Dcküm3nt:iuon:
Frausnfi aci^; i

•\
*

Jacqueline Berenstein-Wavre:
•
Le Centre CORREF et l e s stages RETRAVAILLER

Seite
1

Christoph RëicHenau: "
'
•
Wo iJnd wie-, trägen die Krankenkassen an die Kosten
. yoh Früherkennungsuntersuchungen auf- Gebärmut'terkrebs ;bei? Eine Umfrage der Eidg. Kommission-" fürFrauen'f ragen
Ursula Krattiger:
' ^
.•
Emanzipatipn als Regierungsaufgabe. Ein o f f i z i e l l e s
Memorandum zur Besserstellung der Frau,in den
Niederlanden
^. ^
.• ' .

8-

Regula Heusser^:
"
,
'
I n f l a t i o n der Signale.. Anmerkungen zum kui-tur^eilen
Feniiftismus .
•
'
..
• -.

11

Frau urid Arbeit. Zur-Lage i n B i e l '

16

, Helvi'Sipilä:
.- . • "'
"• .
. - ^
Die^-UNb-Weltkonfeirenz . f ü r .Frauen 1'980 i n Teheran,
wird vorbereitet
PVanziska Kümmeriy:
.Chronik d e r • l a u f e n d e n E r e i g n i s s e
J u n i bis- M i t t e August 1978
Perle Bugnori-Secrètari:
'
, CEFRES - Centre f e m i n i n e u r o p é e n de i?echerche
l ' é v o l u t i o n de l a s o c i é t é
•
°Z u s ammè n f a s sunge n - Ré s umé s - S ômmar i •

.17

18

sur
;•. '

' 21
22-26

54480

Frauenfragen
' Questions au- féminin
. Problemi a l femminile
Nr. 2, September' 1978
herausgegeben von der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen.. Eidg. Amt
für kulturelle Angelegenheiten. •
Thunstr. 20,^ 3000 Bern 6,- Tel. 031/61.92.75
Abdnick der Beiträge unter Quellenangabe
erwünscht
Vertrieb: Eidg- Drucksachen- und
Materialzentrale, 3000 Bern

Le Centre CORREF et les stages RETRAVAILLER
par Jacqueliné Berensteih-Wavre
Le Centre genevois d'oriehtatiôn, de ré- .
insertion professionnelle et de rencontre
pour les fèmmes (CORREF) •
•• •
] - accueille les femmes qui n'ont j'amais
: exercé d'activité professionnelle ou
i qiii se sont interrdnpues longtemps .
;| et qui ne savent pas comment s'y
i prendre pour retravailler(

mis à disposition par la Direction des
cours comnïsrciaux. Le programme" de cette
session, (selon la méthode 'iRetravailler",
élaborée par l a sociologue française
Evelyne Sullerot,- spécialiste des problèmes
du travail, féminin) de..5 semaines comprend
durant k heureë par jour, l'animation d'un
groupe de femmes désireîises de s'en^iger
dans, la "vie professionnelle. I l s'agit de
créer le groupe et, à l'aidejd'exercices
gradués de mémorisation," logii:iue, expression orale et écrite, attention, calcul
mental, origanisation spatiale, amener les
participantes à tester et améliorer progressivement leurs facultés piùs -à prccéder
à line auto-orientation professionnelle.'

! - assure par des méthodes npuvelles une/•
stimulation rapide' et intense des fal cultés mentales (rééducation de la mé•Un deuxième stage a eu lieu en a^yril et.un
moire, de l'attention, "de l'expression
troisième" en automne 1978. • '
_ • ...
j orale ;"et^écrite, etc)
\ - assure line orientation sérieuse de
. Le public du stage
I chaque, femme soit vers une formation
Qui sont les femmes qui s'inscrivent'-pour
j spécialisée, soit vers un métier, après
suivre'ces-5 semaines de stages les précinq semaines d'études de son cas et de
parant
-à se réinsérer dans.le monde du
J ses possibilités
travail? ' .
I - prépare pratiquement et psychPlogiqueI l faut se. garder de généraliser à. partir
, •'• ment aux 'réalités .du monde du travailde cet "échantillon" de 16 personnes ayant
f les femmes qui sont longtenps deméuréessuivi le stage de janvier."Il n'y aura j a au foyer. '•.
, ,
mais deux groupes semblables. ïl faut dire
cependant que dans ce premier stage, un .
;! Le stage ;
quart des fanmes "vivait,une situation dif( Le prémier stage s'est déroulé du 9 j'anf i c i l e (séparation envisagée, ,divorce), une
' vier au 10 février 1978 dans les locaux
d'entre-elles-était au bénéfice d'une
allocation dé chômage. L'interruption de I * d'.après lè bilan de fonctionnement des
travail allait de 2 à 15 ans. La formation
stages organisés par l'Association .
' . CORREF '

antérieure étaiit toujouiTS jugée insuffi- /
sanîte, rendant encore ,plus d i f f i c i l e -une
réinsertion professionnelle ardemment
souhaitée. Le but du stage, qiu. nous
semble,avoir été at;teintj a été de permettre à ces femmes une revalorisat^ion de leurs capacités et leur a' redonné ;
cette "corifiance en soi indispensable pour
la recherche d'uh ènploi ou' l'acquisition
de nouvelles connaissances,

décises quant à l'avenir.
I l ifàut souligner qùe s i chaque .stagiaire
termine-lè stage'munie d'im .pu de plusieurs
choix possibles d'orientation, elles de.meurent totalement libres de leur chçix.
i r ne s'agit pas de créer des demandeuses
d'enplois, mais d'aider>à la'reconversion
de celles, qui le désirent ou en ont besoin'
et seraient de toute façon, avec ou sans,
stage, des demandeuses d'emploi. Les' femmes
-qui- s'adressent à. nous" ont besoin d'être
.informées et encouragées.
••

Ppur illustrer l'inpression ressentie par
les participantes, voici ce que,l'une
d'entré elles a écrit dahs son rapport: . ,
"Le stage pour"moi a duré juste.ce qu'il •
Servicè du. "suivi"
..feillait - 5 semaines - parce que pendant
.Les stagiaires ont encore la possiblité de la demiefe semaine je piaffais d'inparevoir l'anîinatrice .pour un entretien .
. "tience de commencer, quelque chose. Je me
approfondi d'orientation. L'animatrice,
sentais forte et prête à"être'responsable
en effèt, est à même, ayant vécu 5 .semaines
de moi-rmême. J'avais retrouvé une; v i t a l i (100 heures) avec ces.femmes,.de conseiller
té que je croyais perdue et l'envie
et
d'orienter ou de réorient;èr par un réad'aller plus loin devant moi. Pour moi,
justement
ultérieur, suivant; les cas. Souun avenir existait. J'allais être,
tien
et
conseils
leur sont prodigués pqur
l'actrice-, et non ïa spectatrice". •-.
leur.recherche.d'enpioi. Plusieurs d'entré
elles en ont déjà bénéficié.soit par téléLe, personnel
' ''
phone, soit lors .d'entretien de ."suivi"; •
Les-cours sont guidés par une animatrice'
et une collaboratrice soutenues par une
Budget . - '
;[ •
association. Outre uh service de renseigrieLe budget ahnuel 1979'conprend une somme de
ments, d'infonnation et d'entretiens i n 64'000 francs aux dépenses (salaires, locadi'viduels préalables ' à 1 ' inscription' aux
tioir^
perfectionnnement .prx)fessionël des '
stages, l'anijnatrice (3/4 taips) ,s'est
animatrices, frais généraux!, entraide). Au
consacrée également au fonctionnement dè
recettes' figurent les ftais d'êcolage qui
l'administration du centre, secondée par
s'-élèvent;,, selon, la situation .financière
une collaboratrice (1/4 terrps). L'organide
la stagière, de 100 à 600 francs, par
sation du - "sercice- du suivi" . (création" et;
stage de 5 semaines et les cotisations des
mise à jour des fichiers, - relations a!vec
membres de .CORREF ainsi que les dons et subde futurs enployeurs éventuels - propoventions qiii de"vraient s'élever à préside
sition de postes - enquête sur les forma- ••
tiens et.débouchés accessibles aùx fèmmes) . 4b'000 francs pour équilibrer, ce budget.
représente un travail considérablè qui est ',
Pour-tous renseignements complémentaires
effectuée ' par un 'groupe de'merribres ' de .
s'adresser à: "
,
- , '
i'. Association CORREF sur- demande et avec
i
.
•
.
.
.
• _
la participation de l'animatrice.
CORREFj case postale 88, ,
1224 Chêne-Bougèries / Genève
.,
Premiers résultats
- ,.
Tel. 022/21.29.01. (l'^rès midi)
I l est encore beaucoup trop' tôt pour évaluer valablement lès résultats des premièrs
stages. On peut dire cependant que 3.des
Adresse de l'auteur
participantes au premièrs cours tra- vaillent déjà ou ont un contrat'de travail.
Jacqueline Berenstein-Wavre
3 autres cherchent ,un posté pour pouvoir
36,, avenué Krieg-'
acquérir une fonnation en cours d'enpioi,
1208
Genèvé .
•
8 cherchent un emploi (souvent à mi-tenps
car les problèmes d'enfants ne sont pas
toujours résolus) et aimeraient également
consacrer du, tenps à un- conplément de
fonnation. 2 d'entre elles sont encore i n -

"Wo und wie tragen die Krankenkassen an
die Kosten von Früherkennungsuntersuchungen auf Gebännutterkrebs bei?
Einè Umfrage der Eidg. Kommission für ' 'Frauenfragen
'
' .
von Christoph Reichenau ,
Die Krankenkassen sind nach geltendem
Recht nicht verpflichtet, die Kosten
von Vorsorgeuntersuchungen zu übernehmen. Dennoch wurden lange einzelne Kategorien präventiver Untersuchungen . . ,
von den Kassen durch freiwillige Bei- • •
träge indirekt gefördert. Nachdem
aber 1974 und 1975 die meisten 'Kassen
in der Krankenpflegeversicherung mit;
grossen Defiziten abgeschlossen hattien,
eine Finanzierung der Krankenversicherung
jüber Lohnprozente von Volk und Ständen
'am 8. Dezember 1974 abgelehnt und selben
Tags auch die Verbesserung de& Bundesihaushalts verworfen worden war, richtete
das Konkordat der Schweizerischen.
Krankenkas.sen (Konkordat) ' an die ihm anjgeschlossenen Kassen (etwa 700 mit rund
•:6 Millionen Mitgliedern) die Eiipfehlung, •
bei den freiwilligen Leistungen, zu denen
'aüch die gynäkologischen Routineuntersuchungen auf Gebärmutterkrebs gehören,
'grösste-Zurückhaltung zu üben. An diese
Qipfehlung hat sich ein grosser Teil
der Kassen gehalten, übernimmt also
,die Kosten präventiver Untersüchijngen
nicht mehr."Einige sind bei den bis-'
herigen Leistungen gebliebén, haben
aber die Prämien erhöht. '
.
•

,'

,

-

••

Kosten" der. Prophylaxe
Für'die Prophylaxe hat1;en die Kranken'kasséri jährlich ungefähr 120 Millionen
Franken aufgewendet; welchen i ^ t e i l die
Krebs"vorsorgéuntersuchungen- bei, Frauen
ausmachen, ist nicht festzustellen. Laut
Bericht der Expertenkommission für die
Teilrevision der Krankenversicherung vom
5. Juli 1977 (S. 75) nimmt nach Angaben .'
der Fachleute ungefähr ein Drittel der
Frauen an sblchen Untersuchungen'teil.

Zwischen den Regionen und den verschiedenen
' Bevölkerungsschichten sollen grosse Unter• schiede bestehen. In Städten mit Universitätskliniken hätten bis zu 65 Pi^zent
der Frauen in. den letzten drei Jahren
•
wenigstens eine Kontrollunt'ersuchung ;.
" durchführen lassen.. .,
Die von den Aerzten gestellten Rechnungen • für Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei
Frauen weisen enorme Differenzen auf und •
bewegten sich 1976 zwischen 39 und.270
Franken. Es .ist. nicht auszuschliessen, dass •
,viele Aerzte dabei für Massnahmen Rechnung. •
stellten, die bei einer .Routineunter- •
suchung unnötig sind. \Mi diesem Missstand .
zu begegnen, trafen etwa im lönton'Bem
die Kassen mit der. Aerztegeselischaft eine
• Vereinbarung, wo.nach jede Frau die Untersuchung- für 50 Franken im Frauenspital
oder im Lindenhof spital vornehmen'lassen,
. kahn. Die Verbindung.der Schweizer. Aerzte
(Verbindung) prüfte mit dem Konkordat die
Möglichkeit einer gesaratschweizerischen
Lösung.
,
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen.führte
am 25.. Oktober 1976 "ein Hearing' diirch zur '
Frage, ob und in welchem Umfang dif Kosten '
'gynäkologischer- .Präventi"vuntersuchungen von
den Krankenkassen trotz gekürzter Bundesleisturig übernommen werden sollen. Die am
Hëaring beteiligten Aerzte sowie die Vertreter des Bundesamts für Sozial"versicherung.
und des; Kohkördats waren 'einmütig der Auffassung, eine Beteiligung der Kassen an
den Kosten einer genau umschriebenen Untersuchung sei aus sozialen Gründen nötig und
aus vdrtschaftlichen Erwägurtgen erwünscht.
Vereinbarungsentwurf
Am 23,. November 1976 empfahl der Konkordatsvorstand i n einem Rundschreiben den kante' nalen Krankenkassenverbänden, möglichst bald
' Besprechungen mit den kantonalen Aerzte-^
g^sellschaften aiifzunehmen und eine Vereinbarung betreffend die Uebemahmè der Kosten
gynäkologischer' Präventi"vuntersuchungen. abziischliessen. Einen Vereinban^sentwurf.
hatte das•Konkordat mit der Verbindung ge-

stützt auf eine Meiniihgsäusserung
des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie ausgearbeitet.
Vorgesehen war im wesentlichen:
Art. 1 , •
Die Frauenärzte verpflichten sich, .gy- .
näkologische Vorsorgeuntersuchungen im
nachstehenden Uinfange und im nachstehenden Rhythmus zu einem Rechnungsbetrag. ^
von Fr. ... *) inkl. Auswertung des Abstriches i n einem-Speziallabor durchzuführen. Die RechnungsStellung erfolgt
an.das Kassenmitglied, wobei die dem
Kantonalverband angeschlossene Krankenkasse verpflichtet i s t , dièsem einen
freiwilligen Beitrag von Fr. 40.- zu-"
rückzuerstatten. Für diesen PSickerstattungsbetrag darf kein. Kosteribetei•rigungsbetrag (Franchise öder Selbstbehalt)- erhoben- werden.

Art. 3 • .
. Der Abstrich ist angezeigt
- bei àllèn erstmaligen Kontrollen bei
Frauen über 20 Jahren.
•;
-.bei allen Wöchnerinnen bei der üblichen
Nachkontrolle nach der Geburt. ,

Wiederholung .des Abstriches.: .
"'- bei negativem Abstrich zionächst jährlich
, nach drei negativen jährlichen Ab^strichen genügen zweijähr liehe Kontrollei
- bei verdächtigem oder positivem Abstrich
.nach Weisung des zytologischen Spezial^
laboratöriums. '

Verhandlungen eingestellt
. , Die Kommission für Frauenfragen nahm am
• 3- .16. Dezariber 1976 zu diesem Vorschlag
• ' Stellung. Sie begrüsste den Vereihbarungs' entwurf gnjndsätzlich, bedauerte aber, da
Art. 2
"'.'
7
Vorsorgeuntersuchungen ausschliesslich,
Die vorsorgliche Kontrolle umfasst:
Frauenärzten obliegen sollten, die allein
auch-die'-verlangte kolposkopische Be- '
- Untersuchung des Gebärmutterhalses
.urteilung vornehmen könnten. Da äuch' ohne
mittels Spekiilum, eventuell unter Kolposkopie, brauchbare Resultate zu er- .
Zuhilfenahme der Jodprobe "odfer der ' warten seien, spreche nichts dagegen,
Essigsäureprobe. ^ • \.
,' , .Allgemeinpraktiker diese Untersuchung eben'
. ' falls durchführen zu lassen. Wolle man
- Kolposkopische **A Beurteilung
des. Gebärmutterhalses.",
möglichst "viele Frauen dazu bewegen, regel
mässig Kontrollen vornehmen zu lassen,
- Zytolögische Abstriche
stelle der Bèizùg der Praktiker eine Not-^
. wendigkeit dar. Für die im Vergleich zu.
a) von sichtbaren" .Läsioneri des
Artikel 2 des Entwurfs beschränkte Unter=GrebänmitterHalses und
suchung-der Allgeme.inpraktiker-sollte' ein- b) aus dein Zervilcalkanal;
eigener Tarif festgelegt, der freiwillige
Rückerstattungsbetrag niedriger angesetzt
- Auswertung der Abstriche i n einem
werden. -,
..
•
^
Speziallaboratorium.
.- Rektovaginale Untersuchung zur Be--'
In ihrer Antwort vom 27. Dezember pflichte'
urteilung der.Gebärmutter, der •
die Verbindung-.dieser Auffassung bei und
, Eierstöcke und des Enddanns.'
'.meintei .solche Anpassungen seien in .den ,
. - Abtasten der Brüste. .
Kantonen bei beidseits gutem Willen möglid
Vom Konkordat wurden Zweifel geäussert,
ob eine Untersuchung ohne.Kolposkopie^ '
wirklich zuverlässige Resultate bringe.
Die Auseinandersetzung um die Notwendigkei'
*) Gerechnet wurde mit einem "Tarif"
der-.kolposkopischen Untersuchung, 'vielvon 50 bis 60. Franken (ein- /
leicht auch die grundsätzliche Frage: ob
schliesslich Auswertung der Abdiese
Präventi'vunt er suchung von. allen '
> striche i n einem Speziallaboratorium),
.Aerzten durchgeführt-werden dürfe oder,
Die Frauen hätten also einen Be- Aerzten mit einer bestimmten technischen
trag-von 10 bis 20 Pranken selbst
Ausrüstung vorbehalten bleiben müsse,.bebezahlen, müssen.
-hinderten die Verhandlungen zwischen •
**) Kolposkop: vergrössemdes Spiegel•kantonalen Aerztegesellschaften und Kassen
gerät zur Untersuchung des •
' -'verbänden. Am l4. April 1977 erliessen
- - Scheideninnem.
Konkordat und Verbindung dann die '

" Eiipfehlung, die Verhandlungen i n den
Kantonen zu sistieren, bis unter Beizug
der Schweizerischen Gesellschaft für
Gynäkologie, eine neue Lösung gefunden
sei. Sie steht bis heute aus.
Umfrage der Kommission für Prauenfragen
•jlSn zu erfahren, vd.e die-Dinge' in den
iKantonen stehen, stellte die Konmission
^am 20. Dezember,1977 allen kantonalen
'Kassenverbänden urid Aerztegesellschaften
;die Fragen: ob eine Vereinbarung betref'fend die Uebemahme der Kosten gynäkologischer "Vorsorgeuntersuchiingen getroffen worden sei; falls ja: mit.welch^
'Inhalt; wenn nein: warum nicht.
Die Umfrage ergab Folgendes:
. 5êiGê_YËrêiï*§£ii2S' ~ ^ '^^^ Kantorien
Äärgau, beiden Appenzell, beiden. Basel,
Bern, Freiburg, Glarus, Luzern, Schwyz,
Solothurh, Tessin, Waadt, Wallis, Zürich
und Zug'gibt-es keine Vereinbarung,
wurden die Verhandlungen zumeist eingestellt, nachdem Konkordat und Verbindung
jdies enpfohlèn hatten. Gründe und Argu,mente, soweit, sie uns bekannt sind:
j - Die vom Kassenverband vorgeschlagene
I Entschädigung von Fr. 60".- (40.-'
'.• wären zulasten der ' Kassen gegangen) , wies die Zürcher Aerztegeselischaft
: zurück, da eine sille Positionen umI fassende Untersuchung (mit Kolposkop)'
i nach dem neuen Tarif auf Fr. 74.20 ,
zu stehen käme. Wie der Kassenverband
'mitteilt,, sind aber i n Aerzterikreisen
Stimmen laut geworden, die auch eine
Untersuchung ohne Kolposkopie sinnvoll
finden. Der Verband wäre bereit, an
eine solche reduzierte Untersuchung .
••' .einen entsprechend geringeren Bei1 trag auszurichten.
, . ' ,
s - Von der Aerztegeselischaft des Kantons
< Schwyz wird vor allem die Forderung
!; nach kolposkopischer Untersuchung be, anstandet: Kolposkope gebe es nur i n
j 2 Spitälern;, die Allgemeinpraktikerauszuschliessen laufe dem Sinn der
Aktion, möglichst viele Frauen zu er- •
fassen, zuwider; die Kolposkopie solle •
nur im Zweifel angewendet werden, dann .
liege aber ein pathologischer Fall vor,
den die Kasse ohnehin .übernehmen müsse.
Der Kassenverband weist femer daraufhin, seine Initiative zu-Verhandlungen
i

sei von.den zentralisierten Kassen mit
Austritt Sdrohlingen quittiert worden.
- Die Solothumer Aerztegeselischaft verlangt, dass nicht nur Gynäkologen untersuchen dürfen, die Kolposkopie nicht, zur
Pflicht gemacht .wird. Für den Kasseriverband hat . eine Untersuchung ohne Kolposkopie einen wesentlich geringeren Aussagewert-.
' *
; ^
Eigenständige Regelung. - In Graubünden,
Nèuenburg, Schaffhâusën, St. Gallen, Thurgau und in beiden Unterwaiden besteht, zwar
keine Vereinbarung im Sinne des Entwurfs
von Kcsrikordat und Verbindüng, aber eine
andere, weniger weitgehende Regelung, die ,
im Interesse der Frauen liegt:
- In Graubünden werden ausser 'von einzelnen
Lokalsektionen zentralisierter Kassen
• die Untersuchungskosten unter der Diagnose "Frauenleiden" 'auf dem normalen
Krankènscheiri übernommen. .Eine lÄii- '^
• Schreibung der Untersuchung, welche
nicht nur vpn Gynäkologen und grösstenteils ohne Kolposkopie durchgeführt wird,
• fehlt;"die Kassèn vertrauen den Aerzten. .
- Nach dem Entscheid der paritätischen,Ifommission erstatten, die Neuenburger Kassen
ihren Mitgliedern Fr. 30.- an die Kosten
einer Uritiersuchung im Jahr zurück i
- In Schafflmusen sollen bis.zum Bekanntwerden der-Subventionskürzungen durch
den Bund von den Kassen die Kosten einer
Untersuchung mit Abstrich übernommen
worden sein. Seither übten einzelne
Kassen numehr die Funktion eines tiers
garant aus, zahlten also das Arzthonorar,
verrechneten nachträglich aber den ganzen
Betrag der Patientin.
- Im' Kanton St. Gallen haben Aerzte und
Kassen am 15.12.1976 eine Rahmenveréin-^
barung betreffend die Uebemahme derKosten gynäkologischer Untersuchungen
getroffen. Ihr Inhalt: die Kassen erklären sich grundsätzlich bereit, präventi'vmedizinische Leistungen nach Massgabe, der Dringlichkeit und der vdrtschaftlichen Tra^arkeit zu übemehmen;
die Aerztegeselischaft wird präventiv- . •
medizinische'Leistungen und' Positionen
umschreiben; die Tarifierung nimmt, eine .
paritätisch" zusammengesetzte Kcanmission
vor (im Gespräch ist ein Ansatz von
.Fr. 45.-); die Durchführung der Untersuchung ist prinzipiell Aufgabe der f r e i
pralctizierehden Aerzte; die Kontrelle der

Vereinhai\uig_nach_der_a
^2E^iil.;.ûi}i'_Yêi!ii2i!îï]S' " Vereinbarungen
würden bisher hiir gerade i n zwei Kantonen-,
Genf und Uri, abgeschlossen:- " ,
- ber"Kanton Genf kennt seit 1.11.1977 eine
vorläufig- auf ein 'Jahr befristete Vereinbarung^, die im wesentlichen der
Srpfehlung entspricht.' Die "auf-Fr.-40.bezifferte Entschädigung für den Gynäkologen wird ganz-von der Kasse über- .
. nommen. Zulasten der Frau geht die. zyto- •
,logische Analyse des Abstrichs in . einem
Speziallaboratoriian.
,~ "
- im Kanton Urivurdé am 29.12.1976 eine
Vereinbarung getreffen, die mit der
. Eiipfehlung his auf das Erfordernis der
Kolposkopie, (sie kann nur im Kantons-spital durchgeführt werden) übereinstimrirt. Die Untersuchung kostet
Fr. 48.40" (Fr. 25.--für ärztliche
Leistung, Fr. 23.40 für die zytolögische
Analyse des 'Abstrichs), daran" leistet
'. die Kasse-Fr. 4Ö.-. Die Vereinbaining ,
soll noch:nicht dazu geführt haben, dass
sich mehr Frauen als vorher»vorsorglich
untersuchen lassen. Nach Meinung der .
.. Aerzte müssten die Kässen ihre Mitglieder eindringlicher auf .diese;
Leistung hinweisen.-Kassen und Aerzte

sind ausserdem der Meinung, die"Untersuchung'"' werde bei'"weitem nicht in allen
Fällen auf dém Spezialfonnular verrechnet,-sondern auf dem normalen . "
Kranjcenscliein unter der Diagnose "Fraüen
leiden", (vor'allem darin, wènn übei? eirie
"Untersuchung! hinaus auch andere Kontrollen oder Eiehandlungen durchgeführt
werden;, präventive und kurative Medizin,
lassen sich nicht scharf abgrènzeri). ,
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Weder Vereinbarung-noch
andere Regelung

. .
.. •
liegt

Andere' Regelung, die im
Interesse - der ,Frauen

vom 23.11.1976

Vereinbarung nach .
V Enpfehlung -Konkordat

- Schematisiert ergibt sich folgendes Bil

Kanton -

Ergebnisse und der Auswertung wird einer'.gemeinsam zu schaffenden Zentralstelle
übertragen; die Vertragsparteien er- warten, dass sich der Kanton im-Rahmen
seiner "Aktiven Gesundheitspolitik"
an der Finanzierung der sekundären
.-Prävention angemessen beteiligt. - Für
gynäkologische Untersuchungen -ist vom •
kantonalen Präventivmediziner mit der
Aerztegeselischaft ein Programm féstge, " legt worden. Solche Untersuchungen sollenèiristweileh in der Region Toggenburg - .
.Wil'systematisch durchgeführt werden.
^ Im -Thurgau wird'die;Uritersuchung von • ç
Frauenärzten mit, -von Allgemeinpraktikem ohne .Kolposkop durchgeführt.
Die Kassen ûbemehmén die Kosten auf
einem normalen Krankenschein; die
Frauen bezahlen Fr. 17.- -.für die zyto' logische Analyse des Abstrichs.
-• Nid- und Obwalden: Obwohl für die
Untersuchung weder Umfang, noch, Tarif
' -festgelegt sind, leisten verschiedene
Ksüssen ihren wéiblichen'Mitgliedern ,
'(teilweise ab einem bestimmten Alter) '
- Beiträge von Pr. ^0.- bis 50.'- an die
Kosten.;
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Teilre"vision der Krankenversicherung
Dies das Ergebnis der Freiwilligkeit. Im
Bericht dèr Ebcpertenkommission für die.
Teilrevision der Krankenversicherüng vom
5. Juli I977 lautet die These zur Pro- •
phylaxe:.
i
"Die Versicherung übernimmt bestimmte Vorsorgeuntersuohungen zur Früherkennung von
Krankheiten. Gegenstand und Methode ' der Vorsorgeuntersuchungeh werden i n den
Vollzugsvorschriften'umschrieben. Mass'gebend ist der Stand der medizinischen
Wissenschaft; die Garantie einer zweck-,
mässigeh Durchführung, das Kosten/NutzenVerhältnis der Vorsorgeuntersuchung sowie '
die vdrtschaftliche Tragbarkeit für die
Krankenversicherung" (S. l47).
Immerhin wird zu den i n erster Linie
durchzuführenden Früherkennungsuntersuchungen ausdrücklich die auf Gebärmutterkrebs"" gezählt (S. 74)..
Zusammenfassung
.
.
Vereinbarungen über die. Beteiligung
;der Krankenkassen an' dèn Kosten von
Untersuchungen zur FrUherkennung von
Gebännutterkrebs gibt es nur i n
..2 Kantonen,'"weniger weit gehende
•fraüenfreundliche Regelungen i n weiteren
7 Ständen. In den übrigen Kantonen
,
dürften Kontreiluntersuchungen" den Kassen
, hin und wieder auf dem normalen Kranken' schein unter der Diagnose "F^uenleiden"
in Rèchnung-gestellt werden."Eine Teil,re"vision des Krankenversicheningsgesetzes
soll nach Auffassung der Experten.kcanmission diese Leistung den Kassen
nicht ausdrücklich zur Pflicht machen,
dies müsste der .Bundesrat später i n
einer Verordnung tun. Bis dahin wird
einige Zeit vergehen. Auf rasche
Besserung ist'nur.'zu hoffen, wenn die
Fraüenzentralen dei? Kantone sich- in
"diese Angelegenheit einschalten. Was
"hält sie' eigentlich davon ab?
Adresse des Autors '
t

'

.

1

Christoph ,Reichenau ,
Fürsprecher
•Amt für' kulturelle Angelegenheiten
Thunstrasse 20, Postfach
3000 Bern 6

"Die Einanzipationsbewegung hat es bisher
vennieden, sich mit einigen spezifischen
weiblichen Aengsten,bei der Identitäts-,
findung auseinanderzusetzen. Meine' These
i s t , dass die allzu rigidè Etablierurig .
eines männlichen Feindbildes der Abwehr .
.dieser Aengste dient und damit eine Identität sfindung verhindert (...)

•*'

•

Die Männerfeindlichkeit soll- hier einmal
unter dem Aspekt ihres Synptomcharakters
betrachtet werden. Ein Synptom ist psychoanalytisch gesehen eine Kbnpromissbildung
aus Verdrängtem und Abwehr. Durch Abwehr^
arbeit (etwa Verschiebung oder- Verdichtung)
unerkenntlich gemacht, kehrt das Verdrängte
wieder im Synptom,, das quasi ein. symbolischer Ersatz für den konflikthaften unbewussten Vorgang, d.h. also auch für die
Befriedigung unbewusster Wünsche ist." Es
i s t . i n dieser Pom jedoch nicht:mehr
angstbesetzt,
,
•

Das wirft nun die Frage danach auf,,welche
Aèngste das Synptom Männerfeindlichkeit
mildert und" wofür es symbolischer Er,satz
i s t . Meiner Meinung.nach handelt es sich ,
hier um auf den Mann verschoberie _Aengste
aus der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Ifin
diesen mit der Mutter zusammenhängenden,
sehr bedrohlichen Aengsten zu entgehen,
hat eine Verschiebung eines grossen Ge. fühlkonpiexes von der Mutter auf den Mann
stattgefunden. Die im Verhältnis zum Mann
erlebte Feindseligkeit.und Unterdrückung ist
offenbar wesentlich leichter zu ertragert
als die direkte Konfrontation mit dér
frühen (symbiotischen, ornnipoténten) Mutter.
Der unbewusste Konpremiss besteht also
darin, dass Feindseligkeit (bereits eine'
sekundäre Bildung) und Angst erhalten
bleiben, aber eine andere Figur (Mann) bekämpft wird, während das. wahre. Zielobjekt
(jyiutter) unerkannt bleibt. Es lässt sich
vermuten, dass es die PrauenbewegiüTg aus
unbewussten, mit der Mutter-Kind-Beziehung
verbundenen Aengsten heraus'bisher vermieden hat, sich dieser Auseinandersetzung
mit dèr Mutter zu stellen. Die Bearbeitung
der Mutterpreblematik ist aber für jede
Frau eine wichtige Bedingung, - wenn nicht
sogar, die conditio sine'qua non, um sich
zu ananzipieren und damit .erst für den
Kanpf gegen das Patriarchat gerüstet zu
sein. Pointiert fonnuliert hiesse dais: die
' individuelle Bewältigung des Matriarchats ' >
geht der kollektiven Bewältigung des
Patriarchats voraus." •
Marina^ Moeller-Gambareff : Emanzipation
macht Angst, Kursbuch 47,' 1977 (S.2ff.) .

Emanzipation als Regie'rungsaufgdbe.
Ein offizielles Memorandum zur Besser-'
Stellung der Frau in den Niederlanden
von Ursula Krattiger
Am "23. Mai 1977 ist den•Mitgliedern der
Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments ein Regierungsmemorandum mit demTitel "Die Einanzipation'der Frau - ein
Prozess des Wandels und des Wachstums^" *)
zugestellt worden. Auch private Organisationen, die sieh mit Frauenfragen befassen, haben diesen Bericht zur Vernehmlassung erhalten. Das Memorandum beruht
auf einem Bericht "Erste Phase für einenFünfjahresplan'', den die 1974. eingesetzte
konsultative Einanzipations-Kopnisslon derRegierung- ini März 1976 vorgelegt hat. Von
dieser -."von ihr selbst angeregtèn .- Idee'
eines Fünfjahresplans ist" die Regierung
nun wieder abgekommen; sie w i l l ihr
Memorandum eher als Richtlinie für eine
'mittelfristige Politik verstariden wissen.
Zeitlich fixier t sind lediglich perior
dische Berichte über Durchführung und
Auswirkungen vorgeseherier. Emanzipationsmassnahmen. Es soll auch Raum offen
bleiben für neue Aspekte der Emanzipation, die. bisher noch nicht behandelt
worden sind, sich im Verlauf der Zeit
aber als wichtig herausstellen könnten. .'
Das Parlament hat inzwischen dreihundert Fragen- zum' Einanzipationsn^morandum dei^ Regierung, eingereicht. Im Sep-tember 1978 sollen die Antworten auf diese
Fragen vorliegen und in der Zweiten Kam,mer diskutiert werden.
Regierungsverantwortung für. die
Emazipation"
Es ist nicht das"sehlechte Gewissen
wegen zahlreicher . Diskriminierungen auf
Gesetzesebene, das die Regierung zu-ihrem
Bekenntnis zur Einanzipationspolitik bewegt;,' im Gegenteil: sie kann darauf hinweisen, dass' schon frühere Regierungen viel
" zur Abschaffung rechtlicher Diskriminierungen der Frau.getan habèn. Sie t e i l t
' jedoch mit "vielen: Frauen und Männern die

Eirisicht, dass formale Gleichheit, nicht genügt, dass Männer und Frauen noch immer von
unterschiedlichen Erwartungen und Verhalten;
mustern geprägt werden. Das zeigt "sich vor
alleni im unterschiedlichen Mass, in dem .
sich F^uen an bezahlter und unbezahlter
.Arbe.it, an der Politik und i n der öffentlichen Verwaltung beteiligéri (können). Wäre
"dieser Unterschied Ausdruck einer fçeien
Wahl, so brauchté es keine' Einanzipations- .
Politik. Fraüen werden jedoch von so "vielen
Faktoren in "ihre" traditionelle Rolle gedrängt j dass von einer wirklich freien Wahl
keine Rede sein kann. Frauen werden bei der
Entfaltung ihres Potentials durch die
Rolle, die ihnen auferlegt wird, mehr behindert als Männer."

Die niederländische Regierung betrachtet es
als Aufgabe.der (îemeinschaft, allen Mitr
gliedern-eine möglichst weitgehende Entfaltung ihrer Fähigkeiteri und Neigungen zu
eniiöglichen, damit jede und jeder deri ihr
urid ihm gemässen Platz in.der Gesellschaft,
finden kann.- Stehen dieser Entfaltung starrt
geschlechtsspezifische Rollen im Weg, so,
müssen diese Rollen beseitigt werden. Erst
dann, wenn sich die Frauen entfällten können
kann auch .die Gesellschaft von dem prefitieren-, was Frauen eigentlich einzubringen
.haben.

Diesem Ziel w i l l die Regierung zustreben
mit allen interessierten -privaten Organisationen und mit jeder und jedem' einzelnen, d
und der bewusst die Gestaltung ihres Lebens
,an die Hand nimmt. Um allfällige-Aengste zu
beschwichtigen, Emanzipationspolitik sei
automatisch fainilienfeindlich, zitiert die
Regierung aus dem Bericht der Einanzipations
Kommission, dass die Abschaffung der alten
Rolleristereotype nicht für die Schaffung
neuer - etwa der Art-, eine F^au sei nur
emanzipiërt,. wenn sie berufstätig sei -. '
.Platz machen soll'. -,

*) Emancipation of Women- A precess of
, - ' change and growth. Memorandum on Einan
pation'(Second Chamber, States General,
. 1976-1977, 14 496, Nos l-2).-Das-Memo.réridumkann bei- der niederländischen Bot
Schaft, Kollerweg 11, 3OO6 Bem, bestell
werden.

'Es gèht riicht um neue Zwänge, sondem um.
mehr Freiheit für Männer ünd. Frauen, ihr
Leben zu gestalten, ihre Rollen und Aufgaben zu wählen w
Die Bedingungen, unter denen das möglich
'ist, können nicht.ohne die Intervention
.der Regieriing verändert oder geschaffen
-werden. Ein beratendes,Gremium von.
jwissenschaftem hat der Regierung eine
I schwere Verantwortung auferlegt mit der
I Feststellung, dass sich die Stellung der
'^Frau bis zum Jahr 2000 nicht verbessere,
î sondem eher verschlechtere; wenn die
Regieming nicht fördernd! eingreife: Die .
Schaffung emanzipationsfördemder Bedingungen ist. also schon, viel : "Die Re! gierung kann Menschen nicht zur Bewusst'werdung zwingen und'etablierte RollenImuster nicht mit Subvèntionen zum Verlschwinden bringen. Sie kann nur Hindernisse wegräumen,- Anreize geben und Be'-dingungen schaffen, ' unter-denen der .
'Einanzipationsprbzess eine Chance hat.
jDies müssen die Grenzen der Regierungspolitik sein; es kann auch ihre Stärke
.sein". Und das i s t - diese kommentierende Bemerkung sei mir erlaubt - gar nicht
;so wenig..
'.'Staatliche' Infrastruktur einer Einänzi, pationspolitik ' •. '
.
. ' • ;
"oie Schaffung eines speziellen Ministeiriums für Einanzipation lehnt die Regierung ab. Siè hält es für besser, dass
îdie einzelnen Ministerien die Verantwortung für jerie Teile der Einanzipaitionspolitik haben, die thematisch mit .
j ihren angestamimten Aufgaben, i n Zusammenihang stehen. Auf diese Weisé werden
Einanzipationsfragen nicht isoliert,
sondém i n die laufenden politischen Ge-'
jSchäfte integriert. ,
• ,
! Damit die Einanzipations-Akti'vitäten i n
iden einzelnen Miriisterien "koordiniert .'
: werden, i s t Anfang 1977 die "Intermijnisterielle Koordinations-Kommission für
jEinanzipations-Politik" (IKE) geschaffen
worden. Sie soll Inhalt, Fonn uhd Durch• führurig der Einanzipationspolitik di's;kutieren und der Regierung oder einzelnen
;Ministèrien Berichte vorlegen. Ständig i n
-der IKE vertreten sind die Minister für.
I Auswärtiges ; Entwicklungszusammenarbeit ;
Justiz; Inneres; Erziehung und Wissenschaft; Finanzen; Wirtschaft; Landwirtschaft und "Fischerei; Soziales; für

Kulturelles, Einholung und .soziale Arbeit
sowie für Gesundheit und Umweltschutz.
Andere Ministerien können von Fall zu Fäll
nii"tmachen. Im Ministerium, das für die
Koordination der Wohlfahrtspolitik zuständig i s t , soll ein "Büro für die Kbordi-r
nation der Emanzipàtionspolitik" gîeschaffen
werden, das auch die IKE betreut.
Neben der Zusammenarbeit zwischen den
Ministerlen wird auch die Bildung von
Koordinationsgruppen innerhalb der. einzelnen
Ministerien gefördert. Bereits 1976 hat sich
im Innenministerium eine Kommission für
Fragen der Gleichberechtigung und Teilzeitarbeit im öffentlichen Dienst gebildet. Die
Regierung verlangt von den Ministerien auch,
dass sie genug Mitarbeiter/innen für die
Arbeit an dei? Einanzipationspolitik'frei7.
stellen.'
'• Wichtigstes Gremium ausserhalb der öffentlichen Verwaltung i s t die konsultative Eraanzipations-Kommission, die 1974 für.fünf
Jahre eingesetzt worden i s t . Die Regierung
vdll die Anträge der-Kommission hinsichtlich
deren eigener Zukunft abwarten;' es bestehen Pläne, die Kommission i n einen
ständigen Emanzipations-Rat umzuwandeln.
Andere Massnahmen zur Durchführung einer
Emanzipationspolitik
Mit dem Aufbau einer geeigneten Infrastruktur i n der öffentlichen 'Verwaltimg i s t
es^ nicht getan. Die Regierung w i l l im'Sinne
ihrer Einanzipationspolitik auch in anderen
Bereichen Massnahmen ergreifen und Hilfsmittel bereitstellen. Hier eine Auswahl von
Bereichen und Massnahmen:.
* Gesetzgebung:- mit einer Motion aus der
Zweiten Kammer,ist die Regierung bereits•
. beauftragt worxien, ^èiné Liste aller Gesetzesbestimmungen aufzustellen, die dem
Prinzip der Gleichbere.chtigung von . Mannund Frau widersprechen. Aehnlich wie^ in
dei? Schweiz müssen Gesetze • über die
Staatsbürgerschaft (hinsichtlich ausländischer Ehepartner und hinsichtlich der
.Kinder) und des Ehe- und Pamilienrechts
(Namensfrage, Stichentscheid des Ehemannes
bei der Wohnsitzwahl und i n Erziehurigsfragen) angepasst werden. Ausführungsbestimmungen für die Anwèndung der EWG'Eiipfehlungen über die Gleichbehandlung vori
Frau und ffenn bei Anstellung und Berufs- '
ausübung sind i n Vorbereitung.
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Forschung: die'Forschurig über Frauenfrageri s o l l gefördert und koordiniert
' werden. - Zu diesem Zweck wird sich eine
Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der .
. Frauenbewegung, vöri Forsçhùngseinrichtungén und Regiemingsstellen-bilderi. Zurzeit "wird"ein Register vori
^
laufenden und abgeschlossenen Projekten zusammengestellt. Es gibt i n
Holland bereits, eine ihter-universitäre Studiengruppe .für Emanzipations- fragen .tind Arbeitsgruppen für Fraueristudien an verschiedenen Universitäten.
,* Ceffentliche Verwaltung: Politik.und
.öffentliche'Verwaltung waren jähr- '
hundertelang fast ausschliesslich •
Sache der Männer; dafe vidrkt sich
noch heute aus. Die wichtigste
Schranke für die Beteiligung der '
. -Frauen i s t mit der Einführung des
Frauenstimmrechts (1917) gefallen;
seit 1977 können verheiratete Frauen,
• die ihren ledigen Nameri verwenden,
auch mit ihrem Mädchennamen- .für ein
politisches Amt kandidieren. " ,
Die Regierung i s t überzeugt, dass,
dks Auftauchen' von Frauen ih' Berei- chen, wo es 'früher kaum' Frauen gab,
eine Sigrialy und Vorbildwirkung hat. ,.
.Sie w i l l deshalb die Zahl der Frauen,
i n politischen "Aemtem erhöhen und
darauf achten, dass an Frauen nicht
• höhere Anforderungen gestellt werden
"als an Männer. Eine Arbeitsgruppe müht
sich um Vorschläge -für eine, vorübergehende Bevorzugung von Flauen, die
I gleich gut q u a l i f i z i e r t sind wiemännliche Mitbewerber. 1976' wurde festgestellt, dass nur-5 Prozent der Mitglieder konsultativer Gremien F^uen
sind; die Regierung wird versuchen,
diese Zahl zu,erhöhen und unter
' Gleichqualifizierte'n Fraüen wählen.
Die Beteiligung von Frauen i n Dele'
' - ^tionen,, die an internationalen
Konferenzen teilnehmen, ^soll eben-^'
f a l l s verstärkt werden.'

unter sich aufzuteilen,. Deshalb muss Frauen die Berufstätigkeit- und Männern dif
, Nicht-Berufstätigkeit"erleichtert werden
(wenn sie das wollen). Deshalb s o l l die
Verbindung beruflicher und familiärer,
Pflichten .gefördert werden. Dazu gehören
auch Massnahmen der Regierung auf dem Gebiet-der Kinderbetreuurig.(Subventionierung- "von. Kindertagesstätten', • Spielgruppen von Vorschulkindem, Kinderhorten;
Tageseltem-Versuchen) und des.Wohnungs'baus-(spezielle Wohnmöglichkeiten für
• Alleinstehende, Ein-Eltem-Familien ünd
• Wohngemeinschaften). '

•Natürlich i s t die 'Freiheit eines Menschen
sein Leben zu gestalteri, stark durch den
Arbeitsmarkt, die Konjunktur und den
gesellschaf'tiichen Entscheid, welche
Arbeit bezahlt wird und welche nicht', eingeschränkt ., Langfristig i s t deshalb eine
' öffentliche Diskussiori nötig über T e i l zeitarbeit., .eine allgemeine Herabsetzung
der Arbeitszeit, über den DienstleistüngsCharakter der Hausarbeit und der Kinder'erZiehung sowie.über den Wert, der'diesen
' Tätigkeiten (mittels Einkommerisverteilung
gegeben werden s o l l . Erst ein.gesell- ;,
schaftlicher Denkprozess und Entscheidungf
i n diesen Fragen werden eine weiter- .
gehende Emanzipationspolitik ermöglichen.

* Erziehung: die Erziehungspolitik w i l l
" besonders auf die Bedürfnisse von Mädchen
und Frauen ( "Moeder-MAVO." : bereits be.stehende Möglichkeit für Erwachsene, vor
allem Flauen, .den Abschluss -deir Mittèlsçhule nachzuholen) Rücksicht nehmen. Die
Informationen.für den Entscheid über einè
Ausbildung und für die Berufswahl sollen
verbessert werden. Lehrer, Sch.ul-^ und ,
. Berufsberater sowie Laufbahnberater soller
dahingehend geschult werden, Mädchen und
Frauen im-Gebrauch der Wahlfreiheit zu
, unterstützen.
Informativ, lesenswert

Das Memorandum informiert auch über. Mass- ^
nahmen auf dem Gebiet der Informât i'ons* Ärbeitsmarkt- und Einkommenspolitik: und Gesundheitspolitik, der Erwachsenendie Regierung i s t keineswegs -der '
bildung und der Aussenpolitikvmit.Einschlus£
Meinung, dass einén Menschen - Mann
der Entwicklungshilfe. Ès behandelt F i nanzierungsfragen und diè Unterstützung gèr
oder- Frau - nur bezahlte Arbeit -.
sellschäftlicher Einanzipationsakti"vitäten. glücklich mache 1 Sie w i l l jedoch für
(zum Beispiel die Sub"ventionierung von
Frauen und Männer den 'Spielraum, erFrauenzent-ren und Häusern für geschlagene
. weitem, am "Leben der Gesellschaft
• ,
'
teilzunehmen. Jedes Ehepaar soll die ' Frauen).
Freiheit haben, seine Pflichtèn - und
Berufsarbeit ist nur eine davonfrei'
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5 Lesenswert i s t dieses Memorandum 'dennoch
; weniger wegen der zählreichen vorge- .
. schlagenen oder bereits, durchgeführten
Massnahmen - sie geben für eine rea-listische Einanzipationspolitik disldis; sionèwûrdige Anregungèn -, sondem vor
; allem wegen der beeindruckenden Klar^ heit , ijiit-der- sich hier 'eine Regi.erung. '
j zur Einanzipation der Frau als einer \ staatlichen Aufgabe'' von hoher Priorität
; bekennt.•
'

Ü

.
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ÇDle Zweite Kanmer des niederländischen
Parlaments entspricht unserem Ständerat. Die erste- Kammer wird' sich mit dem Memorandum nicht befassen).

Adresse dèr Autorin
Dr. Ursula Krattiger
Oberer Rheinweg 73
4058. Basel .

-Inflation der Signale. Anmerkungen, zum kulturellen Femimsmus '
von Regula Heusser,

Der Beitrag stammt aus dem Ende Juni
veröffentlichten "Pesttag. Ein(em
Magazin , zu Ehren von Laure V^yss."
Festtag" ist eine Sonderausgabe der
ab Oktober vierteljährlich erschei
Zeitschrift ."Der Alltag" "(die im B
handel oder über Postfadh 372, 8051
Zürich erhältlich^sein wird). '

Zum Selbstvdrständnis^ einer Bewegung ger
hört ihre eigenständige Artikulation. Das
lehrt uns die Geschichte der unterdrückten
Völker,-deren kulturelles Erbe, eines Tages
. als Fanal ihres Befreiungskanpfes auftaucht und sich auf unseren Folkloi?emärkten
kurze Zeit hält als Dokument zeitgenös- • '
sischer Auflehnung an anderem Ort. Für; die
Betroffenen heisst neue Sprache und- Kiiltur'
stets.Rückkehr zu ursprünglichen, autpchthonen' Fonnen aus der Zeit vor der '
imperialistischen Ueberschichtung. , \
Sollte den Frauen gegenüber -'yde von
feministischer-Seite moniert wird Kolonialismus, d;h.. kiiiturellè Vergewaltigung geübt worden seih,. so durch Auf,zwingen einés artf^mden Seins, desjenigen
'beispielsweise, das 4er Darstellung der'
Frau iri den von iVIännem geschaffenen oder
interpretierten IVlythen entspricht.- - Zurück-'
ereberung mythologischer, biblischer,
literarischer und historischer Prauenge- ,
'"stalten mittels Nèuintèrpretation aus
,
feministischer Sicht i s t denn auch zu '
einem legitimen Bedürfnis und zum eigent.liehen Kanpffeld gerade der külturschaffendén Frauen der Bewegung geworden.
Zentren, Gruppen, Publikationen, Filmen
gibt man immer weniger die schlichtfuriktiönaleri Bezeichnungen "Laden", "Haus",
"Zeitung" oder hiesige-Frauenvomaineri. Mit
Bildüngstradition besetzte -Namen belegen
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seit einigen Jahren das neue Bewusstsein.
Amazonen, Nomen, Demeter, I^sistrata,
Aspasia, Kassandra, Elektra, Däli.la;.aber
auch Jeanne d'Arc und die Courage und
nicht zuletzt und immer wiedçr die Hexen
kündigen Pregramme an, fordem zum Umdenken auf. Die Frauen mobilisieren den
gynarchischen Kulturfundus' ün Kanpf gegen
die Phallokratie., Kultur gegen-Politik
und Oekonomie. Ohnmacht gegen Macht?
Noch ist der Linguistenstreit,.ob Sprachwandel vor oder nach dem sozialen Wandel
eintrete, nicht eindeutig entschieden.
Radikale Frauen jedenfalls betrachten, es
als Teil der feministischen Strategie,"
sexistische Sprache zu verändem, auf
dass sie nicht länger sexistische Nonnen
tradiere . Das Pregramm modifizierend
•schlagen einzelne die Bildung von Uebergangsbegriffen, von. "Wörtem. mit eingebauter Selbstvemichtungsautomatik",
vor. Beispiele gibt es allerdings erst
wenige. Der, von der Amerikanerin Mary
Daly zur Bezeichnung psychischer G.anz. heit und Ueberwindung geschiechts- -,
spezifischer Rollerischablonen verwendete
Begriff "Aridregynie" (Mannfrauheit)
•konnte sich nicht halten. Als anatomische
Kuriosität odèr bestenfalls als KarriereHausfrau, die Rollen kumuliert> statt
transzendiert, aufgefasst, führte dais
zum Signal erkorene Wort lediglich zu
Lächerlichkeit und Missverständnis. Auch
'-'Gynandrie" wurde nicht mit Rpllenintegration assoziiert und verschwarid ..
wieder, bevor Symbolwelt und Machtstruktur
sich i n irgendeiner Hinsicht wandelten.
Eine. Re-etyjnologisierung der Wörter
kann allenfalls ein Poet von seinem
Publikum verlangen, nicht aber der
Schöpfer einer neuen lingangsspräche.
Da hat diè K^hologie denn doch mehr Wiederbelebungschancen als die Etymologie. ,
- . '.
•Verstösse gegeri die Sprachnorm haben
ihrerseits dèn Vorteil, noch von keiner
koriventionellen Bedeutung besetzt zu '
sein. Das Bekenntnis "Donna e belle!",
vereinigt i n genialer Weise Minderheiten-. preblematik, Nonnverweigerung und neues
Selbstbewusstsein, Als Motto des Kanpfes erhebt die ungrammatische Prägung auch
nicht den Anspruch, die gesamte lÄigangssprache fortan zu Charakterisiei?en, wie
etwa Verena Stefans inflationär ge- '
brauchtes Pronomen "frau". Die kühne Verwendung' von "die Mond" und'"der Sonne" ist

zwar noch weniger abgegriffen, löst aber
wohl das Problem mancher "Generation von
Lyrikübersetzem auch nicht abschliessend.
Ob Bildersprache weiblich oder männlich
geprägt sei, - t r i t t hinter der Frage.nach
der poetischen Kraft- einer Metapher zurück.
Hier gibt es für mich nur den einen erstrebenswerten .Weg: von der "Waisenkindersprache" zur Meisterschaft.
Defizit, als'Chance

/'

"

>

"Anders" als Charakteristik dés béwusst
weiblichen Denkens, Schreibens und Schaffen
schlechthin ist eher Programm gils. Definition". Selbst ,Eingevreihte kommen nUr mit ,
-einiger Akrobatik darauf, dass sich die
neuen Itauen gerade, nicht mit der übrigen
Alternativkultur gleichstellen, sondem die
bisherige (linke) Gegenkultur als gar
.nicht so "anders" abqualifizieren wollen.
Hier t r i t t "ein Widerspruch.zutage, mit dem
jede iF^uTinnerhalb der Bewegung immerwieder -emeut konfrontiert wird und den sie
nur mehr»-; oder weniger definitiv wegrationalisieren "kanri. Gibt, es männliche Alliierte
- zumindest i n einem Teilbereich des
Kanpfes - oder sind alle Männer unter dem
globalen Feindbild zu subsumiei?en: Conputer
herrschaft als Männerheirrschaft i n Reinst-'
kultur?
'
'Ohnmachtsgefühle i n Aribetracht der zu- nehmenden Konplexität- ökonomischer Verflechtungen und technologischer Supersystemi
befalleri" Mänrier genauso wie Frauen. ' Gegen
die eigene'Abhängigkeit von Markt- und
Systemzwängen känpfen Repräsentanten beider
Geschlechter, ihre Verschuldung mag unter^schiedlich sein, doch ihre Betroffenheit
ist dieselbe. Dass- die.Frauen; mehr Affinitä
zu nachmoderner Lebensgestaltung haben,
ist weniger Natur als Resultat ihres.Ausgeschlossenseins aus Technik und Wissen-' Schaft,: gegen das ein Teil der Frauenbe- '
wegung noch immer verbissen ankämpft.
Die "neuen Hexen" hingegen haben das Def i z i t zur -Chance erklärt und verzichten
•auf das Aufholen des Vorsprungs an etabliertem Wissen,' auf den "lAnweg über die
männlichen Werte".- Riehtige2?weise'sehen
sie gerade i n der ökologischen Misere
unserer Zeit ihre Daseinsberechtigung: die
Frau hat schon immer einen besseren Ungang
mit der Natur gepflegt als der Mann, ihre '
Stunde als Retterin ist gekomnfôn. Mit
Selbstuntersuchung,. iBeschwörimg magischer
Kräfte und Kräuterzucht umgehen sie einen
(allerdings nur kleinen) Bereich der
phallokratischen Medizin.
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Dass Auswüchse des Fortschrittes-, nur i n
voller Kenntnis des wissenschaftlichen
Diskussions Standes bekänpft werden können,
wird von den '|Hexen" nur deshalb leichter
verdrängt als von -vielen -Männem, weil
sie vçm Baum der Erkenntnis gar nicht gekostet haben - oder aber das Gekostete
ausspucken. Diese Rückzugstendenz kommt
letztlich einer Selt'stausscheidung .gleich:
Frauen begnügen sich damit, bestenfalls
eirie Korrektur an-den tätsächlich gravie-^
renden Missständen anzubringen. - Da
ûberzèugt das weniger trotzige Postulat
der iBerlin'er Sommeriiniversität für Frauen
j denn doch eher: Feministische Wissenschaft
soll nur solange ein Kanpfbegriff sein,
: als sexistische, rassistische und de|. fizitäre Erkenntnis der Wèlt geleistet
' wird, sie soll sich abei? wieder aufheben
, und allgemeine Wissenschaft werden, sobald
•Gerechtigkei"ê hergestellt i s t .
< Die Lehre der.Geschichte
-,
' '•
' Dass es eine Geschichte der Frauen gibt,
die bisher nur noch nicht geschrieben
wurde, und die von Anthropologinnen,I Sozialhistoriker ihnen, Kunst- und Litera' turwissenschafterinnen mit Akribie und
' nicht ohne Spass rekonstruiert wird, kann
• dem Selbstbewusstsein der iPrau nur zul träglich sein. Die Suche nach dem.Niederi schlag jahrhundertelangen weiblichen
I Wirkens i n der Gegenwart hingegen ist
I eher deprimierend." Zwar mag uns die ErI kenntnis, dass die uris als ' urweiblich veri kaufte. Frauehrelle mitrdchten einè anthro( pologisch^ Konstante, sondem als Produkt
der Industrialisierung eine relativ. >
; jurige Erscheinung i s t , i n unserem Auf; bruch bestärken..Wie aber hatte uns dieses
' Abgedrängtwerden überhaupt zustossen
'können', wo wir doch historisch immer so
j präsent waren? War unsere Präsenz nicht
! .doch" ahistorischi haben wir sie. nicht
J vertraglich und gesetzlich zuwenig ab',: gesichert, haben wir nicht bedrohliche
Veränderungen zuwenig deutlich anti- '
^: zipiert? Jedenfalls haben wir an Wendel punkten einer vpn iMännem nicht nur gei schriebenen, sondem auch gemachten Geschichte unsere Bestimmung nie selbst
• gewählt. ,
1 Die momentan blühende Frauenkultur darf.
uns den Blick nicht trüben für .unsere
. faktische Ohnmacht. Die Diskrepanz
zwischen einer noch immer nicht alle
: Forderungen tder Menschenrecht skonventipri
genügenden rechtlichen Situation und

einem fortgeschrittenen feministischen .Bewusstsein wächst.. Die schleichende Èntpolitisierung béi gleichzeitiger Hinwendung zur eigenen Kreativität verrät
eine politische Müdigkeit 'vieler iFrauen,
die uns mehr beunruhigen sollte. Die
Konsequenz aus der "anderen" Geschichte
scheint einmal mehr, nicht gezogen zu werden.
Theoriefeindlichkeit Snd Sexismus
Der Trost, dass' alles individuelle Leiden
-von der "allgemeinen Unterdrückung der Frau"
herrühl?t, hält nicht ewig an und bringt
schon gar keine Veränderung'. Vorschnelle
Identif4kation mit Leidensgenossinnên,
Wiedererkennen der eigenen Lage im emotionalen Werdegang anderer Frauen - wie
das Verena-Stefans Buch "Häutungen" bei
e i n ^ erstaunlich grossen Leserinnenkreis
auslösen- konnte - sind peinlich bis gefährlich. Ist doch dieser Weg so-viel einfacher als derjenige, der .über den Kampf
um Gesetze führt, die auch weniger privilegierten Frauen eine analoge Selbstfindung
im ganz persönlichen Bereich überhaipt
erst ermöglichen. Kulturelle Ereignisse,
wie das Erscheinen dieses auflagestarken
Buches, sind allein schon deshalb» wichtig, .
weil sie kontroversen ins Prauenmilièu
tragen und Bekenntnisse abverlangen, die
.vielleicht noch lange unter dem Mantel,
einer verschwommenen Solidaritä.t unausgesprochen getDlieben wären. Geht mich eine
Bewegiing noch etwas an, i n der ich vereinfachte Rezepte und dürftige, Biißier, für •
das Erleben meiner-Sexualität vorgesetzt
bekomme ünd sie aüch noch begeistert aufnehmen muss,? Die plötzliche Inflation von
Amazonen ist mir suspekt,, wo doch gerade
Penthèsilea Wamung vor selbstzerstörerischem
Verhalten aus Gruppenzwang - und sei er
auch alternativ- - i s t .
. .
Lysistrata als Prograinm der totalen Verweigerung, zur patriarchalischen Welt i n
Beziehung zu treten,, gewinnt immer mehr An.hängerinnen. Da nahezu alles, was bisher
géschaffen wurde, als patriarchalisch de^ .
finiert wij?d, scheint die Flucht i n private
Weltentwürfe legitim^. Die Frau, die zur Re- .
gression nicht bereit ist und i n der Welt,
der Entscheidungen bleibt, wird.mit Verachtung gestraft für ihre Uëberzeugung,
dass^die "andem" Qualitäten der Frau erst
dann zur Blüte kommen,, wenn sie das aufgearbeitet hat, was ihr i n jahrhundertelanger
Diskriminierung vorenthalten wurde. Doch
sind da noch andere Schwestem, die den
"Ifenweg über die,Männerrolle" als den einzig

14
gangbaren Weg vpn der iVergangenheit in
die" Gegenwart perzipieren.. Wenn der
Schwarze "black ist beau'tyful" zu seinerDevise macht,- wotilvei?standen ohne sich
dabei aus dem politischen Kanpf zurückzuziehen - ist das et-was anderes. Hier gèht
es um ein zugeschriebenes Merkmal, mit
dem er sich endlich positiv identifziert.
Wenn die Frau sich aber auf ihrem de- .
fizitären Erkenntnisstand "gefällt und
sich den Zugang zu erwerbbaren Qualitäten
versagt, fällt sie genau dem^lSexismus
zum Opfer, deh sie. zu bekânpfèn vorgibt.'*

Dass die junge "feministische izeit-"schrift
für die "visuellen künfete" sich - wohl i n '
Anlehnung "an die amerikanische "Cassandra
Publication" -. Kassandra nennt, stimmt
nachdenklich. Sollen wir uns wirklich mit
der Gewissheit zufrieden geben, dass-,
unsere Visionen richtig sind, und auf das
Erhörtwerden sozus^agen programmistisch ,
verzichten?^ Oder künden wir nur dem Mann Kassandra sah,allerdings auch sich selbst
von Hunden zerfleischt - seinen-unaufhaltsamen Untergang und.retten uns hinüber inunseren Kulturfeminismus?

Traum und Realität
. "
*•
Ist weiblich träumen r wie es das
konpremisslos antipatriarchalische Pamphlet Barbara Starretts ("I Dream in
Pemale") fordeii; - die Alterriative zu
•
männlichem Denken, das in' seinen linearen,
kauscilen' und hierarchischen Zwängen auswegslos- befangen bleibt? Besteht nicht
die Gefahr, weibliches Träumen auch 'als
Alternative zu männlichem .Handeln zu
pflegen? Die Tendenz eines grossen Teils .
-der ^auenbewegung, .sich die . eigenen
Aktionsräume freivdllig einzugrenzen,
zeichnet sich .deutlich ab. Das Bewusstsein der Autonomie macht beachtliche •
Kräfte f r e i , die vorwiegend i n Form von .
Selbsthilfeaktionen an schwächere Schwestern ausgegeben werden. Ein utopisches
Modell, solange man die alte Gesellschaft
vergisst, die mit einem" gewissen Zynismus
und ohne Gegenleistung die weiblichen
Korrekturen an einem Sozialstaat mit
^
Schönheit sfehlerri, entgegenniijmt. , -

Vorläufig stolpem wir noch über Relikte
aus einer Welt, die wir im Bewüsstsein
: längst hinter uns gelassen haben. Selbst
die Pri-vilegiertesten uriter uns kommen •
immer wieder an fremdgesetzte Grenzen I Zahlen, über Studienabbrecherinnen und unbeschäftigte .Hochschulabsolventinnèn sprechen für sich. Ein amerikanisches Modell
der-Gleichstellung oder gar Bevorzugung
von iEiY'auen an universitären Stellen "ist '
nicht in-Sicht; Vielleicht fehlt diepolitischè Vorarbeit anderer Mindei?heiten. ..
Vielleicht aber ist hierzulande die Frauennpt ganz einfach zu wenig gross.

Der bewegtingsinte'me Kräfteverschleiss
ist niemandem willkommener als dem Feind
selbst. Die Unvereinbarkeit von karitativer -Arbeit- mit Streik - Paradebeispiel
für die Geschlechtsspezifik der Kari4)fmethoden - bringt.die Frauen in Gewissenskonflikte und lähmt sie politisch.
Druckmittel zum Erzwingen einer tatsächlichen Besserstellung ' der Frau werden ntir
zaghaft und vereinzelt eingesetzt, selbst
da, wo sie vorhanden wären..Gemessen an .
der grossen Verbreitung eines nicht .immer
klar umrissenèn feministischen Bewusstseins
hat die Bewegung politisch zUweriig Gewicht.
Die doppelt benachteiligten Frauen werden
immer weniger einbezogen, während sich Mitte.lschichtsfl?auen i n einer Flut vori
Publikationen und künstlerischen Elrzeug- •
nissen Modelle der Selbstfindung anbieten,
,denen .auch unter ihneri nur-die wenigsten
nachleben können.

Anmerkungen
autochthon:" alteingesessen, éingeboren.'
Amazonen: Angehörige eines kriegerischen,
berittenen'Frauenvolkes der griechischen
Sage; Überträgen: märinlich auftretende Frau.
Norpen: die (drei) nordischen Schicksalsgöttinnen. '
•
•
- Demeter: (griech.) die Erdmutter, Göttin ,
der Fruchtbarkeit.
Lysistrata, (die "Heerlôsèrin"), Heldin der
gleichnamigen Komödie von Aristophanes,
versammelt die Frauen aller im iKrieg be. findlichen Griechen; durch Verweigerung
.. des ehelichen Umgangs wollen sie die
Männer zum Frieden und zur Versöhnung ndt. J
\ ihren Gegnem zwingen. , • •

Die Gefahr, dass -uns der eigene Feminismus
zum modischen Accessoire verkümmert, ist.
keineswegs gebannt. Das sich verdichtende'
System' gynäkokratischer Zeichen könnte
uns eines Tages hennetisch von der'Realität
ausschliessen. '
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Aspasia aus. Milet: Gefährtin des Perikles,
wurde von dessen politischen Gegnern,'besonders durch die ' Komödie, sehr arigegrif• fen, während die Sokratesjünger iPlaton
und Xenophon sie als die geistig höchst- '
^steheride Frau im .Athen jener Zeit (Mitte .
des 5. Jahrhunderts vor Christus) vér- •
Jehrteri. '
'
jKassandra: ' Tochter des- iPriamos (des - . ^ |letztes Königs von .Troia). Apollo liebte
jsie und verlieh ihr die Sehergabe, Doch
(da sie seine, Liebe nicht, erwiderte, ve:?- /
^wandelte er das Geschenk zum Fluch: sie
isollte stets die Wahrheit vorhersehen,''aber mit ihren Prophezeiungen nie. Glauben
jfiriden. Nach dem Fall Troias, den sie -ver; geblich vorausgesagt-hatte, f i e l sie als
ijBeute an Agamemnon (den König dès .
: griechischen Mykene^ Eroberer Troias) und^
jwurde in' Mykene mit ihm', ermordet.
lElektra: Tochter Agamemnos, der von seaher
,'Gemahlin KLytaimestra und deren Verführer
:;Aigisthos enrprdert. wird. ;Sie kann ihren
^Bruder Orestes i n die Fremde'retten,
iblelbt 'selbst aber .im iHaus der Mörder zujrückj'bis. Orest wiederkehrt, um an der
•Mutter und-.Aigisthos die Rache zü'voll'ziéhen.
t
- .•
• ,
nDalila: Gefährtin, die Simsen entlockt,
'|wanim er übemehschlich stark sei; lässt
Idarauf Simsen die Locken abschneiden, um •
jihn zu entkräften und in' Feindeshand zu
:iiefem (Buch der Richter: 16, 4-21).
j

••

.

•

• ..

jgynarchisch: die Praueriherrschaft bet r e f f e n d , von-der Frauenherrschaft ge- '.
iprägt.
}
" ' •> "
« Phallokratie: Herrschaft des männlichen
jGlieds. -

iEtymologie: (WissenschaTt von der) Her-fkunft, Geschichte und Grundbedeutung
|des'Wortes.
Re-etynralogisierung: Zurückführen der
jWörter auf ihre eigentliche,' urr;! spi?üngl-iche Bedeutung*
.
.•

i
.
' .
. - •. ^ .,
liVforthologie:- Gesamtheit ((oder Mssen' schaftliche Eirforschung und Darstellung
jder) mythischen Ueberlieferungen,
also
'Sagen eines Volkes.
•
\
•• '
i

• , ' . .

•

-

''

1 Verena Stefan:- îfâutungen, Vèrlag Frauen- •
.joffensive, München 2.A 1977
\lch träume.weiblich, Essays und Gedichte
-|.(dt./engl.) von Barbara Starrett, Verlag'
s'Prauenofferisive, München 1978

Anne Kent F{ush:'^Mond Mond, Verlag Fraueny
offensive, München I978
- .
Penthesilea: Tochter des Ares, Amazonenkönigin,', kommt im.Trojanischen .Krieg den ;
Troem zu Hilfe; sie'wird" von Achill ei?sclplagen, der sich i n die Tote verliebt.

Adresse dèr Autorin
Regula. iHeusse»
Aemtlerstrasse 78
8003 Zürich

"Dass Freuds Frauenbild .pessimistisch war,
zeugt, weniger vori seiner reaktionären Ein'stèllung.^SLls von der Situation'der Frau.
Die Zählebigikeit ihrer Unterdrückung muss
tiefere Ursachen haben als eine; blosse
Verschwörung; Ursachen, die konplexer
sind ,als das biologische Handicap und
dauerhafter cils die ökonomische .Ausbeutung.,
Der Status der Frauen.wurzelt nicht nur im.
Heim, sondem auch im Herzen und im Kopf:
ibie Unterdrückung ist keine triviale oder*
auf kurze historische Perioden beschränkte
Angelegenheit gewesen - um sich so wirk-,
sam aufrechterhalten zu- können, muss sie
in F-leisch und Blut.übergegangen sein. Der
.Wiinsch, dass dies nicht so sëin npge-,
; sollte uns nicht veranlassen, so zu tun,
- als sei es nicht sö. Im Gegenteil, was
not tut, ist wiedei?um Pessimismus.des
. Intellekts, Optimismus des Willens". . "
Juliet'Mitchell: Psychoanalyse ühd Feminismus, Suhrkanp Verlag," Frankfürt 'a.M. '

1976 (S, 4l4f.)

'
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Frau und Arbeit.
.Zur Lage in- Biel
Fr^u und Arbeit - so heisst. eine Gruppe
von elf Frauen, die sich letztes Jahr
izusammengefunden hat, um. etwas zu tun
gegen die Frauenarbeitslosigkeit in der
von der Rezession besonders hart be-- '
troffenen Stadt Biel. Frau und Arbeit so nennen sie ihr erstes Produkt, eine.
Broschüre *)', i n der Frauen umfassend
informiert werden.über die Möglichkeiten,
ausser Hauses einen Wirkungsraum zu
finden. Spätei? sollen Kurse organisiert
werden, ' die Frauen für den Wiederein-,
stieg in den Beruf vorbereiten..
Die Broschüre beschreibt, einmal die Tage
. in Biel aus verschiedenen Blickwinkeihi;
es folgen Ratschläge für Frauen, die
(wieder) arbeiten -' in' einem Beruf oder
ehrenamtlichoder sich-weiterbilden
wollen; ^iHinweise auf Kündigungsbestimmungen, die Arbeitslosenversicherung .
und Rechtsberatungsstellen schliesSen .
sich an; abgei?undet wird das Heft mit. einer Mini-Bibliographie. Präzis und
detailliert wird infönniert, nirgends
bleibt der Text im Unverbindlich-Allge'- "
meinen. Kein Wort davon, nur, im Beruf
könne die Frau Erfüllung finden, aber
beherzigenswerte" Tips für den Fall, dass "
Arbeit gesucht wird. Trotz aller Seriosität kommt keine Langeweile auf:- ein
lebendigerj flüssiger S t i l und die durch
Photos, Graphiken, iKarikaturenj Farben
gekonnt gelockerte Darstellung verhihdem
Ennüdung und Abschweifen.
Eine musterhafte "Selbsthilfeaktion'von
Bieler Frauen für Bieler Frauen. "Besser
, als auf ein Wiinder zu warten und vdrksamer
als auf die Behörden zu zählen ist es,
den ersten .Schritt selber'zu tun und soli*) Frau und Arbeit..Zur Lage i n Biel, zu
beziehen bei Hannelene Döme, -Schützengasse 71, 2500 Biel..

darisch mit allen Frauen zu beweisen, dass
wir' uns riicht mehr zur,Seite schieben lassen, auch nicht i n Zeiten der Rezèssion",
heisst es entschieden, i n der Einleitung.
Dem-ist nichts beizufügen, ausser dass
das Bieler Arbeitslosenzentrum, eine von
der evangelisch-reformierten Landeskirche
getragene Einrichtung, Arbeit und Knackbezahlt, also den zweiten Schritt getan
hat. Zwei. Schritte sind schori eine Belegung.
', ' "

"Nun, wir sprachen von der Gleichwertigkeit
von Mann und Frau. Dafür;gibt es noch
, folgendes iBeispiel:. Die Iban (ein Stamm
auf Bomeo)' sagen nämlich, ein KLpd könne im Mutterleib wählen zwischen dem Webei
Schiffchen und dan Speer. Und damit be, stimmt es sein Geschlecht und. seine Rolle
.im Leben. Und offensichtlich ist beides
• gleichwertigj 'weil ja anscheinend ungefähr
die iHälfte der "Ungeboreneri das, Weberschiffchen wählt'. - Ich glaube, da wird
etwas sehr Unautoritäres sichtbar: Dem •
iKinde ist .die Möglichkeit der Wahl gegeben
das i s t für die Iban selbstverständlich,
ein iKind. kann auch'in der .zweiten Klasse
sagen, jetzt sei ihm die Schule-verleidet,
jetzt gehe es nicht mehr, dann akzeptieren
die "Eltern das.". Oder ein krankes ' iKind ;
nimmt vielleicht die Medizin nicht, und
die' iElterri respektieren das: es - w i l l halt
' nicht. Man drängt dem Kind nichts auf.
Es wird von Anfang'an als Persönlichkeit
emst "genommen. Sèit seiner Wahl'zwischen
Speer und Weberschiffchen. Das fällt mir
• auf bei deh -Iban: sie sind nie stur. Sie
haben natürlich- ihre Vorstellungen und Gewohnheiten, • aber im Grunde bleibt alles
flexibel, offen für die Inspiration und
die persönliche Entscheidung. Wenri.män
einen wichtigen Traum gehabt ha.t, so i s t
halt alles anders als gestern, und es er-^
öffnen sich einem ganz neue Lebensperspektiven. ich glaube, das hat einen gewissen Zusammenhang, • nämlich die Stellung
der -^cLU und das Unautoritäre dieser
ganzen Gesellschaft."
Cornelia Vogelsanger, Ethnologin, i n :
der Festtag, Zürich 1978 (S.-. 26) "
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iDie UNO-Wéltkonferenz. f ü r Frauen 198.O in'i
'Teheran wird vorbereitet
'von Helvi Sipilä
,;Der Weltfrauenkongress 1975 i n Mexiko hat
lenpfohlen,' 198.O emeut, eine Weltkonferenz
Idurchzuführen, die sich mit der Tage der
Frauen befasst.
i '

-

'

.

,.

'

'Als sie den Weltaktionsplan des Kongresses
^von Mexiko billigte, erklärte die Général- .
; Versammlung der Vereinigten Nationen den
'Zeitraum von I976 bis I985 zum UNO-Jahrzehnt
der Frau, unter dem Motto: Gleichheit^ Entwicklung und Friede.
"^ •.
..•

jDie Generalversammlung bèschloss femer,
'1980, in der Mitte des Jahrzehnts der Fran,'
jzu einer Weltkonferenz nach Teheran einzu-"
iladen, um festzustellen, wie weit die
? Staaten auf -deni Weg zu dèn in Mexiko ge- -y
Isetzten Zielen gekommen seien,, und-mögli'cherweise bestehende Pläne neuen Erkennt- ,1 nissen anzupassen.
jZur,Vorbereitung der Konferenz von Teheran
[trat in.Wien vom 19.-20. Juni 1978 ein"
iKomitee zusammen, in dem-23 Staaten verItreten sind. Dieses Komitee, unterstützt
|von einem eigenen Sekretariat^ arbeitete
; eine-Reihe wichtiger Eiipfehlüngen aus',.'
• die noch im laufenden Jahr dem Wirtschafts'und Sozialrat (ECOSOC) sowie der GeneralIVersammlung der UNO unterbreitet werden.
ÜZur. Vorbereitung der Ifonferenz führen ."
j ausserdem die Regionalkommissipnen der
|UNO in allen Teilen der"Welt Sitzungen
;Und Seminare durch. Von den UNO-Speziai.lagerituren sowie allen intèrgouver- .'riementaleriund nicht-gouvemementalen '
jOrganisa"tionen werden Beiträge erwartet.
So dürfte die Weltkonferenz 1980 nicht nur
'jfür die Fraueri, sondem auch für alle
I Staaten zu einem bedèutenden Eîreignis '
äwerden.
;, .

Das internationale Jahr, der Frau und
der Kongress in Mexiko machten die.Welt '
aufinerksam auf die 'vielfältigen Probleme
der Frau in der' Gesellschaft und zeigten
den 'Mangel an Daten zur Situation der
Frau. - iDaS Jahrzehnt der Frau soll die
nötigen Aktionen bringen.. An der Konferenz in "Teheran ist . Gelegenhe.it, anhand des Weltaktipnsplanes von 1975 eine
Bilanz des Erreichten und (noch) .nicht
-Erreichten zu ziehen.
(Der Beitrag der Stellvertretenden
UNO-Genei?alsekretärin' wui?de aus dem
Englischen übersetzt und stark gekürzt).
/.' -
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Hilfe für .bedrängte Prauèn

(1.6;) Das Mütter- und.Pflegékinderhilfswerk Bém'eröffnet seine erste Wohnung für.
bedrängte öder geschlagene iE^uen. Wer i n
Not gerät, darf die .Wohnung voi?übergehend
- in der Regel unentgeltlich T benützen. .
Auch können betroffene Frauen gratis eirie
jPsychologin, eine Aerztin, éine Juristin
und eine Sozialarbeiterin'beansprucjnen.

-Föderalistische Lösung? . .
(5.-16.6.) Im Nationalrat werden mehrere
Verstösse zum Thema Schwangerschaftsabbruch
eirigereicht: Mit drei Einzelinitiativeri
fordem die Nationalrätinnen'Girard (fdp,
Waadt)' und Christinat (soz., Genf) sowie '
ihr Kollege Gautier ( l i b . , 'Genf) föderalistische Lösungen'. Condrau (cvp, Zürich)-ver]angt mit .ëirièr Initiative "eine spzialmédizinische Indikationenlösung, bei der
auf das umstrittene Gutachten eines zweiten
'Arztes.verziehtet wird.- Natipna.1 rätin 'Lang
(soz., Zürich) schliesslich strebt mit einer
.Motion die Schaffung von Beratungsstellen
.an, wie sie- im' abgelehnten Schwangerschaftsgesetz' vorgesehen waren.
Hausfrauerigewerkschaft
' , - •
(7.6.) Engagierte Fi^uen gründen iri Zürich
die erste schweizerische Hausfrauengewerkschaft: Der verbarid lÈiusarbeit und Ei'ziehung
(VHE) w i l l die Hausfrauen'wirtschaftlich und
sozial besserstellen und .sie.aus ihrer.Isolation "befreien. Unter anderem sollen Quar- -.
tierküchen für,.?schulpflichtige Kinder geschaffen werden. Femer setzt sich der "VHE "
für mehr Teilzeitstellen und für ein Recht
der iHausfrauen auf Ferien ein.

VorSchlagsteilung wie früher(15.6.) " Mit 94:14,beschliesst der '
Nationalrat i n Sachen Ehegüterrecht, dass>
durch, Ehevertrag eine' andere Beteiligung
am Vorschlag, oder Rückschlag verabredet.- •
werden kann, als diés gesetzlich vorge- ' '
schrieben ist., Diese vom Ständerat noch zu
•genehmigèndé Revision des Zivilgesetzbuches ''stellt den alten Rechtsstand wieder
her, der vor einem überraschenden Entr
scheid desteundesgerichtsvom November
1976 gegolten hat., Die Re'vision wurde von
Nationalrat Mèier (fdp, Luzem) mit einer
Einzelinitiative gefordert.

Für eine Mutterschaftsversicherung
(17.6. )- " Vertreter verschiedener Parteien
und Gruppierungen einigen sich auf einen Text der geplanten Voilksinitiative für eine
obligatorische"Mutterschaft sVersicherung.
Allerdings ist,eine Teilnahme grösserer
Parteien noch fraglich. Die Versicherung'
würde alle Arzt-, Pflege--und Spitälkosten
für-Mütter und Kind decken. Weiter sind
ein bezahlter Muttersçhaftsurlaub'von
mindestens I6 .Wochen, ein •l6mpriatiges Tag
!geld für nichterwerbstätige Müttei? und ei
Eitemurlaub. von einem Jahr mit ' einem be-;
schränkten Eirwerbsersatz vorgesehen. Die '
Finanzierung soll durch Bund und Kantone
sowie-durch-ÎLohnprezente. erfolgen. ".

Keine KUVG-Re"vision ohne Frauen
' (24.6. ) , "Es dürfe keine KUVG-Reyision
mehr gegen die -Frauen geben, erklärt
. Ständerätih.Einilie Lieberherr (soz.,
Zürich), Präsidentin-dèr Eidg. Kommissionfür Pi?iauerifragen, an der Delegiertenver- .
Sammlung des Konkordates schwèizerischer
Krankenkassen. Sie plädiert uritèr anderem
für gleiche Prämien von Mann und Frau, '
Gleichberechtigung ,in .der Taggeldyer-^
• Sicherung und die Uebemahme dèr-gynäkologischen Vorsorgeuntiersuchungen durch die
Krankenkassen.
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* Preise überwachen
(24.6.) ,Das iKonsumentinnenforum der
deutschen Schweiz'und des Kantons Tessin
- bedauert den Entscheid der Bundesbehörden,
die Preisüberwachung auf Ende dieses Jahres
.aufzuheben. I n einem Communiqué schreibt
' das Forum, es werde mit allen ihm, zur' Veri fügung stehenden Instrumenten Missbräuche
I im Bereich der Preisbildung bekänpfen.
j Gleichentags" kündigt dei? Landesring der .
i .Unabhängigen an, er wolle emsthaft die
Lanc-iërung einer-Volksinitiative prüfen.
'! Basel als. Sex-Paradies
^ (26.6.) In einem ganzseitigen ilnsèrat im
; '"Spiegel" preist Basels Verkehrsverein
die. Stadt am Rheinknie als Paradies für
, Nightclub-Fans an. "Basel i s t die einzige
•; Raist'stätte auf dem Wege i n den Süden mit
'acht Nightclubs", heisst es. unter, der
Fotografie einer fast nackten asiatischen i"
(Tänzerin. Und weiter:: "Wer i n Basel rastet,.
* rostet nicht", Pemer, werden " Grätis-Uebernachtungen für- iKinder und weitere Ver- '< günstigiingeri angeboten.
'
"Annabelle" schluckt "Elle"
(27.6.).' Das Verlagshaus Jean Frey AG,"
' Herausgeber der -"Arinabel-le" , kauft das Koni kiirrenzblätt "Elle" auf. Ab Oktober s o l l •
eine neue Frauenzeitschrift erscheinen,
^ deren Chefredäktoren Werner Wollenberger
•und die bisherige "Elle"-Chefin Charlotte
Peter sind. Susanne Speieh von der "Annabelle" dagegen muss ihren Chefredaktorenposten abgeben.
'Véritable Männergesellschaft '
(1.7.) Professor Gerhard Schmidtchen aus
Zürich s t e l l t an einem Vortrag i n Deutschland unter anderem fest, eine grosse Zahl
* von Männem halte ganz - offensichtlich i n .
..bezug auf die Rolle der Frau und die Er^ Ziehung an den Leitbildem des alten
(Patriarchats fest. Wir lebtèn noch nicht '
i n einer partnerschaftlichen, sondem wei. .terhin i n einer veritablen Männergesellschaft.
'•In den letzteri Jahren sei das Selbstbewusstsein der Fraüen enorm gewachsen, ebenso die
"Bereitschaft zu eigenständigem Engagement.
Die "Männerbünde" i n Parlamenten und Re: gierurigsapparaten wehrtW jedoch den Betätigungsdrang dieser weiblichen Generation
ab. Sollte der Vertrauehsentzug so "vieler

Frauen elries Tages politisch manifest
werden, kann es nach Ansicht Schmidtchens',
ein bitteres Erwachen geben. '
Gleiche Rechte für iVIann und Frau - '
(8..7.) Die dem Bund Schweizerischer
Frauenorgariisatiöneri (BSP) angeschlossenen
Verbände befürworten mehrheitlich die ,
I n i t i a t i v e "Gleiche Rechte für Mann urid .
iF^au". - Eine IVIinderheit kônntè einem Gegenvorschlag zustimmen,, der. zwar'die wichtigsten Ziele des Volksbegehrens enthält,
bezüglich der Uebergangsbestimmungen aber
flexibler, wäre. Der BSP glaubt, dass der
geforderte Artikel "Pemwirkungen" izeitigen
würde, die däs Ideal des. Partnerschaft I i - ...
•chen Zusammenwirkens von Mann und Praü i n
Familie, Gesellschaft urid iBeruf näher- ,
bringen.könnten.
iFrauen zur Totalrevision
' . ,
(18.7.) Die Èidgi Kommission für Prauenfragen w i l l sich am Vemehmlassungsverfahren -über den Entwurf, für eine neue'
Bundesverfassung beteiligen." Sie lädt deshalb a l l e Flauen ein, i h r s c h r i f t l i c h ihi?e
Meinungen zum Entwurf mitzuteilen. Die •
Beschäftigung niit dem Entwurf 'sei, so. die
Komiüssiori, für jede F^au eine vorzügliche
Gelegenheit zu staatsbürgerlicher Bildung
sowie eine Möglichkeit zur Vertretung der
Fraueriinteressen.
Retortenbäby w i r f t Fragen auf
(26.7.) Die Geburt des ersten ausserhalb
des Mutterleibs gezeugten iiPCindes in. Gross- britanriien löst, auch i n der Schweiz Diskussionen über die ethischen, rechtlichen
und.wirtschaftlichen Aspekte aus. Die
schweizerische Akademie der mèdizipischen
Wissenschaften, bildet eine Kommission fürmedizinisch-ethische Probleme, um unteranderem diese iFtagen zu prüfen. Der 6.
Internationale Kongress christlicher Aerztè
i n Davos bezeichnet Euthanasie, Abtreibung,
Gen-IVbnipulation und Retortenzeugung vonMenschen als Missbräuche der medizinischen•
Wissenschaft. Im Jüni hat übrigens Nationalrat Oehen (NA, Bem) vom Bund.esrät
mit einem Postulat ethische, juristische '
und medizinische Vorschriften über die .
ehefremden künstlicheri Befi?uchtungen verlangt.
", ""
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"Stern"-ProzesS und Schweiz
(30.7.)- Eine Klage, wie sie deütsche
Fra.uen gegen den "Stem" eingereicht
haben, würde wahrscheinlich auch i n der
Schweiz zui?ückgewiesen. Gemäss .Schweizer
Zivilgesetzbuch kann zwar klagen, "wei?
in. seinen persönlichen Verhältnissen un-befugterweise vei?letzt wird". " Chancen
auf Erfolg hat aber nach Arisicht verschiedener Juristen grtimdsätzlich nur, ,
wer direkt, betroffen i s t , wei^ also beispielsweise wider seinen Willen nackt
abgebildet wird. Wer etwa gegèn den
"Blick" einen Prozess anstrerigen wollte,
weil dieser wiederholt iFrauen als blosse
Sexualobjekte darstelle, könnte kaum
üiit Ei'folg rechnen.
Bäuerinnen gesucht
'*

(11.8.) Der Schweizerische Protestantische Volksbund (SPV) lädt alleinstehende
iFrauen zur dritten ,!'Kontäkttagung für'
Landwirte und Frauen,- die einen Bauerri
heiraten wollen", am I8. tjnd 19. November •
in Wettingen AG ein. Damit wollen die
Initian'ten der Abwanderung des Nachwuchses
aus Bauemfamilien entgegenwirken und die
Bedrohung der bäuerlichen ExiStenzgriind- läge eiridämmen.
. ',
Notunterkünfte: Ja, aber...'
(1I.8.) . Notunterkünfte' für misshandelte
Frauen Sollten nach Ansicht des Zürcher
Städtrates auf private Initiative geschaffen werden.. Der Stadtrat w i l l die Be-:
strebungen des Vereins zuni Schutz misshandelter Frauen vorerst ideell und später
unter-, gewissen Bedingungen auch materiell ,
unterstützen.

"Solange das Feindbild Mann unreflektiert •
'tradiert wird, arbeitet die Frauenbe- .
wegung selbst - wenn auch unbewusst
dem Patriarchat zu. Von daher i s t es
eminent wichtig, dass sie ihre Einstellun
- zum Mann immer-wieder; überdenkt. Bliebe
Sie nämlich pr.imär .männerfeindlich, dann
würde sich einerseits die Kluft zkischeri
den • Geschlechtem riur vertiefen ünd-jede
Ansatz Von Solidarisièrung gegen das.
patriarchalische System'würde noch wenige]
realisierbar sein, andererseits vermiede"
sie durch die permanente Qrieritierung ari
einem Aussenfeirid die Konfrontation, mit
spezifischen inneren Ifonflikten. "Im "
Kanpf gegen .patriarchalische Prinzipien
bietet der Mann" natürlicher- und berechtigterweise ein klares-Arigriffsziel
und schweisst zudem die eigene. Gruppe
enger, zusammen. Solitte jedoch an diesem
Feindbild noch ein anderer Mechanismus "
beteiligt, sein, etwa eine Projektion öder
eine Verschiebung, um einen latenten
inneren Konflikt ünsichtbar zu maçherij
dann würde ein ausschliesslich.nach
aussen gerichteter Kanpf langfristig ge.'seheri. -zum Bumerarig werden, wéil die "volle
• Problembewältigung um^&ngen würde. Eine ,
solche Abwehr hat natürlich auch eine
nützliche Funktion.' Sie kann für eine
• gewisse''Zeit leistungssteigemd.isein,
weil sie Angst: eindämmt. So i s t die eindimènsionale Sicht .des. Mannes sicher- eirie wichtige Antriebskraft der Frauenbewegiing. gewesen. Sie solltè jedoch .überwunden werderf, um eine entsprechend
eindimensipnaie und damit-repressive Sich
der iFrau, zu der es notwendigerweise
kommmen müsste', zii verhihdem".
Marina Moeller-GambarofiT: Emanzipation' ,
• macht Angst,. Kur^sbuch 47, 1977 -(S. 2).
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Qrganisationen/Örganisatiöns/Qrganizzaz-ioni

* enfin par le lancement en, autonne .1978 '
d'un bulletin d'iriformatiôn.

.CEFRES '- Centré féminin européen de
recherche'sur l'évolution de la société.

Mais déjà le CEFRES met sur'pied pour
janvier 1979 à Lisbonne un colloque d'une
soixantaine d'experts, hommes "et femmes,
sur le thème "Travail et'ènploi: vers
quelle société?". Le thème -ÜL"'indique: i l
s'agit d'une étude prospective, où
l'accent sera mis spécifiquement, sur le
travail des femmes,"et qui devra déboucher
sur un programme d'action et dere.çherche.-

par Perle Bugnon-Secretan
jLe CEFRES, ce n'est pas une nouvelle "origanisation féminine",, mais un centre de^'*
; recherche scientifique, créé et anine par
Ides femmes, notamment par sa fondatrice
; et déléguée générEile FÎ^çoise Latour'.da Veiga Pinto. I l veut aider" les femmes
à approfondir le.rôle'qu'elles peuvent
et doivent jouer dans l'élaboration d'une
idynamique sociale où les^responsabilités•
; et le pouvoir de .décision soient équiItablement répartis entre elles et les
jhommes. I l est né en effet à la suite
jd'un colloque à ].'Iristitut intematiorial '
jd'études sociales dujBIT sur "La femme
jet la décision: une priorité sociale".
I l est né de la volonté, et de l'effort/de quelques femmès intéressées à' pourr
j'sui'vi?e lés recherches sur ce thème,
désireuses d'apporter par là une
'contribution féminine constructive au
i changement social, dans le sens d'une
jamélioration de la qualité dè la vie.
jCréé l e ' l l nars 1977, le CEFFiES j.dispose .depuis quelques mois d'un
I bureau à Paris. I l doit encore com1pléter sa- structure
•'
• tout d'abord par l'établissement '
d'un centre de documentation qu'on,
espère pouvoir fixer à Genèvè, à
proximité des riches sources d'information que sont le BIT, le siège .'
• européen des Nations Unies, et-ceux .
de .nombreuses agences spécialisées
• des Nations Unies
* puis pai?' la création de centres
d'appui nationaux '3. sont'déjà en
formation à Par.is, Londres et Vienne
-.et par le'recrutement de. nouveaux'
membres et de soutiens financiers

Le colloque de iLasbonne est placé sous
le patronage du BIT et dè la Commission .
des Communautés européennes à Bruxelles.
Le. CEMŒS areçule statut consultatif au Conseil de.l'Europe à Strasbourg. C'.est
dire qu'il rencontre un réel intérêt et
bénéficie déjà d'appuis précieux."^
Nous espérons qu'en Suisse aussi cette
initiative trouvera de l'écho et'des
appuis. Pour .tous renseignements, s-'adresser* aù CEFRES, ' 55 rue de Varenne, 75007 "
Paris, ou à la soussignée. . '

Adresse de 1'auteurs
Perle Bugnon-Secretan
Moritoiseàu
1299 Crans VD
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CORREF - Kurse für den (Wieder-)Eintritt, ins Berufsleben
von Jacqueline Berenstein-Wavre

. ', •

.'

Für Fra.ueri, ;diè noch nie einen Beruf ausgeübt oder' ihre Erwerbstätigkeit lange
uriterbrochen haben, führt in Genf das COF?REF. (Centre;'d'orieritation de reinser- ^
tiön professionnelle et de rencontre pour les femmes) seit Januar 1978 fünfwöchige Kurse; durch, in-denen die Teilnehmerinnen für den (Wieder-)Eintritt ins
Berufsieben vorbereitet -werden. Vier Stunden täglich werden zuerst die Intel-.
, lektuellen (Gedächtnis- und Auftaerksämkeitstrairiing,- Kopfrechnen, Ueb.ungen,im
mündlichen und schriftlichen Ausdrück) und psychosozialen Fähigkeiten der Teilnehmerinnen geschult; dann folgt eine gründliche'Abklärung der Berufswünsche
und -möglichkeiten. Die Ergebnisse der beidèn ei?sten Kurse - ein dritter beginnt." im Herbst - sind ermutigend: die teilnehmenden Frauen; erwarben neue
Fertigkeiten und vor allem neues Selbstvertrauen, um (mit,Erfolg) eine'Stelle
zu suchen oder eine Weiterbildung aufzunehmen: - CORREF rechnet für seine
Tätigkeit 1979 niit 64'000 Pranken Ausüben; bei Kursgebûhrèn von 100-600 Pranken,
je naöh Finanzlage der Teilnehmerin, bleibt ein Defizit von rund 40'000.Franken,
das dui?ch Spenden und Subventionen gedeckt werde'ri muss. (Weitere Auskünfte bei : •
CORREF, .case postale, 1224'.Chêne-Bougeriés). '

I l Centre. CORREF e i corsi di riciclaggio
di Jacqueline .Berenstein-Wa'vre
Dal gennaio 1978 i l CORREF- (Centre d ' orientamento", d i reinserimento profes-^
sionale e d'incontro per le donne) tiene .a Ginevra un corso di cinque'settimané. per "-donne che non hanno^mai esèreitàto una- professione. o che da' tènpo -.
hanno IriterrottO' iLa loro attività. Le partecipanti a-questo corso vengono preparate al reinserimento o all'entrata nella professione. Verranne inpartite
quattro ore'gioma]j.ere di lezioni, dapprima su materie intellettuali (eSercizi
di memoria e diattenzione, calcolo mentale, esercizi di espressioni orali e
scritte) e hiaterie psicosociali.. Vengono poi esaminate a fonde le*aspiraziorii'
professionali e le possiblità dell'interessata. I r i s u l t a t i deidue primi corsi,
- un terzo comincia in autunno - sono.incbraggianti: le partecipanti hanno
acquisito nuove abilità e soprattutto nucva fiducia in se Stesse per; trovare
(con successo) un postp di lavoro oppuré per.proseguiré'l'istruziorie. - CORIffiP
-prevede per* la sua, atti-vità nel 1979 64'000 franchi d.i ùscite; con le tasse •
per i corsi da 100-600 franchi (seconde la situazione finänziariä. della partecipante). rifnane un deficit .di -40'000 fi?anchi çirca che deve esser coperto pon
le offerte e le so'wenzioni. (uiteriori informaziorti presse: CORREF, casella. '
postale, 1224-Chêne-Bougeries).
. . •
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Où'et -comment les caisses-maladie-contribuerit-elles à la prophylaxie du
cancer, de la matrice?^ - Une enquête de la Commission fédérale pour les
questions féminines
.
-, •
par Christoph Flëichenau'.

'' • i ,

" '. ,

..

-

/-

Sëlori le droit en 'vigueur, les exiamens de médecine préventive ne sont pas' des
prestations obligatoires.. Cependant•,• les caisses, de manière générale,, encouragent certairies-catégories de ces examens par dés coritributions bénévoles,
accordées jusqu'à ces derniers tenps également pour le dépistage des cancers
utérins.. iLa réduction, des.subventions fédérales a toutefois amené de nombreuses
caisses à restreindre leurs prestations bénévoles pour les examens préventifs,
. qui représentaient quelque 120 millions de. francs par an. „
Bien que le Concordat des caisses-maladie suisses et l a Fédération des médecins
suisses aient recommandé à f i n 1976 la conclusion d'accords sur leremboursé-'^
ment par les caisses des frais relatifs aux examens préventifs, gynécologiques,seules les cantons de Genève ét d'Uri ont abouti à,une réglementation-de cette- "
hature, sept cantons connaissant un régime, de* prestations limitées,-alors que
tous les autres n'ont encore rien f a i t . I l èst cependant possible que des
examens préventifs soient parfois facturés aux caisses par la,voie du certificat
dé maladie. Selon le^rapport de la .:commissioh d'experts chargée de-la re"vision
partielle de l'assurénce-maladie (du 5 juillét 1977),. les examens.prévehtiifs
de'vraient être réglés non pas par iLa l o i , - mais par une ôrdonnance^du Conseil
fédéral. La Commission pour les questions .fémiriines in'vite les centrales .féminines cantonales à. intervenir 'dans cette affaire. ,
,- ' , '

In, che misura ile Casse malati' partecipano ài costi delle -visite gineCologiche
préventive? . - 'Un'inchiesta dellè Commissione fédérale per i.problemi della
donna
' ' '. '
di Christoph Reichenau'

• '"

I

, '

'' .

"

Secondo i l d i r i t t o "vigente le "visite préventive non sono conprese nelle presta-;
zioni delle Casse malati le" quali harino pero promosso indirettamente', con contributi volontari, catégorie' d i visite préventive. E a queste Catégorie che, fino
a poco tenpo fa,, appartenevano le' "\n.site ginecologiche preventive. - Le Cassé
malati,. in seguito alla decurtàziorie dei sussidi federali, sussidi anmontanti a
120 milioni di. fraiichi, limitarono le loro prestazioni vcrlontarie per'la profi-'lassi.'
" - . ' " • ' i'' '
'
. .1 '
*••''''•,
Mailgrado che alla fine del 1976 l'a conferenza deliLe Casse malati svizzere, come
pure l'Associazione dei medici svizzeri, avessèro consigliato a i Qantoni d i
concludere accordi con le, Casse malati per l'ass'unziöne dei- costi delle ,'visite
ginecologiche préventive,' oggi questi 'accorxii èsistono solo nei Cantprii'Gine-vrae Uri. In sette Cantoni série applicati régolamenti che,,pur non andando cosî
lontano, sono tuttavia régolamenti fàvdrevoll alla donna.. Nei rimanenti Cantoni'
non èsistono simili possibilità; cio malgrado le visite.di controllo possono
essere conteggiate sul normale foglio d i malattia con la .dia@iosi ."disturbi femminili". Secondo i l rapporte 'dellà Commissione. d i esperti "per la revisione parziale delle Casse malati (5 luglio, 1977), le ,'visite ginecologiche preventive
dovrebbero essere regolate non dàlla legge, ma con un' ordinan'za fédérale. La Commissione pér i problemi della donna chiede alla-Federazioni delle sôciet.à
femminili cantonali d i prendere posizione su questo argoniento. '-- '
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L'émaricipation comme" tâche de gouvemement. - Un. mémoire o f f i c i e l sur l a
situation de la;femme aux Pays-Bas.
par Ursula Krattiger
La Deuxième Chambre dû Parlement néerlandais examinera en septembre lin mémoire,
gouvememental.intitulé "L'émancipation de la fèmme - lin precessus de change-,
-ment et de croissance" *).-.Selon le gouvememerit, ce mémoire, au sujet duquèl
le Parlement a posé 300 questions, doit êtrè considéré comme,indicatif de la
politique des cinq prochaines années*. La politique d'émaneiipatiori doit avoir
pour objectif de permettre à tous les Néerlandais, hommes et femmes, de "vi"vre
autant que possible selon leurs .aptitudes- et leurs goûts, afin qu'ils trouvent
tous dans .'la société là place qui est'la leur. • Pour atteindre, ce but, l'administration de l'Etat sera dotée d'une conimission et d'yn bureau chargés de . '
coordonner" les ac'ti'vités émâncipatrices des ministères. De plus, le gouvemement
préconise dans les "domaines les plus divers de prendre des mesui?es consistant,
notamment, à suppriiner toutes les inégalités juridiques, à développer la rechèrche sur les pî?oblèmès de la femme, "à promouvoir • la présèncè-des femmes dains
la vie politique et l'administration, à faciliter l'accönplissement siniultané'
de tâches professionnelles et familieiles, à tenir conpte dans l'éducation des
besoins des^ f i l l e s et des femmes, l/e mémoire vaut la peine d'être l u , surtout. ^
en ü-äison de la clarté avec .laquelle le gouvemement s'exprime sur l'émancipation de la femmè en tant que tâche • étatique éminemment prioritaire. ',
*) Emancipation of Wome'n - A process pf change and,growth. Memorandum on Einâncipation (Seçorid Chamber, iStates General,. 1976-1977, 14"496, Nos 1-2). Le " '
mémorandum peut être commandé' à l'Ambassade des Pays-Bas, Kollerweg H,
3006. Beme.

Einancipaziône, conpito del Govemo. - Un mémorandum ufficiale per una "'
migliore cbhdizione della donna nei Paesi Bassi , di Ursula Krattiger

',

, ..

'La Camera bassa del PariLamento dei Paesi Bassi proporrà i n settembre un "
mémorandum "govematiivo dal titolo "L'emancipazione della dprina - un processo" d i
cambiamento e di crescita". *) Questo memorandum-per i l quale la Camera ha poste
300 demande,, che yerrïtnnb discusse nelle prossime settimane •-- verrà .considerato
quale direttiva. politica per; i .pressimi cinquè anni. Scopo d i questa politica
di emancipazione do"vrébbe esSere d i rendere pessibile a t u t t i g l i olandesi, •
uomini e donne, un anpio sviluppô delle loro capacitâ .e tendenze. Tutti potranno
cosî trovare i l poste lore più confacente nèlla società. Per raggiungere questo
scopo occorre inserire nell'amministrazione statale una commissione. e un • _
ufficio che coprdineranno le atti"vità iri questo canpo dei diversi ministeri. Sonô^
.inoltre previste disposiziorii nei diversi settori. In particblare: devono essere
eliminate tutte le ineguaglianze in canpo .giuridico;. deve essere potenziata la •
ricerça su problemi femminili; deve essere incoraggiata .lä partec-ipaziorte delle""
donne alla vita politica e neil'amministrazione;.deve essere facili"tato " i l duplice
conpito della dorina nella'professione" é nella fâmigliâ; devono essere prese inparticolare considèrazipne le neceSsità"di formazionè delle ragazze e delle donne.
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I I mémorandum'é .degno d i attenzione, soprattutto per i l .modo esplicito cori cui
un Govemo ric'onosce esser coiipito p r i o r i t a r i o dello Stato- l'emancipazione
della donna.
'
•
• ' .
*) Einancipation of Women - A proccess of. change and growth. Memorandüni on
Einancipation (Second Chamber,' States General, 1976-1977,' l4 496, Nos 1-2).
I I . mémorandum püp esser comandato a l l ' - Ambäsciatä dei Paesi iBassi, Köller. ' weg 11, 3006 Bema.
..• '
"
." ,
"
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Les femmes et le travail - La.situation à-Bienne
"Frau und Arbeit" - c'est le nom d'iin groupe de onze 'femmes qui s'est constitué-'
l'année' passée pour "faire quelque" chose contré le chômage des" femmes, en -ville'
de Bienne, particulièrement touchée par la récession. "Fraii und Arbéit" -'c!est .
aussi 'le t i t r e de leur'première publicationj une brochure indiquant aux fèmmes • - les possiblités de,,travail extra,domestique. Des' cours seront organisés ultérieure- .
ment pour-pi?éparer les femmès, à'reprendre une activité professionnelle'. (La
brochure peut, être commandée, chez Mme, Hannelene Dôme,'Schützengasse 71, 2500 Bienne).

Donna e lavoro - Situazione a Bienna
Donna, e lavoro - cosî s i chiama i l gnippo d i dodici donne che l'anno scörsp si •'
sono riunité con lo scopo d i combattere la disoccupazione femminile che, à seguitô della recessione, ha colpito i n modo.'particolare l a città d i Bienna. Donna
e lavoro - cosî hanno, denominato l a loro prima produzione, un opscolo tramite
i l quale 'le dorine vengpno anpiamente informate circa lè possiblità" di trovare
un canpo .d'atti-vità fuori casa. Più târdi verranne organizzati corsi per '
perméttere alle,donne.il reinserimento nella professione. (Donna, e-lavoro puô.
esser' comandato presse Signera Hannelene Dôme, Schûtzengassè 71, 2500"-Bienna).

La Conférence mondiale de .l980 à Téhéran en 'voie de préparation
.
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par Helvi Sipilä'.
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F'aisant suite à-la Cçnférence mondiale de l'Année-internatiçnale"de la femme
(en 1975, à Mexico), Line nouvelle conférence sur -la situation-de l a femme sera
organisée .par les Nations Unies. Elle aura lieu à Téhéran en I98Ô, soit au milieu
de -la Décennie de ,1'ONU pour l a femme (1976-1985)-, et fera lè point de l a situation conpte tenu du plan d'action,mondiale adopté.en,1975. Les,préparatifs, qui .
conportent. une série de séminaires dans toutes les piàrties du monde, vont bon
train.
'
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Nel 1980 a Teheran là conferenza mondiale dèll'jUNO per le ".donne .
*

'

'

'

di Helvi Sipilä
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Ail congresso femminile UNO che" ha avuto luogo nel 1975'in-Messico,, seguirà .
nel 1980 a Teheran la conferenza mondiale che si "occuperà della coridizione '
della donna. A metà della .décade déll'anno déliai donna UNO 1976-1085, questa :'
- conferenza devra, secondo i l piano d'azione mondiale del 1975, trarre un - ^ .
bilancio\di quahto é..stato raggiunto.e quanto ancora rimane da realizzàre.'
In ogni*pai?te del-mondi s i stanno svolgendo numerosi seminari,che serviranno
quale parzialé preparazidne a l congresso. , - ,'.."•
CEFRES - Europäisches Zentrum für Frauenstudien über die Entwicklung der - .
.Gesellschaft.
'
,. .
-• .'
von Perie. iBugnon-Secetan'

;. ;

Eine neue Abkürzung: CEETRES.; eine neue Einrichtung': -das .europäische Zentrum
für.Prauenstudien über die Entwicklung der GeSeilschaft. Am H. März 1977 gegründet; verfügt CEFRES'bereits über ein Büro i n Paris und ist daran, i n Genf •
eine Dokumentations- und Informationsstelle aufzubauen. CEîT?ES w i l l durch ' . •
wissenschaftliche Forschung und "Information darauf hinwirken, dass die Fraw^n
stärker, in dèn Entscheidungsor^nen von Politik und Wirtschaft vertreten sind,
• dass die Männer sich vermehrt um Familie und Kindererziehurig kümmern. Im Herbst 'soll mit der Edition eines Mitteilungsbulletins begonneri werden.'Für FWihjahr
1979 i s t ein internationales .iKolloquiüm" zum Thema "Arbeit und Beschäftigung":
in Lissabon geplant.. (Weitere.Auskünfte bei: Perle Bugnon-''Sécretan, Montoiseau,
1299 .Crans "VD).
.
CEPRES - Centre europeo d i studi femminili -sullo sviluppo della società i
di perle Bugnon-Secetan

. ' '

Una npovä abbreviazione: CEFRES, unariuoväistituzione: i l Centre eurepeo di.,
studi ferayinili sullo s"vilUppo' della società. Fondato l ' l l marzo 1977 i l CEPRES
dispohe già di-im ufficio. a• Parigi e sta sillestèndo un .centro d i documentazione e
informazione a Girie-vra.: CEFRES. si propone, tramite .iLa ricèrca sci.entifica e
l'informazione, d i opef-are i n modo che le donne siano maggioniiente rappresentate
negli. organi , dirigenti delle. poiLitica e dél. commercio e che g l i üoniini abbiäno
ad occuparsi.maggiormente della famiglia'e dell'educâz'ione dei f i g l i . In autunrio
apparirà probabilementë un bollettino d'informazione. Per la primavera .1979-é
previsto .a Lisbona un Incontro intemazioriale sul tema "Lavoro-e occupazione".
(Uiteriori informazioni presse: Perle Bugnon-Secretan, Montoiseau,- 1299 Crans VD)

