder die Beziigsdauer
von 10 auf 12 (wovon-mindestens 6 näch der
Niederkunft) Wochen ausdehnen; die Vér- . ,
sicherte hätte in.dieser Zeit keiner Erwérbstâtigkei't nachgehen dürfen. .Nach dem
Modell sollten im übrigen Bundessubyentiönen
nicht mehr allgemein, sondern gezielt zugunsten der Frauen, Kinder .und . •wirtschaTtlich Schwachen eingesetzt werden.Das "Flimser Modell" überlebte das VernehmiLassungsverfahren nicht.' Der Bundesrat •
beschloss darüm, einer im März 1970 von SPS
und SGB eingereichten Volksinitiative für .
die soziale Krankenversicherung,nicht einen
Entwurf auf Gesetzes-, sondern einen auf
Verfässungsstufe entgegénzustellen. Initiative und Gegénvorschlag. wurden i n der Abstimmung vom 8. Dezember.197^ von. Volk,und
Ständen abgelehnt ; die Initiative mit
384'155 Ja gegen 1'010'103 Nein, der Gegenvorschlag mit 457 '923 Ja gegen 883'179 Nein.
Sämtliche Stände verwarfen beide Vorlagen.;

Teilrevision
Im Frühjahr 1976 sétzte das EDI erneut eine
Experterikommission ein, diesmal lediglich
zur, Teilrevision der Krankenversicherüng.
Das Gremium, in dem auf întérventibn der
Kommission für Frauénfragen auch zwei Frauen
Einsitz nahmen, veröffentlichte am 5- Juli
1977 seinen Bericht . ,, ,
Vorgeschlagen wird, die Krankenpflegeversicherung solle buTKiesrechtlich (kantonale
und kommunalé Obligatorien vorbehalten)
freiwillig bleiben. Sie würde finanziert ,
durch Prämierl und Kostenbeteiligungen der
Versicher»tenj lohiprözaituale Beiträge (Zuschlag-zum'AHV-Beitrag) sowie SUbventionén
der öffentlichen Hand.. Eine Abstufung dér
Prämien nach dem; Geschlecht fiele dahin.
Aus den lohnprozentualeri Beiträgen vyürderi
die höheren Krankeripflegekosten der FTauén
zu 2/3, ausgeglichen.
Die. Krankengeldversicherung dagegen soll
ftir die i n der Schweiz beschäftigten
Arbeitnehmer obligatorisch werden; dies
gälte auch für Teilzeit- und-Tenporärbe- /
sphâftigté mit mindestens 20 Wochenstunden
und einem Arbeits'verhältnis 'von wenigsteris '
3•Monaten; Die Finanzie^narig erfolgte über
Iphnprozeritiiäle Beiträge, eine Abstufung
nach Geschlecht wäre aüsgeschlosseri. Für
Hausfrauen bestûndé die Möglichkeit, sich
für ein Krähkengeld zü versichern, das so
hoch sein dürfte wie der durchschnittliche
Taglohri einer Ersatzkraft.
Speziell die Leistungen bei Mutterschaft
beinhaltien folgende Thesen der Experten:
-, Die Leistungsdäuer (der Krankengeld,Versicherung) bei Mutterschaft beträgt
14, Wochen, wovori mindestens 8 Wochen
nach der Niederkunft liegen müssen ,
(damit wûrdè einerseits einé An- :
gleichung der schweizerischen Regeln
an die internationale Norm, andereseits
eine Koordination mit den obligationenrechtlichen Bestimmungen über den
Kündigungsschutz vollzogen). Das Täggeld, deckt 805? des LohnausTalls. , ,

Die Gewährung eines Eltemgeldes als
Ersatz für ausfallendes Erwerbsein- ,
kommen während der Pflege eines Kleinkindes (*) wird nicht vorgesehen.
- Der Bund übernimmt die vollen Kosten
der gesetzlichen Pflegeleistungen bei :
Mutterschaft (für das Jahr 1980schätzungsweise 140 Millionen FràrTken).
- Der Selbstbehalt (in der Krankenpflegeversichprung) wird nicht erhoben bei
Vorisorge- ünd béstimmten Kontrolluntersuchungen und auf Leistungen bei Mutterschaft.
Ueber den Bericht der Expértenkommissîon
ist bei Kantonen, Parteien ünd Verbänden
ein Vemehmlässungsverfahren durchgeführt
Wörden. Es ergab:
-^, eine Finanzierung über ! Lohnprpzeht ;.
wird abgelehnt (von SPS und Gewerksöhaften nicht aus Prinzip, aber weil,
sie gegen ein Lohrçjrozerit als Subventionsersatz sind; von-den Arbeitgebern
aus allgemeinen wirtschaftlichen Erwägungen und init der Forderung, zuerst
seien die Kosteri im Gesundheitswesén
einzudämmen; von keiner Seite jedoch ausdrücklich unter Bezug auf . die hauptsächlich vorgesehéne Verwendung,der
lohnprozentualen Beiträge zum Atosgleich
der höheren Iû?ankenpflégekosten der .
Freuen)
.
- einem Obligatorium der Krankengeldversicherung für die i n der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer wird deutlich
zugestimmt
- verschieden aufgencaimen wird die Absicht,
die Bundessubventionen gezièlt einzu:setzen '
- zur sozialen Ausgestaltung dés Beitrags- und Kostenbeteiligungssystems
der Krankenkassen
- zum Ausgleich besonderer Soziallasten
der Krankenkassen
v
- zur Förderung der Gesundheit;?Vorsorge

fi

t) Mit einer i n ein Postulat langewaridelten Motibn der SP-Fraktion des Nationalrats wurde der.

Ersatz des Lohriaüsfalis "für den Vater oder die Mutter verlangt, den diese wegen der Pflege
des Neugeborenen während seines ersten Lebensjahres erleiden. Die Kommission kam zum.
Schluss, dieses Postulat könne aus finanziellen Gründen nicht befolgt werden. Allerdings
wurde festgestellt, dass Familien, i n denen die Mutter, ihren Beruf zugunsten der Kinderpflege aufgibt, i n vielen Fällen einkommerismässig spürbar schlechtér gestéllt sind. Deswegen verlangte eine Kommissionsminderheit, eine Entschädigung sei wenigstens jenen .
Eltern auszurichten, deren Einkommen unter die zum Bezug von AHV-Ergänzungsleistungen
berechtigende Grenze - fällt.
''

Derzeit arbeitet das Bundesamt für Sozialversicherung, (BSV) an einem Konzept, das
wenigstens einen Teil der Teilrevision .
"retten" soll. Es soll im Laufe des Jahres
in einen àesetzesentwurf umgegossen werden.
Das Konzept
- hält am.Öbligatoriurn der Krankengeld- Versicherung fest.
- r^uzieirt die .Bundessubvention an die
Krankenpflégeversicherùng um rund 250
-auf 65p iviillionen. jährlich und sieht vor,
derl Beitrag einzig zum Risikoausgleich
(vor allem, Prämienannäherung Mann/Frau)
den Krankenkassen zukommenzulassen;
auferlegt .dagegen den Kantonen die
Pflicht, ihrerseits für den Sozialausgleich (für Minderbemittelte und :
kinderreiche" Familien) Mittel bereit, zust;elleri Xim;Umfang von ungefähr I5Q ,f
. Millionen im Jahr) •
- dehnt die Dauer der Krahkengeldleistung
bei Mutterschaft: von 10 auf 14. Wochen
aus, und ennöglicht eine freiwillige ,
Krankengeldversicherung für Hausfrauen
(wobei die Höhe des versicherten Taggeldes déri Aufwendungen für eine Haus, halthilfe entsprechen kann).
Wéit:ergehendé. Vorstösse ,
Nach,einer 1974 eingereichten Motion
Nelly Wicky , (PdA, Genf ), für ein Mütterschutzgesetz (sie wurde i n der weniger
verpflichtenden Form des Postulats entgegengenommen);, wurden in den letzten
3 Jahren neue Forderungén zur Verbesserung
der Leistungen bei Mutterschaft im Zu- . .
sämmenhang mit der Diskussipn um die , strai^echt liehe Normerung dès Schwangerschaftsabbruchis erhoben. Um die Mütterschaft zu erleichtem, hatte
schon 1975,dié .vorberatende Kommission
des National rats in einer Motion eine
längere Dauer von Krankengeldzahlungen,
einen besseren Kündigungsschutz urid ein
angemessenes Taggeld an nichterwerbstätige Mütter.für.die erste Zeit der
Kinderpflege verlangt. Diese Motion hat
Natiorialrätin Hedy Lang (SPj Zürich)
am 28, September 1977 mit einer Interpellation i n Erinnerung gerufen.
Zwei Tage zuvor hatte Natiorialrätin
Josi Meier (CVP, Luzem) mit , einer Motion
den Bundesrat aufgefordert, uriverzüglich

eine .Mutterschaftsversicherung zu entwerfen,, sei es als Teil der Krankenversicherung, sei es als selbständige Eiririchtung.
Dasselbe w i l l auch eine gleichtags-eii^gereichte Motion der CVP-Fraktion dér
Bundesversammlung, die darüber hinaus auf
Schliessung der Lücken im System der .. ..
Familienzulagen drängt. Noch weiter geht die am 5. Oktober 1977.
aufgelegte Motion Carebbio (PSA, Tessin)..
Angestrebt wird einé obligatorische Mutter-,
Schaftsversicherung, die um detaillierte . Bestimmungeri zur Verstärkung ünd Ausdehnung des Schütziss erwerbstätiger
Schwangerer und Mütter zu ergänzen wâré.
Einen "wirklichen" Familienschutz, bezweckt die von. Natiorialrätin Gabrielle ;
Nanchen,(SP, Wallis) - in Anlehnung anreihe frûheré (als Postulat überwiesene)
Motion der SP-Fraktion betreffend Lohriér-;, '
satz für Eltern - eingereichte parla- " ,
mentarische Eirizelinitiative, die von - ,
allen Vorstössen, am umfassendsteri erscheintsieht mari einmal, von den arbeitsrechtlichen
Forderungen.der Motion Cärobbio ab.
Sämtliche Vorstösse sollen in der- Junisession vom Bundesrat beantwortet werden..
Die. Antwort steht noch nicht fest. Sicher
ist für das Bundesamt-für Sozialversicherung
nur, dass eine Mutterschaftsversicherung,
die auch,Entschädigungen für Lohnausfall
wegen Kinderpflege umfas st, riicht i n der
KrankehverSicherung Platz findetj sondern
als , Separater Zweig der Sozialversicherung,
geordnet und,finanziert werden müsste. ...

Zur Prüfung dér Einzelinitiative Nanchen
muss.der Nationalrat eine Kommission ein-,
setzen. Er w i l l es erst- nach der bundes- .
rätlichen Antwort auf die ändern Verstösse ,
tun.
•
Vorbereitung einer Verfassungsinitiative '
In, Vorbereitung befindet sich überdies
eine Verfassungsinitiative der OPRA. Die
eridgültige Formulierung ist noch nicht gefunden. Ein erster Entwurf zur Aenderung
von Artikel 34quinquies Abs. 4 und 5 BV
hatte folgenden Wortlaut:

•i"Art

34quiniquiés Abs. ,4 urid 5 BV

4Der Bund, richtet auf dem Wege der GeT
setzgèbung eine •von der 'Gesamtheit
dér Erwerbstätigen mitge'tragene und
für dié .gésamte weibliche, Bevölkerung
obligatbr?ische'Mutterschaft s ver- .
sichérung ein. Inden Genuss der Versicherungsleistungen kommen alle i n
der Schweiz(w6hrihaften Fi^uen^
Die Mutterschaftsversicherung um- •
fasst: ,, •
-. •';'ä. Die vplls;tändige Deckung aller
' ,während und als direkte Folge, :
" ; einer Schwängerscha!ft. ents'tehehderi;Àr^1:-, . Pflege- ürid.
• Spitadkbsten für Mutter und

• Kind::;-. •

• •',

b. .. Einen I^tterschaTt.suria^ von.; mihdésteris l6., Wochen, • wovon
•, mindiestensf 10 Wochen nach
r;
.. dér Niéderkunft. Erwerbs, ,.; ;,tä1iige'Versicherte haben:.
, Anspruch' auf die Fortzahlung .
'; ' ihres vvpllen'1x3
., der. ,-ganzéri;Dauér dieses ..^^
Mutterschaftsurlaübs. Darüber
, hinaus i s t es dén Versicherten
freigestellt; unter.Verzicht ,
, auf eine weitere Lohnfort,zahlüng einen zusätzlichen
Eltemurlaub yon höchstens ,
einem Jahr- zu nehmen. Nimmt
sich anstelle der Mutter der
: Vater der Pflege des Kindeis
an, so geht der Anspruch auf
Elterriurlaub ; auf ihn über.
• Nicht erwerbstätige Versicherte
,', ; erhalten .während der ganzen
Dauer des. Mutterschaftsur^
laubs ein angemessenes Taggeld.
,•• >
c. Einen umfassenden Kündigungsschütz' jrür die gesamte Dauer
' der Schwangerschaft und des
bezahlten Mutterschaftsur, , laubs sowie,des unbezahlten
Eltemurlaubs ohne Lohneinbusse und ohne Einbusse der
, 'durch das Arbeitsverhältnis
. erworbenen Rechte.
^Der- Vollzug der aufgrund dieses
Artikels ergehenden Gesetze erfolgt
unter Mitwirkung der Kantone; p r i vate und öffentliche Vereinigungen ,
können beigezogeri,werden (insbe^
sondere Krankenkassen und ähnliche
Institutionen).

' Die Finanzierung der Mutterschafts- - •
versicherupg erfolgt durch:
ä. Beiträge durch Bund und Kantone ,
b. Beiträge aller erwerbstätige^
, Personen. Die Beiträge der.Erwerbstätigen werden i n einem Prozeiit:satz
des Erwerbseinkomméns festgelegt
auf Gruridlage der entsprechenden
Regelung der AHV-Gesetzgébung. Für
Arbeitnehmer übernimmt der Arbeit. •' geber mindestens die Hälfte der Béiträge* .
Erwerbstätige, die nicht in den Génuss der Versicherungsleistungen
, ' kommen können, werden auch zu Beitrâgén herangezogen.
Uebergangsbest immung " „
' .
Diese Bestimmungen treten spätestens
5 Jahre nach Anhahme der Initiative; ; ;
V durch Volk ; und Stände i n Kraft." ,
Der Text soll demnächst bereinigt und anschliessend •yerschaedenen Organisationén .;
zur StellLttignahme unterbreitet werden. Es
ist damit zu rechnen, dass im September/ .
Oktober die Unterschriftensanmlung beginnt.
Synbpsis
. ^ .
,Iri dér. Synopsis aüf dér nächsten Séite sollen
die Häuptzüge aller genannten Vorstösse -•;'
übersichtlich dargelegt und'vergleichbar
gemacht werden. (Eine ausführliche 'Doku- -,
mentation kanri beim Eidg. Amt für
kulturelle Angelegenheiten, Konmssion für'
Frauenfragen, Thunstrasse 20, Postfach,
'3000 Bem 6, schriftlich bestellt werdèn) : y...
Adresse dés. Autors
Christoph Reichenau
Fürsprecher
Amt für kulturelle Angelegenheiten
Thunstrasse 20, Postfach .
3000 Bem 6
' ' ,
•Nachtrag.
JDie Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
Frauen der CVP lancierte am T^ der Frau
der Mustermesse in Basel (19. April) eine
Petition für eine echte Mutterschaftsversicherung. Damit sollen die beiden im
Parlament hängigen Motionen der CVP-Nationalrätin Josi Meier (Luzerri) und der <NFFraktion unterstützt werden.
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Die Prau in der schweizerischen
Bildungspolitik
von Esther Garke
Dank dem Ausbau (^es Bildungswesens aller
Stufen in den letzten Jahren (z.B. eidgenössischer Anerkerinung über 30 neuer
Maturitätsschulen vergangenen Jahrzehnt),
haben sich auch die Bildungschancen der
Mädchen erheblich verbessert. ,
So ist in den obligatorischen wie den
weiterführenden Ausbildungsstufen der
Mâdchenantèil seit Mitte der 60er J,ahre
allgemein, wenn auch in un'Çierschiedlichem
Ausmass, gestiegen. ,
Die. für 1976/77 erstmals gesamtschweizerisch erstellte Schulstätistik (sie
wurde vor kurzem veröffentlicht) erleichtert es von nun an, die Entwicklung
in allen Kantonen und auf allen Stufen
aufgrund vergleichbarer Angaben zu verfolgen.
In den an die obligatorische Schulzeit
anschliessenden Ausbildungsphasen sind
allerdings je nach Schultyp beachtliche
Unterschiede in den Mädchenanteilen zu
verzeichnen.
Am deutlichsten hat der Mädchenanteil
bei den ins Gymnasium eintretenden
Schülern zugenommen, und zwar von 35,8^
im Jahre 1971 auf 40,3^ im Jahre 1975 1],
was sich entsprechend auf die Zähl der
von Mädchen bestandenen Maturitätsprüfungen auswirkt (1971: 27^, 1975:
33^
• Allerdings bestehen nach wie vor
Unterschiedé zwischen den Kantonen.und
sbgar von einer Region zur andem. So
liegen die Westschweiz (ausser den Wallis)
und das Tessin um 6-10^ über dem jeweiligen gesamtschweizerischen Durchschnitt. Dagegen weisen von den deutschschweizerischen, Ständen lediglich die
beiden Basel überdurchschnittliche
Mädchenanteile an den Gymnasien auf

(1971: 395 5^ gegenüber durchschriittlich
27,3/^ in der deutschen Schweiz; 1975:
'+7j5^. gegenüber 32,4%). Erfahrungsgemäss
stammen verhältnismässig wenige Gymnasiastinnen aus den ländlichen und den
Bergkantonen (z.B. Obwalden 1971: 9,Q%,
1975: 16,7%) 5).
Gegen 70% der Schüler der übrigen allgemeinbildenden Schulen mit Diplomabschluss
(z.B. Handelsmittelschulen) sind Mädchen 4).
Bedeutend mehr Mädchen als Knaben treten
auch in Lehrerseminarien ein. Von jeher
haben die Mädchen gerne den Lehrerinnenberuf gewählt, einen der typischen Frauenberufe. Der hohe Frauenanteil in den
Seminarién hat auch i n den letzten fünf
Jahren noch leicht zugenommen (von 62,8% .
auf 65,2%) 5).

An den auf Technik, Industrie, Handwerk
und Verkehr ausgericht,et.en Berufsschulen
(z.B. HTL) sind heute nur rund ein Fünftel
der Eingeschriebenen Frauen. Hingegen beträgt der Frauenanteil in Schulen für
Berufe der I^/giene und Körperpflege 82%,
für paramediziriische Berufe 90%, während
sich etwa gleich viele Mädchen wie Knaben
auf gastgewerbliche, fiauswirtschaftliche
und künstlerische Berufe vorbereiten 4).
Verhältnismässig gering ist gesamtschweizerisch der Anteil der Mädchen, die neu
Lehrverträge ab schliessen (1971: 31j3i%;,
1975: 3^,2% ^ ) , wobei sich i n allen Kantoner
ein ähnliches Bild ergibt. Es fällt auf,
dass Frauen im kaufMnnischen Bereich
rund 70% der Lehrlinge stellen,'während
sie etwa.im gewerblich-technischen Bereich,
wo mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung
stehen, unter den Lehrlingen eine kleine
Minderheit sind.
Dass immer mehr Mädchen ein eidgenössisch
anerkanntes Maturitätszeugnis erw^ben,
wirkt sich auch im Hochschulbereich aus.
1976/77 hat die Zahl der Studienanfängerinne
an unseren Universitäten gegenüber dém Vorjahr um 2% zugenommen, obwohl die Gesamtzahl der Neuimmatrikulierten um 3% zurück-
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20,9 %
16,3 % ,
lative Zuna2ime darf :'allerdings- nicht
darüber
Recht
,
-•14,1%
,22,1 %
linwegtäuschen, dass wesentlich'mehr GymnaWirjbschaftsund
10,1
%
12,5 %
;iastinnen àls Gymnasiasten auf ein -Studium
Sozialwissenschaften
erzichten (nach einer Üntersüchung der Medizin
19,2 %
" 22,2 %
einer akadenüschen Berufsberatung wählten
Phil.
I
.
44,8 %
42,3
%
976 in den Maturitätsklassen des Kantons
Phil.
I
I
22,2
%
22,5
%
ern 26% der Mädchen aber nur 8% der Knaben
Verschiedenes*)
60
,6
%
62,3
%
irien.nicht-akadeiiiischen Ausbildungsgang
ETH . 7).
6,3 %
6,3 % •
m Hochschulbereich ist die Zahl der Stüjeritinneri in den letzten. 30 Jahre langsam,
ber stetig gewachsen. Heute.sind 26,8%Total
der der Studentinnen.
tudiereriden an unseren Ifochschulen weib(mit Wohnsitz vor
ichengGeschlechts, vor 5 Jahren waren es,
Studienbegirin in
25 ,'4 %
2i5%
Bei den aüsläridischen Studierenderi
20., 6,, %
der. Schwfeiz)
nj unserem Land war der;Frauenanteil immer
m •rund 5% höher als béi den Schweizern.* )
. u.a.' Turnlehrer
, Sprach-, Uebersetzér' •
.
é
und,Dolmetscherausbildung sowie
Unterricht ah, der Ecole de psychologie
ië die allgemeinen Stüdentenqüoten, sind .
' et des sciencesde l'éducation iri Genf
jUch die-.Studentinnénanteile je nach Kanton
nterschiedlich. Die' ländlichen Gebiete
iteileri erfahrungsmäss weniger, Studentinnen,.
is die städtischen. Ah den wélschen HbchDen steigenden Studentinnenzahlen,ént- ,
phuleri'ist - getreués Abbild .der Situation
.sprechen mehr universitäre Abschlussexamen;
n|;den .Gymnasien, - der Studéntinnenariteil.
von Frauen 9). Von den Erst- und Zweitssentlich höher als. in der deutschen
examen entfielen l97l 20% auf Mädchenj , . , :
phweiz- (1975/76 :. 30% gegeriûbeî-, 23% ) • Von
1975 23%. Allerdings.bégnûgèn sich die , ,
er.
iri deutschschweizerischen Kantonen liegt
Studeritinnen eher mit dem Abschlüss des•
iirizig Basel-Stadt mit 27,4% Studentinnen
Normal- bzw. Grundstudiums, während die
;napp Über dem schweizerischen Durch- ,
Studenten, häufiger auch Nachdiplomstudien
hnitt. I n der Welschschweiz stammen die
;absolvieren •'•^^. Obwohl der Prüfungser- .
tudéritinnen vorwiegend aus Neuenburg und
folg praktisch derselbe ist,.liegt die
r Waadt'(züsanmen über 31%) sowie aus
Studierïabbruchquote der Studentinnen fast ,
l-rif (Obér 41% y.
,
doppélt so hoch: wie die der Studenten.
Dér 1972/73 eingeführten Studentenverigleich verteilen sich die Studentinnen
laufsstatistik werderi indes erst in den'
ach auf dié Fachgruppen. An der Hochkommenden Jahren umfassende Angaben über ^
ohuie, gelten'ähnliche Präferenzeri, wie
das Studienverhalten, etwa über Häufigkei't,.
1 der;,Berufsausbildung: Die .Mädchön .
Dauer, Zeitpurikt von Studienuhterbrücheh
Lehen Studien der Geisteswissenschaften,
und-abbrüchen zu entnehmen sein.
3,wie Ausbildungsgänge vor, die auf
idagogische-Berufe vorbereiten. Sie
, Die Verteilurig der Frauen im Ausbildungsîhen .hingegen eher, ab von. unmittelbar
bereich bestimmt Zahl und Stellung der
îrufsbézogenen téchnischen, rechts^ und
Frauen im Beruf.6). Der Anteil der
uTtschaftswissenschäftlichen StudienSchweizérinnen in den Berufen des Gastingen: :
gewèrt)es, der Ifeus'wirtschaft xand, der
Reinigung ist fünftnal so hoch viie derjenige
der Männer; in den Büro- und Dienstleistungsberufen i s t ér rund doppelt so
hoch.- Umgekehrt verhält es sich in den •
übrigen Bereichen. In den Erziehungsberufen,
halten sich Männer und Fraüen die Waage,
doch sind die Frauen, in erster linié auf
der Kindergarten- und Primarschulstufe,
die Männer überwiegend in den Mittel-,

' 11
Sekundär- und Hochschulen tätig. Vergleichsv/eise am wenigsten Fraueri. finden sich in
dén technischen, industriellen und handwerklichen Berüfen. Die Tatsache, dass
Studentinnen selten wirtschafts-, naturwissenschaftliche oder technische Studien
wählen, schmälert ihre Chancen auf eine
weiterführende Laufbahn i n wissenschaftlichen Berufen sowie i n der Privatwirtschaft.
Anmerkungen
1) Zahlenmaterial der Schweizerischen
Dokumentationsstelle für Schul- und •
Bildungsfr^en, Genf, für den Dritten
Bericht über déri Ausbau der.schweizerischen' Hochschulen des Schwei, zerischen Wissenschaftsrates (Kapitel
3114); in Vorbereitung
2) Statistisches Jahrbuch der Schweiz,
Band 1977
3) Schweizerischer Wissenschaftsrat,
Vorarbeiten zum Dritten BericVit , '
über den Ausbau der schweizerischen
Hochschulen (Kapitel 3114) ^
4) Schweizerische Schulstatistik 1976/
77, provisorische Ergebnisse, Bem, .
15.12.1977
5) siehe Anmerkungen 3) und 4)
6) Mitteilungen vom 15.12.1977 des St.
Galler Zentrums für Zukunftsforschung,
Nr. 4, "Die Ausbildungsstruktur der .
schweizerischen Wohn- und ErwerbsbevölkertÜTg ,1970", p. 4
7) Akademische Berufsberatung Bem
.(P. Graf u.a.), Berufs- und Studienwahl der Bemer Maturanden 1976,
Bern, Dezember 1976
.• ,
8) SHiS, Schweizerische StudentenStatistik; v ^ l . ESTA:. Statistik des
HbcPischulwesens i n der Schweiz,
1975/76, Bern, 1977
9.) SHIS, Statistik der üniversitären .
und äusseruniversitären Abschlussexamen
10) H. Ries, Der Studienerfolg der Studierenden mit eineiti Maturitätszeugnis der Eidg. Maturitätskoramission;
Ergebnisse einer vergléichenden
enpirischén Untersuchung, i n :

Wissenschaftspolitik, Beiheft 6, Bem
1975 sowie
ders., Die Studentin - ihr Studienerfolg und Studienverlauf, Typoskript,
Aarau 1976
Adresse der Autorin Dr. Esther Garke
Amt für Wissenschaft und Forschung
Wildhainweg 9, Postfach
3012 Bem
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Ées: élections vaudoises et - la
représentation féminine
par Simone Chapuis
12, 16,. 22, l6 ;puis 24, tels sont les
nombres,d'élues âû Grand Conseil depuis
gue les .femmes sont éligibles dans le
canton''de Vaud* (élections de 1962,' 66,
70; 74 et 78). Et les journaux parlent
de "grand bond;en a-rànt", de,"1978, ..
lîanné,e .des fèmmés", de "femmes plus'
riombré.uses" 'en,,éros titre.. Regardons
la courbe: i l y a une progression régûlièré jûsqu'èri 1970, .puis un tassement et on rétreuve, cette année, , .
là progression.
- ^ ^ ,, .
Traduits en pourcérit> ces chiffres ,
,deviènnérit: 6,09',. 8,1, 11,1%^- jusciu'eri 1970, i l y avait 197 depûtés,,.
depüis:-200 - 8% et •12%'. Douzé élues , .
pour 10Ö sièges, cela, ne f a i t même
pas une feinne pour huit députés. Pas
de , qubi pavoiser . ,
I Coimie: dit Berpîte. Groult, : dans F-.
Magazine: ,"La place nous est chicheniènt; mesurée et la classe politique
ne nous prend au' sérieux que dans une
faible -mesure, en dehors des semainés qui précèdent ou qui suiyent une
élection. Lè jour où là nomination
d'une ffemmeriéfera pais plus de bruit
qüe. celle .d'lin homme et ne- servira
pàé d'alibi, électoral, on pourra
parler d? égalité -des sexes";
i'est vàlablé pour: l a France. Chez
nipus? Certainement aussi. Cependant,
nous nous contenterons d'afficher •;.
notre .optimisme habituel,, 'tant qu'il
/ a progressiiori, même; légère. Mais
nous ri' aimoris pas les . manchettes .
annonçant une grande •victoiré fânine
:K)ur s i peu de chose: les hommes,
llecteurs-• et élus, ont; si vite ten-'
iance à. crier à l'erivahissement.
réminin. Et pourtant, 12% est bien, .

bien loin de la moitié dés sièges que
nous pçurripns,. un jour .revendiquer.
. I l y a quélqûes semaines,'1'Associatibn/
vaudoise pour les droits de la femme a; '
publié, les résûltats d'\me enquête sur . "les électioris communales .väüdoises (de .
novanbre dernier)'et la représéntationféminine., Le but "de cette enquête était'dé
savoir s i , comme à l'étranger, ori péût.
parler d'une baisse de l'intérêt des femmes
pour la. vie politique et d'une diminutibri deleur participation au pouvoir législatif et
exécutif.
L'analyse des résultats 'vaudo.is 'permet de '
se montrer relativemerit optimiste.: 21 ...
femmes à l'exécutif de leur'commune, 646
élues pour 6800 sièges (= 9,5%), céla n'est ,
peut-être pas beaucoupi mais comme toutes . *
les proportions augnen'tent par report aux
élections de 1969 et de 1973, i l y a de quoi
se rejoiiir.
.
A l'exécutif: Daris.les petites communes,
celles dont tous les citoyens constituerit le
conseil législatif-, elles sont aü nombre de ,'
262 -riousavons.recensé 13 femmes nommées,,
"çor^eillères municipales".: (Dans l e caritori
de Vaud, le corps exécutif d'une,commune
s'appelle "Municipalité" ou "Conseil municipal".) ' ' '
• En 1969,,iliy avait 5 conseillères muniçipales dans ces petites communes, en 1973: 8.
Dans les grandes communes, celles qui élisent
leur conseil législatif - elles sont 123 - :
les municipalités sont, élues par les membres
de ces conseils législatifs.
Nous avonsrecensé:1 femme syndic, ainsi
que 7 coriseillères municipales. C'est la
première fois qü'ii y a des conseillères'
municipales daiïs des gradés, comrhuries.
En ce qui concerne le législatif: Dans les ,
petites coiraïunes, 76,4% des communes (contre
,59,5 en 1973) nous disent que les fsranes
participent autant que les hommes aux
séances du-"Coriséil général" (= conseil
législatif des petites communes vaudoises).
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Dans lès grandes coramuneß, nous avons calculé les pourcentages de candidates et
d'élues; voici la moyenne cantonale:
candidates
élues.

1969
8 %
5,7%

1973 1977
10,8% 12,9%
7,1% 9,5%

On voit que le nombre, des femmes dans les
, "Conseils communaux" (= conseil législ a t i f : des grandes communes) augnente régulièrement. Les électrices des communes,
dont la prepprtion de candidates ou d'élues
a diminué ne doivent pas se décourager : le
phériŒiiène est sans doute passager; en statistique, i l faut toujours considérer un
ensemble avant de t i r er urie conclusion, or,
la majorité des communes voient leurs
preportions au©nenter: 85 (pour les candidates) et 77 (pour les élues).
Nos listes sont sans doute inconplètes et
nous nbus en excusons : les réponses des
communes nous sont parvenues entre minovembre et f i n janvier; certaines nominations sont intervenues après.la,réponse du secrétaire municipal et n'bnt
pas forcément paru dans les journaux.
Nous regrettons beaucoup de ne pbuvoir
être plus éxactes.
Un dernier.chapitre de l'étude analyse
les résultats dans les 43 communes qui
pratiquent le système de l a représentation proportionnelle et qui présentent
donc des listes par parti. Ce systène
d'élection toujours favorable aux
minorités l'est également pour les
femmes. Les moyerines sont en effet plus
élevées: 15,3% (pour les. candidates)
et 13,4% (pour les élues). .
I l est intéressant de voir les moyennes
, obtenues par les dif féren'ts partis :
aux deux bouts: le POP 2?',3% d'élues
et l e Parti radical 8,8% d'élues.
Adresse de l'auteur:
Simone Chapuis-Bischof
Av. de la Gare 2.
1003 Lausanne

Inserimento socio-prefessionale della
donna sposata nel cantone Ticino
di Ezio Galli
Nel 1976, abbiàmo,svolto nel cantone,Ticinc
una indagine di carattere intreduttivo quale primo contributo allq studio del
problenH inteso in senso globale - sull'
inserimento socio-prefessionale della donna
sposata.
Da un lato, c i siamo preoccupati d i ottener
indicazioni oggettive sulla situazione del
paese (carätteristiche socio-cultuTali ed
economlche, trasformazioni relative a i l '
istituzione familiäre, aspetti della cbndizione femminile, situazione occupazionale
ed evoluzibne della stessa) per cäpire le
possibilità ele prebabilità dell' inseriment
in questione: abbiamo pertanto- attinto ques
infonnazioni aile Statistiche e agli studi
special-istici esistenti i n merito.
D'altra parte, c i siamo iiipegnati nell'
ottenere anche indicazioni d i natura
soggettiva sugli atteggiamenti personali
della donna sposata prefessionalmente
attiva,(mptivazioni a l lavore extra-casalingo, atteggiamenti psico-sociali, percezione idealizzata dei modelli d i famiglia
e di donna, adattamento professionale e
familiaré): accertamenti per i quali c i
siaino, basati su un sondaggio
opinione
svolto;mediante questipnario, applicato i n dividualirènte ad un canpione rappreseritàtivi
di 113 donne appartenenti alla categoria cb
ci intéressa.
Per quanto concerne g l i aspetti "oggéttivi"
dell' inserimento socio-professionale della
donna sposata residente nel cantone, c i
limitiamo a sottolineare alcune risultanze
generali.
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Juesto inserimento sembra v i n c o l a t ö a l l e . ;
îsigehze d e l l ' , espansione economica, ,,
jiuttosto che a, una-. tendènza "naturale",
jpbntanea, d i parificazione, e x t r a - f a m i l i ä r e .
Da un punto d i yista quantitativo:, l a donna
5posata aumenta i n f a t t i l a sua probabilità
îffettiva' d i occupazioné solp quarido l a
lisponibilità maschile,e quella della donna
iubile sono;esaurité.

Il-

'' •

zione dei dati ottehuti, con le do'vute .
riserve crie ogni indagine basata su campioni relativamente piccoli inpone. A '
questo prepositp, occorre d' altra parte
ricordaré crie i l riostre studio ha" esclusivamente intenti introduttivi ad un'
ânalisi più apprefondita: le nostre r i sûltànze possono quindi essere considerat.é
quali. nuove ippteisi d i lavore e d i indagine..-

Lé cbnclusipni. essenzisLLi relative ail.';,
j)a uri punto di. vista: qualitativp, 1' inseriindagine svolta con questionario, sono le
iierito dpllà donria nel! mondo del lavbro seguenti. ,. jnteso in senso générale - invece d i risponlere ad un precesso di. mobilità ascendente
La donnä sposata residerite nel cantone
lei l i v e l l i d i occupazioné, tende a subire
assume un doppio rublo per ragioni pre-^iria gradûale déqualificazione : un aumento '
valentemente "economiche" (legat.e a ésigenze
iignificàtiyb dell' iiipiegb femminile s i
di. natura- finanziaria) e "personali" (ne-, .
prifica, cioè solo nellé posiziioni. .subcessità d i contatto e piacere per la preilteme, mentre. 1' accesso della donna sille
fessione); la genesi delle mp'tivgLzioni che
oosizioni dirigéntiïe Superiori risulta
la portario ad un inserimento nel jnondo
iiinimo b inesistente i n certi settori. Un
del
lavore è irivece meno làgata; ad un
inserimento socio-prefessionale 'valori- ;.
disagio
d i tipo ésclusiyamente faniliare o
j-.zanté in modb autentico; sembra durique :
casalingp. Occorre tuttavia'avyertire,crie
!)GGb prbbabile per la. donna, sposata re-.
le ragioni. del- doppio rüPlo sono d i f f i c i l i . .
lidenté nel cantone:. risulta riservato . ad.
da
isolare, poichè coinvolgono iri mPdp
m strettâ minorariza e solo i n alcuni'
globgLLe
la personalità.
•ami prefessionali tradizionàlmente r i t e luti fémminili.
y'
Ci risulta, inoltre, çhé la dpnna sposata
lalgrado questè; limitazioni che il paese
prefessionalrœnte
atti'và à prevalenteiriente
orie âll' inserimento della donna sposata
ottimista
e
ç
tende
a
esprimere üri giüdizio
téi mondo del lavore, va .p)erö bssërvato
pbsitivb
sull'
uinanità:
l a riostra indagine •
he, sia le,caTatteristiche delle, strütture
non
pérmette
cbmunqué
d
i
stabilij^é çorifronti
"amiliari, sia la scolarizzazibne seconcorinel
altre catégorie d i donné. , ;
àiria e süperiore sêrabrano modificarsi
énso di favorire in -future una sua migI l mpdellb familiäre e femminile:al quale
iore disponibilità quantitativa e qualimaggiormente
s i identificanb'le sigioré ,
jati'va ail' ocçupazipne. E' quindi pPssiintervistàtè
è
quelle "iritennedio" p
ile che riéi pressimi anni '- ne! caso di,
''collabprante"
(60-70%). I lribdello" t r a na àuspicabile ripresa eçonomicasi veridizionale"
intéressa
una esigna minoranza,
ichi uno sqiiilibriP qualitativo maggiore
mentre
quello
"diverso"
viene scelto da
rk "domanda" e "offerta", per quanto
oltre
un
qüinto
delle
intervistate,.
onceme là donna sposata che àccetta il •
oppio ruolb.
^r\\-.
A questo proposito, ricordiamo che 1' i n dagirie suggeriva tre nbdelli-^ familiari,
er quanto riguarda g l i aspétti
. '
nei quali la distribuzione dei ruoli e
spggettivi" ,dé.l_pTOblèmâ studiato •
dell' autbrità nel nucleo familiaré veniva
qùelii cioè approfpnditi nfôdiante
indicata secondo tre atteggiamenti possiuestionario) possiamo rilevare alcune
b
i l i : : uno chiaramente tradizionale , uno.endenze essehziaïi riguardanti lé motinettamente
diverse (non vogliàmo dire
azioni al lavore e 1* identificazione
"miglioré")
e uno interinedio, con i l quale
it modelli di donna é d i famiglia. Çonnon
s
i
negano
i vàlbri tradizionali della
iderato 1' alto grade d i rappresentafamillia
ma
s
i
ammettpnp rapporti intraiyità. ottenuto per. i l "canpibne" stufamigliari meno r i g i d i . Con lo stesso
iato (pr^Dporzione ^'di-dprine intèryistate
criterio abbiamo proposto tre modelli
on.residenza^,etâ, posizione prefemminili, ponder^ndo nelle demandé i l
essionale, nazionalit^j^,v,iiipegno setti-.
valore attribuito alla maternità, i l
anale come 1'. intera cât'égoria "donrie
desiderip di autorealizzazipne nellaj
E>psate prefessionaliiKnte attive"),
famiglia p attraverso un' ^attività extra-.
ossiamo permetterci anche una generalizza-,
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casalinga, g l i interessi per la vita pubblica e 1' inpegno pblitico, le' opinioni
sui preblemi del.divorzio e dell' aborto.
La scelta del modello "diverso", anche se
minoritaria, sembra coraunque notevole (un
quinte .delle interessate, cbme abbiamo
detto).
La nostra indagine ha potuto accertare, ,
tutta'via, che 1' identificazione a questo
modello di tipo nettamente innpvatore
(famiglia"e donna) non pu5 essere ritenuto
chiaramente fondato su valori di riatura
ideologico-cultiirale veri e, prepri. L '
idealizzazione di,questo modello "diverso"
da quello tradizionale sembra invece légato piuttpsto a strutture di conpbrtamentb meno profonde, vincola,te cioè ad
aspetti ambientàli e familiari' che r i teniamo -- intanto - particolarmente i n fluenzati dalla pressipne dell' espaneione economica che da una.maturazioné
personale.- .. '
Eiœrge infatti.che 1^ scelta dei modelli /
"diversi" è particolannente più fréquente (indiçi di probabilità che
siç>erano anche 1' 80%) quaïndo s i v e r i f i cano simultaneamente qüeste condizioni:
riciziônalità .s'vizzera, residenza urbana,
assenza d i f i g l i , età non si^eriore ai
trent' anni.
Riteniamo inoltre che la scelta déi
modelli "diversi" - cioè di péreepire
e di vivere il.ruolo femminile e 1'
esperienza familiäre i n modo nettamente innovatore - possa perdere le
siinpatie della donna spbsata nel caso
di una mancata ripresa economica imme- diata.
Dbpo questo npstro primo contributo
riguardante 1' inserimento socioprefessionale délia donria sposata nel
Ticino, crediamo opportune - i n un
pressimo intérvento - d i dover portare
1' attenzipne su un preblema di
carattére più generale! quelle cioè
dell' orientamentb,scolastico e prefessionale della donria, corisider^do
sia la sltuaziorie attuaie sia le
tendenze evolutivé.
,*
Indirizzo dell' autore:
Ezio Galli , .
Ufficio regionale OSP
6601 Locamo

Was heisst vermittlungsfähig?
Ein fragwürdiger Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes
von Margrit Spillmann

Die Versicherte W. arbeitete während eines
Monats an einer Stelle, die' sie wegen , .
( Schmerzen i n einem Arm wieder aufgében .
musste. Sie erhpb deshalb Anspruch auf .
Arbeitslosenentschädigung. Eine Arbeitsvermittlung bei einer anderen Firma
scheiterte, weil die Versicherte dip Ar'beit
mit der Begründung ablehnte, der f r ^ e
• Arbeitsbeginn :(morgens 6 Uhr 30) lasse sich
riicht. mit der Betreuung ihres Kleinkindes
vereinbaren, er vertrage sich'auch nicht .
mit don bevorstehenden. Domizilwechsel. Mit
Entscheid vom 21. Juni 1977-i) hat das
Eidgenössische Versicherüngsgericht die
: Arbeitnehmerin als "vorübergehend nicht
vermittlungsfähig" betrachtet, was im Klartext heisst, dass der betreff enen Arbeithehmerin' trotz Arbeitslosigkeit auf unbe- . '
stimmte Zeit keine Arbeitslosenentschädigung ausbezahlt wird.
Eine. Arbeitnehmerin unter solchen Iftnstândén,
als vermlttlungsunfähig zu betrachten, er scheint fragwürdig. Als vermittlungsfähig
gelten Arbeitnehmer, die auf Grund ihrer
körperlichen ünd geistigen Fähigkeiten ünd
ihrer persönlichen Verhältnisse iri der Lage
sind, ihre Arbeitskraft auch an eiriem andem
Arbeitsplatz, inT oder ausserhalb des bisherigen Berufes, zu verwerten...Wie auch in
der Rechtsprechung stets anerkannt worden
i s t , i s t die. Vermittlungsfähigkeit ein relativer Begriff, da^ kein Arbeitnehmer jede
Arbeit ausführen kann und ihm diés auch
nicht zugemutet werden dürfte 2).
1) publiziert i n "Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung" > Mitteilungsblatt des
BIGA, Nr. 27/1977
2) Holzer: Kommentar zum Bundesgesetz über
die Arbeitslosénversicherung, S. 66
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Entsprechend sollte einem Arbeitnehmer der
Anspruch auf:Arbeitslosenentschädigung
nicht deshalb verweigert werden dürfen, weil
er T aus zureichénden persönlichen Gründen
^ eine ihm vom'Arbeitsamt zugewiesene Stelle
nicht annehmen kann.
Der: Entscheid des Eidgenössischen Ver- - ?
Sicherungsgerichtes érscheint umso unyerstäridlicher, als die heutige (für den Ent-^
scheid des Gerichtes noch.nicht massgebende)
Verordnung über : die Arbeitslosenversicherung mit Bezug..auf.die Teilzeitarbeit
folgeride Regelung enthält (Art. 15 Abs. ;2) :
."Versicherte, die vor der Arbeits^ .
losigkeit teilzeitbeschiäftigt .. ,
waren, g e l t e n n i c h t als vermittlungsfähig, wenn sie nicht ,,
bereit urid i n der Läge sind,
; mindesteris bine Halbtagsstelle, anzunehmen.. Weriri eine, ganztägige '
Beschäftigung nach: den persön-'
liehen Verhältnissen als zümut|. bar erscheint, kariri äi&n Versicherten auch eine solché zugewiesen
werden.!"

.

iEin Arbeitnehmer öder eine Arbeitnehmerin,. •
düe vor ihrer •Arbeitslosigkeit téilzeitbesjjhäftigt wareri, können spmit vom. Arbeitsamt nur dann zur Uebemahme einer ganz- '
tjSgigerijArbeit verpflichtet wérden, wenn
Idas für sie nach ihreri persönlichen Verhältnissen zumutbar i s t . Entsprechend
sollte einé. Arbeitnehmerin, die, wie es .
hier der Fall scheint, infolge iJhrer . • ;
persönlichen Verhältriisse (Kleinkind, .
Domizilwechsel) eine Stelle mit .ungewöhn-.
liehen früh«n Arbeitsbeginn nicht annehmen
'Kann', deshalb nicht als vermittlungsun^fähig und damit als nicht anspruchsbèf
pechtigt gegenüber der Arbeitslosénverjàicherung betrachtet wérden.
ïs'geht riicht an, dass •vori offizieller
Seite iirmer Wieder die Notwendigkeit
îirier Betreuung des Kleinkindes durch
seine Mütter betont wird, umgekehrt aber
iriser höchstes Gericht einér Mutter, die;
dt Rücksicht . auf ihr Kind riicht gerade .
ede ihr vom Arbeitsamt zugewiesene
»teile annehmen karin, den Anspruch auf
iTbeitslösenentschädigüng abspricht.
dresse der Autorin:
|r;iur. Margrit Spillmann
;bfStrasse 19
300 Zug
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Chronik der laufenden .Ereignisse
März bis Mitte April 1,978

- Schwierige Stellerisüche
.
(1.3.) Frauen haben es durchschnittlich
schwerer, eine Stelle zu finden. Diese An- .
sieht äussert der neue Vorsteher des Stadtzürcher Arbeitsamtes, Rolf Krämer, gegenüber einer Zürcher Zéi'tung. Der Anteil der
Frauen am Total der Ganzarbeitslosen sei
inriert Jahrésfrist von 26 auf 37 Prozent
geklettert. Oft suchten die Frauen aus
familiären Gründen Teilzéit st eilen, und
diese seieri selten geworden. Zudem bestünden
iri vielen Fälleh Qualifikationsprobieme.
Höhere Kinderzulageri
(2.3.) Eirie mpnat liehe Kinder Zulage •von
70 Pranken spwie eine Geburtenzulage vori
500 Pranken sieht ein solothümischer Gesetzesentwurf ybr, der i n die Vemehmiassurig geht. Die durchschnittliche Kinder*zulage allerfântonébeträgt zurzeit 66
Franken. Gebürtenzulagen kannten bisher
lediglich dié Kantone Genf und Wallis
(500 Prahkén), Schwyz (300), Preiburg
(250) und die Waaidt (200) . Das neue Solothumer Gesetz bringt auch für alle
Selbständigen Kinderzu] agefi.
Mehr Prauén i n Kommissionen?
(3.3.) ; Der Bund Schweizer Frauenorganisatiorien hat i n Bém eine Liste mit etwa
70 Namen von Frauen hinterlégt, die zur
Mitarbeit i n eidg. Konmissiorien bereit
sind. Damit spll dpr Unteryértretung der
Frauen i n diesen Kommissionen abgeholfen
werden.
/
Unabhängiges Bürgerrecht .
(6.3.) Im Zusammenhang mit dem neuen Eherecht w i l l der Bundesrat prüfen, ob nicht
die bürgerrechtliche Stéllurig der Ehefrau
yerselbständigt werden sollte. Die Heirat
hätte dann keine bürgerrechtliche Wirkung

mehr, und jeder Ehegatte könrite unabhängig
vom andem. seine Staatsangehörigkeit
wechseln. In diesem Sinne antwortet die
Landesregierung auf eine Einfache Anfrage
von Nationalrat Grebet (SP, Genf),, der
k r i t i s i e r t hat, dass .bei, der Einbürgerung
politischer Flüchtlinge deren auslândisché
Ehefrauen auf ihre ursprüngliche; Staatsangehörigkeit verziçhtén müssen..
Ehemarin muss nicht fahnderi
(6;3.) Ein.Ehemann ist nicht verpflichtet,
dié Verhaftiing seiner Ehefraü durch eritsprechende Auskünfte zu ermöglichen oder
an der Fahndung aktiv mitzuwirken. So ént-.
scheidét das Bundesgericht im Fall eines
St.. Gallers, der auf die Frage zweier
Polizisten nach seiner Frau erklärt hat,
man sehe ja, dass sie nicht hier sei, und .;
mit vollem Tärpb davongefahren ist.. Çie
kantonale Iristanz vertrat im Gegensatz zum
• Bundesgericht die Meinung, der Mann habe
eine Amtshandlung Vertiindert.
Konkubinat Privatsache .
(7.3.) Neun von zéhn jungen Schweizern
zwischen 18 und 24 Jahren betrachten es,als
eine rein pri'vate "Angelegenheit, ob ein
Paar verheiratet oder-im Konkubinat zusammenlebt. Wie eine linfr^age eirier Wocherizeitüng weiter ergibt,.finden nur 22 Prozent
es sei schlecht, unyerheiratet zusammenzuleben. 95 Prozent sind der Ansicht, junge
Leute sollten sich im Alltag kermenlemen,
bevor sie heiraten.
•
Tag der Frau
(8.3.) Mit Diskussionsveranstaltungen,
Filmvorführungen, Festen usw. begeheri linke
Prauenorganisationen den internationalen
Tag der Frau, den I91O Clara Zetkin an einer
sozialistischen Konferenz vorgeschlagen
hatte. Bereits am Samstag zuvor sind gegan
2000 Fraüen aus der ganzen Schweiz zu einer
Demonstration nach Freiburg gereist. Sie
forderten freie, und kostenlose Abtreibung, '
kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln,
eine wirksame Mutterschaftsyersicherung sowi
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gleiche Rechte. Fernpr pretestierten sie
j gegen einschränkende Bedingungen der
I Polizei für die Demonstration. :

'i-,' • ' . ' • - -

-

• '•'•-

! Verein alleinerziehender Mütter .
(8 .3.) Aus. Anlass des Tagés der Prau wird
in Bern ein "Verein alléinerziehender
Mütter" gegründet. Er sbll es allen ledigen,
geschiedenen und verwitweten Müttern erireSglicheri, ihre Interessen gemeinsam zu
vertreten und zu ..fördern. .Erstes Ziel,
ist die Schaffung einer Beratungssteile.
Il^r Verein, wird yon Jasmin Lüscher^ Bern,
präsidiert. - ;
Weiterhin ungleiche Krankenkassenprämieri
Ii •• - • - " ,- • .' -•|(9.3. ) Auf Antrag des Bundesrates, wandelt
der Nationalrat eine Motion .der Freiburger
Natiorialrätin Spireng (PDP) i n eine,, weniger
verbindliches Postulat.um. Die Parla;.7ientarierin hat den Bundesrat érsucht, un^
[abhängig von der Teilrevisibn der Kran-kenversicherung die Krankenkassenbeiträge
für Männer Und Frauen gleich anzusetzen.
Oer Bundesrat, w i l l diesé Furage nur zusamneri. mi't : der übrigen. Revision prüfen.. Er
vëist darauf hin, dass eirie Angleichung
/pn Frauen- ünd Mannerprämien • teilweise •
nit allgemeinen. Bundesmitteln ausge- .
glichen werden mûssté^ Die Frauenkosten '
jeieri etwa 50 Prozent höher, und dié
lähner könnteri bei PTämieiigleichheit
)hne Obligatorium in. die private Kranrenversicherung "abWändem".
i n Drittel der EiTwerbstätigen
Ï0.3.). .33 Prezent der érwerbstâtigen
evölkerurig i n der Schweiz sind. Frauen.,
eh grössteri Anteil stellen dié berufsätigen Fràuen i n Kindergärten (99%),
ozialdiensten (75%).j i n der^^Schuh- und ;
ekleidungsindustrie- (73%) sowie i n
biffpür- und Kosmetiksalons und Par'jmerieri (je 70%).- Auch im Gästgewerbe .
57%), i n Reinigungsbetrieben (53%) , im .
2tailhandel (52.%).und i n Büchbindereien
'49%) sind die Frauen zahlreich vertreten.
3| folgen die Tabakindustrie (47%) sowie
Le.Uhren- und Textilindustrie und Bi)Uterien (je 45%).

Kongress der Ofra
(12.3.) Die Or^nisation für die Sache
der Frau (Ofra) führt i n Basel ihren ersten
Jahreskongress durch. Die Ofra hat jetzt ,
Sektionen i n Aarau, Basel, Bern, Luzem,
Schaffhaüseni SolpthuTn, Ölten, Zürich und
Biel. "Verschiedene von ihnen.führen Bératungsstellen. Eine Hauptakti"vität der
Ofra g i l t zurzeit der Initiative für eine
Mütterschaftsyersicherung, die im Herbst
lanciert werden soll.,
-,
Feuerwehr ohne Fraufen,
(13.3.) Mit 59 gegen 38 Stimnien lehnt,der ,
Zürcher Kantonsrat eine Feuerwehrpflicht .a.
für Freuen ab. Eine,'Landesring-Vertreterin
plädierte für den Feuerwehrdienst, da
Frauen nicht als "Ausnahmeartikel" zu beharideln seien. Andére aber machten geltend,,
besonders i n den Städten stüriden genügend .,
.Männer zur Vérfûgung. Die Gemeinden erhalten nun.das Recht, die Feuerwehrpflicht
"nötigenfalls auf Frauen auszüdehnen".
Mehr Frauen studieren '
(14.3.) Der Trend zur vermehrten Teil- ,
nähme der , Frauen am universitären Bildungsprezess. hält , an: Im vergangenen Wintersemestér waren 29 Prezent der Studierenden
Frauen, Während es im Vorjahr noch 28'
Prezent gewesen waren.. Insgesamt waren an
den Sçhweizér Universitäten und «Hochschulen 55'^00 Studenten, das heisst .
3 Prozerit mehr als im Vorjahr, immatrikuliert.
Weiterhin Familienbesteuerung .
(14.3.) Bis Ende Juni läuft das Vernehmlas sungs verfahren über das Steuer^
haiTOpriisierungsgesetz. r Im Eritwurf. wird
unter ariderem der Grundsatz der Familien- .
besteuerung beibehalten, der allén
schweizerischen Steuererxiiungen' zugrundeliegt. Die Steuer für Verheiratéte soll
jedoch t i e fér angesetzt werden als für
.Alleinstehende Nach den Vorstellungen
des Eidg. Finanz- und Zblldepartements müsste
die Differenz etwa 20 bis 30 Prozent betragen.

19
Schutz misshandelter Frauen • ,
.(19.3.) , Vertreterinnén schweizerischer
. B'rauengruppen, die sich mit dem Problem
der Misshandlung von Frauen und Kindem befassen, beschliessen ari einer Tagung i n
Zürich koordinierte Aktionen. Die vom
Verein zum Schutz misshandelter Frauen
organisierte Versammlung, möchte das Ausmass der Gewalt gegen Fraufen und Kinder
"vermehrt i n die Oeffentlichkeit bringen
und aktiv an dessen Béseitigung arbeiten".
Die Teilnehmerinnen stellen fest, dass
Frauenhäuser ein '^echtes Bedürfnis" sihd.
- Wenig. später s t e l l t das Bemer Mütterund Pflegekinderhilfswerk mehrere
Wohnungen für bedrängte Frauen zur Ver-

^fügung. , .

Knaben störüngsanfälliger
(29.3.). Etwa zwei D r i t t e l der.Kinder, die
i n schulpsycholgischen Dieristen untersücht werden, sind Knaben und nur ein
D r i t t e l Mädchen. Wié éine Zürcher Zeitung
weiter schreibt, liegen die Ursachen
dafür t e i l s bei üriterschiedlichen erblichen Voraussetzungén, t e i l s aber auch
bei gesellschaftlichen Einflüssen, die^
auf überliefertem Rpllendenken beruhen.
Beispiélsweise werden an die Knaben höhere
Anforderungen jgestellt j die^ auch mehr
Störungsreaktionen erzeugen.
Jungé Frauen und Arbeitsmarkt
(31.3.) Das BIGA (Bundesamt für I n düstrie, Gewerbe ünd Arbeit), bezeichnet
an einer Pressekonferenz die Jugendarbeitslosigkeit als "nicht, alannierend".
1977 i s t mit 55'874 (plus 7,7%) abge- .
schlbssenen Lehrverträgen ein neuer Höchststand erreicht Wörden. Bei den Lehrtöchtem war ein Zuwachs yon 1 ' 449 oder
8%, bei den Lehrlingen von 2'550 oder
7,5% zu verzeichnen. "Die Mädchen haben
also einmal mehr, entgeigen vielen Behauptungen, eine etwas höhere Zuwachsrate
zu melden", meint das BIGA. Was die Neuabsolventen von Hochschulen b e t r i f f t , so
ergab eine Untersuchungj dafes Frauen ebenso wie Ausländer und Westschweizer bei der Stellensuche "überdurchschnittlichen
-Schwierigkeiten" begegnen.

Ungleiche Bildungschancen
(5.4_. ) In seinem dritten Bericht über den
Ausbau der schweizérischen Hochschulen ,
schreibt der Schweizerische Wissenschaftsrat, dass nach wie vor i n der Schweiz Ungleichheiten hinsichtlich Bildungs- und
Berufschancen bestehen. Die Bemühungen
zur Verminderung von Chancenungleichhéit
sollten deshalb nicht nachlassen. Neben
geographischen gibt es auch schiebt- undgeschlechtsspezifische Unterschiede. "Je>
höher; die Ausbildungsstufe, deçto kleiner
der Anteil,der Fraüen", heisst es im
•Bericht. Wenn die Ungleichheit der Chancen
auf dem 'Arbeitsmarkt abgebaut werden solle,
so müsse auch im Bildüngssektor der Unterschied kleiner werden.
' ,
SGB fordert
(6.4. )' / In seinem - Aufruf zum. diesjährigen
1. Mai fördert der Schweizerische Gewerkschaftsbund eine gerechte Behandlung
von Frau und Familie durch Refonnen beim
Mütterschutz und bei der Krankenversicherung
Weitere Forderungen, auch für Männer: zu-^
kunftsgerichtete, brbitgefächerte Allgémein- und Berufsbildung, Ausbau der Sozialwerke, verkürzte Arbeitszeiten, bessere
Einkommensverteilung, Mitbestimmung:
Pro und kbnträ GleiGhberechtigungsinitia.tive
(10.4.) Nach Ansicht von Natiorialrätin
Blunschy (CVP, Schwyz) sollte die I n i t i a t i v e
für gleiche Rechte von Mann und Frau zurûckgézogen werden. Die ehemalige Nationalrat spräsident i n findet, es sei besser, die
Anstrengungen für mphr Gleichberechtigüng
jetzt, auf Gesetzesebene voranzutreibén. Das
Vemehmlässungsverfahren zur Initiative,
läuft bis Ende A p r i l . Die eingetreffenen
StellurignahnKn zéigeri, dass die Méiriungen
weit auseinandergehen.
Erste Frauenbeiz

• ..

'

.

(8.4.) In Basel wird das "Frauenzimmer" eröffnet, die erste Frauenbeiz der. deutsch- •
sprachigen Schweiz. Männer haben, keinén Zut r i t t , wohl,aber Kindér beiderlei Ge-,
schlechts. Die Qrganisatorinnen verstehen
sich als Selbsthilfegr\ippe. .Das Frauenzimmer
s o l l für alle Frauen éin Treffpunkt sein, wo
man günstig essen und (alkoholfrei) trinken
kann. In Spendenaufrufen betonen.die Frauen,
ihre Beiz könne und wolle kein Ersa'tz für
das seit langem géforderte Fraüenzentrum
sein.
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ZEHN FRAGEN AN'FRAUENGRUPPEN, FRAUENHAUSER, FRAUENLADEN,',FRAUENZENTREN, USW.
1. Name :

Fr^uÇOtvçhj-^tjçn. Bçrri.

2. Organisâtionsform:
t^ÇliÇtftivfifl]^.
,
(z.B."Verein, Genossenschaft, einfache Gesellschaft)
3. Gründungsjahr: .1975.

Adresse:, .ÇrWÇûWçWStdÇP....................... (Name)
.Myi3?t?rS????.4}...
(Strasse, Nr)
.,5PU.P?TO;....
(PLZ, Ort)
' .t)5U??,§?,;9.................. -.. .(Telefon)
.firÇriÇiÇçncJiri^ç

(Kontaktperson)

Zweck:' .Vçr^yçî-'S^wg. f?TC-?4?t?-?9&?r.tî-tÇï^tVÏ*».?9viç.Pî-?^??i9P?trçfft'Wijt.fw- .
, Frauen, iauch.Männer);, es. wird, eine. Dotajmentatipnsstelle. aufgebaut,.die. spezifisch.
. die. S'tellung. der .Frau. in. unserer. Gesellsç^iaft. betrifft
;. '.
6. Weiche .Gründe, Erlebnisse, 5ÇÎ-t.-ÇmSÇP.^9rirçn.1?Çf^??$Ç.?içl3.grÇ??Ç?Ç.^i^
Bedürfnisse haben dazu ge- dem Problem der Einanzipation der Fraü i n unserer-.Geführt, dass die Organisa- .Seilschaft:•Die*Franenbewegang"schafft'sich*eigene*• •'
tion gegründet wurde?
MT^StW^WW.
.eçr^tWgÇÇtçWçP.ÇtÇi.)',. W..
ihren Forderungen mehr Ausdruck zu geben. Der Präuenbuchladen soll ein Teil diese:
Hilfe zur Selbsthilfe sein, wo Frauen sich anhand von spez.'Literatur' über die
'Èritstèhûrig' ihrer'tausendjährigen*Orit^
" ','
Was hat die Organisation
Gesteht, seit'. 3. ii,78,. ZieLdes-Fraueobuchladeos. ist. es,.
bis jetzt praktisch getan?. breite Schichten vpn Frauen anzusprechen, um mit ihnen
Was ist beabsichtigt?
gemeinsam einen Diskussionsnenner zu finden, um die

Situation in der sich Frauen befinden, 2^ analysieren. Es werden LesüngenM
lungen/Disküssionen.stattfinden,.Adressen.weitergegeben,.di
Scheidung/Rechtsfragen/Abtreibung, usw. wéiterhelfen sollen
Wieviel kostet Ihre jährliche Tätigkeit? .TT.
Woher kommen die Mittel
.... gigçmttçl..,
(z.B. Mitgliederbeiträge,
Spenden yon wem?, Sub.................
ventionen, Erlös aus
Aktionen)?
9. ist die Organisation i n Sektionen aufgetéilt; wenn j a in welche?
Wieviele. Mitglieder hat die Organisation?

besteht.eine.Arbeite
aus Frauen-von versch. FrauenorganiWieviele davPri sind Frauen, wieviele Männer? ....
,...
•
sationen zusammensetzt
Wieviele Besucher/Benützer/Käufer/Teilnehmer/Auskunft-Suchende zählen Sie, im Jahr?
' weiss noch nicht
-,
10. Können Sie in Stichwörtem angeben, wie die "Durchschnittsfrau" aussieht, der Ihre
Organisation h i l f t und die, sich für Ihre Organiéation interessiert? .ÇiÇ&Çf.VWÇri..
es sehr viel bereits engagierte Frauen aus der, Frauenbewegung, aber auch Ha.usfräaen*arid*ältere'Pranen: "Eher*intellektuelle*Schichten
Weitere. Adressen vori Frauenbuchläden i n der Schweiz:
-.Präuenbuchladen, Stockerstrasse 37 , 80.02 Zürich
- Buchhandlung. Anne Marie Pfister,, Petersgraben l8, 4001 Basel

• ,"' •• ' •

:;-," -

. .

- - • ... ;
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L'assurance-maternité - Situation et postuläts. Une yue d'ensemble (p. 3)
par Chris'toph Reicheriau -

,.

. .

'

Bieri (iu.e l'article 34qviinquies de la constitution charge la Confédération
d'instituer 1'assurance-maternité, celle-ci n'existe toüjours pas eri tant que
branche autonome, des. assurances sociales. Les prestations, aux âccbuchées sont .;
réglées, par la l o i fédérale, du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie et accidents (art. l 4 ) , l e code des obligatoins '(art. 336 al. 1 lett.c) garantit
.l'enploi e t la l o i sûr lè travail réglemente.l'occupation des femmes enceintes
pu qui allaitent leubs enfants (art. 35).
Après. l'échec, dans la votation populaire du 8 décembre 197.4, de deux prejets,
de revisipn fondamentale, de l'assurance-maladie (art. 34bis et 34quinquies dé
-la conistitütion), une commission d'experts a présenté le,5 j u i l l e t 1977 des'
prepositioris; pour une revisipn partielle. Celles qui concement la maternité; ' ;
ont la teneur suivante:
- Les indemnités journalières sont versées .péndant 14 semaines, dont au moins
• 8 ^rès l'accouchement: (cptté réglementation constitue une adaptation des
règles-süisses. à la; norme internationale, et aux dispositions du code des , :
,obl.igations, suri la sauvegarde de l'enploi). L'- indemriité journalière couvre
80%-de la perte de gain.
'
.',
- La Cpnfédér^tibri;àssunie la totalité des,frais-afférents aux prestations
légales, pour lès soiris médicaux ét phännaceütiques (estimés ,ä l40 millions , de francs ppur 1980).
.- Aücurie'participâtiori'aux frais (médicaux) n'est demandée pour les examens
dé_prévention ou dé contrôle n i pour, les prestations én cas d'accouchemerit.
A la suite de la prêsentatiori en 19f>4 dVuné mption Wicky (PdT, Gpnève) sur la
pretectibn dé. la, maternité, le débat sur, la libéralisation de l'avortement "
d.onna lieu à de npûvellés intérventions en faveur d'une ; véritable,assurance- .
maternité. Afin de,;façiliter'la.maternité, le Conseil national, ä'vait préconisé
en 1975 déjà d'alloriger la durée des iridemnitês, journalières, de mieux protéger,
l'oiplbi et dé verseir aux mètres non; actives'une indemnité journalière, pendant _
quelque' tenps ^rès. l'accouchement. Les buts de cette motion ont été rappelés
par; Mme'Lang dans une interpellation déposée en septembre 1977- ; : .
.Dans, la même:session, i l y-a.eu encore d'autrps interventions analogues: une >
motiori dû grpupe démocraté-chrétién,, une motion Josi Meier (EÖC,, Luceme), une
motion. Carebbio (PSA,, Tessin). Puis, dans la session.de décembre 1977, G^brielle
Nanchen a déposé une initiativé parlementaire individuelle reprenant pour une
large part les prepositions contenues,-dans une mption dû groüpe socialiste
.transfprmée en postulat. I l sera répondu à lä sessiori de juin à toutes-ces Intervent ibns, dont les objectifs sont exposés, dans le tableau synoptique, ci-dessus..Commént y sera-t-il répondu? Rien n'e^t.décidé pour le mPment.
Cé, qui, est certain, cependant, c'est que de l'avis de l'OFAS une assurance- ,
maternité -'conprenant' également des: indemnités pour. le service liiatemel devrait
être organisée et firiaricée comme branche séparéé des assurances sociales.
De plus, 1'Ofra (organisation pour la cause de la fpmme) prépare une ifiitiàtive
constitutionnelle.

•
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Assicürazione maternità - Situazioni e richieste. Una panbramica (p;. 3)
di Christoph Reichenau .

,

'

-

Anche se ' l ' ^ r t ,34quinquies della Costituzione fédérale fissa alla CpnfederaziPne diintrodürre 1'assicürazione maternità, a tutt'oggL la stessa npn. .'
esiste ahcora come ramo indipéndente dell'Assicürazione sociale: Le pres'täziorii in caso di maternità sono regolate dalla Leggé fédérale, sulle Assi- .
curazioni malattie e infortuni. del 13 giugno 1911 (Art . 14).. I.Codice delle
Obbligazipni' (Art. 336 Gpv.l Lett..c) garantisce prptezione in caso di licenziamentp é la legge sul lavore regpla, l'occupazioné délia donna , incinta nonché
quèlla;deila donna che. allatta (Art.'35).
, .
in seguito a l rifiuto. dell' 8 dicembre 1974', da parté del popolo, della revisione totale della-Assicürazione malättia (Art . 34bis e 34quinquies della
Costitüzipne), una cpmmissipne di esperti ha preppstp i l 5 luglip 1977 un;
prpgéttb di re-visibne parziale. .Le seguenti tési cpncempnp là ma.temità: •
- La durata delle prestaziprii dell'Àssiçurazipne malattia in casp di mater- ,,
nità é di 14 settimané, délié quali almenp 8 dppp i l partp (da un latb le
-. disppsizibni svizzere vengpnpadeguaté à quelle internazipnàli, dall'altrb
, ëi éffettua uria-cpprdinazipné cpn le disppsizipni,sul licenziamentp cpntenute nel .Cpdicp délié Obbligaziprd). L'indehnità gipmaliera cppre l'80%,
del mancatp guadagnp.
, ;- La Çpnfederazipne s i assume tptalmerite i c p s t i delle prestaziprii di cura
pre-^dste dalla leggé (per.. I'annp l980 é prevista.üna spesa di 140 milipni
, di franchi).
- La franchigia preyista dall'assicurazipné malattia nbn viene trattenuta.
•per .le cure .pr'eventivé e certe visite, di cpritroHo nonché per le presta,zipni.maternità.'
'
. •'
/• . '
Le nupve richieste. per stabilire üna assicurazicne maternità.spnp cpntenute
nellà•mozipne WiPky (PdA, GinevraV del 1974 che cpntenpla anche-il preblema
delle pene .legali per 1' interruzibhe della gravidanza. Onde facilitare la ,
ràâtemità la Cciiimissipne del .Cpnsiglip Nazipnale. àveya,, già nel 1975,
richieste ccn üna mpzibnë a fàvpre'délie madri.inattive, uria piîi lunga durata
dell'indennità: malattia, Una miglipr pretezipne CPntre.il licenziämentp e una
prppprzipnata indennità gipmaliera aile madri ppr i primi teiipi dediçati alla
cura del"'bambine. Gli scppi di questâ mpzipneVspnp stati richiamati nel
settembre-1977 in una .interpellanza del censigliêre nazipnale signpra Lang. .
Nella stessa séssipne e cpn g l i s t e s s i intendimênti vennere.inpltrate: una
mpzipne della fraziene dempcristiana, una mpzipne Jpsi Meier (démpcristiana
.di Lucerna), una mpzipne Carebbiö (PSA, Ticinc). Nella séssipne;del dicembre
19.77, Gabrielle Nanchen riprese, cpn, unà iniziativa,perspnale,,i ppstulati, parzialmente accetta'ti,^ centenuti nella mozione della frazione socialista.
Richieste più;avanzate (sulle quali infoinna la tabella précédente) verrahno
discusse nella sessione del giùgno 1978. ,
E da sottolineare che una assicürazione maternità che prevedè anche indennità
per, miancato guàdagnb, causato dalla cura e dall'educazione dei f i g l i , dovrà.
esser regblata e finanziata in/un ramo separate delle assicurazioni sociaii.
E in préparazione un'.iniziati'va della Ofra. (organizzazione per i problemi
della dorina) la qualè. non é ancora stata formulata definitivaraente.

.' ••'

-
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La femme dans la statistique scolaire suisse (p. 9)
par Esther Garke
Le développement de l'enseignement dans la derrïière décennie, a sensiblement..
accru les possiblitês des f i l l e s de s'iristrüire. C'est ce que montre l a sta'tistique scolaire pour 1976/77, la première à'être établie sur le plan rational. - La preportion de f i l l e s a augnenté le plüs sensiblémerit dans les
lycées (35,8% en 1971; 40,3% en 1975); i l y a cependant d'inpDrtantes
différences d'un canton à l'autre. Dans les écplës' nermales, cette.prepprtibn,.
tràditipnnellement élevée, s'est encpre légèrement accrue dans les cinq dernières années (1971: 62,8%; 1975: 65,2%). - Desrieuveauxccntrats d'a,pprentissage "^cphclus en 1975i^'34,2% cpncernent des . f i l l e s (seulement 31,3% eri 1971). l a tendance est l a même "dans lés hautés écbles (1971: 22,5% dé f i l l e s ; 1975:
2.6,8%). I l ne faut tbutefpis pas publier que les jfilles spnt plus npmbreusps
que les garçpns à renpncer à des études universitaires. Celles qui en ferit,
chpisissent avant tbut 4es disciplines humaines, pédagogiqués àu sens le plus
lar^e, ce qui n'est pas faybrable à urie carrière. Bien que le taux dé succès
aux éxamens spit à peu près identique chez les f i l l e s et les garçpns, celui
des abandpns est presqué deux feis plus élevé chez les étudiantes que chéz
les étudiants.

La dpnna nella statistica scplastica svizzera(p. 9)
di Esther Garke

. ^

Lo sviluppp del sistema éducativb nell'ültimc decennip ha fatto sensibilmente •
aumentare le ppsëibilità d i fpnnazipne per le ragazzei Questa affermazipne puè
essere dedPtta dalla statistica scplastica per l'arme 1976/77, statistica che
per la priria vplta é stabilita a livellp d i tuttp i l paese...In prepprziPne, i l
,numerp délié ragazze é'aumentatp specialmente néi l i c e i (35,8% nel 1971, 40,3%
nel 1975), bench^ sussistane delle grandi differenze frà un'cantpne e l'altre.
La prppprzipne delle allieve, già alta nelle:scuple magistrali è ancera leggermente aumentata (I97I: 62,8%,; 1975: 65,2%) - Nel 1975 i l 34,2% dei nupvi ccn- '
t r a t t i d'âpprèndistatp'riguardava le ragazze, centre splb i l 31,3% nel 1971. Stessa tendenza nelïe scuplé superipri (1971: 22,5%,, 1975:-26,8%). Npn bispgna
pere,' perdere d i •vista i l fatte che l a prppprzipne delle allieve liceali che
non cpntinuanp g l i studi è superiere a quella déi lero cpnpagni maschi. D'altrende, lé fa,cpltà universitarie scelte d i preferenza dalle ragazze spnp quelle
uroanistiche p .pedagegiche iri sensp largp, scelta questa che puè rivelârsi
sfavprevple alla futura carriera prefessipnale. Ineltre, benché la preperzipne
di riuscita agli esami sia quasi la stejssa per g l i studenti.e le studentesse,
iqueste abbondonano molto più frequentanénte ( i l dpppip) g l i studi prima del
diplema finale '
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Die Waadtländer Wahlen 1977 und die Frauen (S. 12) ,
vpn Simpne Chapuis
24 Frauen sind im Frühjahr i n den Waadtländer Gressen Rat, gewählt wprden. 1962
waren és 12 gewesen, 1966:. l6, 1970: 22. und 19,74 wieder l6 - die Waadt kennt
das Fräueristimm- und -Wahlrecht i n kantcnalen und Gemeindeangelegenhei'ten seit
1959. Der Frauenanteil i n der Legislative beträgt damit 12 Prozent. Im Npvember
1977. haben im Kantpn Gemeindewahlen stattgefunden, die (nach einer Untersuchung
des Waadtländischen-Verbands für. Prauenrechte) 2l Frauen.zu Mitgliedern kcm^
münäler Èxékutiven machten. In die Legislative wurden 646 Frauen abgeerdnet, die 9,5%. der 6'800 Sitze einnehmen (gegenüber-5,7% 1969 und 7,1% 1973). VPn den
Kandidaten warén 12,9% Fraüen gewesen.

Elezieni nel "Cantpn Vaud e rappresentänza femminile (p. 12)
di'Simpne Chapuis
in pccasicne delle eleiz^^Lpni a l Gran Cpnsiglip vodese dell'inizip 1978 sonb
State elette 24 dorne, nel 1962 eranp 12, 1966: l 6 , 1970: 22 é 1974 d i nupvp
16. I I Cantpn Vaud cbnpsce i l d i r i t t p d i vptp e di.eleggibilità femminile
dal .1959. La rappresentänza femminile nel legislativp é del 12%. Nel npvenibre
1977 hannp avutp lüogo, ,nel Cantone, lé elezibni comunali che, secondp ün'
inchiesta. dell'Asscciazipne vodese per i l suffragio femminile,, ha, •visto 21
'
donne elette negli esecutivi coiminali. 1969 s i ebbe i l 5,7% e nel 1973 i l 7,1%).
Sül tptale dei candidati, il. 12,9% erahp.dpnne.

Die berufliche (Wieder-) Eingliederung-der verheirateten Frau im Tesisin (S. 13)
yen/Èzip Galli

;,

•>

i

Eine 1976 im Tessin durchgeführte. Untereuchung klärte die -Möglichkeiten der verheirateten :F^rauen zur beruflichen (Wieder-)Eingliederung ab. Diese Eingliederung
scheint, vpr allem vem Wirtschaftswachstum abzuhängen; reih quantitativ wachsen für
verheiratete Fràuen die Beschäftigungschancen nur dann, wenn das Reservpir
männlicher und lediger weiblicher Arbeitskräfte àusgèschôpft i s t . Qualitativ i s t
festzustellen, dass die angebptenen Stellen fast nur untergeeixîneter Art sind,
während Frauen zu höheren und gar leitenden Pesitipnen nahezu keinen Zugang (mehr)
haben. Trotz dieser Lage i s t der Wille der verheirateten Frauen züm Beruf (zum
Tragen dér Belastung .einer Dpppelreile) géwaçhsen, sind die Qualifikatipnen gestiegen. Bei neüerlich besserem Wirtschaftsgang könnten sich Angebpt und Nachfrage erst; einpendéln. Die Bereitschaft zur Dpppelreile wurzelt i n wirtschaftlichen
Bedürfnissen (Bedarf, das. Einkbmmen aüfzubessern) sc gut wie i n persönlichen
(Kentaktwille,
Freudezum
am Grund.
Beruf), hat dagegen weniger ein allgemeines Unbehagen i n
Familie
und Haushalt
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L'intégratipn spcip-prefessipnnelle de l a femme mariée au Tessin (p. 13)
par Èzip Galli

;

.

;

.

Urie enquête à;été faite en 1976 au Tessin sur les ppssiblités de (ré)intégratipn.prpfessiPnnelle dps femmes mariées. Cette intégratipn soiible dépendre
avant, tput dé la creissance éccnpmique;, du ppint de vue purement quantitatif,,,
-les ppssibilités de. travail ppur les femmes' mariées n'augrientent. qu'à partir
du moment pu le r^ser^eir, de main-d'peuvré rnasculineet de travailleuses céli.bataires est épûisé. Sûr le plan dev la qualité, pn cpnstatp que lés places
pffertes spnt pres<^ué |tPÜtes d'irrpprtance mineure èt que les femmes n'brit plus
accès aux ppsitipris;élevées. Cependant, maigre cétte situatipri, lés femmes
mariées spnt plüs dispbsées que par le passé, à exercer uné prefessipn; . elles
pnt àussi •de'; iiœilleures qüalificatipns. Ces raisbris de cet intérêt ppur une.
activité prpfessipnnelle spnt principaleirènt de naturé écpnpmique (nécessité,
d'arrondir le revenu familial) et persennelle (recherche de cpntacts humains,
.jpie àu 't.ra'vail) i Mkis i l arrive également qu'une femme ne sbit pas très
heureuse dans ses quatre murs.

Quand, est-ce qu'une pérspnne n'est pas susceptible d'être placée?
Un arrêt dputeux'du Tribunal fédéral des assurances (p. 15)
• par Margrit Spillmànn
Ayant dû abaridpruier spn eirplpi parce . qu'elle spuffrait d'un bras, l'assurée .,
W. réclama des indemnités de .chômage. Ellerefusàlà plàce pfferte dans une '
autre entreprise, parçè, que le début, du travail (06i30). était incpiipatible avec ,
ses Pbligations dé nêre d'.un enfant en bas âge ét soulevait aussi.dés preblèmes;
en raisbn d'üri changement: imminent de domicile. Le Tribunal fédéral des assurances l'a" déclareé passagèrement non susceptible "d!être placée;(arrêt du 21 juin
1977)^ W. he •touchéra donc pas d'indenmtés de chômage. L'aptitude à'être placée
ést une notion relàtive. Aucun travàilleurriépeut exécuter n'inporte quel
tra^vaily là jurispruderice a toujours, admis le dreit d'un chômeur, de refuser, un
travail qui n'est pas cbnyenàble. Aussi le droit aux,prestations devrait-il .
être.reconnu à qüiconqüe a des r'aisoris personrielles suffisantes (erifant en bas .
âge, charigémerit de domicile) pour .refuser une place precûrée par l'office du • ;
travail.
Che cosa sigriifica i l concetto àl collaçabilità?
Una decisione discutibile del Triburiale î'ederale delle Assicurazioni (p. 15) ;
\^

d i Margrit Spillmann
A causa di dolori a.un.bràccib, l'assicurata W. dovette rinunciare a l suo postp
di; la'vore e richiese l'indennità d i dispccupazipne. Le trattative per i l CPIIPcamentp pressb un'altre ditta cadderè,. W. r i f i u t p i l ppstp perché l'crarip dell'
inizip del laypre (mattinp aile 6.30) npn le perrrietteva d i accudire a l sup bambinp, daltrende, entravà i n linea d i cpntp anche un cambiaméntp d i dpmicilip* I l
21 giugnb 1977 i l Tribunale Federale delle Assicurazienidecise che W. era mpmentaneamente, "npn ccllpcaÎDile"'. Malgradp la disbccupazicne per tenpp indeterminatp
W. ripn sarà versatp àlcuna indennità d i dispccupazipne. I l cpncettp di.cpllpca- •
bilità é relativp ppiché nessun lavpratpre é in gradp d i assumere, qüalsiasi laypre
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e cio - come, é senpre' riconosciuto dalla giurisprudenza -,npn 1P s i pup pre- ,
tenderè. Chi, per plausibili mpti^vi perspnali (bambini piccpli, cambiamentp
di dpmicilip) , non pup accettare i l posto pffertp dall'Ufficip- del lavPrP npn
dpvrebbe perdere i l diritt.o a i l ' indennità, di disoccupazione.

