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Vorwort
. -. .
Avant-propos. '
; _
Die Eidg^ Kommission- für Frauenfragen
Là Commission fédérale pour les questions
hat Gret Haller beauftragt, im Hinblick
féminines a chargé Gret Haller de décrire l a '
auf einen grösseren- Beriqht darzustellen, condition-féminine t e l l e qu'elle apparaît
welcher Art die "condition féminine" i s t , conpte tenu des reccranaridations d'organisations
wié sie uns i n rechtlich verbindlichen
internationales, qu'elles'aient forcé obligaund unverbindlichen Enpfehlungen inter-.
1;oire ^ou non. Son esquisse, prélude à un '•
nationaler Organisationen entgegentritt.
rapport plus'inportant, est s i claire et s i
Ihre Skizze, die. wir der Klarheit und
aisément 'conpréherisible que nous tenons à ce'
leichten Verständlichkeit wegen.möglichst qu'elle reçoive l a plus large diffusion, Elle
vielen Frauen und Männerri- sichtbar machen montre une société dont l a Suisse, parmi
wollen, zeigt eine Gesellschaft, -von •
d'autre's pays, est encore f o r t éloignée'. Mo^
welcher die Schweiz - und nicht sie a l l e i n dèle chimérique? Non,' idée réalisable s i nous
- noch weit entfernt; i s t . .Aber diese Ge7 faisons qii'^lque chose pour y parvenir. La
'Seilschaft i s t rächt einfach .Schwärmerei, Commissioi. ,jOur les questions féminines a en
sondern sie i s t noch .nicht im Sinne einer quelque sorte l a mission d'explorer les.che-'
Möglichkeit,- dass es sie geben könnte,
mins conduisant à cette île d'Utopie qui,
wenn wir etwas dafür tun, "Niçht nur wenn selon Ernest Blochj émerge de,la mer du
-wir hinfahren, sondern indem wir*, hinpossible pour peu qu'on se .mette en route-fahren, erhebt sich' die Insel Utöpia aus pour l a découvrir.-' . • . dem Meer.des Möglichen" (Emst Bloch).
Animée de cet espoir, Gret* Haller. ne. se borné
Die Kommission für Frauenfragèii hat gewissemassen den Auftrag, die Fahrt voi?- ' pas à un .rapport.. E l l e . f a i t aussi des propo-'
zubereiten, und zu erkunden.'
' . sitions concernant les mesures à prendre pour
réaliser l e possible. Ces mesures sohV-elles
In dieser Hoffnung berichtet Gret Haller appropriées? La commission ne s'est pas pronicht nur. Immsr wieder kommt,sie auf
noncée sur cette question. Malgré cela les
das "indem" und weist auf - die•zur Fahrt propositions.méritent attention et réflexion.
notwendigen Anstrengungen hin. Ob die '
vorgeschlagenen Massnahmen, taugen oder
nicht, hat einzig die Autorin zu verantworten, darüber hat die Kommission sich .
nicht ausgesprochen. BedenkehsWert sind .
Eidg. Kommission für Prauenfragen
.sie gewiss.
Commission féd: pour les questions féminiriés.
Die Präsidentin 7;La présidente:

(Ständerätin Dr. Einiiie Lieberherr)
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Die Stellung der Frau im Spiegel des internationalen, Rechts
von Gret Haller . . •
1 - Allgemeine Bemerkungen

-

. •

.• .

Zielsetzung des vorliegenden Berichtes kann es nicht sein, aufzuzeigen, wie wenig die schweizerischen Verhältnisse inbezug auf die Stellung der Frauen den
I

durch interinationale Organisationen fokulierten Anforderungen entsprechen. Wenn
dennoch vor allem von der mangelnden Uèbereinstiramung die Rede sein wird, so.
gerade deshalb,, weil der vorliegende Ueberblick über die ihtérnationalen Be• mühungen als konstruktiver Beitrag zur weiteren schweizerischen Entwicklung ge-r '
dacht i s t , "koristruktiy in.dem Sinne, dass Wege aufgezeigt-werden solleni' die VOQ
anderen Staaten' zur" Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau ebenfalls beschritten werden. Dabei'ist natürlich nicht zu vergessen, dass auch in
•der Schweiz vor allem seit 1975 immer mehr Anstrengungen i n dieser Richtung unternommen worden sind.
,• .
.• '.
'
' '
Aus der Unmenge internationaler Dokumente, die direkt oder indirekt die Stellung •
der Frauen betreffen, sind für diesen,Bericht, diejenigen zusammengestellt worden,
•die für die Entwicklung in' der Schweiz z.Z. am wichtigsten sind, und die in der
politischen Diskussion um die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch praktisch
verwendet werden können, sei dies nun i n Frauengrüppen, Männergruppen, Vereinen,
Verbänden, Gewerkschaftfen, Parteien oder i n der parlamentarischen Arbeit aller
Stufen.-.,
. '
Ein erster.Teil enthält.einige allgemeine Hinweise auf die internationale und • die schweizerische Situation, üin. zweiten, wichtigsten Teil sind die einzelnen
Dokumente zusammengestellt und aufgeteilt nach Sachgebieten kurz umschriében.
Der dritte Teil schliesslich enthält dokumentarische Angaben, anhand deren es'
• möglich^eih sollte, sich internationale Dokumente zu beschaffen'oder sich genauer zu informieren, als es durch den" vorliegenden Bericht möglich-ist. .

-4
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Arten internationaler Instrumente

.

,

• '

Traditionelle lassen sich .die intemationalen Instrumente in vier .Grupperi auf, '
. teilen: Uebereirikommen, Erklärungen, Brçfehlungen und Resolutionen. Die höchste.
' recht liehe .Verbindlichkeit koiiint den.klassischen internationalen Verträgen - völ-.
kerrechtlichanVerträge-zwischen zwei'.oder mehreren Staaten - zu, ' welehé meist •
. Uebereinkommen, Abkommen,. Konvention,- Pakt oder Charta genannt wer-den. Sie .sind- ;
rechtlich verbindlich.für die Staaten, die diesen Uebereinkommen beigetreten sind.
•
.Oft wird ein Uebereinkommen durch einen Staat auch zunächst lediglich unterzeich^ -/
net,- und der Uritserschrift wird erst später nach der Innerstaatlichen Genehmigung
Gültigkeit verliehen; dann'spricht man ,-von einer Ratifikation des UebereinkSramens. •
Die Uebereinkommen begründen in der Regel sogenannte Stiaatenvèrpflicht.Ungehi d.,h..;
sie verpflichten die Mitgliedstaaten, die im Uebereinkommen féstgelegten Ver-|
hältnisse' innerstaatlich zu verwirklichen. Das heisst nqch nicht', dass. sich der'
einzelfiê Bürger innerstaatlich auf das Uebereinkommen berufen kann; ob diès derFall i s t , hängt von der Ausgestaltung des betreffenden'Uebereinkommens. ab.'
- Die Deklaration oder Proklamation,^ also die feierliche Erklärung stellt" nur mit-^
, .telbar e'ih die Mitgliedstaatèn rèCht'lich verpflichtendes Instrument dar, aber sie

. '-

• •• •

binde^b alle Mitgliedstaaten einer interrntibnalen Organisât ion . ohne besondere
weitere Anerkennungsakte jedenfalls politisch.' Vielfach wird die Föm der Erklärung gewählt, "um bestiinnten Vorschriften .eine möglichst bereite-Wirkung zu
• sichern, ihnen also bei.allen" Mitgliedstaaten wenn auch^nür eine mehr politische
Verbindlichkeit'zu verschaffen. Um dieser Breitenwirkung willen wird die ge-ringere rechtliche Verbindlichkeit i n Kauf genommen. '
.
, •'
• Die Empfehlung ist :eine weitere Form, eines nicht, rechtsverbindlichen Instnjmentes '
mit dem alle Mitgliédstaaten einer inteî?nationalen-.Organisation aufgefordert werden', freiwillig innerstaatlich gewisse Regelungen zu treffen. Die Resolution
schliesslich ist"die häufigste Form der•Beschlussfassung internationaler Qrgani- • .
sationen, allerdings auch das Instrumeri-t* mit dem geringsten'Grad, an-rechtlicher

\

. /• ' - •

. ' • , . ' ' .,

und politischer Verbindlichkeit. Immerhin kommt aber darin der gemeinsame -Wille
der Mehrheit der Beschlussorgané zum Ausdruck, von dem die Mitglieds.taaten ,einer

-

internationalen Organisation sich nicht ohne weiteres distanzieren können.
Weltkonferenz
Weltkonferenzen
internationalen
In.den letztenzu
Jahren
Jahr
zu
diesern
aktuellen
der
haben
Thema.statt.
Frau
die
Fragen
erklärt,
Vereinten,
durchgeführt.
Dieund-aus
meisten
Nationen
.diesem
UNO-Weltkonferénzèn
Das
(im-Jahr
Anlass.fand
folgenden
1975 wurde
UNO)
in'Mexiko
fanden
wiederholt
zürn • eine ' - . ' '

ihren Höhepunkt i n der Verabschiedung eines weltweiten Aktionsplanes'. Die Weltkönferenz' von Mexiko hat dementsprechend einen Weltaktionsplan zum-Internationa- len. Jahrzehnt der Frau verabschiedet'. Dieser; Plan .besteh'B aùs 219 Artikeln und
stellt-eine gemeinsame Ei'klärung a l l e r Staaten dar; die an der Konferenz teilgenommén haben, hinsichtlieh dessen, was zur Verbesserung der'Stellung der Frau
weltweit -unternommen" werden muss..

. " '.

,

•'

•

De^ differenzierte Einsatz der verschiedener!' Arten internationaler' Instrumente
ermöglicht es, gerade ini,Bereich der Menschenrechte rechtliche Minimalgarantien., •
zu formulieren, zu konkretisieren und ihnen Schritt für Schritt eine grôsserè
,Ea?eitehwirküng und rechtliche Verbindlichkeit zu verschaffen. Die Verabschiedung.
, eines Uebereinkommens-, i s t oft begleitet von Eiipfehlungen oder Resolutionen, i n
denen den'Mi-tgliêdstaaten weitergehende Regelungen'für ihr innerstaatliches —.
.Recht' empfohlen werden, als sie i n der^ Konvention selbst erreicht werden konnten.- '
Weiter dieneni Empfehlungen'und Resolutionen dazu, -die Durchsetzung von Uebereinkommen und'Erklärungen zu fördern oder vorzubereiten.. Ein typisches Beispiel für.
deri'Zweck einer Erklärung i s t diejenige über die, Beseitigung der Diskriminierung
der f^ä,u vom 7. November 1967. Sie : wäre als Uebereinkommen damals-'nicht durchsetzbar gewes'en bzw. nür.-vpn. den Staaten r a t i f i z i e r t worden, die ohnehin schon
einen relativ .fortgeschrittenen- Stand der. rechtlichen Stellung der 'Frau aufzüwëisen haben.- Mit dem Entwurf eiQes^ Uebereinkommens, zum selben Thema wird nunmehr
• der'Versuch gemacht, "die Erklärung i n die Form des völkerrechtlichen Ver'trâges
zu erheben und ihr so rechtliche Verbindlichkeit zu verschaffen^ Daneben bleibt
die Ei-klärüng'weiter bestehen,.sodass'sich also>insoweit der-einmal erreichte"
•' Stahd im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten,-die dem Uebereinkommen,nicht-beitreten,-nich't vermindert..".

•'••...'•

, •

,' ,

Die Charta der Vereintén Nationèn aus dem Jahre 1946 i s t der Grundsatzvertrag ' dieser internationalen Organisation. Als 'èine der Zielsetzungen dér UNO -wird '
'

.

t

'

' • -.

darin die Achtung vor dén Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne-Un- -.
t.erschie'd der Rasse, des Géschlechts,, der Sprache oder der Religion aufgeführt.
1948.verkûndetèdie Generalversammlung der UNO die Allgemeine Erklärung der
•Menschenrechte. Um'den darin aufgeführten Grundsätzen rechtlich verbindlichen
Charakter "zu verschaiffen, wurden i n der Folge über das Théma der Menschenrechte
verschiedene, völkerrechtliche Verträge formuliert. Die .Mitgliedstaaten des
- Europarates,unterzeichneten'im Jahre 1950 die Europäische Konvèntion zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Die, entsprechendén Arbeiten "in^den •
Vereinten Nationen selbst dauerten.etwas.länger,- da es sich- zeigte, dass die '
verschiedenen•Menschenrechte insbesondere hinsichtlich ihrer Durchsetzbarkeit ver- •

'traglich nicht einheitlich behandelt werden konnten. Erst im Jahre 1966. konnte
die Generalversammlung die beiden Menschenrechtspakte verabschieden, wovon der', .
eine' die bürgerlichen und politischen Rechte b e t r i f f t , urid der andere die wirtschaftlichen,', sozialen und kulturellen Rechte. Dieses Problem hatte sich auf
europäischer Ebene nicht gestellt, da man - mit geringfügigen Abweichungen - in
die Europäische .^Menschenrechtskonvention von Anfang an nur diejenigen Reehte aufnehmen wollte, die innerhalb der UNO als bürgerliche und politische bezeichnet
werden. Auf europäischer Ebene sind die Rechte, wirtschaftlicher, sozialer und. kultureller Natur'in der Europäischen Sozialcharta aus dem Jahre 196l' enthalten.

12 Tendenzen der Entwicklung innerhalb der internationalen Organisationen
Inner^halb der internationalen Organisationen lässt sich 'eine Téndenz feststellen,
Frauenprobleme immer Weniger isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Gesamtentwickluhg zu behandeln.. .
'
'•''.'.
Früher standen vor allem Schutzbestinmingen für- Frauen im Vordergrund. Frauen,
und Kinder -als schwache Glieder der Gesellschaft sollten vor übermässiger Belastung z.B. im Arbeitsleben geschützt werden. So wurden von der Internationalen Arbeitsorganisation (im folgenden IAO) an ihrer ersten .Tagung im Jahre 1919 ein
Uebereinkommen über die Nachtarbeit der Frauen (heute revidiertes Uebereinkommen
No. 89, Dokument 10) und ein.weiteres über die Nachtarbeit der ,Kinder angenommen.
Auch den Problemen der Doppelbelastung der Frauen durch berufliche Tätigkeit und
Familienpflichten wurde damals besonders Rechnung getragen. Ein Beispiel dafür,
wiederum aus der IAO, i s t die Einpfehlung No. 123 über die Beschäftigung von
Frauen mit Familienpflichten aus dem Jahre 1965.
In den letzten zehn Jahren haben sich nun verschiedene Dinge geändert.'Einer- .
seits sollen Frauen.nicht mehr zusammen mit den Kindern als schwache Glieder •
der Gésellschaft betrachtet werden, sondern es wird zur Zielsetzung, "... die
Frauen zu befähigen, umfassend an der Entwicklung der'Gesellschaft teilzuhaben,
damit die Gesellschaft Nutzen aus dem Beitrag aller ihrer Glieder erlangen kann'"»
so die InterrHtiohale. Konferenz für Menschenrechte "von 1968 i n Art. 1 ihrer Resolution No. IX (Dokument 29). Oder wie es die Erklärung über die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau aus dem Jahre-1967 (Dokument 20) ausdrückt, "...
dass die .Diskriminierung der Frau ... die gleichberechtijgte Teilnahme' der Frauen
am poli'tischen, soziàlen, wirtschaftlichen und,kulturellen Leben ihrer Länder'
verhindert und die volle Entfaltung der den Frauen innewohnenden Fähigikeiten zum'
*

-

•

Dienst an ihron Volk und an'.der Menschheit hanmt ...". .Die Frauen sollen also

im Interesse der- Gesamtentwicklurig der Menschheit an dieser Entwicklung ' bet e i l i g t werden. Andererseits aber hat man die Fixierung der Geschlechterrollen •
grundsätzlich in Frage gestellt. Nicht nur empfindet man-es'heute als ungerecht,
die Frauen
ihrer Entwicklungsmöglichkeit auf den Bereich der Familie und der
Fortpflanzung zu beschränken, sondern-es erschéint auch als ungerecht,, den
Männern die Entfaltung i n diesem Bereiche gleichsam vorzuenthalten, weil er
zur Domäne der Frauen geworden i s t . Auch- im Interesse der Entfaltungsmöglichkeiten
des Einzelnen sollen also Frauen und Männer sowohl innerhalb als auch ausserhalb
der Familie aktiv sein.
'
.•
•
Diese Tendenz zeigt sich i n allen neueren Dokumenten interriationaler Organisationen sehr deutlich. Zwei Beispiele sollen hier, zur 'Illustration "genügen: Die
Resolution der IAO über einen Aktionsplan zur Förderung .der Chancengleichheit
und der Gleichbehandlung der berufstätigen Frauen "van Jahre 1975 (Dokument 34)
verlangt i n den Art. 3 und 8 besondere Massnahmen auch für Männer, die eine be- .
rufliehe Betätigung mit der Erfüllung familiärer Pflichten verbinden wollen,
oder die'wegen der Erfüllung familiärer Aufgaben eine zei'tlang überhaupt, nicht
mehr erwerbstätig waren. Dieselbe Resolution" verlangt 'in Art. 6, die-für Frauen
geltenden Schutzbestinmungen seien entweder auch auf Männer anzuwenden odër auf-.
zuheben: Einerseits ist aus heutiger Sicht nicht einzusehen, warum Männer nicht
auch geschützt werden sollen, und andererseits haben, erfahrungsgemäss besondere
Schutzbestimmungerl. für- einzelne Persoriengruppeh immer auch eine Diskriminierung
dieser Gruppen zur Folge: Das zweite Beispiel stammt ebenfalls aus der JAO:
Im „Uebereinkommen No . 128 über Leistungen bei Invalidität und Alter und an
Hinterbliebene aus dem Jahre 1967 (Dokument l6) wird i n Art. 21 festgehalten,
die Auszahlung einer Hinterbliebenenrente für-eine Witwe dürfe davon abhängig
gemächt werden, dass die Witwe bereits, ein gewisses Alter erreicht'habe oder
,dass sie für ein minderjähriges Kind sorge. Derartige Einschränkungen fehlen
in der parallèlen-Bestimmung Art. 60 des Uebereinkommens No. 102 über die

'

' •. - -

Mindesthorm.en der .sozialen Sicherheit aus dem Jahre 1952 (Dokumént 12) . Diese

Entwicklung-zeigt, dass heute nicht mehr vorbehaltslos von der ihnerhäuslichen'
Betätigung der Frau ausgegangen wird. Etwas vereinfacht, dargestellt: Das Auf- ^ •
ziehen von Kindern wird als Erfüllung einer Aufgabe im Interesse der Gemeinschaft angesehen, sodass an Wi'twen mit Kindern eine. Witwenrente ausbezahlt y/erden muss. Haushaltführung allein-hingegen g i l t rdcht weiterhin als Erfüllung.einer Aufgabe im Interesse der Gemeinschaft, weshalb die-Staaten'für berechtigt
erklärt werden, Witwen-ohne Kiridem eine Rente erst ab Eirreichung der Altersgrenze auszuzahlen.
. '"

13 Situation und Haltung der Schweiz -

.

Die Schweiz i s t nicht iViitglied der Vereintéri Nationen (UNO). Mitglied i s t sie j e - '
.doch bei zehn von insgesamt vierzehn Spezialorganisationen der UNO, wovon im Zusammenhang mit diesem Bericht vor allem, zwei wichtig sind: die Intertiationale .
Arbeitsorganisation (lAÖ) und die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissensehaft und Kultur, (im folgenden UNESCO)-., .Auf europäischer-Ebene
' i s t die Schw;eiz Mitglied des Europaratés. . - - ' •

'

-

' • .

Dies .bedeutet, dass Erklärungen,-Eiripfehl'ungén''und Resolutionen sowohl des Europa. rates als auch der envähnten ÜNO-Spezialor^nisationen für die Schweiz ver-

-' - .

bindlieh sind, nicht.aber Erklärungen, Einpfehlungen und Resolutionen der UNO, es
sei denn, sie seien ajn einer Konferenz' zustande gekommen, an welcher die Schweiz . ^
trotz ihrer Nichtmitgliedschaft-vertreten war. -Letz'teres i s t für .die Konferenz
von Mexico der'Fall, sodass der_Weltaktionsplan. der UNO zum'Jahrzehnt der Frau
' von der Schweiz anerkannt i s t . An Uebereinkommen a l l e r internationalen Qrgani-- •
sationeri i s t die Schweiz hingegen nur dann gebunden,- wenn sie ihnen beigetreten ' -'
i s t oder sie r a t i f i z i e r t hat. Von den insgesamt 19 völkerrechtliehen. Verträgen,
die i n diesem Berieht erwähnt sind, haben für die Schweiz, im ganzen'nur 6 Geltixng;
sie "sind i n der Zusammenstellung im drittén Teil bezeichnet.

'.

Historisch gesehen hatten die internationalen Beziehungen auf die Stellung der
Frau i n der Schweiz' keinen geringen Einfluss: So i s t es'z.B'. fraglich, ob "das « .
Frauenstimyjrecht auf>eidgenössischer Ebene "im Jahre 1971 endlich éingefûhrt ~ •
worden wäre, hätte nicht der politische Druck bestanden, .dass die Schweiz als
- damals letztèr Mitgliedstaat des Europarates"die Ratifikation der Europäischen
Merischenreehtskonvention nicht mehr länger hinausschieben sollte, was damals
ohne Einführrung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene nicht möglich schien.
'^Die o f f i z i e l l e Haltung der Schweiz gegenüber den internationalen Bemühungen zur.
Gleichber'echtigung von Mann und Frau muss heute .als etwas zwiespältig-, bezeichnet
werden, (vgl. dazu auch, Punkt 6 des zweiten, Teils)-. Ein Zitat aùs der o f f i z i e l l e n '
Erklän^Tg der schweizerischen" Delegation an der Weltkonferenz zum Internationalen ,
Jahr der Frau i n Mexiko s o l l dies i l l u s t r i e r e n : "... Von besonderer Bedeutung-'
sind, nach Auffassung der Schweizer Delegation die vielfältigen Aufgaben der Frau
als Hausfrau-und Mutter, die auch i n der modernen Welt von heute ihren Wert un-" •
'. geschmälert "erhalten haben. Diese'Arbeit des Sorgens, Pfleigens, Erzieheris und
•Schaffens eines natürlichen familiären Lebensraumes muss^ verstärkt die ihr zu• kommende Anerkennung, finden. In der Familienr ""itik geht die gegenwärtige Tendénz'

dahin, Erleichterungen" zu schaffen, um der Gattin und Mutter die - Mög
geben, ihre .Persönlichkeit auch in anderen Tätigkeitsgebieteri zu en
Geleitet von solchen Erwägungen und vorbehältlich der Strukturen des
Lebens in der'Schweiz findet der vorgelegte Weltaktipnsplän, der eine
chen Beitrag für die Bewusstmachung der anstehenden Probleme leistet,
Zustimmung der Schweizer Delegation'.. Immerhin. sollte nach ihrer Auf
Plan• verstärkt die. mehr geistige, moralische, ku^j-turelle,,und' erz
dej" Frau berücksichtigt wie. auch ihr zutrefs.t menschliches Anliegen
Menschenj 'füf* dén Schütz seines Wertes und 'seiner Würde einzusetzen
Es ist schade, das.s die Eiehörden der Schweiz jedenfalls im Jahre. 197.5 den vorne
.unter Punkt 12^.dargestellten Tendenzen in der Auffassung, der UNO-Organe noch , -,
'nicht folgen konnten, das "zutiefst menschliche Anliegen, sich für den Menschen .und den Schutz seines Wertes und seiner Würde einzusetzen,.'-' sei nicht ein
Monopol der Fràuen, sondern die -goneinsame Aufgabe von Fraüen und Mänrierri. Man .
kann nur hoffen, die offizielle Meinung der Schweiz-habe sich-seit '1975 dén .

\. ' , ' •- . , • •internationalen Entwicklungstendenzen betreffend die Stellung von Mann .und Frau
etwas'- angenähert.
'',-','-'•
.
2

Einzelne Sachgebiete '. -

'

• '' • .

Jedes der acht Sachgebiete soll im folgenden nach demselben Schema. dargestellt ./'
werden:. Zuerst werden die wichtigsten irité"mationalen Eiipfehlungen und "Vorschriften
aufgeführt, dann folgen "eine Zusammenfassung des Inhaltes dieser Enpfehlungen und '
Vorschriften und schliesslich .einige Beispiele für ,Durchsetzungsmassnahmen in'
der Schweiz. .^ ' '
•'••...•- ' '
Die Bezeichnung ."internationale Eiipfehlungen und-Vorschriften" s t e l l t einen
Sammelbegriff für alle Uebereinkommen,' Erkläruffigen, Eiipfehlungen, Resolutionen und sonstigen Dokumente dar. Die" Auflistung der Dokumente' erfolgt ebenfalls bei
allen.Sachgébieten in derselben Reihenfolge : Zuerst die - Charta der Vereinten
Nationen, dann die wichtigsten Menschenrechtsdokumènté - d.h. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, beide Menöchenreehtspakte der-UNO, E^^
Menschenrechtskonvention und Soziälcharta -, im weiteren die Uebereinkommen in

' ' ... * . .

der Reihenfolge UNO - Sonderorganisationen der UNO'-"Europarat, dann die Er-

la
-

•

klärungen i n derselbe Reihenfolge und schliesslich die Resolutionen wiederum i n
derselben Reihenfolge. Diese einhèitliche Darstellung sollte es erleichtem, die ;
• selben Dokumente bei den verschiedenen Sachgebieten wi.ederzufinden. Wie bereits
erwähnt würde eine vollständige Zusammenstellung aller Dokumente','die für die
Gleichberechtigung von Mann und Frau von Bedeutung sein können, den Rahmen dieses
Berichtes völlig sprengen. Mit einer Ausnahme wurden nur Dokumente der UNO, ihrer
Sonderorganisationen und des Europkrates" berücksichtigt Und auch hier nur die-.. '
jenigen,'die für die schweizerischén Verhältnisse zur Zeit am wichtigsten sind. '
Wo im folgenden ein Dokument ohne nähere Angaben eines Artikels genannt wird, -ist
das Dokument i n seiner Gesamtheit von Bedeutung. Mit Anmerkungen (in Klammern)
.wird von der inhaltlichen Zusammenfassung jeweils auf-ein Beispiel i n den Doku- '
menten verwiesen,-'wo die betreffende Eitpfehlung oder Vorschrift oder ein Hinweis darauf zu finden i s t . Diese'Ahmerkungén dienen lediglich der Illustration
und verweisen nur auf einzelne Text-Beispiele; eine umfassende Darstellung war
auch- hier aus Gründen der Uebersichtlichkeit nicht möglich.
Die Dokumente des Europarates sind im Originaltext'französisch und englisch, diejenigen der UNO und ihrer Sonderorganisationen liegen, teils i n deutscher Sprache
vor, teils aber auch nur "französisch und englisch. Sofern eine offizielle schweizerische Uebersetzung i n die deutsche Sprache -vorliegt, wurden die Begriffe und
Titel diesen Texten entnommen (Quellenangabe vgl. Verzeichnis im dritten Teil).
- Für andere' Texte wurde auf amtliche UeberSetzungen der"Bundesrepublik Deutschland
zurückgegriffen oder allenfalls auf nichtamtliche Texte. _
.
t

.

-

. ..

•.
-,

Schliesslich noch zwei Bemerkungen zu den folgendèn Beispielen" für Durchsetzungs• massanahmen i n der Schweiz: Aktivitäten zur Verwirklichung der internationalen
Eiipfehlungen und Vorschriften können - je nach ihrer .Art - von staatlichen
oder privaten Stellen unternommen werden. Der Anstoss' zu solchen" Akti'vitäten sowohl für staatliche als auch für private - i'st von .überall her denkbar, von
kleinen Personengruppen-, von Verbänden, von Parteien, .aber auch von Einzelper-.
sönen. Zielt mari auf. private'Akti'vitäten'ab, so g i l t es vor allem, genügend p r i vate Ijiitiative zu gewinnen, damit die Aktivität zustande kommt; auch dies hängt,
aber létztlich'von der "iriitiative Einzelner'ab. Angesichts dieser Jage ist bei
'den folgenden Beispielen für Durchsetzungsmassnahmen die Frage' der staatlichen Massiiahmenkonpetenz (z.B. auch.die ,Frage der Konpetenzaufteilung zwischen Bund . ,
- und Kantonen), bewusst offengelassen.
'
' -
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Und die zweite Bemerkung: Die folgenden Beispiele' für Durchsetzungsmassnahmen i n
der Schweiz erheben i n keiner Weise Anspruch auf Systematik oder Vollständigkeit.
Sie sind als Anregung gedacht, weitere wirksame Massnahmen ausfindig zu machen.

21 Grundsatz - der Gleichberechtigung
Internationale Eiipfehlungen und Vorschriften:

. ,
,

"

. - ..

Dokument 1: Charta der Vereinten Nationen.,Art. 1 Zif. 3.
Dokument 2:'Allgemeine'Erklärung der.Menschenrechte. Art. 2 Abs.- l'
Dokument 3: ÜNO-Pakt über die wirtschaftliehen, sozialen "und kulturellen Reehte.
Art. 2 Abs. 2, Art. 3, Art. 29 Abs. 2
>
; v.' ..
Dokument' 4:' UNO-Pakt über die bürgerliehen und politischen Rechte. Art. 2 Abs. 1,
. Art. 3
-,
Dokument 5: Europäische Menschenrechtskonvention. Art. 14 ." ' .
Dokument 9: Uebereinkommen der UNO über di.e .Beseitigung aller Arten vo
kriminierung der Frau (Entwurf). Art.' 2 lit, a, lit. b,. lit. c,
Art. 3, Art".. 9, Abs. 1.
:
\
Dokument 20: Ei'klärung der UNO über die Beseitigung der Diskriminierung der "Frau..
- Art. "1, Art. 2
.
' . .- .Dokument- 29: Resolution IX der Internationalen Konferenz ".für Menschenrechte .Art. 4 l i t . a, l i t . b •
- ' . ''
•- •
Dokument 33: Resolution der IAO" über Frauenarbeit i n einèr sich wandelnden Welt.
Art. 2 '
-. . •
",
,
' • . '
Dokument 34: Resolution der IAO über'einen Aktiönsplan zur.Förderung der
gleichheit -und der Gleichbehandlung der. berufstätigen Fraue
Art. 2 lit. d, Art. 9, Art.. 10
:
/•
••
Dokument 43:.Aktionsplan' der UNO zum Internationalen -Jahrzehnt der Frau. Art; 2629, Art., 31, Art. 34, Art. ,35, Art. 37," Art., 39, Art. 46 l i t . . n ,
Art. 161-168.
," . " ,
" •
Alle internationalen, Dokumente zum Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und
Frau stellen'ausdrücklieh fest, dass jède Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
ungerecht i s t und eine" Verletzung der Menschenrechte darstellt (Dokument 20,
Art.' 1). Gleiche Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten für Mann und Frau sind eilso
gründlegende Menschenrechte.-Diè Mensehenrechtsübereinkommen enthalten denn auch
Bestimmungen, wonach die i n dèn Verträgen garantierten Rechte Männern und Frauen
ohne Unterschied-zustehen sollen (Dokument'5,-Art . 14) , Beschränkungen sind i n .
der Regel zulässig', um den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen
Ordnung und des allgemeinen V/oHles i n einer demokratischen Gesellschaft zu gè-'
nügen (Dokument 2, Art.. 29); Welche Anforderungen in diesem Sinne "gerecht" sind,
].ässt sich aber aus der Fülle internationaler Enpfehlungen und Vorschriften ein-
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deutig entnehmen: Soweit die :öffentliche Ordnung davon ausgeht. Mann'und-Frau
seien grundsätzlich"verschieden und hätten deshalb im Leben grundsätzlich unter- •
. schiedliche Aufgaben.zu erfüllen, ist diese Ordnung ungerecht und muss sie ,geändert-werden.
. .
. .
Die Regierungen der einzelnen Staaten werden, aufgerufen, alle internationalen
Uebereinkommen zu unterzeichnen und zu ra'tifizieren, die zur' Gleichberechtigung
der Geschlechter beitragen, und diese Uebereinkommen wie-auch alle internationalen
Eiipféhluhgen im eigenen" Lande durchzuführen" (Dokumen't '29, Art. '4). Im Weiteren
• soll''der Grundsatz .der Gleichberechtigung'fvon,Mann und Frau in den Verfassungen
der einzelnen Staaten und auf andere Weise in der Gesetzgebung verankert werden
(Dokument 43, Ai-t. 37). Alle gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Mass'nahmen müssen ergriffen .werden, um bisherige Gese-tze,- Bräuche, "Vorschriften und • ,
/Verfahren ;abzuschaffeh; durch die Frauen diskriminiert,werden (Dokument 9, Art.' 3),
wobei in verschiedenen Enpfehlungen dayon die Rede.is't, dass die sozialen und
. wirtschaftlichen ßtrukturen geändert werdèn müssen (Dokument 43,-Art. 26-29).
Damit diese Arbeiten an die Hand genommen und bewältigt werden'können, sollen i n
• den staatlichen Verwaltungen- Dienststellen oder staatliche Kommissionen geschaffen werden, die. sich spèziell mit der Situation der Frauen befassen. Für"
diese Verwaltungsabteilungen oder Organe sollen genügend Personal und Kredite, zur :
Verfügung g;estellt werden, sie sollen interdisziplinär arbeiten, d.h. Experten
aller Fachrichtungen beiziehen und jeweils die,neuesten Erkenntnisse der
.
.
Forschung auf allen Gebieten berücksichtigen; 'auch sollen eils Grundlage für die _
Forschungsarbeiten-die notwendigen Statistiken über die Situation der .Frau er- •
stellt werden (Dokument 33,-•Art.-2 ). ,Der Akt,ionsplan, verlangt ausdrücklich, dass •
diese^ Organe bis zum Ablauf der ersten Hälfte des Jahrzehnts der Frau, d.h. bis
1980 eingesetzt sein sollen (Dokument 43, Art. 46). Mit Hilfe dieser-Organe hat
jedes Land seihe eigene Politik und Strategie zu - entwickeln, um zur'vollen
Gleichberechtigung zu, gelangen, wobei bestimmte Prioritäten gesetzt werden sollen
(Dokument 43, Art. 31).
'
. '

-, • • • • ,

,Als' weitere Massnahme soll innerstaatlich die Möglichkeit einer Beschwerde des
Einzelnen gegeri Verletzungen des Gleichberèchtigûngsgrundsatzes geschaffen werden
(Dokument 9, Art. 2). Ein Gericht, eine. Gleichberechtigungskommission, ein
"Ombudsman" - es-.dürfte wohl auch, von "Ombudswoman" oder , für uns'ereri Sprachgebrauch
von "Ombudsfrau!' diè Rede sein - oder verschiedene dieser Inst.itUtionen. sollen eingerichtet werden, an welche sich der-Einzelne wenden kann, der dvirch den Staat
oder Private aufgrund seines Geschlechts diskriminiert worden ist (Dokument 43,
Art. 12).
' ':
.'
' '.
. ' '
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Beispiele für Durchsetzungsmassnahmen'in der Schweiz:
* Aufnahme des' Grundsatzes der Gleichberechtigung von Mann-und Frau - '
- i n die Bundesverfassung, • '
•
'i .
* Einsetzung einer direkt dem Bundesrat unterstellten "Delegierten,
.für die Gleichberechtigung von Mann und Frau" mit einem Mi-tarbeiterstäb aus Experten-verschiedener.Fachrichtungen.
*' Erarbeitung von Langfristplänen zur Erreichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau mit Teilzielen für jedes: einzelne
j"ahr; jährliche Berichterstattung' des Bundesrates an das Parlament,,
ob" der Plan eingehalten.worden i s t und warUm allenfalls nicht.
* Jährlich muss eine bestimmte."Summe für,wissenschaftliche Forschung'
im Gebiete-der Gleichberechtigung von.Mann Und Frau -verwendet,
werden.
;
'.
'• •.,
• •
,* Einsetzung einer "Ombudsfrau" für das ganze Gebiet der Schweiz"als '
. informelle- Beschwerdeinstanz'bei Verietzyng des Grundsatzes dér
- Gleichberechtiguhg 'von^ Mann und E^a!u durch staatliche Stellen., oder
Private; -j'äJirliche^ Veröffentlichung eines Berichtes der, Onlbudsfrauüber die Arten der bestehenden Diskriminierurigen.
* ' Untèrzëichnung und Durchführung aller in-dieson, Bericht .erwähnten
internationalen Uebereirikommen, Befolgung aller i n diesem Bericht,
erwähn'ten-Erklärungen, Empfehlungen und'Resolutionen'.. •.
* -Beitritt der Schweiz zur UNO. .
'•
'
- ' '

22 Politische Aktivität
. 'Internationale Eiipfehlüngen und Vorschriften:

.

- '. ,

Dokument 2: Allgemeine Erklärung der Merischenreehte. Art. '-2 Abs. 1, Art. 21,Abs:, 2..und -3/.. '- ' ,
•.•••'
..
- ' • -'
Dokument 4: UNO-Pakt über die bürgerlichen Und politischen Rechte. Art. 3,•
" ." , -.Art. 25.
' -. ^
"•'
' •
., '
•' "'.
Dokument '5: 'Europäische Menschenrechtskon'vention. Art.. l4, . Zusatzprotokoll

"

"• .Art. 3

''''"•'.•.•,

\

-.Dokument. 7: Uebereinkommen der UNO über dié politischen Rechte der FrauJ
'.;••' ' • Art'. I - r l l l
•
,-',':":•'
' ' '
' Dokument 9: Uebereinkommen der UNO über-die Beseitigung aller Arten-von Dis-^
. ; kriminierung der Frau (Entwurf).-Art. 8'
',.'«,'
'
•
Dokument 20: Erklärung der UNO über die Beseitigüng der Diskriminierung der
Frau. Art. 4-, ,,
',
', ^' • . . •
•Dokument 39: Resölution-No. 6O6 (1975) des Europarates über di^'politischen
Reehte und die-politische Situation der Frau. Zif. 8 . .•'
Dokument•:43: Aktiönsplan der,UNO zum Internationalen'Jahrzehnt der PraU. Art; 31,
Art. 46 l i t . , g,'Àrt; 60, Art.-63-.
- .
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Die internationalen Eiipfehlungen.und Vorschriften beschränken sieh nicht darauf,
von den Staaten das aktive und passive' Wahlrecht für Mähner Und Frauen zU verlangen (Dokument 5, ZP Art. 3). Bei der Besetzung von-hohen Verwaltungsposten
und bei der Zusammenstellung von staatliehen Kommissionen aller Art sollen mögliehst Frauen berücksichtigt werden, und zwar mit der Zielsetzung, langfristig
'.das Zahlenverhältnis zwischen Männern und'Etauen auszugleichen (Dokument 9,
Art. 8). Ueberhaupt. sollen öffen'tlidhe Aemter wenn möglieh mit PraUen besetzt
.werden, und periodisch i s t über Zahl, und Punktion, dieser flauen öffentlich Bericht zu erstatten (Dokument 43, Art. 63).
Ganz allganein sind die Frauen viel, mehr i n die politische Diskussion und in
politische Entseheidungsprozesse giueh ausserhalb der eigentlichen Abstimmungsverfahren einzubeziehen '(Dokument 43, Art. 31)j sie sind aufzufordernj auch
,ihre eigenen politischen Zielvorstellungen zu formulieren, und i n diesem Zusammenhang geht der Aufruf an alle Parteien, Frauen auch- parteiintern Spitz.eriPositionen eirizuräumen. Ebenso werden die Parteien aufgefordert, als'Kandidaten
für politische Aemter jeden Ranges Frauen zu nominieren (Dokument 39, Zif. 8).'
Die Europäische Menschenrechtskonvention (Dokument 5) i s t für die Schwèiz Ende .
des. Jahres 1974 in Iä?aft getreten. Ursprünglich ha.tte der Bundesrat beabsichtigt,,
gleichzeitig mit der Konvention auch ihré fürif 'Zusatzprotokolle zu ratifizieren,
liess dann aber die Protokolle No. 1' und No. 4 weg, so dass diese für die Schweiz
noch keine Geltung besitzen. Das Zusatzprotokoll No..,l konnte vor allem deshalb
nicht r a t i f i z i e r t vferden, weil die beiden. Halbkantone Appenzell ihren Kantonseinwohnerinnen das Wahlrecht immer noch verWeigem."Für die Ratifikation des
ersten Zusatzprotokolls hat Prof. Luzius Wildhaber an einer der Mensehenrechtskonvention\gewidmeten Tagung 1975 in Neuenburg plädiert:'• "Die Schwierigkeiten,"
die der Bundesrat in seinem Bericht von Ende 1968 noch gesehen hatte, sind entweder behoben (durch die Einführung des Prauenstimm- und ^Wahlrechts auf Bundesebene) oder durch einen -Vorbehalt Ohne weiteres aus der Welt zu schaffen (z.B.
wegen den Landsgemeinden), im übrigen sind die Garantien des Ersten Zusatzprotokolles untrennbar mit denjenigen der Konvention verbunden. Speziell die Einführung des Rechts auf Bildung und der Eltem-ErziehUngsrechte dürfte, in Verbindung mit dem Diskriminationsverbot, wertvolle Iiipulse bringen, etwa im Bereich der Mädchenerziehung (hier i s t vom Bundesrat dringend zu fordern, dass er
auf einen Vorbehalt verzichtet) oder des Aufstellens rationaler Kriterien für-»
einen unausweichlich notwendigen.Numerus clausus. Es i s t zu hoffen, dass Bundesrat und Bundesversammlung möglichst rasc'h zur Ratifikation des Ersten Zusatzprotokolles schreiten werden. Als Vertreter der Wissenschaft möchte man sie dazu
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nachhaltig aufrufen".

Beispiele für Durchsetzungsmassnahmen i n der Schweiz:
.* Ratifizierung-des Zusatzprotokolls No. 1 zur Europäischen
Menschenrechtskonvention ohne Vorbehalt betreffend das Wahl-

. <^ • .

recht der PraUen.
j
* Für Parlamente .werden - ausgehend vom. heutigen Stand des Flauen- -,
•anteiis - von Wahlperiode zu Wahlperiode leicht steigende
Quoten für Pàrlamehtarierinnen festgelegt; bis zur Erreichung dieser iQudten gelten unter Berücksichtigung des Parteienproporzes automatisch die Frauen mit den höchsten Stimmenzahlen \
als gewählt, selbst wenn Männer höhere Zahlen erreichen.
* -vor Parlamentswahleri wird den Frauen in -Radio .und Fernsehen 50^
der für Wahlveranstaltungen verfügbaren- Sendezeit eingeräumt.
* Von allen Verbänden und Parteien, werden Listen mit Frauen, die i n
Ifommissionen gewählt .werden können, verlangt", und zwär geordnet
'nach Fachrichtungen.
. '
'
.
'•
* jeder.WahlVorschlag für eine Eidgenössische Kommission muss vor der
definitiven Wahl z.B. der "Delegierten des Bundesrates für die
Gleichberechtigung von Mann und Frau" unterbreitet,werden, welche
. berechtigt i s t , zusätzliche Wahlvorschläge zumachen. ,
'* Verbänden und Parteien werden mehr Kommissionssitze eingeräumt,
;• feills sie .Frauen, delegieren. . .,
*.Bei jeder Neubesetzung, einer höheren Verwaltungsstelle muss"
der "Delegierten des Bundesrates-für die Gleichberechtigung von
Mann und Frau" ein kurzer-Bericht darûbèr vorgelegt werden,, welche
Bemühungen unternommen worden sind, die Stelle mit einer geeigneten
• Frau zu besetzen, bzw. aus welchen Gründen letzteres niöht möglich
war.
' ,
. •
.'
- " * Der Bundesrat unterbreitet dem Parlaiifent jedes Jahr einen'Bericht
über die Zunahme der Frauen .in .öffentlichen Aemtem.und Funktionen.'

23 Ehe und ""Familie

>. '

Internationale Eiipfehlungen und Vorschriften:
Dokument • 2: Allgemeine Erklärung der Menschenrechté. Art. 2 Abs. 1, Art; .15
- . Abs. 2, Art. 16 Abs. ï .
•-.
- .
Dokumen't -3:'UNOrPakt. über diè wirtschaftlichen, sozialen .und kulturellenRechte. Art; 10
.
' - Dokument 4: UNO-Pakt über die bürgerliehen und politischen Rechte. Art. 3,
Art. 12, Art. ,23 Abs. 4
Dokument. 5: Europäische Menschenrechtskonvention. Art. l 4 , Zusatzprotokoll
. ' . No. 4 Art'. 2
. '
,' •
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Dokument 6,: Europäische Sozialcharta.- Art. l 6
Dokument . 8: Uebereinkommen der UNO über die Staatsangehörigkeit verheirateter
Frauen
;

-• - * ^
' •

'

'

-

Dokument 9 : Uebereinkommen der UNO über die Beseitigung, aller Arten .von Diskriminierung der Frau .(Entwurf)-. Art.' 5'Abs. 2, Art. 9, Art. 14,
Art. 15 . ... » • '
'•-.*"-•
Dokument 20: Erkläruhg der UNO über, die. Beseitigung der Diskriminierung der
. - Frau. Art. 5, Art.-6 - .'

Dokument 21: Erklärung der IAO 'über die'Chäneengleichheit und die Gleichbe. • ^ handlung der berufstätigen Fràuen. "Art.- 4 •
.'• ,
"Dokument 27': Enpfehlüng No. 751 (1975) dés Eur'oparates, "über Stellung und Ver- :
an'Éwortung der-EltÉn-'in ^der modernen Familie und die diesbe.zügliehen Aufgaben der Gesellschaft.- Anhang Teil I '
Dokument 29: Resolution, IX. der Internationalen Konferenz'für Menschenrechtei
Art. 4 l i t . i^ und k
':/ •
'.;
Doki^ent 30: Resolution No. I853 (LVI) des Wirtschafts- und Sozialrates der - •
,UNO-über,die Geschäftsfähigkeit der verheirateten Frau, ein-.
schliesslich der Befugnis' zur Aufnahme-einer eigenstândigéh Arbeit
Dokument 34: Resolution der IAO über'einen Aktiönsplan zur Förderung der >\'~
-Chancengleichheit und der Gleichbehandlung der berufstätigen. -S . •
Frauen, Art. 3 ' •
-.'.';.'•
...
Dokument 35: Resolution No. 15 (197O) des Europarates über den sozialen Schutz
. " - alleinstehender. Mütter und .ihrer. Kinder
-, f- "
.Dokumerit' 36: Resolution No.'l (1972) des Europarates über die "Vereinheitlichung
' ''. der-Rechtsbegriffe'"Wohnsitz'' ijrid "Aufenthalt".' Anhang Regel.^3
-Dokument 4l:' Resolution No. 12-(1977) des Europarates über diè StaatsangehÖrig-, .
'- keit von Ehegatten verschiedener . Staatsangehörigkeit
' " ' ,
Dokument 42: Resolution No. 37 (1977) des.Eur'oparates über die Einrich'tungen ,
- ,.- '
- der Pamilienhilfe- .
....
. ," , '
' "
. Dokument 43: Aktionsplan der UNO zum Internationalen Jahrzehnt der Frau. Art. "I6,
' Art..'46 l i t . f, Art. 130-:133, Art- 151 . '
Allen-internationalen Empfehlungen und Vorschriften ist- gâiieinsam, dass sie besonderen Schu'tz d'er Familie .verlangen, wobei vor allem i n jüngeren Dokumen'ten
ausdrücklich auch die Familie mit'nur einer erwachsenen Person und,diejenigen
Familien miteinbezogen werden, i n welchen die Partner, nicht .'miteinander ver-,
heiratet-sind(Dokumerit 3, Art. 10). Rechtshistorisch und mit _Au,swirkuhgen'bis'
heute diente die Idee des Familienschutzes vor allem als Eiegründung dafür, dass '
die Gesetze die Frau sehr weitgehend dem. Manne unterstellten, um klare' Ent- Scheidungsverhältnisse innerhalb der Familie zu schaffen. Derartige Regelungen
sind ini Lichte der ^internationalen EiipfehlUngen - und Vorschriften) eindeUtig
nicht mehr zulässig, da 'ob^ste. Maxime die Gleichheit aller Menschen und soinit ..
auch die .Gleichstellung der Ehegatten geworden i s t . Heute versteht màn unter
dem Begriff des-Familienschutzes einerseits praktische Hilfeeinrichtungen, welche
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die Familienmitglieder i n der Erfüllung ihrer familiären Pflichten entlasten -sollen,
und andererseits familienfreundliche' finarizielle Regelungen - vgl. zu beidem die
Aus'führungen unter 26 "Berufsausübung" - als Hilfe für die Beziehungen der Pä-^
, ^
* milie nach aussen (Dokument. 6, Art. l6). Was das Innenverhältnis anbelangt, vert
langen die, internationalen Enpfehlungen und Vorschriften zur Schlichtung von Konflikten .Beratungs-' sowie, gerichtliche Instanzen mit geschulten Fachkräften veir. schiedener Fachrichtungen und beiderlei Geschleöhts (Dokumerit 30). .

-' ' ' •'•• • '

Gleichstellung der Ehegatten bedeutet gleiche Rechte- und Pflichten bei der Ehe. . Schliessung, Während der Ehe und bei deren Auflösung! (Dokument 4, Art. '23),
Spezieil genannt wird das Recht béider Ehegatten, einen eigenen Wohnsitz zu begründen (Dokument 3.6, Regel 3), einen Beruf,zu ergreifen und'auszuüben-bzw. sich
um die Familie und die Kinder, zu kümmern (Dokumerit 27), selbst Geschäfts abzu. schliessen (Handliings- und" Prozessfähigkeit;. Dokument 9, Art; l4), Eigentumsrechte
auszuüben und über die eigenen Güter frei'zü verfügen- (Doktmerit 20," Art. 6). Verlanjgt wird im weiteren, dass die Verfügungsmacht beider Ehegatten ûbèr gemein-.

'.-•'.'.'• • • . • '

sam- erworberiè Vèrmôgenswerte auch - dann dieéelbe sein muss, wenn ein Ehegatte
vor allem, erwerbstätig war imd der andere vor allem innerhäusliche Arbeit,
leistete, urid dass jedenfalls, bei Auflösung der Ehe die erworbeneri -Güter, eiri'Schliesslich der'während'der Ehe erworbenen Rechte aus der Sozialversicherung
hälftig aufgeteilt werden :(Dokument 43, Art.. 130-133).. Auch,bezüglich des Fa7
milienhamens sollen beide Ehegatten ^gleichgestellt sein (Dokument 9,.Art.^15), . •
'
•'
...''•
"
- .-i
und die Staaten müssen die 'ausländischen Ehegatten ihrer-Staatsangehörigen ungeachtet ihres Geschlechts gleichbehandeln: sie sollen die Möglichkeit erleichterter Einbürgerung haberi, sollen, aber nicht zur Uebemahme dès Bürger' •- '
rechts ihres,Çhegatten gezwungen werden können. (Dokument 4l).'
Im Zusammenhang mit den Eiipfehlungen Und Vorschriften betreffend die Familie
wird ein Aspekt der Aenderungen der sozialen und • wirtsc'haftliähen Struktureri
deutlich, die zur Erreichung gleicher Rechte für Mann lind Frau'notwendig sind:
Die Texte gehen davon aus, dass Männer und Frauen i n derselben "Weise für .'die ^
-.Fortpflanzung der menschlichen Gesellschaft verantwortlich"sind, dass sich also •
der Mann genauso wie die- Fb?au an der Auferziehung «.der. Kinder beteiligen muss.
'Dies bedeutet, dass einerseits der Mann dasselbe Recht und dieselbe Pflicht zur
•'Kihderbetreuung und'.Haushaltführung hat wie die Frau (Dokument '34, Art. 3) ,
dass aber .andererseits der Frau auch"daèselbè Rècht und dieselbe Pflicht zum
' finanziellen Unterhalt der Familie zukommt- (Dokument 21',- Art.' 4 ). Männer und
ßiaben .haben somit dasselbe Recht wie PraUen. und Mädchen', auf die Erfüllung
o
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familiärer Aufgaben.vorbereitet zU werden, und sie haben aUch dieselbe Pflicht,
dies zu tun '(Dokument 29, Art. 4)Frauen andererseits muss dieselbe Ausbildung
zutei^L wèrden wie Männern, damit sie ihre Unterhaltungspflicht erfüllen können.
Gleichberechtigung von Mann Und: Frau kann rrLcht allein durch eine ' Aendérung der
Rolle der F^uen erreicht werden, sie bëhihgt genauso eine grundlegende Veränderung dèr Rolle des Mannes im wirtschaftlichen und-sozialen Leben (Dokument 43,
Art. 16)., • " . '
•

Beispiele für Burchsetzungsmassnahmen i n der Schweiz:
* Gleichstellung'von Mann Und F^u im .Eherecht: Beide-Ehegatten
' • sind^ i n gleichem Masse berechtigt und verpflichtet, den finanziellen Unterhalt der Pànilie zu erbringen, die 'Kinder zu betreuen
und den Haushalt zu führen; beide-.Ehegatten sind berechtigt, ihren
vorehelichen Namen weiterzuführen, eigenen Wohnsitz zu begründen,
•über eigenes und. gemeinsames Vermögen.zu verfügen,, etc..
* Bei Auflösung der Ehe werdén während der Ehe erworbenes•Vermögen
sowie alle'Ansprüche .aus AHV und beruflichër Vorsorge hälftig
aufgeteilt (vgl. auch 27 "Soziale Sicherhheit");
- - .. •
•'Re'vision des öirgerrechtsgesetzes : Schaffurig-der Möglichkeit • er-'
leichterter Einbürgerung für Ehegatten 'von Schweizerbürgerinnen
und Schwe'izerbürgem.
'
* Einrichtung von Institutionen der Familienhilfe, der Kinderbe-^ ,
treuung und der kollektiven Erledigung von Aufgäben des'Haushaltes, wie z.B. Gemeinschaftsküchen (vgl. 26. "ißerufsausübung").. •
* Förderung der Teilzeitarbeit (vgl.. Punkt 26 "Berufsausübung")';
generelle'^Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit.
' >
* Förderung beidseitiger Erwerbstätigkeit der Ehegatten durch .
, steuerliche Minderbelastung desselben Familierieinkommens, wenn es
durch zwei -Personen statt durch eine Person erzielt wird, oder
" wenn es sich um Familien niit nur einem Eltemteil '.handel't. ' • '
* Kosten für Institutionen der Familienhilfe und Kinderbetreuurig
gelten steuerrechtlich als Gewinnungskosten' und können vom Einkopnen abgezogen werden..
* Obligatorische und gleiche .Vorbereitung aiif die Elrfüllung
familiärer Aufgaben für Knaben und Mädchen (vgl. 24 "Bildung"). ,
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. 24 -Bildung

. - '. . . . .

-

.

Internationale Eiipfehlungen und Vorschriften: •

-

Dokumerit 2: Allgemeirie Erklärung der Menschenrechte". Art. 2 Abs. 1, Art. 26
' •' , Abs. 1
V"
«
Dokument y. UNO-Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturèllen
Rechte. Art. 2, Art.. 13 '
Dokument 5:-Europäische Menschenrechtskonvention.. Art. 14, Zusatzprotokoll
' , .. No. 1 Art: 2 '•-'..- '
,'
- .'

-* ' •

Dokipent 9- Uebereirikommen der UNO über die Beseitigung aller Arten von
. Diskriminierung der Frau (Entwurf). Art."10
' •
Dokument 15:- Uebereinkommen No. 122 der IAO über die Beschäftigüngspolitik.
Art." l Abs. 2 l i t . , c
"
'• .
Dokument, 17: Uebereinkommen der UNESCO gègeri Diskriminierung im Unterrichts-' •
wesen •
. '•
. • ' . . ' '
Dokument '20: Erklärung der UNO über dié Beseitigung der Diskriminierung der
- '
Prau. Art. 9
'
. " '
Dokument 22: EiipfehlUng der FraUenrechtskomraission der UNO über Wirtschaft- '
,'
liehe Rechte und Möglichkeiten der Frauen, Art. 3 l i t . a und b
- Dokument 26: Empfehlung No. 150 der IAO-über die Berufsberatung und die Be. rufsbildUng im Rahmen der Erschliessung des^Arbeitskräfte. pöteritial's. Teil "VIII
'.,
\ Dokument 28: Jîesolution des Wirtschafts- und-.Sbzialrates der UNO über den
ZugäiTg. der Frauen zur"'höheren Bildung
./ •
'
Dokument 29: Resolution IX der Internationalen Konferenz für r^enscherirech'te.
Art.- 4 l i t . g, h und k , •
•
Dokument 37:- Resolution No. AP 2 (1974) desi Europarates über die Frauenarbeit, .,
insbesondere angesichts des technologischen Fortschritts, eiri-, ,
schliesslich der Automatisierung. Teil I'>Zif.-3
Dokument 38:. Resolution No. 28 (1975) des Europarates über die soziale
.
Sicherhheit der ffeiusfrau. Lit. F ' -'
Dokument 40: Resolution No. 1 (197'7) des Europarates über die Beschäftigung
der Fràuen. Teil I
'•
Dokument 43: Aktionsplan der UNO zum Internationalen Jahrzehnt der Frau. Art. 80,.
. Art. 84.
;.
'
' '

' • - ...

- '. , ' '

Die intemàtiônâlen Enpfehlungen Und Vorschriften 'verlangen zunächst gleichen
Zugang für Knaben und Mädchen,' Männer und Frauen zu allen Bildungsgänge^,'', gleich
qualifizierte lehrer, gleiche Unterrichtsmittel, gleichen Unterricht.(Lehrpläne);
gleiche Schulgelder'in höheren Ausbildungen und gleiche Möglichkeiten der Aus-:
bildungsfinanzierung durch Stipendien (Dokument 15, Art. 1)., •
Darüber hinaus aber sollen die Staaten besondere Massnahmen ergreifen, um den
Bildungsrückstand dèr Frauen.auszugleichen.. Es .sollen Aktionsprogramme für die
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Förderung der Mädchen- und Frauènbildun^ erarbeitet und durchgeführt und Massnahmen ergriffen werden, .um Mädchen 'und Frauen davon abzuhalten, Ausbildungsgänge vorzeitig aufzugeben (Dokument '29>, Art. 4). Bésondère^ Gewicht wird im ^
'' Zusammenhang mit deri .Frauen der Epwachsei;ienbildung beigemessen: Erwachsene
•
sollen auch als Neben- oder Teilzeitbeschäftigung Ausbildungen nachholen könrien,,
.'die sie int früheren Jahren •versäumt haben (Dokument 38, l i ' t . F). Frauen sollen^ .
denselben Zugang zu allen.Berufs- und'Ausbildungsberatungsstellen haben, .sollen .'
genau gleich wie Mähher beraten werden und es^sollen besondere Beratungsstellen .
für .die berufliche Wiedereingliederung.'geschaffen werden (Dokument 26, Teil^VTlI).
Vor allem i n den neueren Enpfehlungen und Vorschriften wird den Bemühungeri besonderes. Gewicht beigemessen, Knaben und Mädchen nicht bereits i n der Schule auf.
verschiederie Rollen im Leben vorzubereiten und i n diesem Sinne vorzuprägen
(Dokument 40, Teil 'I) . So sollen Mädcheri urid Frauen speziéll auch "-in ihrem ;
;technischen Verständnis gefördert -werderi (Dokument 37,. Teil I , Zif.' 3), und sowohl Mädchen als auch Knaben solleri i n Berufsausbildungen gefördert.werden, die.
traditionell nur Personen dés anderen Geschlechts offengest'ariden haben' (Dokument '
'43, Art. 84). Ausbildung und Vorbereitung, auf die Erfüllurlg von familiären ' Aufgaberi muss Knaben*genauso zuteil werderi wie Mädchen (Dokument 20, Art. 9). Mit
derselben Zielsetzung sind gonischte Schulen zu'bevorzugen, und es i s t dara.uf
zu achten, dass die Unterrichtsmaterialien Männer und Frauen nicht i n unter, schiedlichen Rollen im Sinne der traditionellen Rollenfixierung ."Mann =. Berufsausübung, Frau - Erfüllung familiärer Aufgaben" ' zëigen. (Dokument ,40, Teil 1) . , '

Beispiele für Durchsetzungsmassnahmen i n der Schweiz:
* Im Auftrag des Bundes werden für alle Schulstufen und alle Fächer
r^^l-lennéutr^e lÄhrmittel ausgearbeitet, die gleich'viele'Männer
wie Frauen i n der Erfüllung familiärer Aufgaberi'(Kinderbetreuurig,
Betreuung Pflegebedürftiger,s Haushalt führung) sowie, iri der be- <
ruflichen Betätigung: zeigen,,'Wobei darauf zu achten i s t , dass
gleichviele-PraUen und Meiner i n der Stellung von gleich hohen Vorgesetzten und ein.bestimmter Teil von Männern i n traditionellen
Frauenberufen und ein- gleicher Teil von Frauen' in traditionellen.
Männerberufen-erscheint.
-. ^
'.
* Den Kantonen wird aipfohlen,re.llenrièutraleLehrmittel für alle
" Schulstufen und alle Fächer einzuführen.
* Einsetzung einer Experterikonmission für rellenneutrale Lehrmittel,
Jugend- und Kinderbücher; Ausrichtung von. Prämien, än Verfasser
solcher Bücher. . •
- . ,-
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* Absolut' gleiche Lehrpläne für Knaben und Mädchen, mit gleicher
obligatorischer Vorbereitung .für Knaben und.Mädchen auf die -Er-/
füllung familiärer Aufgaben.
,
• '
* Obligatorium der Koedukation auf allen Schulstufen, allgemein',
wie auch bei vorûbérgehender Aufteilurig von Schulklassen in
- Gruppen.
....•'
* .Betrieben, die PraUen i n traditionell männlichen lind Märiner. in"
traditionell weiblichen Berufen ausbilden und beschäftigen, werden besondere finanzielle Beiträge aiisgerichtet..* Unternehmungen, die E^rauen iri: traditionell männlicheri. und .Männer.
in-'traditionell weiblichen Berufen ausbilden urid beschäftigen,-werden bei der Vergebung von staatlichen- Aufträgen bevorzugt';, dasselbe
'gilt für Unternehmungen mit einem bestimmten Prozentsatz; weiblicher
Vorgesetzter; die "Delegierte des Bundesrates für die Gleichberech-,
tigung von Männ und Prau" stellt regelmässig Listen diese:?*- Unter, nehmungen zusammen.
. " '

•». -

* Staatliche Verwaltungèn und -Betriebe bilden einen generell festgelegten Erozentsat'z von Frauen'jri traditionell männlichen "Berufen.
(z.B. SBB-IfondUkteusen, Tramwagenführeririnen) Mxyi 5lännem i n traditionell weiblichen Berufen (z.B. Kindergärtner)' aus.
* Der Bund-regelt die Ausbildung i n Teilzeitlehrgängen
für Persorien,'
25 Lohngleichheit
^'
die eine Zeitlang nicht berufstätig waren», sowie die Einführung obligatorischer
Beratungsstellen
für die Wiedereingliederung
Interriationale
Eiipfehlungen
und Vorschriften:...
, solcher
^ •, ..
* Personen vins Berufsleben. .
'
,:•
' ,
''• " .
Dokument 2: Allgemeine Erkläriing der Menschenrechte. Art. 2 Abs. 2, 'Art. 23
; •Abs. 2 '
.
-Dokument -3; UNO-Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturelleri
Rechte. Art. 7 Üt. a
, - ' '.
Dokument 6: Europäische .Sozialcharta. Art.. 4",Abs^ '3 ', '
Dokument 9: Uebereinkommeri der UNO über die Beseitigung aller Arten von Diskriminierung der Frau (Entwurf). Art*. I i Abs. 1 l i t . c
Dokument 11: Uebereinkommen No.> 100 der IAO über die Gleichheit des ' Eritgelts
männlicher Und weiblicher Arbeitskräfte tür gleichwertige Arbeit
Dokument '19: Vertrag über die Grüridung der Europäischen WirtschaftsgemeinschaTt.. Art.:119
Dokument. 20: Erklärung der.UNO über die Beseitigung der Diskriminierung der
Frau. Art. 10 l i t - b
"Dokument 21: Erklärung der. IAO über die Chancengleichheit und die Gleichbe• handlung der berufstätigen Frauen. Art. 14
Dokument 23:. Eiipfehlung No. 90 der -IAO über die Gleichheit des Entgelts männlicher urid weiblicher Arbeitskräfte^ für gleichwer1;ige Arbeit. Airt. 5
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Dokument 29: Resolution IX der Internationalen Konferenz für Menschenrechte.
Art. 4 l i t . i
. . . " • - ,
•
. V
Dokument 40: Resolution No. 1 (1977) des Europarates über die "Beschäftigung der
•
Frauen. Teil I I B
'
• • ,
•Dokument 43: Aktionsplan der UNO zum'Internationalen Jahrzehnt der Prau, Art, 46
l i t : f, Art.' 90.
' Im Bereich der Ixjhngleichheit stimmen weitaus die meisten, internationalen Vorschriften fast wörtlich übereiri: männliche und weibliche Arbeitskräfte, haben bei
gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiche Entlöhnung inklusive alle zusätzlichen
• Vergûtungèn einschliesslich Sachleistungen (Dokument.11). Die Staaten werderi im
Aktionsplan ausdrücklich aufgefordert, dieses Recht bis zum Jahre 1980 gesetzlich
zu verankern, (Dokument 43, Art. 46). In Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmer- und-.
Arbeitgeberverbänden sollen Methoden ausgearbeitet werde:n, mit .Vielehen die Ar. beitsleistung an einem bestimmten Arbeitsplatz.obje.ktiv Und unabhängig davon, ob
dieser-von einem weiblichen oder einem, männlichen Arbeitnehmer besetzt i s t , be-.
wertet werden kann (Dokument 23)'. Im weiteren wird ein. Beschwerderecht wegen
Verletzung dès Grundsatzes der Lohngleichheit an eine Schlichtungsstelle und .
' schliesslich an'eine richterliche Instanz verlangt (Dokument 4Ö, T e i l - I I B).
Gleichzeitig soll der Grundsatz der' Lohngleichheit durch Gesamtarbeitsverträge
abgesichert werden (Dokument-21, Art. 14). . ,
"
tj,

,

•

'

.

,

' Seit dem 25. Oktober 1973 ist das Uebereinkommen No. 100 über, die Gleichheit des
•
.
' ' , ' - " . ,
Entgelts männlicher .und weiblicher, Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit auch
• für die Schweiz in Kraft und verp'flichtet diese, '.'... mit allen Mitteln, die
den bestehenden Verfahren zur Festsetzung der Entgeltsätze entsprechen, die
• Anwendung des Grundsatzes der Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher«
Arbeitskräfte für gleichwertige -Arbeit auf alle Arbeitnehmer, zu -fördern und, soweit es mit diesen Verfahren vereinbar i s t , sicherzustellen"» Wie der, Bundesrat in der zugehörigen Botschaft ausführt,, heisst ;iies konkret "\rerwirklichUng
des Grundsatzes der.Lohngleichheit i n der Bundesverwaltung sowie.dessen Berücksichtigung béi der MindestlohnfestSetzung für die Heimarbeit. Gesamtar-..
beitsverträge erklärt der Bundesrat gemäss fes'ter Praxis nur noch für allgemein-,
verbiridlich, wenn sie hinsichtlich der Mindestlöhrie. männlicher und weiblicher
Arbeitnehmer für gleichwertige Arbeit keine Unterschied'e entheilten. Bezüglich .
der kantonalen Verwaltungen und der Privatwirtschaft i s t der. Bund gemäss dem,
Uebereinkoiiimen No. 100 lediglich verpflichtet,- die konsequente Durchführung .
des Grundsatzes der'Lohngleichheit zu enpfehlen (vgl. Bundesblatt 1971 Band I I
. S..1542 -ff.).-Die für? die Schweiz unumgänglichen Verpflichtungen aus dem Ueber-
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einkommen No. 100 gehen also -viel weniger weit als die. Gesamtheit der intemationalen Empfehlungen auf diesem Gebiet, da auf die bereits bestehenden ipnerstaatli..chen Durchsetzungsmittel abgestellt wird.- '
- ^

Bèispiele für Durchsetzungsmassnahmen i n der-Schweiz:
* Verankerung des Grundsatzes der Lohngleichheit in der Bundesverfassung; gerichtliche Durchsetzungsmöglichkeit dieses Grundsatzes auch gegenüber Privaten.
* Gesamtarbeitsverträge müssen den Grundsatz der Lohngleichheit .ent.halten. •
'. • ' ^ ;
' '
', ' '
*• Durchführung • von Arbeitsplatzbewertungen i n staatlichen Verwaltungen;
..die. Arbeitnehmerorganisationen können die Durchführung'von Arbeitsplatzbewertungen durch-neutrale Experten verlangen; Arbeitgeberund Arbeitnehmerörganisationen, überwachen gemeinsam die Durchführung der Bewertungen und kontrollieren deren .Anwendung.
* Schaffung. einer Schlichtungs'stelle .für die Durchsetzung des Grundsatzes der Lohngleichheit.
•'. • .
. -'

26 Berufsausübung . ,
Intèmationale Eiipfehlungen und Vorschriften: ...

.

-:

Dokument "2': Allgemeinè.Erklärung der Menschenrechte. Art.- 2 Abs. 1," Art. 23
- •

Dokument

: Abs. 1

'.

.1

• ^ "

. . ' , .

,

;

• ' - -

3: . UNO-Pakt über dië'.wirtschaftlichen,' sozialen und-kulturellen
Rechte. A r t . 6, Art . 7 l i t . b, c und d • • •

.Dokumer^; 6: Europäische-Soziälcharta., Art. 1 Abs. 2, Art. 4, Art. 8, Art. 9, •
^ 'Art. 10 ,^
'
;
Dokument' 9:- Uebereinkomnen der UNO über die Beseitigung aller Arten -yon Diskriminierung der Prau (Entwurf). Art.. 11, Art. 13
ftokument 10: Uebéreinkommen No.- 89 der IAO über die Nachtarbeit der Frauèri
Dokument 13: Uebereinkommen No. 103 der-IAO. über dèn Mutterschutz. Art. 5,
Art. 6 "
• ' . .. .
. •
Dokument 14 : Uèbereinkoiimen No'. I I I der IAO über- die Diskriminierung iri Be- '
-. schäftigung und Berui*. Art. 2, Art, 3, Art. 5
Dokument 15: Uebereinkoiimen No. 122 der IAO über die Beschäftigungspolitik'..
,' -Art. 1
• .
Dokument '20 : ,Ei?klärung'der UNO über die Beseitigung der Diskriminierung der
• Frau. Art. 10 •
.
.' .
Dokument 21: Erklärung der , IAO über die Chancengleichheit und die^leichbeharidlung der berufstätigen Frauen. Art. 3, -Art. 4, Art. 9,'Art.-12'
Dokument 24: Eiipfehlung No. 95 der IAO über den'Mutterschutz • . . .

• • •
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Dokument 25,: Eiipfehluing No. 123 der IAO über, die Beschäftigung von Frauen mit- >
Familienpflichten '
,. '
-< •
Dokument 26: Eiipfehlung-No. '150 der IAO'.über die' Berufsbèratung und die Berufs• ,bildûng im' Rahmen der Erschliessung des Arbeitskräftepotentials.
Tèil V I I I
.'
',
.
, .
Dokument 27; Einpfehlung No. ,751 (1975) des ÈUropârates über Stellung
wortung der'Eltern in, der modernen Familie und die diesbezügli
Aufgaben der Gesellschaft".' Anhang,-Teil I lit, C,'Teil II lit
Dokumerit 29:.Resolution IX der Internationalen'Konferenz für Menschenrechte. .
Art. '4 l i t . h, l i t . 1 .
. '.
.. ..
Dokument 3.4: Resolution der IAO über einen Akt"ipnsplan'zur. Förderung der
... Chancengleichheit und der Gleichbehandlung dèr berufstätigen
Frauen. Teil I Art,. .2, Art.' 3, Art, 6., Art.' 8 - '
Dokument 37: Resolution No.- 'AP 2 (19,74) des Europarates über die Frauenarbeit,
irisbesondere angesichts des technologischen Fortschritts ein, schliesslich der"Automatisierung... Art.'7
Dokument ,40: Resolution.No. 1 (1977) des .Europarates über, die Beschäftigung ,, .
der Frauen
'
.•
.•
Dokument 42:^Resolution No. 37 (1977) dès Europafates über die Einrichtungen
der Familienhilfe

•~ .. • .•
,
...

Dokument "43: Aktionsplan der-UNO zum Internationalen Jahrzehnt der Frau,"
. ' Art. 98, Art.' 101, Art,. 102.
' .' '
f

.

-.

•

• - • ' " , '

'

"" ,"

,' '
. .
.
.'

Die zahlreichen internationalen Eiipfehlungen und Vorschriften auf diesem Gebietverlangen die'gleichen Möglichkeiteri der Berufsausübung für Mann und .Frau S'OT
wie gleiche Aufstiegschancen im Berufslebèn (Dokument 15, Art. 1). Insbèsondere.
dürfen Frauen nicht aufgrund ihres Zi^vilstandes oder aufgrund der Mutterschaft
.di.skriminiert werden (Dokument .9, Art.- 11).. Es .müssen genügend Institutionen '
geschaffèn'werden, ' in welchen gut ausgebildetès Personal, die Kinder während der
beruflichen Abwesenheit -der Eltern fachkijpdig betreut, urid'es sollèn. Dienste .
wie z.B. Gemeinschaftsküchen zur Verfügung'gestellt werden, wo Hausarbeiten gemeinschaftlich erledigt werden (Dokument.42). Während Schwangerschaft und Gëburt-surlaub muss-der Frau ein-umfassender Kündigungsschutz gewährt werden, ' der
Arbeitsplatz und alle Rechte aius, dem Arbeitsverhältnis müssen ihr auch während .'
des Mutterschutzurlaubes erhalten b!l.eibén (Dokument 6 - Art. 8). Besonderes Ge- '
wicht legen die-internationalen EnpfehlUngen auf-die Wiedereingleiderung von .
Frauen, welche aus" familiären Gründen., wälirend einl'ger Zeit riicht erwerbstätig
waren,, ins Beruf siebend Für diese E^auèn - me auch fürrMäiiner in'derselben Si-.:tuation, vgl. dazu Abschnitt l2, Seite 6 f, - sollen besondere AUsbildungspre- •
gramme entwickel't 'und, Beratungsstellen geschaffen werden (Dokumerit 26, Teil
VIIi).^
:
'
'
'
•••
' .
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.Während die älteren Vorschriften besonderè Arbeitsschutzbestimmungen für Frauen
verlangen, gehen die- heueren Eiipfehlungen' dahin, Schutzbestimmungeri für alle
"Arbeitnehmer zu erlassen'und Frauen nur "noch insofern besonders zu schûtzënj 'als
I

i

'

.

. ' • . ' - '

sie "in direktem Zusamnfônhang mit Schwangerschaft und Geburt betroffen' sind (Dokument 34, Art.'^6). Aehnlich verhält es sich-mit den Vorschriften über die Rücksichtn^^è auf familiäre' Verpflichtungen des Arbeitnehmers:, Es wird heute ' ausdrücklich
verlangt, dass männliche Arbeitriehmèr mit familiären Verpflichtungen genauso wie
weibliche Arbeitnehmer mit solchen Pflichten"Anspruch haben auf Arbeitsbedingungen,
die eine "Verbindung von Berufstätigkeit und Erfüllung familiärer Verpflichtungen
erlauben (Dokument 27, Teil I I l i t A). In'diesem Zusammenhang wird die Schaffung ,
von Teilz'eitstellen für Frauen und Männer empfohlen, zehn zusätzliche arbeits^.
, freie Tage pro Jahr, welche von der MUtter und vom Vater im Falle der Krankheit
eines Kindes unter zehn Jahren bezogen werden können, ein Eltemurlaub von maxi-1
mal einem Jahr-nach der Geburt jedes. Kindes, welcher ebenfalls von.Vater oder' '
Mutter oder von beiden abwechselrid bezogen werden kann, im .weiteren ^Arbeitszeiten
und überhaupt Arbeitsbedirigungen, weiche dem Familienleben der Arbeitnehmer'bei- '
derlei Geschlechts i n weitem Ausmass Rechriung tragen (Dokument 43, Art. 101). Es.-^.
lässt sich dabei eine Tendenz der internationalen Eiipfehlungen feststellen, unter.',
dem Begriff der familiären Verpflichtungen nicht irtshr nur'die Betreuung von Kindern
zu verstehen," sondern, auch pflegebedürftige andere Familienangehörige miteinzUbe• ziehen (Dokmient 40)'. Zielsetzung aller genarinten Bestrebungen "ist .die. vollständige
Integration der Frau ins wirtschaftliche und gesellschaftliche Leberi,'die einher- .

•• . . . . -

.

feehen muss mit einer völlig gleichen Erfüllung familiärer Verpflichtungen (Kinderbetreuung,; Betreuung von Pflegebedürftigen, Hausarbeit)'durch Frauen und Männer.
• (Dokument 21, Art. 4). Dementsprechend ist die'beidseitige ElrWerbstätigkeit von
Eheleuten zU fördern, solche Eheleute dürfen nicht Mehrb'elas'tiungen weger^ gemein-..
samer Ehegattenbes'teuerung erfahren, und es i s t eine eillgentöine Reduktion der
Arbeitszeit anzustreben" (Dokument 21, Art. 12). "^
"
.

f-

'i

'

" , • ^•

' • .• ,

. . - -\
*

,

'

,

•

'

Gleiche -berufliche Aufstiegschancen für, Männer und, Etauen sollen dadurch gefördert
werden, dass hohe Posten auch i n der Privatwirtschaft bewusst mit Prauèn besetzt .
.1-

.

, '

' . .

'

.

'

.

•

-

'

•

• werden (Dokument 37, Art. 7). Ausserordentlich grosses Gewicht Wird yor allem.in

neueren .Enpfehlungen-dem Bestreben beigemessen, yon,dén Begrifferi ausgesprechener
Männerberufe und Frauenberufe wegzukommeri (Dokument 34-, Teil I Art. 2).. Stellenausschreibungen'dürfen riicht i n der Weise vorgenommen werden,' dass-daraus èrsichtlich i s t , ob für die betreffe;ride Stelle ein Mann oder eine Prau gesucht wird,,
und Stellenbewerbungen sollen-ohne Angabe des Geschlechts des Bewerbers abgéfâsst
werden können (Dokument 40). Es müssen alle geeigneten Schritte unternommen werden,-
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um Frauen i n traditionellen Männerberufen und Märiper i n traditionellen Frauenberufen auszubilden Und ihnen die Berufsausübung zu ermöglichen (Dokument 27, Teil I

l i t c).

•' - - . . ,
.
"'
•

,

••

. - ••

,

,

Das Uebereinkommen No.. I I I über die Diskriminierung in" Beschäftigung-und Beruf
(Dokument l4) stèht für die Schweiz s'eit den .Jahre 1962 i n Kraft, das Uèbereinkomme'n No. 89 über die Nachtarbeit der Frauen im Gewerbe (Dokument 10) bereits
seit 1951. ,

• "•

. • •

• ' . ' . ' ' , . -

'. . '

In seinem' Bericht über.die 60. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz. ha.t der •
•Bundesrat zur "Erklärung" und zur "Resolutiön über eirièn Aktionsplan zur Förderung
der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung der erwerbstätigen FraUen" (Dokumente
21 und 34) folgendermassen Stellurig genonmen (Bundesblatt 1976 Band I I I S. 44l):
"Die Iristrumente .über die' Chancengleichheit und Gleichstellung der berufstätigen
Frauen zeugen von einer sehr fortschrittlichen, 'vielleicht nicht i n allèn Punkten
ganz realistischen Haltung; ... Die .Zahl der berufstätigen Frauen hat i n den letzten
Jahrzehnten auch .in der Schweiz zugenommen. Dabei ist auffallend,'dass vor allemder Anteil derjenigen erwerbstätigen Frauen gestiegen ist,.die nicht die volle '
gesetzliche oder betriebliche Arbeitszeit .erfüllen.. Daraus ergibt sich, dass •viele
verheiratete Frauen i n der Schweiz zwar ein Interèsse an einer ausserhäUslichen
Tätigkeit bekunden, dass- sie; .aber i n der Regel nicht bereit sind, ihre angestammten
•Funktionen der Hausfrau und Mutter hintanzusetzen. In unserer freiheitlich-deriio-..
kratischen Ordnung, die dem Individuum einen grossen pêrsônlicheri Entscheidungsspielraum belässt und wo die öffentliche Meinimg das traditionelle Fàmilienbi'ld
hochhält, dürfte daher die Verwirklichung eines Teiles der'Forderungen, wie'sie
in der Eirklärung und den Eint Schliessungen .formuliert sind, einigen Vorbehalten*
begegnen."'
.

, •• ' • *
^.
'

' '

'

^

,

'

-

*•

: •

.

.

-

-

•

'

Was bedeutet'diese Stellungnahme des "Bundesrates etwas.weniger verklausuliert
'und im Lichte dér-internationalen Empfehlungen und.Vorschriften? Bei'genauer .' . . Analyse stellt man einen Widerspruch i n dieser. Stellungnahme fest,: Entweder fordert'man die öffentliche Meinung i n der Hochhaltung des traditionellen Familien^
bildes, d.h. man drängt die Frauen, ihre "angestammten Funktionen,der Hausfrau
und Mutter" nicht -"hintarizusetzen"; dies stellt eine Einschränkung des weiblichen
und männlichen Indi;^duums dar, läuft also .im Prinzip '|unserer freiheitlichdemokratischen Qrdriung" zuwider, Oder man'versucht das "traditionelle" Familienbild"
in der öffentlichen, Meinung-,möglichst abzubauen - z,B.-durch "Verwirklichung eines
Teils der Forderungen', wie sie i n der Erklärung und den EntSchliessungen formuliert

i
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sind" -,.was dèn "persönlichen Entscheidungsspielraum" des weiblichen-und männlichen Individuums im Sinne "unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung" -fördert.

Beispiele für.Durchsetzungsmassnahmen i n der Schweiz:
* Der Grundsatz, gleicher Rechte -in Beschäftigung und Beruf für .Männer
und Frauen wird zusammen .mit dem allgemeinen Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Prau in .die Verfassung aufgenommen.
* Einrichtung vori Institutionen, der F'amilienhilfe, der Kinderbetreuung und der. kollektiven Ei-ledigung von Aufgaben, des Haushaltes, wie z.B. Gemeinschaftsküchen .(vgl. 23 "Ehe und Familie"). •
,* Einführung von Ganztagesschulen und Ganztages-Vorschulen für
Kinder ab drei oder vier Jahren, beides mit einfacher Mittagsverpflegurig; längerfristig Obligatorium der Gariztages'schulen, (kurz* f r i s t i g Schaffung von Einrichtungen der Schulauf gaben h i l f e ) .
.* Förderung der Teilzeitàrbèit für Frauen und Männer,, auch i n
qualifizierten Berufen.
-• -

.1

, ' .• •

•

• , • •,

* Betriebe mit Teilze'itarbeitsplätzen "(für Frauen und "Männer) er-'
halten für jeden derartigen Arbeitsplatz finanzielle Beiträge":
*. Unternehmungen mit Teilzeitarbeitsplätzen (für Fb^auen md Männer)
werden bei der Vergebung'staatlicher-Aufträge bevorzugt; die
' '•
"Delegierte des Bundesrates;für die Gleichberechtigung von Mann
und Frau" stellt' regelmässig Listen dieser Unternehmungen zusanmen.
Gesetzliche'Verankerung einer Pflicht zur Gewährung von Teilzeitarbeit durch den Arbeitgeber an Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts
mit Kindern unter -vier Jahren, sofern der Arbeitnehmer schon. ' während zwei Jahren im betreffenden Betrieb gearbeitet hat-.
* Teilzei'tarbeitnehmer werden-rechtlich (einschliesslich Gesamt- .
arbeitsVerträge) wie Vollzeitbeschäftigte geschützt und erhalten . . .
besonders anteilsmässig die selben Sozialleistungen.
* Arbeitriehmèr beiderlei Geschlechts, die Kindèr odër Pflegebedürftige 'betreuen, haben gesetzlichen Anspruch auf -insgesamt zehn
zusätzliche Freitage pro Jahr zur Bewältigung aussergewöhnlicher
Situationen wie.^z.B. Krankheit eines-KindesC - V
* Einführung eines umfassenden Kündigungsschutzes. für Frauen während >
SchWahgerschäft und Mutterschaftsur raub sowié für Väter und '
, ,
Mütter während des Eltemurlaubes (vgl. .27 "Soziale Sicherhheit"). '* Besondere SchUtzbestimmurigen fCir Arbeitnehmerinnen wérden - so-fem sie nicht die, Zeit der Schwangerschaft oder der Geburt bOT
treffen - entweder "auf alle - Arbeitnehmer-ausgedehnt oder aufgehoben.
* Allgemeines Verbot von geschlechtsspezifischën Stelleriausschreibungen.
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27 Soziale Sicherheit

. ' " . . . . '

Internationale Eitpfèhlungen und Vorschriften:
Dokument 2: Allgemeine .Ei-klärung .der Menschenrechte. Art. 2 Abs.-l, Art. 22,

Art.. 25 . •
,.'.'
' •
• " - •
Dokument 3: UNO-Pakt, über die wirtschaftlichen, sozialen und Jculturel
'' •
Art. 3,-Art. 9, Art., .10-Abs. 2 •/
'
•.' •
\•
Dokument .6: Europäische Sozialcharta. Art. 8 Abs. 1, Art. 12
' Dokument 9: Uebereinkommen der UNO über die Beseitigung aller Arten vön .Dis.'kriminierung der Prau (Entwurf). Art. ll'Abs. 1 l i t . ' d, Abs. 2
Dokument 12 :. Uebereinkommen No.. 102 der IAO über die MindestnOimen der sozialen
Sicherhheit. 'Teil ,VIII ' ' .'
- "•'
Dokument 13: Uebereinkommen No. 103-der lAO^ über den Mutterschutz. Art. 3,
Art.' 4
,
,
- ..."
•' • ^
• •.
Dokument l6: Uebereinkommen No. 128 der" IAO über Leistungen bei Invalidität und
'. Alter und an Hinterbliebene. Art.21
Dokument -18: EUrepäische Ordnung der sozialen.Sicherheit mit-Zusâtzprotpkoll.
,'
...
' • '
- .
'
•" i . - -,
Dokument 20: Erklärung der UNO über die Beseitigung der Diskriminierung der
.
Fraui Artl 10-Abs,.' 2
'• . , ' '
Dokument ,24: Eiipfehlung Nö. 95 der IAO über den Mutterschutz. Art. 2 •
Dokument .27: Eiipfehlung No. 751 •.(1975) des Europarates über Stellung und Verantwortung, der Eltern- in der modernen'.Familie und die diesbezüglichen Aufgaben der Gesellschaft. Anhang, Teil I lit.'-^A, Teil I I Ü^. A
Dokument 34:. Resolution der" IAO über eineri Aktionsplan zur Förderung der. Chancengleichheit und der Gleichbehandlung der"berufstätigen-Frauen.
- Art. 5, Art.--7
" .,
'
' - -•'.
Dokument,.38: Resolution Nö. 28 (1975) des Europarates über die soziale Sicher. heit der Hausfrau, ' ,
. 'r
^
Dokument 40: Resolution No. .1 (1977) des Europarates über die Beschäftigung der
Frauen. Teil n l i t . . D. ','
'
.' '•' ••
Dokument. 43: Aktionsplan der'UNÖ zum Internationalen Jahrzehnt dèr PraU. Art.'130.. •

-. .

', • • • '. •. P '- • .

' '

.• . . ,

Im Gebiet der sozialen .'Sicherheit verlangen die internationalen EnpfehlUngen ' und
Vorsèhriften .GleicMaeharidlung von Manri. und Prau i n allen Zweigen der Sozialversicherung - Alter, Arbeitslosigkeit, Krankheit, In"validität odër sonstige-Arbeits- »
Unfähigkeit (Dokument 3', Art. 9).- Darüber hinaus wird die Einrichtung ^iner Mutter. Schaftsversicherung-mit bezahltem Mutterschaftsijrlaub''gefordert, die von Frauen
und Männerri solidarisch getr^en wird, soweit - sie auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen beruht (Dokument 24, Art. 2). Ebenfalls wird empfohlen, dass Alimenté
an allèinstehende')Eltemtèile'fûr deri Unterhalt der Kinder staatlich bevorschusst
werden,', und dass der Staat für. .die Eintreibung sorgt, falls sich der alimeritenpflichtige Eltemteil mit den Zahlungen"-im Verzug befindet (Dokument 38).
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. Entsprechend den internationalen Eiipfehlungen'und Vorschriften betreffend die

. • • 4. .' . . ' ' •
• '' - ..•'
'Familie (Ehe) Wird verlangt, dass dié Betätigung einer haushält führenden Person,
. die sich um Kinder kümmert,' ungeachtet ihres Zivilstandës wie eine EÎrwerbstâtigkeit gewertet wird und.ihr die gleichen Rechte aus, der. Sozialversicherung- ver- ' • •
? schafft wie es bei Erwerbstätigkeit der Fall wäre (Dokumént 43, Art. 130). Ins-.--.
besondere soll, einë*solche. Person'bei Arbei'tsunfähigkeit ein Taggeld erhalten und .' soll sie •von der Beitragspflicht befreit sein, letzteres jedoch nur-, solange die
Kinder klein sind (Dokument 27; Teil I , , l i t . A).
- . . '.

.•''.'-•

-Die Entwicklung'im Familienrecht, "Marin Und Prau keine festen Rollen'und • Punktionen .
mehr zuzuweisen, zeigt "sich auch hier darin, dass die Staaten aufgefordert werdën, den Begriff des Familienoberhauptes im Zusammënhang mit der Sozialversicherung
'
neu zU-definieren (Dokument 34, Art. 5). Dies bedeutet,, dass'Ehegatten vo
werbstâtîgèn Frauen gleiche Rechte erhalten müssen wie Ehegatten erTverbstätiger
Männer, und' konkret heisst dies z.B". Glèichbehandlung vori Witwer urid .Witwe i n .
.' der Hinterlasserienversicherung.. Ansätze dazu finden sich bei?eits'. i nrieuerenin- ternationalen Vorschriften (Dokument 16, Art. 21), woriach'die Auszahlung vorii
:.-• .
Hinterlassenen-Renten'an Witwen vom. Elr^ëichen einer bestimmten Altersgrenze oder
' .davon abhängig gemacht werden darfî dass'die Witwe minderj'ährige Kindèr betrèut..
(vgl. dazu die Ausführungen. im Abschnitt l 3 , Sèitè 8) .
•
Ani 13. September 1977 hat die Schweiz das .Uebereirikommen No. 128 ratifiziert., am
•* l8.'^ Oktober desselben Jahres das Uebereinkommen No. 102 und schliesslich am
16. Novanber die-Europäische Ordnung der sozialen Sicherhheit'- die beiden '
letzteren unter dem'Vorbehalt, dass die Schweiz u.a. die Bestimmungën über, den
"
^ Mutterschutz nich't ^anwenden, wird. Eberlfalls-hat der Bundesrat - wie den Unterlagen
,der hiezu am 31. JanUar 1978 eingeleiteten" Vernehmlassung zu eritnehmen i s t - im- ,
Sinne,' den Eidgenössischen Räten die • Ratifizierung der Europäischen Soziälcharta ,
mit AUsnaihme""des Absatzes vorzuschlagen, i n welchem, die obligatorischë.Mutte^^
' Schaftsversicherung, ver längt wird, (was' die Eidg. Kommission für Prauehfragèn-in,
. ,ihrer Stellurignahme bedauert hat). •
•
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Beispiele für Durchsetzungsmassnahmen i n der Schweiz:
;•.
*' Einführung der Mutterschäftsversicherung, d.h. Gewährung eines l 6 wöchigen Urlaubes, wovon mindestens zehn Wochen nach der Geburt be-zogéh werden müssen; erwerbstätige wie auch nichterwerbstätige Frauen
erhalten ein ausreichendes Taggeld.• .
.
*' Im Rahmen der Mutterschaftsversiclierung Gewährung eines Elternurlaubes ;
von z.B;rieun-Monaterinach Ablauf des-Muttersohaftsurläubes für wähl- •
weise Vater oder Mutter; der Urlaub erhöht sich aUf zwölf Monate,
falls er' zur Hälfte von der .Mutter-und zur Hälfte vom Väter bezogen
wird (vgl. 23'"Ehe und Familie")'.
* Revision der AHV/IV i n dem Sinne, dass. für Ehefrauen getrennte Konten
geführt werden; der'nichterwerbstätige Ehegatte, der Kinder.unter
zëhn Jahren betreut, wird von der Beitragspflicht befreit xmd die
betreffenden Jahre werden ihm.trotzdem als Beitragjahre angerechnet;,
für andere nichterwerbstätige Personen haben ihre' Ehegatten Beiträge
zu eritrichten i n derselben Höhe -wie die eigenen Beitrâgë.
^ .
* Gleichstellung der. Witwer und Mutterwaisen mit ."den Witwen und Vater^
Waisen i n AHV und beruflicher Vorsorge. , ' '
* Arbeitslose Mütter und Väter erhalten' Arbeitslosenentschädigungen,
falls man für sie lediglich eine Arbeit findet,,die mit der Erfüllung
familiärer Pflichten unvereinbar i s t .
- ' '. » '
* Gesamtschweizerisch wird die staatliche. Alimentenbevorschussung eingeführt.

28 • Bild,der Frau
Internationale Enpfehlungen und Vorschriften:
Dokument .23: Eiipfehlung No. 9^ der IAO über die Gleichheit des. Entgelts männlicher
und weiblicher Arbeitskräfte'für glèiçhwertige Arioeit. Art. 7Dokumënt 31: Resolution No,.. 19 der Weltkonferenz i n Mexico
.
" "
Dokument 3'2: Resolution No. 24-der Weltkonferenz i n Mexico
^ .,
Dokument ,33:.. Resolution''der lAO über Frauenarbeit i n einer sich wandelnden Welt. ,
Zif. 2 l i t . . c •
. •
., •
Dokumerit 34 : Resolution der IAO über einen Aktionsplan zur Förderung der Chanceri'gleichheit und der Gleichbehandlung der berufstätigen Frauen. Art. 2
l i t . h, Art. 3 Abs. 2 l i t . a, Art. .4 l i t . ' e ' ,
^ •
Dokument 37:„Resolution No. AP 2 (1974) des Eurôparates über die "Frauenarbeit,^
-, insbesondere angesichts des technologischen Fortschritts e'inschliesslich
der^ Automatisierung. Teil I Abs. 1, Abs. 2
Dokiinent 40: Resolution,No.. 1. (1977) des Europarates über die Beschäftigung.der '
Präüen^ Teil I l i t . B Art..4 ' ;

'* " ' •

Dokument 43: Aktionsplan
Art. 87, Art.dër
91,'Art.
UNO zum174-l8i.
Internationalen.Jahrzehnt
' •••'•'.
der Prau. Art. 16,
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Vor allem die jüngereri' internationalen Eiipfehlungen, messen der Oeffentlichkeits-arbeit im Zusammenhang mit der Gleichberechtigung von Marin, und Prau sehr grosses '
Gewicht bei. Im. Vordergrund steht zunächst die Aufklärurig der Eltem, Lehrer,
Berufsberater," des ' Personals der Airbeitsvermittlungen und der'sonstigen sozialen
Dienste,, _Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dahingehend, dass Mânnër und Flauen er• mutigt werden sollen, gleiche Rollen i n Gesellschaft und Wirtschaft•zu übernehmen
(Dokument 37j Teil .I). ün, weiteren sollen alle Massenmedien für Informâtiori und - -,
Aufklärung i n diesem .Sinne benutzt werden (Dokument'32). Bilder und Situationen
berufstätiger Frauen - insbesondere von verheirateten" berufstätigen Frauen mit
Familienpflichten (Dokument .34,.Art. 4) und dementsprechend natürlich auch von
Männem in' Erfüllung familiärer Pflichten - sollen positiv dargestellt werden •
(Dokumerit 33> Zif. 2)'. In-diesem Sinne sollen auch Frauen in traditionellen
. Männerberufen und Männer 'in traditionèllen Frauenberufen vermehrt i n der Oeffentlich^--keif darjgestellt werderi (Dokument 40, Teil I l i t . B). Im weiteren Werden Kanpagien
gegëh die Darstellung der Fraùen als reine Sexualobjekte^enpföhlen (Dokument 31).

Beispièle für Durchsetzungsmassnahmen i n der Schweiz.:
* Für Lehrer, Berufsberater, Sozialarbeiter ptc- werden Tagungen und
- Kurse über die Ursachen und Kb'riseq.uenzen der Rollenfixierung der
Geschlechter -durchgeführt-.
>
.
* Für Radio und Femsehen wërderi spezielle Programme ausgearbeitet,
• die ,die weltweiten negativen Konsequerizen der Rollenfixierung der
Geschlechter darstellen.
'
'
'

-

.1

•

.

•

•

'

.

* Schaffung einer - regelmässigen Sendung im Femsèhen, i n welcher
, Flauen in, traditionell -männlichen Berufen-und- Männer i n traditioriell
. weiblichen Berufen- und Beschäftigungen d a r ^ s t e l l t werden.
* Schaffung,eines Straftatbestandes, wonach, entehrende Darstellurigen .
von Frauen in, Massenmedien strafrechtlich geahndet werdën. . -^
*' Durchführung von Wettbëwerben und Ausrichtung von Prämien für
Reklamen und-Werbungen,. die geeignet sirxl» der Rollenfixierung der
Geschlëchter entgegenzuwirken..
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Dokumentation

. .-' '

• ' • ' •"*

31 Zusammenstellung dër intemat'ionalën Dokumente .
Die mit * bezeichneten Uebereinkommen gelten auch für die Schweiz. .
3n Vereinte_Nationen_(^^
. .
' -

Uèbereinkommen: -

*' ' . . .
. '• ' - ' •
'

'

•

.

'

. i j CJiartä ,d,er Vereinten Nationeri vom 26. Juni 1945 - • . " ,
3) Intemationaler Pakt über die ,wirtschäftliehen, sozialen Und. kulti^rellen
Rechte vom .l'9 .- -Dezembèr 1966 '
. -' , •
4) Intemationaler Pakt über die bürgerlichen und politischen' Reehte vom . ' •
*• ^19. Dezember, 1966 .--.''','
.
' ..- ".
7)_Uebereinkommen über .die pölitischen Rechte' der FräU vom" 31. März 1953 ' • 8) Uebereinkommen über die" Staatsangehörigkeit verhëirateter Frauen vom ^ '
20. Februar 1957
.
- - •
' 9) Entwurf zu einem Uebereinkommen über die- Beseitigung aller Arten von
. Diskriminierung der Frau, verabschiedet -von der- Prauenrechtskcmmission
'in ihrèr 26. Sitzung.
(13, September bis-l. Oktober und..6.-17. Dèzemb'er 1976) ; ^
Resolutionen:
.'...-,.
28) Wirtschäfts-- und-Sozialrat : Zugang der Frauen zur höheren Bildung (UN0Dokument ECN.6/L 497/Add.-5)
29) No. IX der Internationalen'Konferenz für IVIensehenrechte der UNO (Teheran)
-über. Massnahmen, die Rechte der Frauen, in der modernen Welt Weiter durchzusetzèri, einschliesslich eines vereinheitlichten langfristigen Programmes der
Erklärungen:
''. • C.zur Fôrdërung,
'. der-Frau,, vom-12. Mai I968.
.•'•••
'•.'.'•
Vereinten Nà'tionèn
-'2) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948
" ,
30)
'
Wirtschaftsund
Sozialrat
:/No.1853
(LVI)
über
die
Geschäftsfähigkeit
der
20) Erklärung.über die Beseitigürig der Diskriminierung der PrâU .vom
verheirateten
Frau,
einschliesslich
der
Befugnis
zur*Aufriahme
einer
eigen7. November
I967 vom
., l6.'Mai
- > 1974
. , •„
,, '
. -' ständigen
Arbeit,
'.". . . ' '
. „• ' .
Eiipfehlungen: .
. ..'
• , , - •
31) No.
19 der Welt-konferenz
i n Mexiûo
• ; • • , ; - 'und.;
22),
Eiipfehlijng
der Frauenrechtskommission^über
wirtschaftliche.Rechte,
., '
Möglichkeiten
der
Frauen,
23.
Tagung
der
Prauènrechtskommission,
März/April
1970
32) No. 24 der Weltkonferenz i n Mexico
. •
43) Aktiönsplan. der Weltkonferenz zum Iritemationalen Jahrzehnt der Frau (Mexico,
. 19. JUni''- 2. Jul'il975) '
'
. •.'

• ' *'

.--

33
312 InternationaleJArbeits^
Uebereinkommen: . ' .
"' •' "'
.... •• , '
10) * No.- 89 .über .die Nachtairbèit der Frauen im Gewerbe. (1948) .
11) * No. lOO über die-Gleichheit des Entgelts männlicher und iweiblicher Arbeits-^
kräfte für gleichwertige Arbeit (I951)
,'.•
', - '
12) * No. 102 über-die Mindestnprmen der sozialen Sicherheit (1952)
; ,
a3) No. 103 über ,den .Mutterschutz (1952) .,"
14)-.* No. I I I über die Diskriminierung i n Beschäftigung und Beruf"(1958) •
.15) No. 122 über'die'Beschäftigungspolitik (1964)
'
..
16) * No. 128 über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hintèrbliebene '
(1967).
•
.1 -

^

-

.

.

.

.

. ^

•

,- ' -

Erklärungen: .
.-' '
21) Erklärungen der 60. Tagung der Internationalen Arbeitskonfererte (vom
4.-2.5.. Juni 1975) über,.die Charicengleichheit und die Gleichbehandlung der ,!
, 'berufstätigen Frauen ..••••
.'•
'
- ; ','.

• '•• ' ' '

Einpfehlungen:
"'.,,...
'. - '•
,
'
23) No;-90 ^ber .die Gletichheit des Entgelts mähnli'cher und weiblicher Arbeits-. "kr^äfte für gleichwertige Arbeit (I95I). .
'
;
.
^'
24) No.-95 über "den-Mutterschutz (195?) . ' , .
'- '
25) No. 123. über die Beschäftigung von Fraueri mit Familièripflichten (I965) ,, , '
.26) No. 150 ;über die Berufsberatung und die.Berufsbildung im Rehmen der ' ' r
Erschliessung des jArbeitskräftepotentials (1975)
- . -,
Resolutionen:
• ' • ' • /"•'• •'
' •
.33) Resolution über Frauenarbeit in einër , sich wandelnden Welt (1964)
34) "Resolution-über einen Aktionsplan zur Förderung der Chancengleichheit und -. /
'der-Gleichbehandlung' der,berufstätigen Frauen (1975) .
.
. , '
313 Organisation der Vereinten Nationen für" Erziehung,;Wissenschaft.- und ' ,
m t u r _ (yNESCO)__
17)'.Uebereinkommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen vom 15. Dezember 1960

34
3l4 Eurogarat
Uebereirikonmen:
"..
5) * Europäische Konvention vom 4. Novanber 1950 zum "Schutze der Menschenrechté
urtd Grundfreiheiten
, •
Zusatzprotokoll No. 1 zur Europäischen Menschenrechtskonyentiori vom
20. März, 1952 • ' . '
\
'
'•'
" ' ,'
6) Europäische Sozialcharta vom l8. Oktober 1961.^ - '• - .• .
18) * Europâi'sehè 'Ordnung der sozialen Sicherheit vom -l6. -April 1964",
Zusatzprötokoll zur Europäischen Ordnung der sozialen Sicherheit
Eiipfehlungeri: •
•.
' . . ' 2^) No-. 751 (1975) über Stellung und Verantwortung" der Eltem. .in der modernen
Familie und die diesbezüglichen Aufgaben der,Gesellschaft
Resolutionen:
'
,
35) No. 15.(1970) über-den sozialen Schutz alleinstehender Mütter ijnd ihrer
Kinder
36) No. 1 (1972) über die "Vereinheitîichung der Rechtsbegriffe "Wohnsitz" und
"Aufenthalt"
37) Nö. AP2 (1974)- über'die-Frauenarbeit, insbesondere angesichts des techno--,
logischen Fortschritts einschliesslich der Automatisierung
38) .No. 28 (1975) über die soziale Sicherheit der Hausfrau
39) No.,606 (1975) über die. politischen Rechte und die politische Situation der
- . Frau
'
r'- . ', • - ,
40) No. 1- (1977) über die Beschäftigung der Frauen .
'41) No. 12 (1977) über die Staatsangehörigkeit von Ehegatten verschiedener
. Staatsangehörigkeit
-' P
'
42) No. 37 (1977) über die Einrichtungen der Famili'enhLlfe

c

..

315 EuTO£äische_Wirtschaf^

•-:.•.

'

.

' -

- '. '

,19) Vertrag über-die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom •
25. März 1957 • • ' .
' •
.
" . . , ' . ; . ' .
*

Die'offiziellen deutschen Uebersetzungen der i n der'Schweiz .geltenden Ueber-"
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. •- ''.
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Là situation.de la femme en Suisse -'Uri apërçu de l'évolutiori intèmationale
par Gret Haller

1

Remarques ' génëralesi

-,

-Le .but du-présent rapport ne saurait être de montrer combien la situation de la
•fèmme en Suisse répond peu aux exigences formulées par les. organisàtioris inter- .
nationales. 'Et même s'.il sera avant tout question, dans ce qui suit, de non-concordance, c'est parce que cet aperçu des efforts déployés sur le plan international
dans ce domaine veut être urie contribution construetive au développanent de- la
Situationen Suisse, construetive .dans ce sens que nous chercherons à. montrer les
voies suivies par d'autres pays pour^ réaliser l'égalité des droits de l'homme
èt dë la femme. Nous reconnaissons cependant que chez nous aussi, et plus particulièrement depuis 1975, les efforts faits .dans ce but sont toujours plus nombreux..
'Nous avons, parmi les innombrables documents internationaux jdirectemerit ou i n directement en rapport avec la situation de la femme, choisi ceux qui actuellement
'sont le plus importants.pour l'évolutiori en Suiss|. Ce sont de plus"des documents
qui,, dans la discussion politique sur le thème de l'égalité des droits, de l'homme
et de l a femme, pourront être d'un usage pratique, aussi bien pour les groupes de
femmes ou d'hommes,, lès sociétés, les assoeiatioris et-les syndicats que pour le
.travail parlementaire à tous les échelons.
>
La première partie.de ce rapport contient quelques indications générales' sUr l a
situation-suisse et internationale. Dans la seconde partie, plus mportante,, nous
avons réuni tous les documents nous intéressant. Classés selon leur matière, i l s
' sont accompagnés, d',un bref commentaire. La troisième partie enfin conprend des
indications d'ordre documen'taire; elles de'vraient permettre à.chacun dè se precurer-les documents internationaux qui l'intéresserit ou de s'informer plus ample- '
nfênt que në le'permet le présent, j^pport.
. ' .>

'

-

-

"

•

11 Genres d'instruments internationaux

'

-
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i

I l est d'usage de diviser les instruments internationaux eri qUatre groi;pes: les
conventions, les déclarations, lesreecramandationset les résolutions. Le 'caractèrë
'juridiquè obligatoire .le ^plus élëvé est attribuée aUx contrats internationaux
classiques --contrats de droit international entre deux'ou plusieurs Etats - nommés.
la plupart du toips conventions, accords, pactes ou chartes."^ Ils ont force obligatoire, pour les Etats entre lesquels i l s sont intervenus. Préquëmment, ilvarrive qu'
un Etat se contente de signèr tout d'abord une conventiori; i l ne validera sa signa-'
ture que plus tari^?'lorsqu'elle aura été confirmée par les instances nationales
conpétentes. On parle dans ce cas de la ratification" d'une convention. En règle
générale, les conventions constituent des obligations dites d'états, c'est-à-dire

* '•'•'" •

qu'elles obligent les Etatè membres à réaliser dans leur "pays les conditions'

qu'elles fixent. Ce qui.ne signifie toutefois pas encore que le citoyen d'un Etat
membre pourra dans tous les cas invoquer une convention sur le plan national; '
cela dépend .des clàuse.s- de laditë convention. '
^ '- '

•

'• •
.
- '' "'

La proclamation, donc la- déclaration solennelle,riereprésentequ'indirectement
un "instrument engageant juridiquement''les Etats signataires entre eux. Politiquement, elle l i e cependant tous^les membres d'une organisation intèmationale, sans
que d'autres actes, récognitifs particuliers soient nécessaires. Souvent,, on •
choisit la forme de la déclaration pour garantir une portée aussi étendue que.
possible à certaines dispositions, autrement d i t pour assixrer leur caractère obligatoire dans tous les 'Etats membres,, même s i ce caractère est avant tout d'ordre
politique. Dans l'intérêt d'une pOrtéë étendue, on prend donc son parti d'un
caractère obligatoire moindre.
'•
* ,

'Larecommandationest une autre fonœ d'instrument sans caractère obligatoire;
elle invité tous les Etats membres d'une organisation internationale à, conclure
'' de leur plein gré certains règlements nationaux. La résolution ënfin est l'instru' ment le plus fréquemment ènplpyé par les organisations internationales pour.
" statuer, mais c'est aussi elle qui présente le ,caractère obligatoire juridique
et politique le plus faible. La résolution exprime toutefois là volonté.commune
de la majorité des organes délibératoirès et les Etats membres d'une organisation ,
internationale ne" peuvent s'en distancer sans plus.
Ces dernières années, les Nations Unies ;(ci-apirès ONU) ont organisé à plus d'urie'
reprise ^es conférences mondiales, au cours dèsquelles furènt traités divers problènfôs actuels. L'année 1975 ayant été déclarée "Année internationale de la femme".
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une conférence mondiale-, convoquée à Mexico, " a été consacrée à ce thèmë. La plupart des conférences.mondiales organisées par 1'ONU ont ab^jati à l'adoption de. ,
plans d'action de portée mondiale. Celle de Mexico a elle aussi dressé un "Plan
d'action mondial en "vue de la réalisation des objectifs de l'année internationale
de la .femme".. 'Cônport^ant 219 articles, i lreprésenteune déclaratiori commune de
tous les'Etats qui ont participé à la conférènce de Mexico-et fait état de d i f férënteè mesures -visant à améliorer la situation de la femme dans le monde".

'®

L'emploi différericié.des divers instruments internationaux permet, surtout dans
le-domâine des' droits de l'homme, de formuler des garanties,juridiques minimales,,
de les, concrétiser et de, leur conférer" peu à peu une portée plus é'tendue et un
caractère obligatoire. L'adoption d'une-convention est souvent accompagnée"de . , ,
recommandations•ou de résolutions préconisant pour-les Etats membres.des régie ,
mentations. nationales plus étendues que celles arrêtées par la conventionnelle- ,
même.- Lesrecommandâtiorisët les ré.solutiôns servent de plus-à encourager ou"préparer..la mise en,application de convèntioris et dë déclarations. La déclaration
de l'ONU sur l'.éliminatiori de la discrimination, à'.l'égard des femmes, du 7 novèmbre 1967» ébt un exenple typique du but d'urie déclaration. S.'il s'était agi- ,'
,d'une convention, elle n'aurait à cette époque pas.pu être mise à exécution-ou
n'aurait été ratifiée que par les Etats daris lesquels la situation juridique de l a
"femme pou-vait déjà être, qucilifiée dè relativement moderne. Par'un projet de con-"
ventipn sur cette même matièrej. on tente maintenant de donner à la déclaration la
forme d'un contrat de droit-international et par là un caractère obligatoire.
La déclaration continue néanmoins ' à'être en vigueur, de sorte que par rapport • ' ,aux Etats'membres qUi nî adhèrent pas à .-là convention, le niveaU .atteint ne • - ,
s'abaisse pas.
.
-. .
La Charte des Nations Unies, signéëen 1946, représente le contrat fondamental
de cette organisation internationale. L'un des bUts de l'ONUj c'est, dit-elle,
.. •
• ' '
'
•. '
1 -" . .
' ••' •
lerespects."desdroits-de l'homme, et des libertés fondamentales pour tous, sans.distinction de raee,ide sexë, de-langue ou de religion. En 1948, l'Assemblée
générale de l'ONU adoptait et proclamait la Déclaration universellë dës.droits
de l'homme. Pour-que les principes qu'elle énonce puissent'porter effet, diverscoritrats-de droit international relatifs.au thème des droits de l'homme ont étéformulés par 'la suite. Ainsi, les Etats membres du -Conseil, de l'Europé ont signé
eri.1950 la Convention européenne.de.sauvegarde des droits de i'homme et des ,li^ bertés fondamentales. Au sein même deß Nations Unies, les travaux analogues ont
duré plus longtemps, car i l s'est.avéré que les divers droits de l'homme ne

•• •

•

^

- ^
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pouvaient pas être stipulés de façon"urdforme, par contrat, en .particulier pour ce
qui touchait.à leur misé à exécution.,Ce n'est qu'en 1966 que,l'Assemblée générale'
put adopter les deux Pactes internationaux relatifs aux-droits'de l'homme, l'un
portant,sur-les droits çi'vils. et politiques, , l'autre sur les droits économiques,sociaux et culturels.•'Aucun preblème de ce genre ne s'est posé au niveaU éuropéen,
car dès le'début,ion n'a voulu insérer dans la Convention européenne des droits
de l'homme - quelques-exceptions peu importantes mises à part - que les-dro'its - '"
qualifiés par l'ONU de-droits'civils'et-politiques.-Les-droits économiques, sociaux
et culturels, eux, figurent"dans la Chérte sociale européenne dë. 1961.-

12 -Tèndances de l'évolution au-sein des organisations'internationales

'

On peut constater au sein des organisations iritemationalès une tendance à.traiter
de. plus eh plus fréquemmènt ^les.^problèmes féminins non pas isolément,-mais en
liaison avec l'évolution générale.
' • - '
-. , .

'''••",''•• "
^ '....'

Autrefois, c ' étaient'avant tout le's dispositions 'visant à la protection des' femmes
qui prédominaient. En.tant que membres faibles de la-société, les femmes et les >
enfants, devaient être protégés contre toUte. charge excessive,' dans .là "vié active
par 'exenple'. C'est ainsi qu'eri 19l9, l'Organisation ^Jiternafeionale .'du Travail .
(ci-après OIT) adopta au ..cours de sa première session une convention concernant
le travail de nuit-des femmes (aujourd'hui convention révisée No 89, documerit 10) '
.et une aUtre concernant le travail de nuit-des ; enfants. Dans ce tenps-là .déjà, '
on voua une attention particulière à la-double charge-que-représentent pour .une'
femme une activité professionnelle ét des obligations familialès. Autre exenplé,'. '
'•venant l u i aussi de l'OIT: la Recommandation No. 123-concernant l'ènploi des
femmes-ayant des responsabilités familiales; elle date de I965'.

Bien des choses ont changé au cours de ces .dix dernières années. Dè moins en moins,
on.qualifie les femmes dë membres faibles de la société, terme qui n'est plus
réservé qu'aux enfants. Au contraire, -on tend à "permettre à la' femmè de participer
pleinement au développement de la société afin" que la société puisse'bénéficier'
du" concours de tous ses membres;"..C'est là ce que déclarait l a Conférence internationale des droits' de. l'homme dë 1968 à l'art.'1 de sa^_Résèlution NQ I X (docu- .
ment 29). Ou, comme l'exprime la Déclaration pur l'éliminatiori dë la'discrimina- /•<
tion à l'égard.des fdnmeS'Woc. 20), de 1967: "... que la-discrimination qui .s'exerce
contre les'.femmes ... les ënpêche de participér à'la'"vie politiqué, sociale, économique et-culturelle de leur-pays" à l'égalité avëc les hommes et de servir leurs'pays et
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l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
I l faut'donc tjue les.
femmes puissent, dans l'intérêt, de l'évolution générale de l'humanité, participer
à cette évolution. Mais d'autre part, on a en principe mis eri question la con. ception des rôles traditionnels de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on treuve
non seulement injuste de limiter les possibilités de développement de^ femmes, aux
domaines de la famille et de la reproduction, mâis i l ne semble pas juste non .
plus de priver en même .teaips les hommes dë tout développement dans Ces deux do^inaines, jusqu'ici essentiellement féminins. Dans l'intérêt des possibilités de
dé'veloppement de chacun, i l faut qu'hommes et faimes puissent être actifs au sein
de la famille comme aUssi en dehors de celle-ci. '
". '

'

• .

•, ' •
">» ,

r •
Cette tendance ressort très clairement de tous les documents plus récents publiés
par les organisations"'internationales.'Deux exenples suffiront à illustrer l'évolution actuelle: la Résolution "dè l'OIT concernant uri plari d'action en -vue de'pre•mouvoir l'égalité dë chances et de''traitement pour les travailleuses, de 1975 (do' cument.34) préconise aux articles 3 et 8 des mesures particulières pour les hcmn^s
désireux de l i e r leur activité professionnelle à l'accbnplissemerit de tâches ,
familiales, ou qui, pour renplir des tâches familiales, ri'ont plus exercé aucune ,i
acti'vité lucrative pendant un certain"temps. A l'art., 6, cette même Résolution.
. demande que la législation pretectrice s'appliquant uniquement aux femmes soit
étendue à tous les travailleurs, soit conplétée ou soit abrogée. De nos jours,
-on ne voit d'une part plus pourquoi les heaumes ne de'vraient pas, eux aussi, jouir
d'une protection légale et d'autre part, on sait maintenant piar expérience 'que
des dispositions' instituant dès mesures de protection particulières pour certains
groupes de personnes ont toujours.eu pour conséquence une discrimination de.ces
groupes. Le second exoiple vient'lui aussi de l'OTT: l'article 21 .de la Convention Nb 128 concernant les prestations d'invalidité, de 'vieillesse et ,de survivants
arrêtée en 1967 (document 16) stipule que le droit d'une veuve à des prestations
de survi^vants peut!être subordonné à la condition qu'elle a i t atteint un âge
prescrit ou qu'elle a i t un enfant du défunt à sa charge. De telles restrictions .
manquent dans la. disposition parallèle - article 60 - de l a Gonventicai No 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée en 1952 (doc. 12). Cette évolution montrë qu'aujourd'hui, on ne part plus sans fäire de réservés, de l'acti'vité de
la ferime au foyer. Ou, plus sinplement: élever des enfants est considéré comme une
tâche acconplie' dans l'intérêt de l a ccmmunauté; des prestations de" survivants
doivent par conséquent être attribuées aux veuves ayant dès enfants à leur charge.
Ehre'vanche,la conduite d'.un ménage à elle seule n'est plus considérée comme une '
tâche acconplie dans l'ihtérêt de la communauté. C'est pourquoi les Etats peuvent
subordonner le droit d'une veUve à'des prestations de survivants à la condition
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qu'elle ait atteint .un âge prescrit.

13- La situation en Suisse et l'attitude de notre'pays
, Si. la Suisse n'est pas membre des Nations Unies. (ONU), elle fait en re'vanche partie
de dix des .quatorze institutions spécialisées de,l'ONU. Pour ce qui est du-présent
rapport; -deux de celles-ci sont particulièrement importantes: l'Organisation.internationale du Travail (OIT) et l'Orgàriisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture (UNESCO). Au niveau européen, la. Suisse est membre du
Conseil de l'Europe.
:

'

'

~•'

.•

' . •
'

'
,

-

-

*"

Ce qui-signifie que les déclarât iorïs,- les recommandations et les. résolutions du ,
Conseil de l'Europe et des institutions spécialisées-de l'ONU auxquelles nousverions de faire allusion.ont foreë .obligatoire pour notre pays, mais non les dé- '
clarat.ions, recommandations et résolutions de l'ONU, à moins qu'ellès'n'aient
été adoptées lors de conférences- auxquelles la Suisse étaitreprésentéemalgré
sa. qualité de ^non-membre. Ce qui par exenple est le - cas' des décisions prises par
la Conférence de Mexico. 'Lë plan d'action mondial arrêté par l'ONU à l'occasiori
de la "Décennie.des Nations Unies pOur la femme et le développement" èst donc
reconnu par"la Suisse. Notre pays n'est en revanche lié à des conventions adoptées
par les organisations internationales que s ' i l y a adhéré ou .les a" ratifiées.
Des* dix-neuf contrats de droit intemationail mentionnés dans lè présent rapport,
seulstsix sont applicables en Suisse;- i l s sont marqués "par un astérisque dans la
liste qui figure en-treisième partie' de ce rapport. , '
Du point de -vue historique, lës,relations internationales ont exereé une i n fluence non insignifiante,sur là situation de la fonme en Suisse. On peut par
exenple se demander si, le droit de -vote des femmes aurait enfin pu être introduit"
au niveau fédéral en 1971 s ' i l n'y avait pas eu la pression politique que constituait le fait que-là âiisse,' étant le dernier Etat membre du Conseil de l'Europe
à ne pas avoir ratifié la Convention européenne des .droits de l'homme, ne pouvait '.
différer, plus longtoips cette ratification.* Une ratification qui, à cette' époqut, •
semblait inpossi*ble sans l'introduction du droit de vote des feimies sur le plan .
fédérai.
'
. •
' / '
- . '
Aujourd'hui, i l faut .qualifier de quelque peu .contradictoire.,l'attitude officielle
de la Suisse à l'égard dës efforts déployés sur le plan, international pour parvenir à l'égalité des droits des hommes et des femmes (voir aussi le. point 6 de

I

/
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.la deuxième partie). Voici, à t i t r e d'illustration, un extrait de"la déclaration
faite par la délégation suisse à la Conférence mondiale de.Mexico: "... De l'avis
de la délégatiori suisse, les tâches multiples que la fenmle accomplit dans son
rôle d'épouse, de mère et de maîtresse du "foyer., sont capitales. .Elles gàrderit •toute' leUr- •valeur dans le nrande moderne. L'affectionvOt les soins, que la femme
prodigue avec' la générosité et la bonté qui l u i sont propres, l'éducation qu'elle
• dispense et tout ce qu'elle crée d'irrenplaçable dans l'atmosphère familiale doit .
être pleinement"^reconnu.Dans la politique familiale, la tendance .actuelle est
d'eilléger le plUs possible ce fardeau pour-donner à l'épouse et à'la mère de
famille là" possibilité d'épanouir également-ses facultés dans'd'autres sphères.
d'acti'vité: ... Guidée par ces considérations et"sous réserve des structures
politiques suisses, ma délégation, peut approuver dans son ensémblë le plan d'action
'qui nous est proposé èt qUi.contribue grandement à prendre consciencè. des pro-.

,, •

•

.-

• blêmes qUi se'pdsent à' nous. Ma délégation souhaiterait que ce plani prenne mieux
encore .en considération.le-rele joue par la femme dans le,domaine de l'esprit, '
de la morale, de la culture èt de l'éducation comme aussi sa vocation à protéger
la vie, la valëur et la dignité de la personne humaine. ... "
'. '
-

,

•- -

- -

'

-
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l

.

,

•'

.

/ I l est dommage qUe les autorités de notre pays n'aient pas" encore-pu sui'vre, en' ' tout cas en 1975, les tendances exposées "sous point 12*et partager l'avis, des
organes de l'ONU, qui,estiment que la ""vocation à pretéger la vie, la valeur et.
la dignité de la persohne humairie".n'est pas un monopole de la fenme, mais la
,
tâche coninune des-femmes et des hommes. I l faut espérer que depuis 197-5,, l'opinion officielle'dç là Suisse s'est modifiée et^rapprochée des tendances interriationales en matière d'égalité 'des droits des hommes et des femmes. ' - " " " ,
2

Domaines particuliers -

,

' .. "

.- ' .''. ,'

Nous allons, dans ce qui suit, exposer en observant toujours le, même schéma huit domaines particuliers; Après l'énumération des recoramandatiçns et dispositions
internationales lès plus inportantes, nous résumerons'leur contenu et ferens
sui'vre quelques exenples de .mesures propres à contribuer à leur application en
. '
Suisse. ,
-

' ' • , ••...''•

Le terme de. "recommandations et dispositions' iriternatiOnales". est un termecollectif et'désigne toutes les conventions, déclarations;recommandationset ré- solutions,, de même-que d'.autres documents. La liste des documents a été, dressée.
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selon le même schéma pour chaqUe domaine: -tout d'abord la Charte des' Nations Uriies, .
puis les documents les plus importants coneemant les droits de, l'homnië - c.rà-d.
'la Déclaration universelle.des droits de,1'homme, les deux Pactes de l'ONU' relatifs
aux droits de l'homme, la Convention européenne des droits-de l'honme etila Charte
sociale eurepéehne - ensuite les conventions, classées selon l'ordre.ONU - insti -

tutions spécialisées de'l'ONU - Conseil de l'Europe, puis les déclarations, les
'recommandations et. les résolutions, toujours, classées dans le même ordré. Cette
présentation viniforme de'vrait permettre de retreuver plus facilement les mêmes
documents dans^les différents chapitrés. Nous l'avons déjà dit*, une liste exhaustive
de.toUs les documents inportants- concernant L'égalité des .droits de,l'homme et
de. la femme dépasserait largement-le cadre de ce rapport. A-une exception près,
nous n'.avons tenu conpte. que de documents de l'ONU, de ses institutions spécialisées
et du Conseil de l'Europe, et parmi ceUx-ei uniquèment ceux qui actuellement sont '
le plus inport,arits pour notre pays .
.....
,' ' ,
Lorsque, dans, ce qui suit, un, document. est cité sans qu'il soit fait allusion à
l'un ou l'autre de ses articles, c'est qu'il est inp'ortànt dans son ensemble.
Par dès annotations (placées entre parenthèses), nous renvoyons à Chaque fois à-un exenjïile''tiré d'uri des documents pris en considération et indiquons où trouver '
la recommandation ou disposition'en question ou une'note s'y rapportant ; Ces" .' ,

- - •- - .

' annotations servent.-sinplement d'illustratioris "et n'ont trait, qu'à quelques exençjles\
particuliers. Pour des raisons de clarté, nous avons renoncé i c i au^si à une
.présentation détaillée et eOnplète.
'
.'
.
Lë texte authentiqué des documents du ^Conseil de l°'Europe est rédigé en français ' *.'
et en airiglais,-celui des documents de l'ONU. et de. se;s - institut ioris spécialisées-en
français et en anglais, parfois aussi- ën.'allemand. . . . *
•
Deux remarques encore à propos ,des exemples de mesuirës de mise en application.eriSuisse: les acti-vités tendant, à la mise en application desrecommandationset
dispositions internationales, peuvent - selon leur genre - être entreprises par
les milièux publics ou des milieUx privés.^L'inpul'sion à de telles activités qu'elles soient publiques ou privées - peu't' venir,de n'inporte où,," d'un petit •
groupe de personnes,-d'une association, d'un parti ou.d'un particulier. Si -l'on
envisage une action privée, i l faudra avant tout trouver ;un nombre"sUffisant - d'adhérents afin que cette action puisse .être mise,sur pied.' Si l'on a au.contraire,
une action publique en 'vue; c'est à une-pression'politique suffisante qu'il'faudra
tendre"pour parvenir à une .activité satisfeiisante; mais-ici aussi, la réussite dé-
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•pendra en f i n de compte-de l'initiative de particuliers. Vu cette situation, nous,
avons.'sciemment laissé pendante,. dans les exenples de mesures de çiise en applica' tion, la questioQ de la conpétence publique en-la matière^ (par exenple aussi-la' question de la répartition-des conpétences entre la Confédération et les cantoris).

.'--'••

-

. •"

*

"

Et la deuxième remarque: lés exatples donnés à prepos des mesures de mise en
application ne prétendent nullement être cônplets ou répondre à une systématique
quelconque. I l s veulent sinplement. donner quelques suggestions et inciter les
milièux coneemés à rechercher d'autres mesures efficaees.

21 Principe de l'égalité des droits
Recommandations et dispositions internationales:

•- '
- "'

'.
, >

Document 1: Charte des Nations Unies." Art. 1 ch. 3
Document 2: Déclaration universèlle des droits dé l'homme. Art. 2 par.'' 1
Document 3: Pacte de l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Art, '2 par.. 2,'art. 3, art 29 par. 2"'
'
Document 4: Pacte de l'ONU relatif aux droits ci-vils'et politiques- •Art. 2 par. 1,.
art. 3
.
'
'
•'
Document .5: Convention européenne des droits de l'homme. Art. l4
Document - 9: Convention de l'ONU'sur l'élimina.tion de touteS; les formes de
discrimination à l'égard des faunes (projet). Art. 2 l i t t , a, b et c,
-^art. 3, art. 9 par. 1 '
'
Document 20: Déclaration de.l'ONU sur l'élimination de la discrimination à
l'égarxi des -femmes. -Art. ,1er, art. 2
Document 29:- Résolution IX de la Conférence intemationalè des droits de l'homme'. .
"Art. 4 l i t t . a. ët b
.v ~. ' .*

-Document 33: Résolution" de l'OIT concernant le travail des femmes dans un ' - '
môndë en'-évolution. -Art. 2
^ .
'
.

. , - ».. ••..'

Document 34: Résolution de^ l'OIT concemarit Un o plari d'action, en "vue de promouvoir
. ." ' l'égalité de chances et de traitement pour les tra-vailleuses. Art. 2
-, l i t t , d, art. 9, art, 10
. '
Document 43: Plan d'action de l'ONU .en •vue de la réalisation des objectifs de
, -. ^ " l'Année internationale de la femme. Art.,26-29, art. 31, art. 34,
art. 35, art. 37,-art.- 39, art. 46 l i t t , n, art. I6I-I68.
Tous les documents internationaux relatifs au principe de l'égalité.des'droits de l'homme et de la femme, cons'tatent expressément que chaque discrimination fondée
sur le sexe est injuste et constitue une'atteinte à la dignité'humaine (doc. '20,
art.
et la1er).
ventions
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que les droits, garantis dans les contrats doivent être accordés, aux honrnes et aux
femmes sans distinction aucune (doc. 5, art. 14). Des limitations ne sont en,
règle générale admises que pour satisfaire aux justes''exigences de la morale, de •
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (doc. 2,
art.' 29). Quelles exigences peuventrelles être qualifiées de "légitimes" dans.ce sens? La'réponse à cette question ressort clairement de la profusion des re- .
commandations et dispositions internationales: un ordre publie qui part de l'idée
.que l'homme ét la femme sont en principe différents et qu'ils ont par coriséquent
à remplir dans la -vie des tâches.en principe différentes est inéquitable et doit .
être modifié.
. .- • , -,
•
Les gouvemements des Etats particuliers sont in-vités à signer et à. r a t i f i e r
toutes les conventions intemationalès prepres à contribuer à la réalisation de
l'égalité des droits des- sexes et à appliquer dans leur propre pays non seule- \
ment ces con'ventions, .-mais encore toutès les recommandations internationales
(doc. 29, art. 4), Lë. principe de, l'égalité des droits des hommes et-des femmes .
,de'vrait de plus être garanti dans les Etats particuliers par des dispositions 1 co'nstituti(^nelies et législatives (doc. 43, art. 37). Toutes les mesures.législatives et autres mesures apprepriées doivent être prises afin d'abolir les"
anciennes Ibis, coutumès, prescriptions et procédures discriminatoires à l'égard .
des femmes-(doc. 9; art. 3);-diverses recommandations parlent'à ce prepos de'
changements dés structures äociales et économiques (doc. 43,'art. .26-29). Pour que
ces tra'vaux puissent être entrepris et menés à bonne f i n , i l faut créer au sein
des administrations publiques dés offices ou des conmissions qui seraient spécialement chargés.dë s'occuper de là situation des femmes. l e personnel'et lës crédits
• 41' • '
nécessaires devront être mis à la disposition de ces Offices' administratifs ou
organes, qui travaillèrent de façon "interdisciplinaire,",.c'est-à-dire qu'ils
ferent appel à des experts de toutes les disciplines et tiendront compte dans'
tous les' domaines des découvertes les plus récentès de l a science; i l faut également établir des statistiques sur la situation de la-femme; elles serviront de
base aux travaux de recherche (doc. 33, art.- 2). Le plan d'actiori demande expre'ssément que ces organes soient créés jusqu'à la- f i n de l a prëmière période quinquennale de ia "Décennie des Nations Unies pour la femme et le développement",
c'est-à-dire jusqu'en I98O (doc.' 43, art. 46). Chaque pays devra, au moyen de ces
organes, développer sa propre politique .et sa propre stratégie, qui l u i permettrent.;^
d'atteindre l'entière égalité des dreits; néanmoins, certaines priorités devront
être fixées (doc. 43, art. 31).
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Une autrë mesure donnera à-chaque iridi'vidu,,à l'intérieur de son pays, la possi-,
bilité de déposer.une plairitè.contre toute infraction au principe de l'égalité
des droits (doc' 9, art.' 2).'Un tribunal, une commission de l'égalité des droits,
un "ombUdsman" - pourquoi-ne/serait^il'pas également question d'une "ombudswoman"?
ou d'autres institutions dë ce genre de-vraient êtrë instaurées, des institutions '
auxquelles pourrait s "'adresser le particulier victime d'un acte discriminatoire de la part de "l'Etat, ou d'une personne privée (doc. 43, art,. 1.2).

Exenples de-mesurjes de mise'en application en Suisse:
•
* Insertion dans la Constitution -fédérale du principe de, l'égalité
des droits,de l'homme et dè la fenime. ' . .
Désignation d'une "Déléguée pour l'égalité des dreits de'l'homme '
et de là femme" soUmise directement-au Conseil fédéral et se^
condée par une équipe dè Collaborateurs formée d'experts de. .
. diverses disciplines. ' . -. • ,
,• - .'
'
* Elaboration de plans à long terme visant à l'obtention de
* l'égalité'des .droits de Phomme et de la femme et fixant des
buts partiels pour :chaquë année; rapport annuel du Conseil fédéral
au parlement sur*la réalisation de ces plans bu donnant,, le casjj^-.
échéant, les raisons dé leur
rion-exécution."
.
.,
* Une somme déterminéé de'vrait être.affectée, chaque année-à là re-"
..cherche scientifique dans le domaine dë l'égalité des droits de
l'homme et'de la femme. ' ' • * pésignatiori d'une "ombUdswomari' pour toute -la Siiisse; elle servirait
d'instance de.recours non-forme'lle en Ccis d'infraction au-priricipë.
de l'égalité des droits.de l'homme, et de^ la femme inputable à un
sèrviee .publie, oii une personne privée; rapport 'annuel de .1'"ombudswoman", sur le" gehrë dès discriminatiöris existantes.
* Signaturë et m i ^ a exécution de tous les accords èt conventions
'internationaux mentionnés dans. le. présent rapport; observation '
dè toutes les déclaratioris, recommandations., et résolutions mentionnéës daris^ le présent rapport.
. , .' ' .
*• Adhésion de la Suisse à l'ONU. . ' ', , .
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-22 Activité politique . '.

'.

,

Recommaridàtions et dispositions intemational.es :

•'' . ^,

Document 2: Déclaration universelle des droits de l'homme. Art.- 2 par. 1, ar^. 21
,. •par 2 et 3. . •
-'
. - •'
."
.',
- ^
Document 4:. Pacte de l'.ONU r e l a t i f aux droits çi'vils et politiques; Art. 3,

,' . art. 25 ' , •'
' •
' ,
" -'
Document ,,5: Convention;européënne des droits de l'homme. Art., l4, pretoc
additionnel art. 3- '' ' ' •'•
•. \
Document 7: Convention de l'ONU sur les droits pblitiquès de la femme.
• , .,
Art.. I-III _ '
— ,.
,
' . •
.Document 9: Convention de l'ONU'sur,l'élimination de-toutes les formes de dis-^ ,crimination à l'égard des femmes (prejet). Art. 8 '
';.
Document 20:;Dé9laration de l'ONU sur l'élimination de la diécriminàtiori à
>.l'égard-des femmes. Art. -4
'"
• Document 39: Résolution No. 606 (1975) du Conseil.dè l'Europe relative aux droits
et à la situation politiques dé la femme-. iCh. 8 • ; ,
. '
Document '43: Plan d'action de ..l'ONU en -vue de la réalisatiori dès objectifs de
•'
l'Année'internationale de' la femme. Art. 31, art, .46 l i t t , g, art. 60,'
' .
art.. 63. • . .
'• :

' • ',•;..•,•' • ,

Les recommandations, et dispositions internationales ne se bornent pas à requérir
des Etats le droit de vote pour-les hommes et'les femmes, (doc 5,, protocole \
.,
additionnel art ;"; 3) . ' i l faudrait aussi-que. les gouvernements tiennent le plus sou- .
vent - possible coirpte- dès, femmes lorsque- des postes inportants sont à repourvoir
dans l'administration ou'que sont,constituées des commissions publiques, quel que
soit leur genre. Et ce dans le but d'équilibrer, à long-terme, la proportion
numérique entre les hommes et les femmës-(doc. 9, àrt,. 8). i l faudrait assurer ,
une représentation équitable'des, femmes dans la fonç'tiôri publique et ^ faire "établir
des rapports périodiciues sur le nombre de ces femmes et lesresponsabilitésqui , •
leur sont confiées- (doc..-43, airt. 65)'.
,- '.Les femmes seront de façon générale beaucoup plus souvent inclues dans la discussion politique et. ,les procès de portée .politiquè, mêmé en dehors de, la pre- .
cédure .de .vote preprement .dite (doc. 43, art .. 31); elles.-sèrorit •in'vitées à •: ' .
'formuler leurs propres objectifs-politiques.- Ä ce propos, un appel est lancé à
tous les partis, leur demandant de faire aux. femmes Une plus large place.à la. tête des partis . De memOj. les partis sont - invités'à présenter davantage, de candidatures - féminines aux ^chargés publiques de tout rii^v^ (doc. 39,'ch.'8).
,
En Suisse, la Coh'^fention-européenne des droits de l'homme (doc' 5)' est entrée en.
•vigueur à fin. 1974. A l'origine, le Conseil fédéral' s'était proposé .de r a t i f i e r en

^' • • , - ' . '•
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même tenps que la Convention ses cinq protocoles additionnels. Mais par la suite,
i l abandonna les protocoles No 1 et No 4, de sorte que ceux-ci. ne sont pas en- '
. coré applicables en Suisse. Si le protocole "additionnel No I n'a pas pu être ratifié, c'est avant tout parce que les deux demi-cantons appenzellois refusent encore - le droit de vote à leurs citoyennes.
'
.- •

Exenples,de mesures de mise eri application eri Suisse:
* Ratification, du protocôle additionnel No l'de- la Convention
européenne des droits de l'homme, sans réserve quant au droit .
de vote des femmes.
"'
".
* Partant de l'état actuel du contingent des femmes-au- sein des
parlements, on fixe pour les parlements des quotes de cè contingent, augnentant légèrement d'une période électorale à l'autre.
Lorsqu'ils ne sont pas atteints, les femmes, ayant obtenu le .
nombre de suffrages le plus élevé sont automatiquement .considérées
comme élues,"mène s i des hommes ont atteint un plus grand nombre ,
.dè voix.
'
.
* Avant les élections parlementaires, i l faut accorder aux fèmmes
50% du tenps d'émission réservé par la radio et la télévision
*
aux manifestations électorales. . '
'
' ,
* Des listes établies .'selon les disciplines et faisant état des
femmes susceptibles d'être élues dans des commissions sont ^ "
demandées.à tous les partis et associations.
f Toutes les listes de candidatures concernant des commissions .
fédérales doivent .être soumises avant les élections définitives à-une autorité conpétente, par exenple-à la "Déléguée- du Conseil fédéral.pour l'égalité des droits, de l'homme' et .
de la fenme", autorisée à faire des propositions supplé.'
mentaires.•
. .
"•
* Les associations et les partis qui délèguent des fanmes au parle.•>ment se voient • accordèr un.plus grand nombre de sièges au sein des
commissions.
' . °
* Chaque fois qu'un .poste inportant est à repourvoir dans l'administra. tion, un rapport succinct est-présenté à la "Déléguée du Consëil
fédéral pour l'égalité des droits de l'homme et de la fénme". I l
mentionne ce .qui a été fait pour trouver une fonme capable d'assumer,
les fonctions en question ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles i l n'a pas été possible de .trouver une candidate. .
< '
-* Chaque année, le Conseil fédéral soumet au parlement un rapport sur
l'augnentation du ncanbre des femmes assumant des fonctions publiques.
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23 Mariage et famille . •
Recommandations et dispositions internationales:

Document 2: Déclaration universelle-des droits de 1'homme1 Art..2 par. 1,
art. 15 par. 2, art. 16 par. 1 Docunent - 3:Pacte de l'ONU.relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.. Art. 10
.
.. '
Document 4: Pacte de l'ONU relatif ,aux droits civils et politiques. Art. 3,
art. 12, art. 23 .par. 4
.
• .
Document 5: Convention européenne des droits de l'homme. Art. 14, protocol
additionnel No 4 art. 2
• ' •
Document 6: Charte sociale européenne. Art. 16
Document 8: Convention de l'ONU sur la nationalité de la femme mariée
Document •9: Convention de l'ONU sur 1-'élimination de toutes lës formes de
'-discrimination à l'égard'des femmes (projet). Art. 5 par. 2,
art. 9, art. l 4 , art. 15
' '>
Document 20: Déclaration'de l'ONU sur l'élimination de la discrimination à
l'égard, des fenmes. Art. 5, art. 6
'' .
' -•
Document 21: Déclaration de l'OIT sur l'égalité de charges et de traitement
pour les travailleuses. Art. 4 .
Document 27: Recommandation No 751 (l975) du Conseil de l'Europe relative à la
situation'et aux responsabilités des•parents dans la famille
moderne et au rôle de la société à cet égard. Annexe partie I
Document 29: Résolution IX de la Conférence internationale des droits de
l'homme. ArtJ 4 l i t t , i ét k." , """
Document 30: Résolution No 1853 (LVI), du Conseil économique et social "sur la
capacité juridique de la femme mariée,' y. conpris sa capacité '
d'exercer une profession«indépendante
. „Document 34: Résolution de l'OIT concernant un plan d'action en vue de promouvoir l'égalité de chances et dé tradtenent de l a travailleuse.'
Art. 3 '• . , .
•. ,
Document 35: Résolution No 15 (1970) du'Conseil de l'Europe sur la protection*
sociale des nères célibataires et de leurs enfants
Document 36: Résolution No 1 (1972) du Conseil.dè l'Europe relative à l ' u n i f i cation des concepts juridiques dé "danicile" èt de "résidence".
Annexe règle 3.
Documerit "41: Résolution No 12 (1977) du Conseil de l'Europe concernant l a
nationalité des conjoints dè nationalités différentes
Document '42: Résolution No 37 (1977) -<iu Conseil de 'l'Europe sur les- services
d'aide "familiale
''" , •
Document 43: Plan d'action de 'l'ONU en "vUe de la réalisation-des objectifs de
l'Année internationale de la" fenme. Art. I6, art. 46 l i t t , f , art.
130-133, art. 151.'
Toutes lès recommandations et dispositions internationales ont en commun qu'elles'
demandent une protection particulièrë de la famille. Remarquons à ce propos que
certains,documents, singulièrement les'plus récerits, assimilënt à la famillë

•••'•' '

",—

'
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celles., à, parent unique et celles dont les partenaires rie• sont pas-mariés (doc.-3,
art.. 10).. Vue soUs l'angle de'l'histoire du droit - unè histoire qui se répercute aujourd'hui encore - l'idée dë la protection de la famille a avant tout
servi à démontrer que si .les lois subordonnaient daris une très large mesuré la' :
"'femme à l'horane, c'était pour créer des conditions très-claires qyarit au pouvoir >
de décision.au sein de la famille. De rios jours,, les recommandations et disposi-tiens internationales rendent de telles réglementations inadmissibles."L^ maxime
suprême.', c'est maintenant l'égailité-de toUs les individus, celle des époux par
conséquent elle aUssi. Aujourd'hui; ori entend par "prptèction de la famille" . '
d'une part des services pratiques d'aide familiale permettant de' libérer les
menibreS' de. là famille dans 1'acconplissement .de léurs* obligations- familiales,
d'autre part des 'réglementations, financières favorisant la famille cf. à propos^
de ces deux points le chapitre 26 "Exercice d'une profession".- autrenfô'nt d i t , \ • '

'• • "
^

on accorde une iiiportance beaucoUp large qu'autrefois aux r^apports de la famillé

avec l'extérieur (doc. 6, art. l6). Ein.ce qui eonéëme les rapports iritemes,
les recommandations et dispositions, internationales demandent-, pour aider à ré-'
souàre lès conflits qui pburraient surgir, des .services de consultations familiales
et des tribunaux de la'famille dotés de spécialistes de diverses disciplines et
. des deux sexès (doc.. 30),
- " ,.
' -

L'égalité des droits des époux signifie dès-droits et des obligations égaux au
regard.du mariage, durant le mariage, et. lors de sa dissolution (doc. 4,- art. 23). .
Est particulièrement mentionné le droit, de chacun des conjoints d'acquérir un.
domicile propre (doc. 36, règle 3), d'eiiibrasser urie profession èt dë l'exercer,
OU alors de. rester au foyer et de.s'occuper des enfants en bas âge (doc' 27), de conclure des affaires (capabité civile et capacité juridique), (doc. 9, art. 14),
d'exercer "des droits-de propriété et de disposer librement;de- ses. propres biens
(doc. 20, art.-6). I l est en .outre démandé qUe, le pouvoir des deux conjoints de
disposer des -valeurs du patrimoine (ou de parties du. patrimoine, ou de biens)
acquises communément soit égalanent le même lorsqu'un dès conjoints a exercé
avant tout urie acti"vité rémunératrice, l'autre acconpli avarit tout un travail ,
au foyer, et que les biens acquis durant le mariage, y conpris les droits, découlant
de la sécurité socialè, soient, en cas de dissolution du mariage, partagés
équitablement (do,c. 43, art. 130-133). Les époux de-vraient aussi, avoir des droits
égaux pour ce qui est du nom.de famille '(doc. 9, art. 15) et les Etats devraiènt
accorder l'égalité dé.traitement aux conjoints étrangers de leurs.ressortissants,
sans considérâtion de sexe. Enfin, les'Etats devraient, faciliter à ces conjoints
-étrangers l'acquisition.dé leur nationalité, sans toutefois les obliger à acquériraussi le droit de citoyen de leiir époux (doc. 41). '
• '

-. '
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On constate, en étudiant les recommandations et les dispositions internationales
: relatives à la famille, une certaine'modification des structures sociales et
économiques.susceptibles d'instaurer l'égalité des droits des hommes et dès
femmes. Les textes partent du fciit qu'hommes èt femmes sorit responsables-dans la
même mesuré de,la reproduction de là société humaine, donc" du fait que l'hdmmé
doit autant que la, femme participér à l'entretien et- à"' l"*éducation des enfants. Ce
'qui d'une part signifie que l'homme a les mêmes droits et .les mêmés obligations
que la femme dans" tout^ce qui touche aux enfants et à la maisori (doc. 34, art. 3),
mais què d'autre part, les mêmes droits et obligations que ceux dè l'honine rè-'
•viennent ,à la femme pour 'ce qui est de l'entretien financier de la famille (doc.
21, art.' 4). HbniiBs et jeunes gens ont donc le même droit que. les fèmmes et les . .
jeunes f i l l e s d'être prépai?és' à "faire face'aux responsabilités de la vie familiale,
mais; i l s ont aussi la même obligation d'assumér ces"responsabilités(doc. 29,.
art. 4). I l faut d'autre part donner aux femmes la même éducation qu'aux hommes
afin qu'elles puissent renplir leur obligation, d'entretieni On nè paryiendra pas.
à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes-si l'on se contente de, modifier le rôle traditionnel de la femme; i l fautreconnaîtréla .nécessité de modi- •
fier'aussi'celui qUe joue, l'homme dans, la "vie économique" et-sociale (<loe.' 43,
art.. 16).
'
-'. :
•
' -' . •

Exënples: de mesures de mise en application en SUisse:
* Egalité des droits de l'homme et de la "faime en matière de droit '.matrimonial:' les deux conjoin'ts ont dans .une mesure, égale le droit ••
. et l'obligation de pourvoir à l'entretien financier de la famille,
-de "s'occuper des .enfants et de tenir et conduire le ménage; les
, deux, conjoints ont, le droit de continuer à porter' leur nom d.'avant
leur mariage, de fonder leur propre domicile, de disposer de leurs .
propres biens et des biens communs, etc. '. '
•
* Qi .cas de dissolution du mariage, les bieris acquis pendant le mariage,
de "même que toutes les prétentions découlant de l'AVS, et de la 'pré-r
voyance professionnelle .sont partagés équitablement (cf. point 27 •.
"Sécurité sociale"). •
' ••. /
, Î; ' .
* Révision de .la l o i sur lîacquisition. et la perte de la-nationalité
suisse: instauration.de dispositioris pèrmettant uné'naturalisation
•plus facile'des conjoints de citoyéns ou de citoyennes suisses. * Création d'institutioris d'aide familiale, de gardéries d'enfants,. de
• -services permettant l'accaiplissement Collectif de tâches ménagères',
'/par exënple cuisines, collectives (cf. point 26 "Exercice, d'une profession").'
••';••,.
, ."'''".
•* Encduragement du travail à tenps partiel (cf. point 26 "Eixeroice. .,
d'une profession"); réduction générale de la durée, du•travail hëb' domàdaiirè normale. ,
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* I l faut encourager les conjoints à exercer chacUn une acti-vité
rémunératrice, par exenple en allégeant les charges fiscales des
conjoints; plus lourdes que s i le même revenu que lë leur était
résilisé par .un seul conjoint ou un-parerit unique:
* Les frais d'institutions d'aide familiale et de garderies d'enfants sont considérés, en matière de droit fiscal, cOmme des'frais
de production et peuvent être dédiiits du revènu.
* Préparation obligatoire des f i l l e s et. des garçons à l.'aeeonplis-.
sèment des tâches familiales (cf. point 24"Education"0.

24 Education
Recommandations et dispositions internationales:
Document 2: Déclaration universelle des droits de l'homme. Art. 2 par. 1,
art. 26 par. 1 .Document 3: Pacte de ItONU relatif aux droits^^ économiques, sociaux et
culturels. Art. 3, art. 13
"
Document 5 :Convention européenne des droits de l'homme. Art.. 14, protocole additionnel No 1 art. 2 ..
Document 9: Conventiori de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de . .
discrimination à 1'égard des femmes (projet). Art. 10
Document 15":Converition Nö 122 de l'OIT concémant la politique de l'ènploi.
Art. 1 par. 2 l i t t , c
Document 17:Convention de l'UNESCO concémant la lutte contre la diserimi- .
natiori dans le domàiné de l'enseignement
Document 20:.Déclaration de l'ONU sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femnes. Art. 9 •'
•
Document 22:Recommandation de-la'.Commission de la condition de la femme de
l'ONU sur les droits économiques de la femme ét l'accès de la '
femme à la •vie économique. Art. 3 l i t t . , à'et b
Document '26: Recommandation No 150 de l'OIT concernant le rôle de. l'orientation
et de la formation professionnelles dans la mise eri valeur des
ressources^humainés. Partie 'Vtll
' ', .
Document 28 : Résolution' .du Conseil économique et social' de l'ONU sur l'accès
des femmes à l'enseignement supérieur
•
Document 29:Résolution IX dë la Conférence internationale des droits de
l'homme. Art. 4 l i t t , g, h et k .1 .'
. Résolution No AP'2 (1974)' du Coriseil de.l'Europe sur le travail.
Document yj:
des femmes, en particulier à la lumière du progrès technologique,
y conpris l'automation. Partie 1, ch.' 3 ' ' .
" ,
Document 38:.Résolution No 28 (1975). du Consèil de l'Europe sur la sécurité
sociale de la femme au foyer. Lit.'F
Document 40:Résolution N o l (1977) du Conseil de l'Europe sur l'ènploi des
femmes. Partie I
; '

''•.-'

.
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Document 43: Plan d'action-de l'ONU en "vue de la réalisation des obj^ectifs de
l'Année internationale de la-femmé. Art. 80,, art. 84.
Les recommandations et dispositions internationales dèmandent tout d'abord que
garçons et f i l l e s , hommes et femme^ aierit les mêmes possibilités .d'accès à toutes,
les écoles et toutes les études,-les mêmes maîtres, qualifiés, les mêmes moyèns
d'enseignement, la mâne instruction (plans d'études) et les mêmes possiblités
-de financemerit de leurs études par des bourses (doc. 15, art. 1).
Les Etats, de'vraient en outre prendre des mesures pour compenser le retard des
femmes en matière, d'instruction. I l faudrait élaborer et mettre à exécution
des programmes d'actiori tèndant. à encoiH'ager l'instruction des jeunes f i l l e s et . '
des femmes et prendre des mesures susceptibles de retenir les jeunes filles-et
les femmes d'interrompre prématurément leur formation professionnelle (doc. '29 , '
art. 4). Une inportance particulière doit être attachée-à l'instruction dés adultes:
i l faudrait que les' adUltes puissent parfaire leur formation, professionnelle,
rattraper ce qu'ils ont manqué" daris leur jeunesse, et. i l faudreiit que cette
acti'vité soit considérée comme une-acti'vité accessoire ou une actiyité à tenps
partiel (doc. 38,. l i t . . F). Les femmes devraient avoir le. même âecès que les
hommes à tous les services d'orieritation et de,formation professionnelles, et
de'vraient être eoriseillées de la même manière que les honfoes. I l faudrait én
Outre instituer des services particuliers de'consultatiori destinés aux femmes
.désireuses de se réintégrer dans la vie proféssionnelle (doc. 26, partie "VIII).'
'

.

Les recçmmandations et dispositions internationales les plus récentes attachent
une inportance particulière aux mesures à prendre pour qué les. f i l l e s et les
garçons ne soient pas prépares à l'école déjà à des rôles différents dans la vie,
pour qu'ils ne soient pas influencés .dans ce sens (doc. 40, partie I),. C'est . •
pourquoi i l faudrait également encourager le sens technique des jeunes f i l l e s
et des femmes (doc. 37, partie I , ch. 3) et i l faudrait que les jeunes filles,mais^ aussi les j.eunes ger^s, soient encouragés à embrasser des professions difr '
férentes de celles qui leur sont traditionnellement ouvertes (doc. 43, art. 84).
Les"garçons devraient'jouir de la mêmé formation et'de la même préparation que/
les f i l l e s à l'acconplissàrient des tâches familiales (doc. 20, art.' 9). Etos
ces mêmes buts, i l faudrait donner la préférence aux écoles mixtes. Enfin, i l
faudrait aussi veillër à ce que le matériel scolaire ne présente pas les hommes
et les fonmes.dans des rôles.différents,. dans le sens de la répartition tràxîi-.
tionnelle des rôles: .'!hommes =.pratique d'une proféssion,' femmes •= acommplissement
de ;tâches familiales" (doc. 40, partie I ) .
'
'
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Exenples de mesures de mise en application en Suisse:,- ^
* A la demande dé la Confédération, des moyens- d'enséignement neutres;
. quant aux. rôles' des sexes 'sont .élaborés pour toUs les degrés et
'.'toutes les branchés scolaires. I l s présentent autant, d'hommes'que ' ;
de femmès dans l'accomplissement de tâches familiales (s'occupant
d'enfants ou de personnes réclamant des soins, faisant le.ménage..
etc.)., de même que dans l'exercice d'une profession.- Il.'faUt en ,
outre veiller à ce .qu'apparaissent autant de" fèmmes que .d'hommes '/
- dans l'exercice de fonctions inportantes, de même qU'un ndmbré,
déterminé.d'hommes exérçarit une proféssion traditionnellëment-fé- .
niinine et le même nombre de femmes exerçant une^ profession traditionnellement masculine. .
'
.* II.est recommandé aux cantons d'introduire pour tous les degrés
et toutes l'es branches'scolaires des moyens-d'instruction neutres '
quant aux rôles respectifs des deux sexes. .
. ' .
.* Cpnstitution d'une commission d'experts en "vue de la création de - •,.
moyens scolaires,, de.li'vres pour les enfants et dè/Livres , pour la
jëunessse nëutres quant, aux rôles'respectifs des deux sexes;
"• attribution dè primes aux auteurs de tëls li"vres.
* Plans d'études absolument identiques pour les garçons et lès filles',
avec préparàtiori .qbligatoiré, aussi bien pour les garçons que' les
filles,, à l'acçonplissement de tâches familiales.
\* ^oéducàtion, obligatoire • à tous les niveaUx scolaires-, en général
et lorsque-des classés sont tenporairement réparties en groupes.
, * Des coritributioris' financières particulières -s.ont accordées aux
.
établissements qui forment et occupent des femmès'dans des emplois
tr'aditiohriellement masculins ou-des hommes dans dés enplois tradi-•
• • tionnellement féminins. .
.' ,
- •
" * Lors de la remise de.commandes publiques, la préférence est donnée..
. aux établissements qui forment et occupent des femnes dans des
emplois traditionnellemerit masculins ou des hommés dans des enplois
- traditionnellement, fémiriiri's. Cé principe s ',appliqUe également aUx ,
établissements qui"peuvent faire état d'un certain pourcentage de
femmes occupant des postés .de cadres; la "Déléguée du ..Conseil
'
fédéral, pour 1 'égalité. des' droits de l'homme et de la femme" établit
-régulièrement : la liste de ces entreprises .* Les administrations et les entreprisés publiques ' forment un certain
.pourcentage de femmes, dans dès'enplois traditionnellemerit masculins
(conductrices ÇPP, chauffeuses'de tramway etc.). et d'hommes dans des
emplois traditionnellement fénunins (jardiniers d'enfants.etc.).
* La Confédération crée des .cours professionnels à tenps partiel
destinés aux personnes n'ayant pas 'exercé de profession pendant un
. certedn teirps, de même.que des.services de consultation obligatoires
; chargés de-la réintégration de ces personnes daris.la vie professionnelle. .
• .
-•
. -'..•
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Recomniandations, et dispositions internationales:

•-

,

'

Document 2: Déclaratiori universelle-des droits de l'homme. Art. 2 par. 2,. .
. art. 23 par. 2
.'
.'
, ., Document ^.: Pacte-de l'ONU r e l a t i f aux droits économiques, sociaux et
I
. culturels. Art. 7 l i t t , a
• '
^
:
'; ,
-.Document • 6: Charte sociale européenne.-'Art. 4 .-par. 3
Document 9- Convention'de l'ONU sur'l'éliminatiori de .toutes les formes dej
- - .discrimination à l'égard'des femmes (projët). Art. 11 par; 1 '
-| ' •
-, ' litt, ç^'
• -, •
"
-,
'. j
• Document 11: Convention No 100 de l'.OIT concernant l'égalité de rémunération
\ 'entre la main-d'Oeuvre inasculine et la main-d'oeuvre féminine
j
'- . pour un travail de valeur égale
j

i

' '

,1
I
: ,
j "
j
.f
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•

...
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Document 19: Ttaité :instituant'la Communauté économique européenne. Art. ;il9
,Document 20: Déclaration de l'ONU sur l'élimination de la discrimination à ;
.
l|égard des. fèmmes. Art.. -10 litt, b
,
i - '
Document 21: Déclaration'de l'OIT sur'l'égalité de chancés et de traitement
. pour'les.travaillëuses;. Art. 14
. '
Document"-23: Recommandation No 90 de l'OIT Concernant l'égalité dë rémunération ' '
eritre la main-d'oèuvre masculine et la main-d'oeuvré féminine
... .pour'un travail de valeur égale. Art.- 5 ' ' . ;
' '

" • - .. . - ' - ' '. - •-, •

*'* •".'•-.- . • .- • - —- •- • , •-, !

' Document, 29: Résolution IX de la Conférènce internationale-des droits de

}

l'honme. A r t , 4 l i t t , i

'

"- ' '

y Document 40: Résolution Nb 1 (1977) du Conseil de l'Europe sur l'eniploides
femmes. Partie I I B
'
•
. -

/

Document 43:" Plan d'action de l'ONU en "vue de 'la réalisation des- objectifs de
. l'Année intèmationale de la femme. Àrt. 46 l i t t , f', art. 90
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Dans lë-domaine de l'egalite"' de la rémunération, la plupart-des dispositions ;"' •

concordent .presque littéralement: les-mains-d',oeuvre-masculine
. etinternationales
•féminine
• ' ont droit,
' . • pour
• un.travail
• " de •
.- •
valeur égale,-.à une rémunération,

|- /
i

' '.

'

•

égale, y conpris tous autres a'vantages eri espèces 'ou en nature" (doc. 11) ; Le
plan d'action irivite expressément ' les,Etats'à promulguer; dés lois" sur cette
matière jusqu'ën I98Ö (doc. 43, art. 46). I l faut que soient établies, en
accord avec les organisations'd'enployeurs"et de tra'vsiilleurs intéressées,.des'.
méthodes permëttant ,d'évàluer objectivement -les travaux que colportent les divers
-

•

, , •

.

, .-

,

'

'

aiplois en vue d'une classification des oiplois sans considération de sexe (dOc.
23). Est de plus demandé un droit de recours en cas d'infraction'au princip'ë
de l'égalité des rémunérations auprès d'une-iristance de conciliation et; en
derriier, ressort, auprès d'uné'instance jUdiciedre (doc., 40, partie i l B). Si- '.
multanéuKnt, le princijje de l'égalité de rémunération doit être garanti par des
conventions collectives de travail, (doc. 21, art.. 14)..
• '
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La Convention No 100 concernant l'égalité de rémunération eritre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre, féminine pour un travail de •valeUr égale est entrée
en vigueur en Suisse le 25 o.çtobre 1973. Elle engage notre pays à "encourager,
par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de ré•munération, et, daris la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthddes,
assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oèu'vre féminine pour un travail de valeur égale." Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'approbation
de la convention en quéstion, cela signifie concrètement la réalisation du principe de l'égalité de rémunération dans l'administration fédérale, de même que
l'observation dudit principe lors de la fixation de salaires minima pour: le
travail à domicile. Obéissant à une pratique bién établie, le Coriseil fédéral
refuse d'étendre le chanp d'application d'urie convention collective dè travail qui,
pour-un travail de .valeur égale, prévoit des taux de salairé minima différents
selon qu'il s'agit de travailleurs'masculins ou de travailleurs féminins. En ce
qui concerne les administrations cantonales et l'éconoinie privée, la Confédération
est'uniquement tenuè, conformément à la Convention No 100, de recommander l'àpplicatiori conséquente du principe de l'égalité de rémunération (cf. PP 1971 I I 1541
ss) .' Les obligations résultant iné^vitablemerit pour la Suisse de là Convention
No 100 vont beaucoip nroins loin que toutes lës rècommandations internationales'
adoptées, à ce sujet, car i l est tenu conpte des moyens d'application déjà existants.

Exenples de mesures de mise en application en Suisse: ' .
* Insertion du principe de l'égalité de rémunération dans la
Constitution fédérale; possibilité de faire appliquer ce principe
par voie de justice, y conpris à l'égard de personnes'privées.
* Les converitions collectivés de tra'vail doivent inclure le principè
de l'égalité de rémunération. .
. ,
* Les administrations publiques doivent effectuer une évaluation de .
leurs enplois; les organisations de tra'vailleurs pëuyent exiger l'éva' luation d'qiplois par des experts neutres; les çrganisations d'em-,
ployeurs et de travailleurs surveillent en commun 1,'exécution de telles
évaluations et l'usage qui en est f a i t .
'
•
* Instauration d'un office de conciliation pour les affaires touchànt •. •• "' '
à l'application du principe de l'égalité dë rémunération.
•-•"'"
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Recommandations et dispositions intemationalès:
_
:
Documènt 2: Déclaration universèlle. des-droits de l'homme.. Art-. 2 par. 1,
. - ' - art. 23.par. 1 ' . . - •
-. Document 3: Pacte dé l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et
. . '
culturels. Art. 6, art. 7 l i t t b, c et d
Document 6: Charte-sociale européenne. Art. 1er par. 2, art. ,4, art. 8,-.
.art. 9, art. 10 ' .,
• ;
,
'
'
Document 9': Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de
', .
; discrimination'à l'égard des femmes (projet).' Art. 11, art.'13
Eiocument"'10: Conventiori No 89 de l'OIT concernant le. travail de nuit dès
'femmes occupées dans l'indus'trie . •
' •.

I

.Document 13: Conventiori No 103 de l'OIT concernant la protection "de la
,
maternité. Art. 5, art. 6
•
Documerit 14 : Convention No l l l de 1 ' OIT concernant la discrimina.tion eh - ' matière d'enploi et de profession. Art. 2, art. 3, art. 5 . '
Docimient 15: Convention *Io 122 de l'ÖlT concernant la politique de l'ènploi.
N "Art. 1
•.
'
..
"
.• '
Document .20: Déclaration de l'ONU sur l'élimination de la discriminâtion à, .
. ' l'égard des femmes. Art. 10
Document 21:. Déclaration de l'OIT sur l'égalité de' chances et de traitemënt • ,
. pour-les travailleuses. Art^ 3, art." 4, art. 9, art. 12
Docun^nt 24:, Recommandation No 95 de l'OIT concernant là protection de l a
maternité .,
• ' . ' . '
Document 25: Recommandation No 123 de l'OIT concernant l'ènploi des femmes
ayant desresponsabilitésfamiliales
-• '
Document 26: 'Recommandation-No 150 de l'OIT concernant l e rôle de l'orientation . et de là formation professionnelles dans la mise en -valeur ^des
ressources humaines . Partie •'VIII
Document'27: Recommandation No 751 (1975) du Conseil de l'Europe'relative à - .
là situation et aux responsabilités des parents dans la famille
moderne et au rôle de la.société à cet égard. Annexe, partie I
l i t t . C,'partie I I l i t t . . A .. • .
Document 29: Résolution IX de la Conférènce internationale des droits de • 1,'homme. Art. 4 l i t t , h et i . " . » ""^ ^
Document 34: Résolution de l'OIT concernant un. plan d'action en "vue de promouvoir
, l'égalité de chances et de' traitéinent pour les tra-vailleuses. .Partie I
. art. 2, art 1 3, airt. 6, àrt. 8
Document 37: Resolution No AP 2 (1974) du. Conseil de l'Europe sUr le travail des
femmes,,'en particulier à la lumière du progrès technologique, y
' compris l'automation. Art. 7'. ,
',
' ^
Document 40-: ..Résolution No 1 (1977) du Conseil de l'Europe sur l'emploi des
femnes
Document 42: Résolution No 37 (1977) du Conseil de l'Europe sur les services
d''^de -familiale •
Document 43: Plan d'action de l'ONU en -vue de la réalisation' des objectifs de . "
l'Année internationale de la femme. Art. 98,'art. 101, art. 102'
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.Les nombreusesrecommandationset dispositions, internationales relatives à cette
matière .demandent qu'hommes et femmes aient-des possibilités égales d'exercer
une profession, de nône ,que des chances égales de promotion, professionnelle (doc.
- 15, art. 1). I l ne faut en particulier pas que les femme? soiènt discriminéès
en raison de" leur état c i v i l ou parce qu'elles sont mères (doc'. 9, art. 11).. l i
':, faut créer un nonbré suffisant- d'institutions dans lesquelles un personnel ayant "•
reçu une formation appropriée s'occupe avec conpétence des enfants pendant l'absence professionnellé de leurs parents-et i l faut, mettre à la.disposition des
• familles des sérvices d'aiide, tels: que par exorple des cuisines collectives, où
certedns tra'vaux ménagers pourront être acconplis collectivarient "(doc. 42).» Pen-r
dant une grossessse'et le congé qui suit un accouchement., la femme' doit jouir • "'
d'une protection étendue en matièré' de licencienent et tous les droits, découlant '
, de son rapport de éervice"doivent l u i être' conservés, pendant le congé de maternité
(doc. 6, art. 8). Lesrecommandationsinternationales fittachent une inportance
particulière à la réinsertion dans lè monde du travail des femmes ayant interronpu pendant un certain tenps leur activité-professionnelle pour_assumer des .
responsabilités familiales. Des programmes, spéciaux de formation et des-.services
de consultation-doivent être pré-vus pour ces femmes - 'tout conmé pour les.hommesj
ayant.à faire face aux mânes problèmes - cf. point 12j page 4l s. (doc'. 26,
partie VIII).
' :'
' ' '
,•
'Tandis què les prescriptions plus ancienries-demandent des dispositions de pro"tection s'appliquant uniquement aux faranes, lesrecommandationsles plus récentes
sorit d'avis qvi'il faut, étendre la législation protectrice à tous les travailleurs .
et que les fanmes ne,doivent -plus jouir d'une protection particulière que lorsqu'
elles sont directement touchées par une grossesse et-un accouchement (doc. 34,
• art. 6). I l en va de même pour, les prescriptions relatives aux obligations familiales du travailleur: de nos jours, ori demande éxpressément que les travsdlleurs
du sexe masculin ayant à assumer desresponsabilitésfamiliales aiént droit, tout
comme les travailleuses,, à dès conditions de travail leur liermettant de concilier
'.leur activité professionnelle.et leursresponsabilitésfamiliales (doc. 27, partie
I l l i t t . A)^ On récbmmaride à ce propos la création d'enplois à teiips partiel pour
les fenmes et pour les hommes',. dix jours de congé sipplâneritaires par année,.
•pou'vant être pris indifféremnent par la nèré/ou le père,, én cas .de maladie .d'un •". enfant de moins de dix ans, un congé d'une arinée au mammum après la naissance
de chaqile enfant. Congé pouvant l u i aussi être pris indifferenmient "par la mère .
ou le père ou par chacun d'eux à tour de rôle et des horaires de travail,' mais
. aussi des conditions de. travail, tenant conpte dans une large mesure- de la"vie

•'

:

.
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de famille dés travailleurs des deux sexes (doc. 43, art. 101). On constate à ce
propos que lesrecommandationsinternationales ont tendance à coiprendre par
"rësponsabilités familiales" non plus uniquement l'obliga'tion dè prendre soin
d'enfan'ts, mais aussi celle de s'occuper d'autres manbres de la famille à charge
(doc. 40). Le but de toUtés les tendances auxquelles nous venons de faire .
' allusion, c'est l'intégration complète de la femme dans la vie économique et
sociale j une intégration'qui doit aller de pair avec uri accoipliss'ement identique
dés obligations flimiliales (enfants, personnes à chargie, ménage) par-les femmes
et, lés homnies (doc.'21, art. 4). I l faut-par conséquent encourager l'exercice
'd'une'acti'vité rémunératrice par les deux conjoints, mais i lriefaudrait pas •
que les- conjoints aiènt à supporter des charges fiscales supplénKntaires én *
raison de la taxâtiori coitnune de, leurs' deux revenus. Ehfin, i l faut tendre à
' une .réduction générale de la durée du travail (doc. 21, art.. 12).
• -

^•' ' .

'

' - • "'

Chances de.promotion égales pour les hommes et les femmes: il faut les pron
. en confiant .scionment, dans l'économie privée äussi,'des .postes dé res
à des femmes (doc. 37, ,art. 7.).: Les reconmandâtions internationales, princ
ment les plus récentes, insistent pour que soiènt abandonnés les termes'
traditiormeilonent accessibles aux hoimies ou traditionnellement, acces
femmes .(doc. 34, partie I art. 2). Il ne devrait pasressortirdes offres d'ôi
si c'est.un honme ou une femme.qui estrecherchéet les candidatures à un.enpï
devraient pouvoir être rédigées sans qu'il soit, nécessaire d'indiquer
du postulant (doc. 40>. H faut prendre des mesures pour'former des fenmes da
enplois traditionnellemerit masculins et des haïmes dans des enplois trad
ment féminins et leur,rendre possible l'exercice de leur profession (doç.
partie I litt. C).'
' «"
\^
'
i

' •' • •

• • .

.•

'

'

^

••,'•.'•' ,. ' •-' '

La Convention No 111 concernant la discrimination en matière d'enploi et de
profession (doc. 14) est en vigueur en Suisse depuis 1962, la Convention No; 89.
concernant le travail de nuit deS fermes occupées dans l'industrie (doc. 10)depuis 1951 déjà.
-

Dans son rapport sur la 60e session de la Conférencé intentâtionale du Travail,
le Conseil fédér£il s'est prononcé conme suit à propos "de la' ''Déclarati
de la "Résolution concemarit un plan d'action en vue de pronouvoir l'égalité de
chances, et de traitement pour les tra.vaillèuses", (doc. 21 "et" 34)y (Feuille. fédérale
1976 volume I I I p. 450 ss): "Les instrunents relatifs à l'égalité de chances et
. de traitement pour les travailleuses tânoignent-d'une attitude très avancée,
mais qui n'ést peut-être pas toujours entièrement réaliste. ... En Suisse, l e '
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nombre des travailleuses s'est accru ces dernières décennies. On constate•surtout
une ausnentation de la proportion des femmes actives qui ne travaillent pas à
plein tenps. I l ressort de cette évolution que', dans notre pays, ,de nombreuses '
farmes mariées souhaitent exercer une acti-vi'té hors du cadre domestiqué mais,
en règle générale, sans être disposées à négliger pour cela leur rôle naturel de
meiîtresse de maison' et de mère. Dans une démocratie comme la nôtre, oU l'indi'vidu
dispose d'un large pouvoir de décision et où i l faut compter avec uné opinion'
publique attachée .à 1'"image' traditionnelle de là femnfê, l a mise èc\ oeuvre de •
certaines desrevendicationsejqjrinées dans les résolutions et la déclaration
se heurterait à quelques, difficultés.".
- >
.• . , -,
Que signifie cette prise de position du Conseil fédéral en termes plus sinples et à la lumière desrecommandationset dispositions intematipnales? En l'examinant plus en détail, on constate une contradiction: Ou bien on encourage
l'opinion publique à tenir en haute estime l'image traditionnelle de .la femme,
c'est-à-dire qu'on presse les fenmes de ne pas "négliger leur rôle naturel de
maîtresse de maison et de nêre", ce qui représente une restrictiori pour l'individu féminin et masculin et eét en principe contraire à notre ordre-démocratique.
Ou alors, on tente de réduire le plus possible ,1 ' ''image traditionrielle de l a .
femme" à laquelle est attachée' l'opinion publique - par exenple par la "mise en
oeuvre de certaines des revendications exprinées dans les résolutions et la
déclaration" r ce qui signifie une promotion du "pouvoir de-décision" 'de l'individu féminin et masculin dans le sens de notre ordre démocratique.
- .

Ebcenples de mesures de mise en application en Suisse:
* Le principe de l'égalité des droits de l'honme et de la .fonme en.
matière d'enploi et de profession est inséré dans la Constitution
-fédérale en même tenps que le principe, général de l'égalité des •
droits de l'honme et de la fonme.

• ' -»

* Création d'institutions -d'aide familiale, de garderies d'enfants et
de services permettant l'accomplissement collectif de tâches ménagères, tels que, par exenple, cuisines collectives(cf. -point 23
"Mariage et :famille'! ).
* Institution d'etablissCTients scçlaires et préscolaires ouverts
toute la journée aux enfants à partir de trois ou quatre ans et
servant un repas sinplë à midi; à plus long terme, caractère obli- '
gatoire des établissanents scolaires et préscolaires ouverts toute
la journée (à court terme, institution de services .chargés d'aider
les enfants à faire leurs devoirs).
-'
't
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* Encouragement du travail à tenps partiel pour lès femmes et les hommes,
y conpris dans les professions qualifiées'. .
* Les établissements Offrant des enplois à tenps partiel (aux femmes
. et aux hommes) obtiènnent "des prestations financières pour, chacun'de ces enplois. '
•
'
/ '

•T ^

- - ••%

* Lors dë l'adjudicatiori de conmandes publiques, la préférence est
donnée auxentreprises offrant (aux femmes et aux hommes) des enplois
à tenps partiel; la "Déléguée du Coriseil fédéral pour 1''égalité des
droits de l'homme et de-la femme" établit régulièrement l a liste de
ces'-établissements'.
' '
•
•' ' .

'• »

- •

* Insertion dans la l o i de l'obligation, 'pour les employeurs, d'accordèr
un, travail à. tenps partiel aux tra'vailleurs. des deux sexès ayant à
charge des. enfants de moins de- quatre aris, à condition que le trayail, leur soit engagé depuis deux ans au moins par l'établissement en
.question.
- .
'
*
., ,,
* La l o i (y conpris les conventions collectives de tra'vail) assure
aux trayailleurs .engagés à tenps partiel l a même protection qu'à
-.ceux qui le sont à taips plein et leur accorde'proportionnellement
les mêmes prestations sociales.
'
•
• \ - .
* Les tra'vailleurs des deux sexes àyant à prendre soin d'enfants'ou
de personnes à charge ont -légalement droit à dix jours de congé
supplémentaires par année- lorsqu'ils'ont à surmonter des difficultés
, exceptionriellés, par exenple lorsqu'un enfant 'est malade.
* Institution,d'uné"protectiori étendue contre le congédiement pour
les femmes peridant la grossessé et le congé de maternité, de même
que pour les^pères et les mères pendant le congé des parents (cf..
point 27 ."Sécurité sociale").* Les mesures particulières de protection des tra'vailleuses - pour
aU'tant qu'elles ne concernent pas la période de grossësse OU celle
de l'accouchement - doivent soit être étendues et .appliquées à tous
les tra^vailleurs, soit être abrogées. ' ,
* Interdiction générale des^. offres d'enploi sexuées. _ . ,
27 Sécurité sociale.

' '•
;
'
.
'
-, • . - - '
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Recommandations et dispositions intematioriales :

Document 2: Déclaration universelle des droits de l'honme. Art. 2 par. 1,
^ art. 22, art. 25
Document 3: Pacte de l'ONU.relatif aux droits écononiiques, sociaux et
"' . culturels. Art. 3', art. ^, art. 10 par. 2
"
°
,
Document 6:,-Charte, sociale, européènne. Art. -8 par. 1^ art. 12''
Document 9: Conventiori de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discriminatiori à l'égard des fenmes (projët). Art. 11 par. 1 l i t t d,'
• .
par. 2
,
'
Document,12: Convention No 102 de l'OIT concernarit.là.norme minimimi de la sécurité sociale. Partie "VIII
.'
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Document 13:' Convention No 1,03 de l'OTT concernant l à .protection,de l a maternité.
m•

., Art. 3, art. 4
»'"

"

•

. '

• '

, Document l6: Corivention No 128.dé l^OTT concernant les prestations d'invalidité,
,'. de vieillesse et de survi'vants. Art. '21 •
. Document l8: (^e européen de sécurité' sociale et protocole additionnél '" •
-r Document' 20: Déclaration de l'ONU sur l'élimination de- la' discriminàtion à .
l'égard des femmes. Art! 10'par. 2 .
^
.
Document 24: Recommandation No 95 de l'OIT concernant la,protection de.lamatemité. Art. 2'
• '
.- .
Document -27: Recommandation No 751 (1975) du Conseil de l'Europe relative à là
situatiori et aux responsabilités des parents dans la famille
'modeme et au rôle de la'société à cet égard. Annexe, partië I '
•^.' l i t t . A, partie I I l i t t : A^ ..
' '
.,
Document 34: Résolution de l'OIT concernant un plari'd'action en "vue, de pro- ' • .
mouvoir Inégalité de chances et.de-traitement pour les travailleuses.
.y
• Art-.'5, .art. .'7
'-' -, ' ' . ---•''''
Document 38: Résolution Nb 28 (197^5) du-Conseil de l'Europe sur la sé.curité .
• .
- , sociale de la'femme au foyer
. ' , . .. ' i .
Ddcunient 40: Resolution No 1,(1977) du Coriseil'de l'Europe sur l'emploi des .
femmes.. Partie-Il l i t t . D . ' ' , ,
'-';.'
'
,•
' Document 43: Plan 4'action-de l'ONU en vue de là réalisation des objectifs de ''
l'Année "internationale de la^ femmè: Art. 130.',
',
Dans ,1e .domaine, de là sécurité sociale, les recommandations et dispositions internationales demandënt l'égalité' de'traitement pour, l'homme et la "fèmme dans tous
f.
< ••
•
.
' • _•
les secteurs de l a sécurité sociale - vieillesse, chômage, maladie, invalidité
ou autre incapacité de'travail (doc. 3,'art. 9). Ellesrevendiquentde plus -.
l'institution d'une assurance maternité avec- congé payé, supportée solidairement- '
par les hommes et les faimes pour autant, qu'elle soit établié sur-: la base de "contributions versées par les employeurs et. les travailleurs (doc. 24, art. 2)".
•. I l est-égalementrecommandéaux Etats d'accorder des -'avances pour, les pensions,
, alimentaires dues à un parent seul pour l'entretien des enfants et de s'occuper
de-l'encaissement des pensions alimentsiires.au cas.où le débiteur ne s'acqultterait pas de ses-obligations (doc. 38).

•-
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en cas d'incapacité "de. travail et qu'elle soi't exemptée de l'obligation-de- verser
des cotisations 'de sécurité sociale aussi .longtemps qué les enfants sont encore
en bas âge (doc.- 27, part I ^ - l i t t . A).
-•
L'évolution'du droit de la famille, qui tend à ne plus-attribuer à 11'homme et
à la femme des rôles et,des fonctions déterminées, se retrouve i c i dans le fai t
qué les-Etats sont in-Vités à revoir la,notion de chef de famille dans les régimes
de sécurité, sociale - (doc. 34, art. 5). Ce qui signifie qu'il faut accorder aux
époux des fènme^ qui exercent une acti'vité rémunératrice'les mêmes droits qu'aux
épouses des hommes qui exercent urië activité .rémuriératrice. Concrètement, celapourrait par éxenplè signifier: -égalité de traitèment du veuf, et de la veu've
eri matière^ d'assurance Survi'varits. Ainsi, certaines dispositioris .internationales
récentes préyoient qUe lè droit de prestations de'survivants à une veuve peut
être subordonné' à la condition qu'elle, ait atteint-un âge prescrit ou à celle
que'la''.veuve ai t des enfants mineurs à Sa charge (doc. l 6, art. 21). Voir aussi
les remarques faites au point 13, page 43.s.
La Suisse à.ràtifié le 13 septembre 1977 la'Convention No 128, le l8 octobre de ~
la même .année la Converition-'No 102 et enfin, le' 16 novembre, 'le-Code européen'
de sécurité sociale - pour ce .qUi est de ces deux derniers accords, sôus réserve
que-la Suisse déclare ne pas appliquer, entre autres dispositions, celles rela- •
tives aux prestations de maternité. Dè plus, le Conseil fédéral a l'intention
- ce "qui ressort dés-documents concernant .la procédure de. consultation ouverte
à ce propos le 31 janiver 1978 - de proposer aUx Chambres fédérales.dë ratifier
la'charte sociale .européenne, à l'exception du.paragraphe dans lequel est demandée l'assurance maternité 'obligatoire.
' . . ' - '
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Eicenples de mesures de mise en application en Suisse:
* Introduction de l'assurance maternité, c'est-à-dire' octroi.d'uri
congé de 16 semaines, dont dix au moins doivent être "prises après
la naissance; toutes les mères, qu'elles exercent une acti"vité rémunératrice ou non, touchent des allocations journalières suffisantes.
1°. Octroi, dans le cadre de l'assurance maternité, d'un.congé de parents,
par exenple d'une durée de neuf mois après l'échéance du congé maternité,
accordé soit àu père, soit à la mère; -la durée du congé est portée à
douze mois s i le congé 'est pris à moitié par la mère et à moitié par
le..père (cf. point 23 "Mariage et famille").
* Ré'vision»de l'AVS/AI: des conptes particuliers sorit établis pour les
épouses; l'épouxri'exerçantpas. d'acti'vité lucrative et's'occupant
d'enfants de moins de dix ans est exempté de l'obligation de verser >
des cotisations, -mais les années correspondantes sont malgré tout
considérées comme arjnées de cotisation; en ce qui concerne les autres
personnes qui n'exercent pas d'acti"vité lucrative, i l incombe à leur
conjoint de versèr leurs cotisations, d'un montant égal à celui- de
ses'propres, cotisât ions.
"^ '
* Egalité dè traitement pour les veufs et les orphelins de mère d'une
part et les veuves et les.orphelins de père d'autre part dans le ^ domaine de l'AVS-et de la prévoyance professionnelle.* Les mères et- les pères sans travàil' touchent des indèmnités de, ' '
chômage au cas où'on ne leur trouverait qu'un enploi inconpatibleavec l'acçonplissement de leurs obligations familiales..
* Introduction dans tout le pays d'un service public d'avances pour
les pensions alimentaires.
...
'- -.
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FÎecommandations èt dispositions internationales:
Document 23: Recommandation No 90 de l'OTT concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la:main-d'oeUvre féminine
pour un travail de "valèur égale. Art. 7 , •
'"
Document 31: Résolution No 19 de la Conférence .mondiale de Mexico Document 32 : Résolution No 24 de la Conférence mondiale de Mexico, ' .
Document 33: Résolution de l'OTT-concernant le travail des femmes-dans un monde
en évolution. Ch. 2 l i t t , c
Document 34: Résolution dé l'OIT concernant Un plan d'action en 'vue de promouvoir
l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses.. Art. 2
l i t t , h, art.. 3 par. 2 l i t t , a, art. 4 l i t t , ë
Documerit 37: Résolution No AP 2 (1974) du Conseil de l'Europe sur le travail
des femmes, en particulier à la lumière du progrès technologique,
'
y-compris l'automation. Parti -I "par. 1, par. 2
Document 40:" Résolution No 1 (1977) du Conseil de 1|Europe sur l'emploi des'
femmes, partie I l i t t . B, art. 4
.
.
Document. 43:, Plan d'action de l'ONU en "vue dé là réalisation des objectifs de
l'Année intemàtionale de la femme. Art. l6, art. 87, art. 91,
art. 174-181.
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En liaison avec l'égalité des droits dës hommes" et des femmes, les recommandations
internationales, principalement lès plus récentes, attachent.une très grande
'
"^
, " ,•
inportance à l'information. I l convient ën premier lieu derenseignerles parerits,
.les enseignants,.les-personnes chargées de l'orientation et de la fomiation .
professionnelles'et le personnel des services de placement afin qu'ils encouragent ..
les hommes et les femmes'à accepter des rôles analogues dans la société et
l'économie, (doc. 37, partie I ) . De plus,, i l faut avoir recours.à tous les mass ^ . .
media afin qu'ils informent et instruisent le public dans le même sens (doc. 32).
Les images et les textes ayant t r a i t à des femmes qui exercent une profession eri particulier à des fenmes mariées ayant dés obligations familieiles (doc. 34,
art. 4), èt par. conséquent bien sûr aussi à des homiBS assumant des responsabilités
familiales - doivent être positifs (doc. 33, ch. 2).. Dans ce même sens, i l faut
également montrer plus souvent au public des femmes exerçant un métier typiquement
masculin et des hommes un métier, typiquement fériiinin (doc. 40, partie I l i t t . B).
Enfin, i l est recommandé d'organiser des carpagnes coritre toute image représentant
les fenmes comme de'purs objets sexuels (doc. 31)-.
'

Exenples de mesures de mise en application en Suisse:
*,Des assembléés et des cours sur les causes et les conséquences de
la .conception dépassée, des rôles traditionnels de l'homme" et de la
, femmé sont or^nisés à l'intention-du personnel enseignant, des
oriènteurs professionnels, des assistants sociaux etc.
* Des programmes spéciaux montrant les conséquences négatives qu'a
la concepition dépassée des rôles traditionnels de l'homme et de là
femme .sont,élaborés -pour la radio et la .télé-vision."
* Création d'une émission de télévision régulière montrant des femmes
qui exercent une profession traxiitionnellement masculine et des
', hommes une professiori traditionnellement féminine.
'. ' =
* Institution de. faits pénaux pèrmettant une poursuite pénale chaque
fois qu'un moyen.de communication de masse a donné de la femme urie.
_ image déshonorante'. ,
-.^
* Organisation-de coricours et.octroi de- primes pour les réclames et
autres moyens publicitaires propres" à combattre la conception' dé,passée des rôles traditionnels de l'homme et de la femme.
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Les convèntions marquées par un astérisque sont également valables en Suisse.
' - '
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-

^ :

'•• ' • . •

•Conventions:
. *
1) Charte des Nations Unies du 26 juin 1945
. .
^
3) Pacte international relati f aux droits économiques, sociaux et culturels,
du 19 décembre 19,66 ., - ' .
. '
/ , '"
•'4), Pacte international relatif aux droits civils .et.politiques du,' . ' • -'
''•19 décénibre 1966
•
'. '
' .
7)' Coriyention suT les droits politiques.'de l'a fenme du 31 mars ,1953 '
". •
. 8) .Convention sur la nationàlité de la femne'mariée du 20 fé-vriér 1957
9) Projet de conventiori'sur'l'éliminatiori de toutes-les formes-dé .discrimination
à l'égard des femmes, adopté par la Ccmmissidn de la condition de. la fânmé•
. à sa 26e. session (13. séptemibre' au 1er. octobre et 6 aU-,17 décénibre. 1976)
' ••
Déclarations: .. •
'
. . "
N'
2) Déclaration universelle des ,droits de l'homme du lO'décembré-1948
20) -Déclaration,sur l'élimination de la discrimination à' l'égard des- fenmes du " .
.7 novembre 1967 - - ' . - .
.- -^
.. "
'•

\ . . , ^ ,.

Recommandations:

'22) Recommandation de.la Commission de l a condition de la.femme sur les droitséconomiques de la femme et l'accès de la femme à l a "vie écoriomique, 23e '
session dè la Commission-de la condition de l a fèmme,-. mars/avril 1970

' ' - , -• ' ^ -'
Résolutions:
'. . •
-, , - . ' . ,
,
28) Conseil économique et social: Accès.dés fanmes à 1'.enseignement supérieur,
(documènt de l'ONU E/CN'.6/L.497/Add.5), .
I.

,

•/

* . • • , ' , - . - - ' ' "

29) No'IX de la Conférence internationale des'ciroits de l'homme, de l'ONU
. ' (Téhéran) sur .des mesures .destinées, à promouvoir les droits de la -femme dans •
le monde modeme, 'notamment un prograinme unifié,'à long''terme-de l'Organisation
- des Nations Unies-pour le progrès de la femme,-du 12 mai 19.68 .. ,'
30) Conseil économique et social: No 1853.(LVI) sur la capacité juridique de l a .
femme mariée, y. conpris. sa capacité d'exeroer une profession indépendante,
'. du 16 mai.. 19.7^, ,. ' '•
' '.. . •
.31) No 19 de la Conférence mondiale de Mexico -.'
'32) No 24 de la Conférence-mondialë dé Mexico
' .' . '
-. .
•43) Plan.d'action de l a Conférence.mondiale én -vue de la réalisation des objectifs de l'Année internationale''de la femme (Mèxicb, 19-juin - 2 j u i l l e t 1975)
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Conventions: '
,
- . "
10) *-No 89 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie .

U948)

., :

. /. •

- -, ;, . ; •

.

11) * No 100 concernant l'égalité de. rémunération .entre l a main-^'oeu"vre masculine
et la màin-d'oeu'vre 'féminirie pour Uri travail de -valeur égale (1951) "
12) *'No-102 concernant lariormeminimum de la sécuri'té social e- (1952)
13) No 103 concernant la protection de la maternité (1952) "
.
14) * No 111 concernant la discrimination eh.matière d'anploi'et de profession
: (1958)
• '•
\
'
• •
15) No 122 concernant la politique de l'ènploi (1964)
' . ,. . • . /
• ' ' '.
'
'
•. - -1 •
•.
•
,1
16) * No 128,concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de sur' vivants (I967)
."
• - ' . , • • .
.' •

-

'• ^'

-.

I

-

'

•

-

-

•' •

Déclarations:" -• ,
'•-. '
v
21) Déclaration de l a 60è.session de la Conférence internationale du Travail.
,(4-25^juin 1975) sur l'égalité cie. chances et .de traitarent pour lés,
travailleuses
.. - «
.' •
.
Recommandations:'
23) No 90 concernant l'égalité de rémunération éntre la main-d'oeuvre inasculine
et la main'^d ' oeuvre féminine pour un trayeill de veileur. égalé (1951) . .
24) No 95 concernant 'la protection de la matërnité (1952)
25) No 123 concernant l'esrploi des femmes ayant desresponsabilitésfamiliales'.
.. .(1965),• . :
•".,
. .^
• ";
26) No 150 concernant le rôle de l'orientation et. de là formation profëssionnelles
- . dans 'la mise.en valeur desressources,humaines (1975)- '
Résolutions:
,- '
33) Résolution' concernant le travail des femmes dans uri monde en-évolution
(1964),,"
• . .
34) Résolution concernant un plan d'action en "vué de promouvoir l'égalité de
chances et de traitement pour les travailleuses (1975) ' .' '
• '
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' 17) Corivention concernant la lutte, contre la discrimination dans le domaine de
l'enseignement du.'15 décembre i960 '
••

-

.. -

' • • - - •
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,, '

'

5) * Convention européenne dë. sau'vegarde des ,droits de l'homme et des libertés
fondamentales du. 4 novembre 1950
-'."-.
Protocole additionnel No 1 à la Convention européenne des droits de l'homme,
du 20 mars 1952
- •
6) Charte sociale- européenne du l8 octobre 1961
.
18) * Code européen de sécurité sociale du l6 avril 1964"
" . .
Protocple additionnel au Code européen de sécurité sociale .
,Recommandations': .
.• - ..
27) No 751' (1975) relative à la situation èt aux-responsabilités des parents dans
la famille modeme et au rôle de la société à cet égard .

Résolutions: :, - ' . '
.'
'
35) No.'15 (1970) sur la protection sociale des mères célibataires et de leurs
ènfarits
, •
36) No 1 (I972)relativeà 1',unification des concepts'juridiques de "domi
et de "résidence" •
• ' ' ' . " •
37) No AP 2 (197^) sur le travail"des femmes, en particulier à la lumière du
progrès technologique,'y conpris "l'automation
<
38) -No 28 (1975) sur la sécurité sociale de la femme au foyer
-39) No 606 (1975) relative aux droits et à la situation politiques dé la femme
40) No 1X1977) sur l'emploi des femmes '
41) No 12 (1977) concernant la nationalité dès conjoints de nationalités
différentes
•'
42) No 37 (1977) sur les services d'aide familiale .'
; - - . '
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19) Traité instituant la CommUriauté économique européenne du 25 mars 1957
le texte authentique des conventions "valables en Suisse se trouve dans
les publications suivantes: '
,
"
^
Recueil des lois fédérales (RS)
RS 0.822.719.9 Convention No 89 de I'OIT'
. ~'
RS 0.822.721.1 Convention'-No 111 de l'OIT
.\"
RS 0.822.720.0 Convention No 100 de l ' o n
'
'
"
• RS O.ipi .
Convention européenne des droits-de l'homme ..
. Feuille fédérale 1976. volume I I I
. ', - .
. . ,
, p.. 1383 ' ~ . Converition No 128 de l'OIT . '
, ' ' •
p. 1408
Convention.No .102 de l'OIT
p. l44l.'
Code européen de sécurité sociale"

• .• ' • •

_

-'•'--•
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32 Où se. procurer les documents internationaux

•-

" - . .

- "

' Les documents'du Conseil de l'Eiarope paraissent dans-lés publications " suivantes :
- Annuaire Européen,- volumes" I .ss, Editiçris Martinus'.Nijhoff, La. Haye
- Conventions et 'Accords Européens, •volumes I - I I I , publication du Conseil.de
' l'Europe,,Strasbourg 19.71, 1972, 1975
, .- , ;
- ' .•
On peut d'autre part se.procurer les docunents du Conseil de l'Europe en en faisant.
•la daiiande aU "
,•
• "',•
-'.^ •
, -'Département "politique fédéral
,"
" . - '.
Direction politique
....
,'
"Coriseil de-l'Europe" .'
.' - ' '
. 3003 Berne
'
"....
-"'
..
" - '

• - ^. /
<- ' .

Les documents dè l'ONU et de ses institutions spécialisées peuvent être obtenus à l'adresse suivante:' .
- Office des ..Nations Unies
Service dë documentation
- •-,
Palais des Nations
. i211-Genève 10 •

' ,

, •

•

.

- Les documents concémant la; Conférence mondiale de Mexico nj^existent toutefois
• plus qu'en anglais; lès teixtes français'sont, épuisés.
', .
Pour les documents de l'OIT, ,s'adresser à ,
Organisatiori Internationale du Travail
Route des Morillons 4
•- .
1202 Genève
' ' . '

.
-,

-

' '. " , .

Toutes les commandes concernant des documents'internationaux seront"de préférence
faites par écrit. .
- '
. ., '
.i -

-
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.

- Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédéralè sur; les relations 'de l a
' Suisse avec les Nations Unies (du 16 juin 19,69), Feuille fédérale I969
vol. 1 p/ 1457 ss.
'
' •
- Rapport du Conseil fédéral à l'Assànblée fédérale sur les relations de la:
Suisse avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécisiliséets.
1 de 1969 à. 1971 (du 17 novembre 1971),. Feuille'fédérale-1972 vol. I- p. 1 ss. •
- Rapport du'Conseil fédéral-à .1,'Assemblée fédérale sur les relations de la
Suisse avec l'Organisation des Nations Uniès et ses institutions" spécialisées
de 1972 à-1976 "(du 29 juin 1977), Feuille fédérale ,1977 vol. I l ' p . 78I ss. . : ,
- Rapport du Conseil fédéral à l'AsSanblée fédérale sur la 54e session dé la
Conférence internationale du Travail et Message relatif à l'approbation
de la Convention No 100 concernant l'égalité de rémunération éntre la ' .
mainr-d ' oeu"vre masculine .et la main-d'oeuvre féminine pour un travail'de
. valeur.égale (du 20 octobre 1971),. Feuille, fédérale 1971 vol.. I I p. 1541 ss.-'
T Rapport du Conseil fédéral à 1|Assemblée fédérale 'sur ,1a '60e session de la
Coriférence internationale du Travail (du 1er septembre 1976),, Feùille
fédérale 1976 vol. I I I p. 429 ss. - Message du Conseil -fédéral à l'Assemblée fédérale concernant trois convèntions-de l'Organisation internationale du Travail et du Conseil de l'Europe,"
relativès à la'sécurité sociale (du 17 novembre 1976), Feuille-fédéralé
vol. l i l p. 134^ ss.
• •'
•••. ' .".
- Dié Europäische Merischenreehtskonvention und .ihre Anwendung .in der Schweiz, .
tirage spécial dë la Revue de droit suisse, 1975, p. 34iss.
- Mare-Bossuyt: L'interdiction .de la discrimination .dans le droit intëma- ,
tional des droits de l'hommè, thèse Genève 1976.
- Margaretha'Haller^.Zimmermann: Die UNO-Menschenrechtskonvention und die rechtliche Stellung der Frau i n der Schweiz, thèsé'Zurich 1973 (Zürcher Beiträge zur' Rechtswissenschaft No. 431). '
-. Manuel de pb.litique'étrangère Suisse, édité par Riklin/Haug/Biriswanger,
Beme et Stuttgart 1975.'
,
'
^ I . Maier: Gleichberechtigung der Prau i n Recht und Politik, der Vereinten
Nationen, Heggen-Dokumentation No. 11, Oplàden 1975- -,
' •
- Kurt Münger: Bûrgèrliehe und politische Rechte im Weltpakt der'Vereinten
Nationen,und im Schweizerischen Recht, thèse Zurich 1973.
' .

73 •

E^auen. i n der Bundesversammlung.
von Thomas Héld, Christoph Réichenau und Verena Ritter

;.
,
•-'
.
-• . "

Vor fast genau 'acht Jahren hiessen die Schweizer Männer das .Etauenstimrarecht i n
. eidgenössischen-Angelegenheiten .gut. An den Natiotia 1 ratswahlen im Herbst 1971
durften damit .neben rTjnd 1.6'Mio. .mänrilichen Wahlberechtigten'zum ersten Mal -

auch etwa 1.9 Mio.- Frauen teilnehmen. Die weibliche Mehrheit unter deri poten- tiellen Wählem (54,3%)'schlug sich im Wahlresultat-.nicht nied'er: nur'5^ der gewählteri Nationalräte waren Frauén, und -vier Jahre später, bei den Nationalratswählen 1975,* erhöhte sich dieser Anteil nur. unwesentlich-auf 7,5^« Die 11 Mandate
von 1971 waren- eilso kein erster Schritt auf . dem-Weg zu einer glèichberechtigten
Vertretung, der Frauen im Parlament; die Erit^wicklung lässt •vielmehr vermuten,

' '-• -' . •

dass der Prauenantèil ehér wieder abnehmen wird.., •

- '; .

. •', ' .

Dieser Beitrag möchte dèn Ursachen für die extreme Untervertretung der Frauen
in den eidgenössischen Räten nachgehèri. Ein solchés Vorhaben mag auf den ersten •
Blick befremden: sind dehn die Fraueri mit' dep Mandaten im National- und Stände- •
rat, mit ihrer Einsitznähme iri-zahlreichen Kommissionen (1) nicht zufrieden? , , Wer so fragt, verkennt die Erschütterungen; die durch das Land' gehen würderi, "
wenn eine politische, sprachliche oder berufliche Gruppe in unseren gesetzgebenden Organen so krass untérvertreten wäre". Die Fragë nach der : parlameritarischeri
Vertretung der Frauen, nach'ihren Wahlcharicen beschränkt sich auf -eirien wichtigen,
aber schmalen Ausschnitt der Politk, und-lässt deshalb Bereiche gleichermassen
•-

.

'

.

.

-,

•

•

•

I

ausser a;cht, :ih denen kaum eine Frau zu find'eri i s t , wie jene, i n denen Frauen
besser vèrtreten sind. . So gibt és, unter den 1'2Ö0 Parlamentariem, Regierungsmitgliedem,' Verbandsvertrètem, wissenschaftlichen Experten sowie ausgewählten
*) Für Hiriweisè und
kungeri^
DT.. als.'politische
Irene AëgèrterElite
(Bern)-,
eidgenössischeri
und kritische
kantonalen Beiher
Beamten,
diedanken/wir
man zusammen
Peter,Hablützel (Bern), Dr. Gret .Haller (Bern), Dr. Jean-Pierre Hoby (Zürich),
der-Hanspeter'Kriesi
Schweiz-bezeichnen
könnte,
nurLeni
44 Frauen
(4^). Nimmt man. einen "innerén'Kreis"
(Zürich)
urid
Robert (Bem).
'I

'

•

^

'

.

,

'

dieser Elite, die '300 wichtigsten Amtsträger und Reprâsentaritèn untër die LUpe, - ,
bleiben ganze drei. Frauen (1^) übrig (2). Dort, wo Politik wirklich gemacht, wo

' -

\

' -.

•• , '
"•

, '

'

• '
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1

Màcht ausgeübt wird, fehlen Frauen fast völlig. Aber auch dort, wo Politik ange' regt, vorbereitet urû dann vollzogen wird: in' der Verwaltung, sind, die Frauen sehr
bescheiden vertreten. Deni Grundsatz nach g i l t für die "vierte Gewalt" noch
heute,, was. Bischofberger/Germann/Ruffieux 1972 schrieben: "Die Pariagruppe der
Frauen schlechthin hat i n der Bundesverwaltung keine angemessëneKarrierechànce.
Im internationalen Vergleich erreicht die Bundesverwaltung'hinsichtlich Frauenfeindlichkeit einen seltsamen Rekord, was jedoch i n unserem-Männerstaat nicht besonders verwundem kann" (3).
' ,
Auf der anderen Seitë scheint es, dass die Frauen in den verschiedensten AktionsgrUppen und Bürgerbewegungen oder anderen Formen von wenig institutionalisierter
Politik wesentlich besser vertreten sind. Dies g i l t sowohl für die eidgenössische
Ebene, wo einige wichtige Initiativen der letzten Zeit zur Hauptsache "vèn Frauen
, lanciert wurden, als auch vor allem für den kommuneilen. od'er lokalen Bereich,' étwa
für manche Umweltschutzgruppen und Eltèmorganisationen. In dieses Bild passt
ebenfalls, dass in den Splitterparteien die Frauenenteile am höchsten sind und
.sich auf den Wahllisten relativ am meisten Kandidatinnen finden - allerdings
ohne.Wahlchancen.
Unser Beitrag 'geht vom. Frauenanteil i n der Bundesversammlung und einigen Ueberlegungen zu-dessen zukünftiger Entwicklung aus. Als Faktoren, welche für die
-Unteryertretung der Fràuen i n Frage kommen, werden hintereinander das aillgemeine
politische Bewusstsein der Frauen, ihre Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen
' bzw. ihr Stimm- und Wahl verhalten, die parteiinteme Stellung der Frauen und
schliesslich konkret die Probleme einer weiblichen Kandidatur betrachtet. Den Abschluss bilden einige skizzenhafte Vorschläge, wie dié Chancen der Frauen in den
1. Gewählte und Wahlen
chancenreiche
Frauen
eidgenössischen
verbessert
werden könnten.
Von den zehn 1971 gewählten National rätinnen waren je' drei auf Listen der FDP (3a),
der SP und der CVP erfolgreich (3b), eine Frau vertrat die PdA. Jë drei "Volksyertreterinrien stammtén aus dem Kanton Zürich .und aus der Westschweiz;"(Genf, Neuen-",
bürg,' Französisch-Wallis Und Französisch-Freiburg). Genf stellte, in einer Freisinnigen die einzige Ständerätin. Im Laufe der Legislaturperiode vergTösserte sich
durch Nachrücken die Zahl der weiblichen Parlamentarier auf 15 oder 6,l4 Prozent
«der Mitglieder beider Räte (l4 oder 7 Prozent im Nationalrat); unter den Nach. rückenden war je eine Frau aus-jèder Bundesratspartei. ,
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Für die Nationalratswahlen 1975' war der Kandidatinnenanteil um 1,1^ höher, als '4
Jahre zuvor," blieb also praktisch konstant. Ein minimaler Zuwachs war den Parteien
zu vèrdanken,- die sich 1975 - erstmals an'den National-ratswahlen beteiligten. Werden
-nur 'die ."traditionellen" Parteien berücksichtigt, muss gar ein Rück^ng des Kandidatinnenanteils .imi^ 1,3^ festgestellt werden. SP, PdA, Liberale und. Republikaner
erhöhten den Frauenariteil än den Kandidaten, währerid bei PDP, CVP, SVP, LdU und. NA
ein Rückgang zu verzeichnen war (Tab.. 1). Absolut und relativ mehr Karididatinneh
als 4 Jahre zuvor wurden 1975 i n den acht. Karitonen Zürichj Luzern, Solothum,
Basel-Landschaft, Graubünden, Waadt, .Wallis und Genf aufgestellt.
Tab.. 1: Nationalratskandidaten nach.Partei Und Geschlecht 1971 und 1975
Partei
Alle

,1971
Da'von FrauenFrauen anteil

.
,
•-

248
SP FDP
. 318
CVP
. •.194
BGB/SVP , 272'
LdU '
145
PdA'
72
Lib.
• 33.
ElVP •
92 •
NA •
, 90'
Rep.
' 82

%'

"37
"52
31
38
26.
12
6'
^16
14.
• 5

14,9 •"
16,4 ..
16
14' - .
-17,9
16,7
18,2
17,4
15,6
•6,1

1'546

237

15,4

BS LS'
POCH
RML"
Splittergruppen

112
'• 38

18
13

'16,1'
,34,2

Total

'i'696.. 268 . 15,8

-

1975
Alle • Davon Frauen- Frauenan- ,
Frauen anteil t e i l im
% .
Vergleich
mit .1971 .
46 • • 18.6 + 3,7
247
284 - 37 . - 13
.-" 3,4
- '2
; : 235 .. -33 14
198
•26
13,1 , - 0,9 •
-132
• 23
17,4
- 0,5 •
114
23
"20 j 2 + 3,7 "
7
20.
•+
1,8
35
16
18,4
1
' 87
110 ." 12
10,9 "
• 4,7- ••
92
8
+ .2,6
1!634 . 231

14,1

93
"55.

25
26,9' .
15 ' 27,-3 -

265

58

1'947

329 ,

'21,9
16,9

-, - '

Die Wahlen 1975 brachtéri gegenüber 1971 keine wesentliche.Aenderung. In'den Nationalrat gewählt wurden 15"Frauen (4), der Sitz im Ständbrat ging an einen Mann.
Nachrücken im Nationalrat und eine Ersatzwahl i n den Ständerat bewirkten, dass
der Frauenanteil der Bundesversammlung zeitweilig ein Maximum von 6,97,. Prozent erreichte (17 Mandate). Wegen des im Dèzember letzten Jahres erfolgten zweiten
Rücktritts eirier Nationalnätin (5), deren Sitz nun von einem Mann eingenommen wird,
ist die weibliche Vertretung aber emeUt gesunken. Am -31. Dezeniber 1978 ergab sich,
folgendes Bild (Tab. 2):
. .

Tab; 2: FraUen in der Bundesversammlung.am 31» Dezember 1978

i ^Kt. Näme'; - Vomame '

Jg. Partei

Im Rat seit Heutigér Beruf (gelemter Béruf )
Direkt- Nach-,
-wahl^ rücken

•, , - .

31'. SP
27 SP ;

-

.'•..-•

a. 'Nationalrat
ZH, Lang,' Hedi
~/ZH Morf j Doris. .'

Heutige .politische Aemter
(ehemalige Aanter)

Gemeinderätin (Kaoftn.,, Buchhaltérin) Gemeinderätin Wetzikon seit I97O
Schriftstellerin; Journalistin
Gemeiriderätln Zürich seit 1970
(Studium phil. I )
- ' .ZH Ribi, Martha ' Pénsioniert ( l i e . oeç. puhl.)
15 -FDP
'Vizepräsidentin FDP Schweiz
.1971 "
ZH Uchtenhagen, Lilian . ,28 SP , 1971.' .
Dozentin Schule für soziale Arbéit - (Geme'indèrâtin - Zürich 19,70-74")
.(Dr.rer.,pôl.)
LU. Meier, Josi
26 CVP
(Grossrätin 197I-76)
- . "
1971 Rechtsànwâltin ( l i e . iur.)SZ Blunschy, Elisa,beth " 22- CVP
Rechtsanwältin (Dr. iur.) .
1971 •
. FR Spreng, Liselotte
12 FDP ' ;1971 , '
Aerztin,. Hausfrau (Dr. med. )
(Grossrätin 1971-76)
SO Füeg, Cbmélia41 . FDP
Fürsprecher und Notar, Hausfrau
1975.'
(Kantonsrätin 1973-77)
(lie. iur.) . . BS Spiess, Gërtrud
14 CVP - 1975 •
Pensioniert (Dr.'phil. I , Gymnasial- . (Bürgergemeinderätin Basel '
-iehrerin)
1961-69, Grossrätin 1968-76)
-SG Thalmann, Hanny
12 . (NF.- "1971
^Dr. oec.' i Handèlslehrerin)
Erziehungsrätin seit 1968" -VD Girard,, Gertrude
13. FDP : 1975 • 1974". Präsidentin einer Wohnbaugenossen'
'
'• .schaft
-' •
VS ' Nanchen, Gabrielle
Hausfrau (lic.-.ès sc. soc. Für-.,
43 SP '" 1971., ;
sorgerdn)
. -' _ '
NE Deneys, Heidi
37' SP..
1977- " Sekundarlehrerin-(lie. ès sc. soc.) Grossrätin seit 1973 - • v
.(Generalrätin 1972-76) '
• GE Bauer; Monique
2.2- - lib.' .1975
Lehrerin (Pädagogikstudiuiii)(Grossrätin 1973-77)
-• GE Christinat, Amêlia
26 SP - .
1978 (Dipl'. Damenschneiderin-)
Grossrätin seit 1969
(Gemeinderätin 1967-70)1971, ,
1975

"- ••

'b. Ständerat
' ZH. Lieberherr; Briilie

•, '- \ • ' • " • -

•24 - SP

1978

Stadträt in Zürich (Dr. rer." pol.)

• .. ' • '
--5
.ON
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Auf elf Listèn, auf welchen Bewerber in den Nationalrat' gewählt wurden, sind-heUte .'
Frauen.erster Ersatz. Weitere elfmal stehen Frauen-an zweiter Stelle der Ersatzpersonen, 14mal-sind sie im dritten und 12mal im vierten Rang zu finden. In
keinem Pàll aber ist eine Frau erster oder zweiter Ei^atz für eine-Volks Vertreterin.
Scheidet .also vor den Oktpberwahlen eine Nationalrätin aus, folgt ihr kaum eine .
Fràu, dehn weibliche 'Ersatzpersonen, für. gewählte Frauen stehen érst an dritter - - .
(in einem Fall) und vierter Stelle (in zwei Fällen).-Anders ist. die Lage'im,.
Ständerat: dort, sind bei Rücktritten während .der.Amtsdauer Ersatzwahlen nötig, , ,
in denen durchaus auch eine PraU erfolgreich sein-kann (wie die Zûrohér Eirsatzwahl
im.Januar 1978 (6) bewies)..,'
.
'
.
Von,.den 31-Frauen, die nach.den Wahlen:1971 die Ersatzränge l und 2 belegten,
rückten 4 noch i n derselben Legislaturperiode' nach und. wurden - mit einer Ausnahme '
(weil die Partei einen Sitz .verlor (7)) - 1975 auch wiedergewählt. Eirie der Er-.
satzfrauen von 1971 wurde 1975 gewählt (8), eine weitere eroberte 1975 -den ersten Ersatzplatzi von wo sie 1-977 in'den Nationalrat kam (9). 1975 gélangten nur noch
20'weibliche Kandidaten iri die ersten-beiden Ersatzränge; zwei davon konnten nachrücken. (10). - Der Prauenantèil vor der Türe zur Volkskammer nahm also von der
èrsten zur zweiten Wahl um rund 30 Prozent ab. Das Verhältnis der i n den Nationalrat • gewählten Frauen, zu den Ersatz-Frauen ^uf den - Ersat^positiorien 1 und-2. hat sich
noch mehr verschlechtert: • kamen-im Jahr 1971 zu den 10 'gewählteri noch- 31 chancerir^iche Frauen,- so .waren es 1975 bei 15 Gewählten nur 20 Chancenreiche (auf Listen
mit wenigstens einem Mandat),.
•

.
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Einzelne erfolgreiche Frauen "dér ersten Stunde" hegen.überdies Rücktrittsab- .
sichten, ohne dass für sie weiblichen Ersatz sichtbar wäre. Dazu kçmmt, dass zwar
der Anteil der. weiblichen Bewerber um ein Mandat im Nationalrat zwischen ,1971 uhd
1975 gesamthaft von 15,8 auf 16,9 Prozent .zugenommen hat; i n "vier der fünf grossen. •Parteien (FDP, CVP, SVP,- LdU) aber - die zusammen über.'125 Mandate verfügen -,.
nahm der Frauenaritéil durchwegs, ab. Ausnahmé i s t die SP.(55 Sitze), auf dereri ,
Listen die Frauen im sëlben Zeiträum von. 14,6 auf'18,6 Prozent vorrückten..,'Der
•verliehen mit andem Ländern' 1971^ ausserordentlich hohe Anteil weiblicher Kan-

•' * ' , , • •
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didaten (11) bildet sich also, der intèmationalën Entwicklung folgend; langsam - .
zurück. - Alles i n allem stehen die Chancen der Fraueri- in den Oktoberwahlen alsO nicht be-, sonders-gut. "Wird der Prauenantèil im Nationalrat gehalten, muss dies schon als. . Erfolg gebucht werden, sind doch interhational gesehen die Frauenquoten i n deri
Parlamenten rückläufig. Wenn wir'.davon ausgehen, dass die Frauen, gUt die Hälfte
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der Bevölkerung, eigentlich auch die Hälfte der Gewählten stellen sollten, wie
dies: etwa für die Repräsentation der Sprachgruppen, der Konfessionen und der Régionen zutrifft (12), stellt sich drängend die Frage, warum der Frauenanteil im
Nationalrät so t i e f , warum die Entwicklung eher rückläufig i s t .

2, Allgemeines politisches Bewusstsein der Frauen
Haben die-Frauen staatsbürgerliches Bewusstsein erlangt? Was wissen sie von dem, "was alle àngeht" (Dürrenmatt), interessieren sie.'sich dafür? Wie weit haben- . ,
Frauen eine, "normale" politische Betätigung (Sich informieren. Wählen, Abstimmen)
aufgenommen? Die Fragen' lassen sich'nur indirekt beantworten, da sie bisher nie
zum ausschliesslichen Thema èingehehder Untersuchurigen gemacht wurden. Sonderauswertungen einzelner Fragen aus breiter, angelegten Enquêten ergeben immerhin
einige Anhaltspunkte. '
' - '
. ' .
Das • Interesse der. Frauen an politischen Ivanen ist allgemein geringer als dasjenige der Märiner (13); dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Innen-, Aussenoder Wirtschaftspolitik handelt. Dies erstaunt nicht, wissen doch Fraueri - staatsbürgerlich kaum unterrichtet - ' 'weniger als ,Männer Bescheid über die politischen.
Institutionen und ihr Funktionieren.(l4). Ebenso lesen weriiger Frauen.als Männer'
den politischen Teil einèr Zeitung' oder beteiligen sich im Familiénkreis an politischen Diskussionen (15). Der Besuch politischer Véranstaltungen, die Mitarbeit'
in politischen Konmissionen, die Mitgliedschaft i n Parteien und Interessenverr .
bänden'sowie die - Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen sind -bei Frauen wesentlich
geringer als bei Männern (l6).; Frauen sind subjektiv und Objektiv weniger "in Staat
urid Geséllschaft. integriert als Männer (17). Darin mag einer der Gründe dafür
liegen, dass die Mehrzahl der Frauen .von der Zwecklosigkèit des Politisierens
überzeugt i s t ; dies t r i f f t i n besonderen Mass auf verheiratete Frauen.zu. Unter
Politik verstehen -viele.Frauen nur Grossmachtpolitik oder Streit (l8). Mit der
Auffassung," Politik sei ein schmutziges Geschäft, ist freilich die Mehrzahl der
Frauen nicht einverstandèn (19)., Seit , 1970 scheint sich das Verhältnis der Frau
zum öffentlichen Leben wenig verändert zu haben (20). Als Grund für die insgesamt
auffallend geringe Beteiligung der Frau wird nach wie-vor deren niedrigerer
Bildungsstand (21)- genannt. Traditionelle Rollenvorstellungen bei Mann und Frau
sind der politischen Aktivität der Frauen -keineswegs förderlich (22).

_ ^. 3• Beteiligung än Wahlen urid Abstimmungen

•
•
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Seit geraumer Zeit i s t das Phänomen dér sinkenden "StimmbeteiligUng ein "fast bis '
zur Uebermüdung abgehandelter Themenkreis der politischen Wissenschaft" (23). In
den letzten Jahren wurde die Stimmabstinenz zunehmerid als Staatsverdrossenhèit
aufgèfasst und wissenschaftlich untersucht. So erstatteten 1977 Prof.'Leonhard
" Neidhart und'Jean-Pierre Hoby im Auftrag der Justizabteilung des Eidg. Justizund Polizeidepartements einen Forschungsbericht über die Ursachen des politischeri •
Absentismus' hierzulande. Durch drei Postulate dazu aufgefordert-, ging .die Zürcher
^Regierung i n einem Bericht (Nr. 2254, vom l4. Juni 1978) an den Kantonsrat den
Gründen der sinkenden Partizipation nach. Bei der Neuwahl des St.. Galler Grossen
Rates am 1. Februar 1976 waren - eine Seltenheit in der Schweiz (24) -, die Stinrn' rechtsausweise nach -Geschlecht getrennt ausgezählt worden. 1972 hatte eine Ex•ipertenkommission zur Hebung der Stimmbeteiligung die vom .soziologischen Seminar
^ der Universität Basel durchgeführte "Baselbieter Stinrnbürgeruntersuchung".herausgegeben. Ein Jahr später war Urs Englers Dissertation "Stimmbeteiligung und Demo- .
kràtié",. Aspekte eines schweizerischén Problems" erschienen. Und 1975 publizierte
ein Badener. Meinungsforsçhungsinstitut aufgrund der Gemeinderat swalxLen ' ,
. 1974 in der Stadt Zürich eine kleine politisch-soziologische Analyse der Chancen
von Frauen in der Politik. Eberifalls 1975 kam die von Prof. Sidjanski und anderen
ausgearbeitete-Studie über "Les Suisses et la politique" heraua, in welcher J.
Nicola auf den Absentismus eingeht.
^
•
.
r

An Untersuchungen fehlt- es also nicht. Wenn dennoch recht wenig über.Partizipation
und Absentismus der Frauen ausgesagt werden kann, so liegt dies .-daran, dass einzelne
• Studien durchgeführt wurden, bevor die Frauen politische Rechte hatten; dass die
Einübung in diese Rechte einige Zeit braucht; dass nicht immer gleich^vi.ele Frauen
wie Männer befragt wurden (25); dass es bei den Frauen nicht möglich i s t , "die. Entwicklung der Beteiligung über einen grösseren Zeitraum zu verfolgen. Von der
-weiblichén Bevölkerung am ehesten zur Ume gehen jüngere, verheiratete E^auen mithöherer Ausbildung. Die schwächste ,Be;teiligung weisén alleinstehende, ältere
Frauen mit geringer Ausbildung auf. Frauen, die in grösseren Gemeinden wohnen,
^
partizipieren stärker als i n kleinen Gemeinden wohnhafte. Die politische Beteiligung
liegt in den französischsprachigen Käntorien, auch für Frauen,- tiefer als in den
deutschsprachigen urid im Tessin.

. -• " - -

Alles, iri allem gehen indes weniger Frauen als Dfânner an die Ume. Dies g i l t für
Wahlen und Abstimmungen auf eidgeriössischer, kantohaler und kommunaler Ebene (26).
Ob es zwischen Männer und Frauen Unterschiede i n der Regelmässigkeit des Urnen-
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gangs gibti lässt sich nicht eindeutig sagen: 1971 zèigten'sichzwischën Wählerin- . '
nen und Wählein kein^ Unterschied .( je 3/5 regelmässig' und 2/5 gelegentlicli Wählende
• (27). 1976 wurde, dagegen bei der Partizipation an Abstimmungen .eine Differeriz- .
von gut 10% zwischen. Männem und Fràuen festgestellt : • gut- die Hälfte dér'weiblichen Umengângèr, aber 2/3 derraânnlichénnehmeri nach eigènen Aussagen'immer
, t e i l (28),
-/,,'.
' '• " - '
;
:
;,Diè Béweggrûnde für die Teilnahme an Wahlen und 'Abstimmungen sind unterschiedlich: :
fast 3/4 der Frauen partizipieren aus Pflichtbewusstsein, ein,gutes Viertél aus .
Engagement; von den Männem zählen 3/5 zu den Pflichtbewussten Urid 2/5 zu den .
Engagierten (29). Frauen" wie Männer machen tindesseri ihre Beteiligung an Abstim' mungen von.den Themen und Themenkombinationen abhängigj über die am gleichen
Tag..éntschieden werden muss (30). Dabei.scheinen "fTauenspezifische" Themen die . "
- Frauén nicht mehT und'nicht, weniger als die Männer zum Urnengang zu bewegen;" so . '
war'die Beteiligung der Frauén-an der eidgenössischeri Volksabstimmung vom 11. Juni
- 1977, als über, da.s "Pinanzpaket" und die Vorlage zur SteUerharmonisierung zu ,
• befinden war, relativ grösser als am 25. Septeniber, 1977, als es um die .Initiative
für die Fristenlösung'ging (31).
.. ''
Nicht unter jedem sozieilen Merkmal (wie Alter, Ausbildung, ' Beruf, Einkommien,
SchichtZugehörigkeit, Konfession),erscheint-die Beteiligung^von-Mann und Prau
verschieden. Im Vergleich zu den Männem härigt etwa bei den Frauen die. Teilnahme '.

Stärker vom Ausbildungsgrad ab: je tiefer das Ausbildungsniveau; desto'g
Partizipation; am-deutlichsten zeigt sich dies bei den Frauen,; die nur d
schule besucht haben (32). •
. '. , '
"
Die Mitgliedschaft, i n éiner Berufsorganisation fördert .die Partizipation. - mittelstark bei den Männer, geringfügig bei den.E^ueri. Allgemein hoch i s t die. Stimm- ' ' j
und Wahlbeteiligung der selbständig Erwerbenden, der Untemehmer; höheren Angestellten,. Beamten und Gewerbetreibenden (Männer urid Frauén); selten^partizipierèn ''
" Handianger und Angelernte (Männer urid Frauen).. Die Beteiligung dèr Laridwirte i s t
. -

-

-

-

•

.
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hoch,' die der Bäuerinnen durchschnittliclri. Im Unteren.-Kader' ist die -Partizipation
der Frauen, mitteï, die, der Männer geringer. Auch aus dem mittleren Kader beteiligen '
sich die Frauen häufiger als die normal-partizipierenden Männer. Bei dèn gelem'ten
Arbeitern und Vorarbeitem entspricht die Ausübung der politischen Rechte, dem ,.
' Durchschnitt der Bevölkerung; zwischen Mânnèm urid Frauen gibt es keine Unterschiede im Verhalten.
"
.- •

8r
Der Absentismus i s t bei Bürgern französischer -Sprache rund 10^' höher als .der Landesdurchschnitt, während umgekehrt' das Tessin eine, um etwa 20%' bessere, Beteiligung ••'
aufweist (33).- ' . ' '
-"
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Aeltere Menschen sind wahlfreudiger als junge . - Die Relation - zwischen Alter, und
Absentismus. ergibt, wie die graphische Darstellung der .Nichtwählerq:uoten zeigt, '•.

8Ö0 Abbildung: NichtWähler nach Altèr urid Geschlecht,
ermittelt.bei den Aargauer Grossratswahlen
• , 1977 ' '
' '
"
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eine .U-förniige Kurve: die Jungen zwischen 20 und 30 sowie die Alten ab 65 Jahren
partizipieren am wenigsten, nach Nicola darum, weil "les. premièrs manquent
d'apprentissage, les seconds subissant la désintégration sociale qui accompagne
en général la retraite" (34). Die. höchste Wahlbeteiligung erreichen die 60-59jährigen
Männer mit rund 75^. Von den Frauen partizipieren .die 40-54jährigen mit gegen 60^
am stärksten (35). Die im Kanton St. Gallen-durchgeführte Auszählung der Stimmrechtsausweise - bei der Néuwahl der Grossen Rates am 1.. Februar 1976 bestätigt dies
im wesentlichen: "Ihren Höhepunkt èrreichte die Beteiligung bei dén 63jährigen
Männem mit '67 Prozent, bei den 59jährigen E^uen mit 6l Prozent; von da än sank
die Kurve wieder bis auf rund 40 Prozent bei den 75jährigen(36). Nicola konstatierte bei den Nationalratswahleri 1971, que l'abstentionnisme est particulièrement élevé chez les femmes de plus dé, 7Q ans: près de 70^, ce qui dénote en plus
certEiinèsriormesintériorisées chez ces électrices au sujet du rôle restreint des
feranes dans la politique" (37). Ob die kleine Differenz i n der Wahlbeteiligung d'er
20-34jährigen Männer und Frauen, die bei den über 45jährigen stark zunimmt, auf
eine verhältnismässig grôsserè.Beteiligùng.der jungen E^auen oder eine relativ
geringere Partizipation der jUrigen Männer zurückzuführen i s t , muss offen bleiben.
Immerhin' lässt sich feststellen, dass die Integration der Jüngem (Frauen und^
Männer)-gesamthaft wesentlich kleiner i s t sils die der Aeltem (38).
Praktizierende Katholiken und Protestantën (Männer und Frauen) bèteiligen sich häufiger an Wahlen .und Abstimmungen als ihre passiven Glaubensgenossen; die p o l i t i sche Beteiligung hängt weniger davon ab, welchém Bekenntnis man angehört, als ob
man darin praktiziert (39).''
Ob sie zur Ume gehen, hängt bei Männer und Frauen auch vom Zivilstand ab. Verheiratete gehen häufiger wâhlén und stimmen als (in dieser Reihenfolge) -Ledige,
Verwitwete und Geschiedene. Innerhalb der Zivilstandsgruppen sind-die Unterschiede
in der Beteiligung-voh Mann und Frau ungleich 'gross. Die Differenz i s t bei den
Ledigen am kleinsten, grösser bei Geschiedenen und Verheirateten. Auch die
Siedlungsgrösse Scheint einen Unterschied i n der Partizipation von Mann und.ES^äu
zu bewirken: i n den .kleinsten Gemeinden gehen am wenigsten Frauen an die Urne (40).
Frauen beteiligen sich also insgesamt weniger sils Männer an Abstimmungen und Wahlen. Warum? Eine Reihe von Gründen für die grössere' Abstinenz dèr Frauen liegt i n ,
ihren objektiven, sozialen Merkmalen!
_
" •• >
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- Frauen sind schlechter ausgebildet; -• Prauèn sind nicht oder oft nur teilweise berufstätig;
- ältere ^Frauen hatten' weniger Gelegenheit,- das "Stimmen und Wählen zu üben,
ihnai fehlen weitgehend staatsbürgerliche ICenntnisse. (41).
,, - , V

,

Weitere Gründe sind im Subjektiven zu finden:

'

.

- _

'

"

'
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- Frauen haben einen verengten Begriff von Politik: Politik ist Weltgeschehen,
Krieg, .Kaiipf, Parteienstreit (42);
"
- Frauen (und Männer) haben -Vorurteile gegenüber einer politischen Betätigung
von Frauen'(43);
*
. ,
- Fràuen haben häufiger als Männer eiri Gefühl der Ohnmacht vor politischen
Iristanzen (44);
> , . '.
•
'
-Frauen sind an politischen Fragen weniger interessiert (45);
- Frauen haben andere politische Anliegen als -Männer; sie nehmen vor allan Ant e i l an Sozialpolitik im weiteren Sinn (46); ,
- Frauen stehen häufiger äl& Männer zu, ihrer Inkompetenz (47);
- Frauen enthalten sich eher als Männer einer Antwort oder Béurteilung in.
einer politischen Frage (46). .

4. Stimm- und Wahlverhalteri.der Frauen
E^auen scheinen bei,, den meisten Abstimmungsvorlagen grundsätzlich gleichèr
Meinung zu sein- wie die Männer. Dass die Initiative für -die Fristenlösung sowie
die Reichtumssteuer - gesamthaft abgelehnt - in den eidgenössischen Abstimmungen
vom 25. September .und 4. Dezanber mehrheitlich männliche Befürworter fanden (49),
'könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, dass Frauen eher zur Bewahrung der
.geltenden Regelung als zu neuen und freiheitlicheren'Lösungen neigen. Die vor-r
handenen Daten lassen'aber nicht einmal eine entsprechende'I^othese,'geschweige
denn sichere Folgerungen zu.
.'.
. . .
Ob Frauen andere.Kandidatinnen und Kandidaten wählen als Männer, ob der Satz ' "Frauen, wâhlén Fràuen"' g i l t , kann -aus. den vorliegenden Wahlanalysen nicht beantwortet werden. In der Sympathie für die politischen "Parteien unterscheiden sich^
Männer.urid Frauen im allgemeinen nicht.
. -'
Die Eigenständigkeit der Frauen bei Wahl- und Abstimmungsent scheiden dürfte in deri -

••

•

-

.' .s . ' -

letzten Jahren zugenommen haben. Diese Eigenständigkeit hängt vom Alter ab:
jüngere verheiratete Frauen entscheiden eher sèlbstândig, ältere folgen eher dem.
Ehegatten: Auffällig, dass nach einer Befragung Männer und Frauen eine eventuelle
.gegenseitige Beeinflussung unterschiedlich wahmehmeri: mehr'Frauen gaben an.
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selbständig zu entscheiden, .als.deren Ehémânner dies von ihren Gattinnen meinten-.
Diese Merkwürdigkeit veranlasst die- Enquêteure zu der Mutmassung: "Braucht der
Mann zu seiner Selbstbestätigung,das- Bewusstsein, dass er zu Hause 'regiert', oder
doch zumindest, dàss er mehr von Politik versteht als seiné Prau? Oder gibt es
Frauen, die derart subtil vom Manne beherrscht werden, dass sie diese Beherrschung
^LT nicht vnehr wahrnehmen?" (50). .
v ,
'
'. .Zwischenbilanz . ,

•

"

' "

.

.Die Darlegungen zur Stimm- und Wahlbeteiligung' sowie zum Stimm- und Wahlverhalten.
führen zum Schluss, dass sich diè Frauen .Von den Männem grundsätzlich nicht
unterscheiden:' sie teilen deren Meinung i n Sachfrageri, sie wählen die gleichen
Parteien. Ihre Partizipation ist jedoch durchwegs geringer, freilich-nicht in dèm
Mass,' das 'die extreme Uriteryertretung der Frauen i n der Legislative erklären würde.
I
.
.
• '• ' •'
'•
'-,
Der Grund für die unerhört grossë Differenz zwischen, der^weiblichen Bevölkerung
und ihren". Repräsentantinnen muss offéribar vielmehr im Berèich'des passiven "Wahlrechts gesucht werden. Damit rücken, die Parteien ins Blickfeld, die per de- :
finitionem "Anhänger mit ähnlicher' GeSirihung Oder ähnlichen Interessen i n ihren
Reihen sammeln, um auf die politische Willensbildung des Volkes Einfluss zu .
nehnen, sei's bei Wahlen, sei's bei Abstimmungen, sei's i n der•Mitwirkung bei der /
.Meinungsbildung". (Erich" Gruner (51). '.
. ,

5. Frauen und. Parteien

-. .

-,

Die schweizerischen Parteien, als "Kinder der Volksrechte" (Gruner) zwar Massenorganisationèn, àber organisatorisch nicht entsprechend entwickelt, haben sich.im
Laufe dieses -Jahrzehnts fast alle neUe Statuten gegeben.« Mit den Reorganisationen
angestrebt..wurde:
•' .
'
. . •
- der Uebergang zumreineriMitgliederprinzip
. '. . ' '
- die Belebung der Willensbildung an .der Parteibasis durch demokratisch ge, wählte "Parteiparlamente" (Delegiertenversammlungeri)
. ..' .
:'
-' klare Ifonpetenzteilungen und Kontrollen der Parteièxekutiven (Geschäftsleitung, Vorstand),-Ausbäu der GeneralSekretariàte als,Stabsstellen . , ,
- TéilUng der Befugnisse zwischen. Gesamtpartei und kantonalen.Parteien ent- .
sprechend dem heutigen Bundesstaat (45). , ' •. .
•. ' •
Eine Partei'kann die Akti'vität von Mitgliedem auf drei. Arten."honorieren" : mit
einén Aufstieg innerhalb der Parteihierarchie, also der Uebertragung parteiinterner Aemter; mit .dem Vorschlag-für einen Sitz i n 'der staatlichen Legislative

'/.

:

-

-..

'

' •

'

'

•

85

oder Exeiku'tive (Kandidatur), »wobei die .Stimmbürger den letzten Entscheid treffen; •
schliesslich mit der Eïhpfehlung für-eine politische-Kommission, deren Mitglieder
in der Regel nicht durch die Stimmbürger -gewählt werden, bei deren Bestellung ,
aber häufig ein Parteiénproporz zugruride gelegt wird.
,
'-. ^
*•

.•

t

*

' , •

- ,

Im folgenden werden nur die. beiden ersten Arten politischer Karriere'yon Frauen '
dargestellt. Dië Angaben entstammen èiher im Sommèr 1978 bei den' Sekretariaten
der schweizerischen Parteien durchgeführteri Unfrage. Erhoberi wurderi Anzähl und •
'Anteil weiblicher. Parteimitglieder, weiblicher Teilnehmer an Delegiertenver,Sammlungen, wie'viele Frauen'im Vorstand urid im Vorstandsàusschuss mitwirken.. Vollständige Antworten auf alle Fragen erteilten nur PDP,'LdU sowie Rep. Verischiederib
Parteien machten Angaben nur zu einzelnen Fragen (CVP, EVP,.SVP, LPS, NA, POCH),,
oder nannten nur Antëile, nicht aber'absolute Zahlen (SP, PdA, NA, RML). iEritsprechend lückenhaft muss'te Tabelle 3 (S.86) bleiben..
.Die nationalen.Sekretariate fast aller Parteien'kennen oder nennen (53)' die genaue Zahl und das Geschlecht der Parteimitglieder nicht.' Zahlenmässige Angaben
ûbèr ihre, weiblichen Mitglieder'mächen nur FDP, EVP, LdU und Rèp. soweit sie
auf die Frage überhaupt antworten, beschränken sich.die übrigen. Parteien darauf,'
den Anteil der EtaUen amVjésamtmitgliederbestand zu nennen. Die,Angaben variieren
zwischen einem Zehntel (NA) und rund -einem Viertel (EVP, FDP, RML). Die Frauen- .
gruppe des' LdU nennt 1'546 weibliche Parteimitglieder und schätzt, dass diese
einen Drittel aller Parteigäriger ausmachen, während das-schweizerische Partei-Sekretariat • einen E^uenanteil von 20 Prozent angibt. Aehnlich vermutet -auch die *
Prauengruppe der FDP' einen hôherèn Anteil weiblicher Parteimitglieder als das '
Sekretariat, das von einem Viertel sprich't.
'
• ...'
*

•'"",'' •"'.,• '.'•''•'' . ''
,
-

-Die Te.ilnahme von Prauèn an DelegiertenversammlUrigen ( "Parteiparlamenten" ) -wird
von LdU und.PdA als dem weiblichen Mitgliederanteil entsprechend geschätzt. FDP,
EVP und Rep. nehmen eine Beteiligung-an;'die niedriger ist als die Frauenquote
' "in der Partei, •während die. RML umgekèhrt eine höhere Beteiligung angibt.
*- .

..

'

' .-

. ' "

' '

-

- -' '

. In -.den- Parteivorständen, zu denen in der, Regel auch die Parlamentarier und die =
Parteisekretäre sowie' Vertreter der Annèx-Qrganisatiorien (Prauerir urid Jugènd- ,
Organisationen' usw.) gehören, liegt' der Prauenantèil meist erheblich unter dem •. weiblicheri Mitgliederanteil. Bei den Rep. fehlt eine Frau im Vorstand.
'

' '

-

.

'

1 '

•

,

•

-

.^

1-.

•

....

-' •

. •

.

•'

•,-Vier Parteien kommen ohne Frau i n dèr Geschäftsleitung aus (LPS, PdA, Rep., RML).
• In geringerem Mas's als im Vorstand sind Frauen- iri der Geschäftsleitung der CVP:

Tab. 3: Frauen i n den Parteien
Mitgliederzahl

Beteiligung an'der
Delegiert enverSammlung

Vorstandsmitglieder

Parteien

. Alle' . Frauen .Anteil "
Alle.. ' E^uen Anteil
Frauén %
Frauen %

•SPS. ,

,114
, 54'051
19 ,. ~ .
.130'000 34'000 26,2 *) 288 •
•250
' .. '3'600 . 800 25

FDP
CVF EVP
SVP '
PdA

'

LPS '
Rep.
NA ' • .
iPOCH
RML

Frauen Anteil
^
Frauen ^ •

•
•
•
.
'
-•
'•
• ;-• • - .-• - ., • •.-•'•
• - •-

LdU

Alle..

. ': Mitglieder im
Vorstandsàusschuss

"" '12'500 2'500 20- *) ' .550
- 20
. -'
120
• '1'500 •'• 300 20
^10
, -,

27

70 .
-.

-

18 „
51
'12
29'
.- .'
"-

-, -

,' -

20

-

20

14 '

50

.51'
17

" . . 69 •
- 65
60

11,7,

10" ; -15

37
16

•'2

9 •

10

6• '

, 1.. •
0 .
-

" 4'4

-

: 10
11.

'. --

^32, , , .

-"- '

.7 •

1^

16.

20 •

, Alle Frauen' Anteil ;
Frauen %
17
13.

22
'll,7. "

' 11,
6

13 .
15
10 ,

21

2,7
-~

••15
22

• .fc. •

•- •

'. - •
23

3
,-2
1
2

.,15; "2
. 0
15
6.
0
'•7 ^.'• 0 .
- '.
-

7'
-

.23
--18'

-

-

16,6
9,5
.15
- '
-'
._

14. ' •
0 • . -

1'.

auf eine Umfrage,. Sommer 1978.
.Quelle :, Angaben der Parteisekretariate
*). Die Frauengruppen schätzen je Y3-
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und SVP vertreten, ungefähr ihrem'. Anteil -entsprechend im LdU und i n der, POCH. In
der Geschäfts.leitung stärker vertreten als im Vorstand sind die Prauèn dagegen
beim Fréisirin, der SP .und der EVP. In allen Parteien mit Ausnahme der SP nimmt'' '
der ohnehin minoritäre Frauerianteil von der Basis zur' Spitze hin ab.- Keinè .der schweizerischen Parteien wird von einer PraU präsidiert ; bei PDP, SVP
und .LdU amtieren'PraUen als Vizepräsiden-ten.
,
' "

5.1. Frauenkommissionen und'Frauengrupperi.der .Parteien ,

'

Deh Parteien sind i n 'vielen Fälleri Frauengrüppen und -Kommissionen verbunden. Es .
lassen sich'3 Typen unterscheiden:
,•' .
^ - Die "Annex-Organisationen" der Frauen. In der -Arinex-Organisation.sind weibliche
Partei-, sowie Nichtparteimitglieder zu finden. Dies t r i f f t für die PraUeri. gruppe der PDP urid EVP.zu.
, •' "
- Die'Ausgliederurig der Frauen. Hier werden Frauen automatisch durch den Partei- beitritt- auch Mitglied der Prauengruppe. Die, Frauengrüppen des LdU und der
CVP können diesem Typ zugeordnet werden.

' ' . ' ' '' • ^ ' .

- Einè Kommission' für Prauenfragen, die als Expèrterigrnippe Frauen und Männer,
umfassen kann, kennen POCH Und RML. '
^
' ' . .,
PdA' und SVP haben je ,2 Pbauerigrüppierungen, eine Annex-Organisation und ëine '
Expertengruppe. - - . • . '
Zur'SP géhôren 3 Frâuengruppierungèn, eine als '"Ausgliederurig" und ,2'Expertengruppen.
''
' V

•'•'••.•

Annex-Organisationen können i n der loseri Form einer "E^auenkonferënz" bèsteheri.
.'-. "/
"•
" - ' ' . - ."Aüsgliederungen" sind meist von der Basis her strukturiert, währerid die Experten-.
kommission;in der Regel vom Parteivorstand oder der Gëschâftsleitung eingesétzt
werden. ,
. ," .
-. , •
-, •• ''
" ' .. Die Stellung der Annex-Organisationen und "Ausgliederungeri" zu den Parteiorganen
ist unterschiedlich: .Durch die Parteistatuten geregelt ist das Verhältnis, zwischen
SVP-'und SVP-Fràuenkonferenz. Die Präsidentin der'Prauenkonferenz gehört - dem Zèntralvorstand an und ist gewohnheitsmässig. auch Mitglied der Geschäftsleitung.'
Statuarische Regeln bestimmen,das Verhältnis zwischen SP und den Sozialdàirakrati- .

- • ^.• *

sehen Frauen der' Schweiz. FXinf . von der Zentralen Prauenkcaimission-bèstimmtè Ver-
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treterinnen gehören dem ' Parteivorstand ari, während mindestens 2 Mitglieder dep ' "
Geschäftsleitung iji der , 15-köpfigen. Zentralen Frauenkdmndssion vertreten s i ^
(bisher immer Frauen).'
'
... Der Schweiz. Frauenkommissiön des LdU stehen 5 Sitze im Laridesvorstand,'ein Mitglièd -im Vorstandsàusschuss und 14 'Delegierte im Landestag zu. . . •
-

* .•

' . '*

Einer Vertreterin der Schweizerischen Vereinigung der freisinnigen Prauehgruppen
iSt^je ein Sitz i n der Delegiertènversahimlung und im .Delegiertenrat der PDP .zugesichert (aber keiner i n dèr Geschäftsleitung).
,. '•
,"
Die Arbeitsgemeins.chaft der EVP-E^uen dér Schwéiz. entstand 1975 und-hat seither •
einen Sitz im Vorstandsàusschuss, der aber noch nicht statuarisch'abgestützt ist..
Der -Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der CVP-FraUen kommt kein Anspruch auf
Vertretung i n Parteigremien zu. Traditionsgemäss'.werden aber 8 .bis 10 Sitze
von 40'im Parteivorstand von Prauejn besëtzt."^
. - . '
Die Sozialdemokratischen -FraUen der Schweiz haben eine'lange Tradition der Eigenständigjceit.'Sie-bilden fast, eine Parallelpartei, weil Ursprünglich ïb^aUeri in'- '
den Sekt-ionen unerwünscht waren. Ausser bei der. lancierijng .von Initiativen können
diévSP-Prauen Ohne Absprache mit der Partèi handeln.' ' . '
'
,
Der Schweizerischen. "Vereinigung der freisinnigeri Frauengruppen sind eigene
Stellungnahmen -vorbehalten, auch.wènn sie von derjenigen der Gesamtpartei ab- ,
weichen.. Die Präuengrüppe der. EVP Sehen sich als relativ urabhängig von der Partei,. •
-doch Sind siè bis'heute.auch bei Etauerifràgen.noch nie eigenständig'na'ch aussen '.
getreten.
. - '.
• '
Die.Schwei2;erische Arbeitsgemeinschaft der CVP-Frauen i s t . strukturèll.von der ' •
"Partei abhängig,, abër soweit die parteiiriteme. MeinUngsbilduiig b e t r i f f t , uriab•hängigi' • , , • '
''•'''','." ^ • ' '
'Die SVP-Kommission-für Frauenfragen i s t innerhalb .der Partèi unabhängig in'
'

•'

- -

."

- '

"

.

- . - '•

-V

.

ihrer Meinungsbildung;' je nach ..Problem könnte sie auch eigenständig gegen aussen,
treten. Dasselbe g i l t für dié Schweizerische Etauenkommissiori'des LdU, die ausserdem wie jede Kantonalpartei ein'eigenes..Budget hat; gegen aussen kann die Kommission
•selbstäridig Stellung beziehen, nimmt dabei jèdoch auf die, Gesamtpartei Rücksicht.-;
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Diese Hinweise zur Eigenständigkeit- zeigen, dass aille Frauengrüppen oder Kommissionen, für 'Pràuenfrageri. innerhalb' der Parteien unabhängig vori andem' Parteigremien
sind. Lind dass. inrierhalb dieses Rahmens''aUch ohne weiteres von der Parteimehrr '
arbeit abgewichen werden kann'. Unabhängig: gegen aussen in dem Sinne, dass eine
von der .parteioffiziellen abweichende MeinUng bèkannt gemacht werden-kannj
scheinen nur 2 Gruppen (SP,, FDP) zu sein."IM das Verhältnis zwischen den'Frauengruppen bzw. Kommissionen für Prauenfragen und. den Parteigremien genauer erfassen'
zu können, müssten freilich differènzièrtere Fragen gestellt wèrden, als es im
Rahmen dieser ersten Abklärung möglich^wär., - ' . '
' -> "

•5.2. ..Bemerkungen .

- ' -'

,

Im. Prijizip'akzeptieren alle Parteien die politische Gleichberechti^?J^
Fràuen.innerhalb und ausserhalb,"der Partei. Doch Prinzip'und Praxis klaffen,meist
• weit auseinander., Bei den eineri verhiridert .vorgeschützte Gleichbérechtigung diè
märnerdöminierte Réalitât zu sehen: Frauengruppen und Kommissionen für Frauen-;
fragen werden als unnötig (konservative Richtung) oder als überholt' (progrèssive
Richtung) erachtet. Von andereri wird der Widerspruch zwischen Sein und Solléri gesehen,, die, Schuld am Auseinanderklaffèn jedoch den Frauen zugeschoben,, die
scheinbar keine'Verantwortung übernehmen, sich führen lassen wollen.
In den' meisten Partéién wird die KLuft zwischen, Anspruch und Wirklichkeit i n Sàchen
Gleichberechtigung-jedoch durch das".Vorhanderisein'einer Frauengruppe oder einèr Kommission für Prauenfragen - vermeintlich -.überbrückt,- dadurch-aber auch zugestandén. Schématisch lässt sich, sagen:' Je älter und jé grösser eine .Partei,^ist,
•desto eher scheint sich,eine Parallelorganisation-der Frauen entwickelt zu haben.- ,
Je kleiner und jünger dagegen eine .Partèi, um so.eher werden Frauen als integrierte
Mitglieder behandelt '(5'4) . '. , ' "'
'.
• •
^ ' ' ""
.' V

-6. Die -Aufstellung von Frauen als Kandidatinnen

' • \.

^

Die parteiinternen Verfahren zur Auslese yon Kandidaten sind höchst vielfältig!:Sie
variieren nicht nur von Partei zU-Partei, sondern auch .innerhalb einer einzelnen.
. Partei je nach. Kanton erheblibh. (55).. Allgemein wird bei der, Auf Stellung von
, .
' Kandidaten-berücksichtigt:

'

.. '

-

-

°

. '

->••'.

^^"Die individuelle und soziale PrädiSpdsition, die Neigung bzw. die Intènsitât
der , Neigung '.-ins Rennen zu steigen'. \
••'•..'''.
'
, . '.'
- die
Die Zähl
Pärteindtgliedschaft
.sowie
die
parteiinterne
Aktivität
des.
Kah(^
'
der Partéiâmter. . . • "
' ' . -.^
,
. • .

'

'

. ' '.
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- Diè erwartete Klientel, .der vermeintliche 'Anhang' -des Kandidaten dank dessen
Zugehörigkeit zu "Vereinen und Verbänden oder durch dié Bekanntheit i n spezifischeri Bevölkerungsgruppen" (.56). Vielé" Männer erhalten Wahlunterstützung yon
o parteiextemen Gruppierungen: Verbänden, Berufsorganisationen," Sportvereinen,
vor allem"aber auch Betrieben -Branchenverbäriden etc.; diese Untèrstûtzung
(meist i n Form von Briefèn, Hausenpfehlungen usw.) fehlt bei'den Frauen fast völlig (57).
-,. "
• .'
• "Negativ Sèlektioniert werden Hausfrauen, wegen deren-bisher schlechten Abschneidens.
Hausfrauen werden "von-beiden Seiten gestrichen": von den Männem und den anderen
Frauen, die îÈiusfrauen riicht wollen (Hausfrauen gehören ins Haus, nicht- i n die-.
Politik), da sie diesen, so wenig wie sich selbst zutrauen, im"Parlament bestehen
zu können (58).
Wenigér Kandidatinnen haben politische und Partëiëmtér inne als Kandidaten (59),'
aber wenn sie es tun, so scheinen sie i n der Aemterkumuiat.ion den Männem nicht
nachzustehen. Allerdings sind' in den "gewichtigen" Aemtem. eher Männer als Frauen
zu finden (60). Der "politische Anharig"-der Kandidatinnen ist kleiner und entstammt anderen Kreisen als bei-Mäririem (6I). - ,

--Es scheint, dass die Kandidatinnenanteile für diè Nationalratswahlen 1975 ausser
bei der SP überall kleiner sind als die Quote weiblicher Parteimitglieder. Dies ist
sicher ^einmal damit zU begründen, dass Frauen generell weniger als Männer den
. Massstäben entsprechen, die ari potentielle Bewèrber um ein politisches Amt ange"legt wèrden. Es, dürfte aber auch darauf zurückzuführen sein, dass sich Frauen im
politischen Alltag innerparteilich i n geringerem Màss betätigen (können) als Männer.
Die Erfahrung der Jahre' 1971 und 1975 lehrt schliesslich, dass es sehr schwierig
i s t , Frauen zu firxien, welche sich als Kandidatinnen zur Verfügung stellen, wobei
offen blèiben muss, ob dies vor allan der relativen Aussichtslosi^eit der Bè• Werbung oder Mutlosigkeit mangels Selbstvertrauen zuzuscheiben i s t .
••
Nèben der eigentlichen Auswahl der.Kandidaten - b e i welchér die Frauen bisher
kaum bewusst benachteiligt, sondem wenigstens' I971 im Gegenteil und mit
Schwierigkeiten bewusst gesucht wurden (6la) - ist ihrje rangniässige Placiérung
• • auf der Vfeihlliste von Bedeutung - sofern sich die Partei, meist nur. für neue
Karididateri, nicht zu einer,Reihenfolge nach Alphabet oder ,Zufall entscheidet .> Bei
dieser Auseinandersetzung scheinen die Frauen eher .schlecht abzuschnéideri (62) .
1971 hatten indes nur die Frauen eine reale Wählchance, die i n den oberen Rängen
placiert waren. Der Einfluss des Listenplatz'es auf das Wahlergebnis, speziell bei
Frauen müsste näher untersucht Verden - oft scheinen die Frauen nicht einmal den
zugeteilteh Listenplat'z"halten zu können (63). . -
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• Zwischen der Z.ustimmung einer Partei :(Tab.. 4,- S. 92) zur'Gleichberechtigung fordernden.
Initiati've, der innerparteilichen Stellung der Frauen, dem Anteil.weiblicher Kandidatén und der Prauenquote der Natiprialratsfraktion bestehen keine .eindeutigen*
Zusammenhänge. Bei gleicher ^Haltung gegeriûbèr dem Volksbegehren weisen FDP und"
'CVP ungefähr den gleichen Kandidatinnenanteil und die gleiche Gewähltenquote auf,
obwohl die parteiintemen Frauerior^ane uriterschiedlich gestéllt sind. Urid wenn
SP. "und SVP sich'-in der Vernehmlässung zur Initiative kaum unterscheiden, diver- ., ^
,giereri sie doch stark bezüglich Kandidatinnèn- und erst recht Gewähltenanteil.-(Dabei'ist freilich zu bemerken, dass es bei-einer Frauenqupte im'Nationalrat
von derzeit 7,5^ eine Fraktionsstärke von wenigsténs l4 Mitgliedern, braucht, da, mit wahrscheinlich eine Frau Einsitz nimmt. Die Chancen der Etauen sind i n der
SP - 55 Praktionsmitglieder-- also weit besser als i n der SVP mit .21köpfi.ger
Fraktion) . Bei aller Zurückhaltung i n der Iriterpretatiori lässt 'sich aber doch yer--.
muten, dass die überzeugt positive" Stellungnahme der SP zur GleichberechtigUngsiniti'ative nicht von ungefähr einhergeht mit dem'grössten (und als einzigem ' ""
.steigenderi) Bewerberinnen -und Gewähltenanteil dieser Partei. Interessant erscheint jedenfalls, dass bei dieser Partei^der weibliche Mitglieder- mit dèm
Kandidatinnénantèil sehr genau übereinstimmt.
. . '•
•Diesé offenbar nur schwache Beziehung zwischén innerparteilicher- Stellung und
Wahlchanceh der E^uen lässt sich gewiss mittels geeigneter Massnahmen verstärken, '
.die. Haltung der Parteien- zu Prauenfragen verändem. Am Schluss dieses Beitrags
sollen ein paar solche Vorkehren und beispielhaft erwähnt 'werden-. Sie bilden das .
. praktische Pendant zur Resolution No. 606 (1975) des Europarats, i n welcher die
Parteien aufgerufen werben, den Frauén partèiintem Spitzenpositionen eirizuräumen
und sie als Kandidatinnen für politische Aemter jeder Stufe aufzustellen. '
,' '-

Tab. '~4 : Stellungnahme-der-Partei, zu" Frauenpostulaten und Stellung der Frauen in der Partei
Partèi

Stellungnahme zur Volksiriitiative
-Stellung-der Frauen i n der ParteiEtauenänteil
Fràuenanteil
"Gleiche Rechte für Mann Und .Frau" .Gibt es ein
in der
,
'
der
Kandidaten
'Hat dieses
PrauenNR-Praktion
,
an den NR.offizielles Organ, éine
antèil
Prauenorgan? garantierte. , der.
•: Wahlen.1975 •
(verglichen
Partei- .
•Vertretung
mit'1971)
.
in leitenden mitParteigremien? glieder

"(*) , ' - - \ -• - •
3'

SP •

Zustimmung; ausdrückliche Ab'lèhnung eines Gegenvorschlags.

FDP-

Grundsätzliche Befürwortung'der
'2 '
Initiative, dennoch würde ein.
Gegenvorschlag im Sinné von Art. '
•9 Abs. 3. "VE.BV vorgezogen.

CVP .: - ' Einverständnis mit den Zielen :
der Initiative; der Vorzug g i l t
einem Gegenyorschlag im Sinne
von Art. - 9 "VE BV.
:
SVP -

•Zustimmung zur Initiative, die
keines Gegenvorschlags bedarf '
(ein einziger Vorbehalt' gilt" der
-zu knappen Uèbergangsbestimmurig)'.

" •. •Ja '. *

19% - ' •

3,7)

"-

lOj'9^

26,2% • ' ' ., .13r(- 3,4)' .' ' Q,5%

Ja ',

'

• •

1

- ' •Nein ",

1

18,6%.

2 -" .
•

•

Ja

• - • -. ,
ll\% (- 2)

"

8,7% ".

iy,i% i- 0,9)/

(*,) Quelle: Zusammenstellung der Vemehmlassungsergebnisse,
hg. von der Eidg. Justizabteilung, Bem, November 1978.
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' ' Um die Wahlchancen der Frauen 'zu verbessern, gènûgt es nicht , kurz vor dem Umerigang aktiv zu werden. Auch unter "normalen"^Verhältnissen sollten vielmehr mögliche
Karididatinneri -Schulung und Förderung erfahren,- indem- siè sich.-an den Diskussionen - in ihren Gremien beteiligeri. Innerhalb der Parteien-ist ea an^d^n PraUen, ständig .
zu kontrollieren, wie sich Parteiführer und Behördevertreter zu, Frauenpostulaten, '
stellen, ob die Partei zur^Besserstellung der Frau genug unternimmt-, wie das Parteiprogramm in bezug auf Prauenfragen sich ergänzen, und verdeutlichen lässt, ;ob
Frauen in den 'Parteigremien- angemessen vertreten sind. .
'• Geht és um die Aufstellung'der Kandidàten,-benötigen Prauèn zur: Portierung die
Unterstützung der Prauengruppe, ihrer'Sektion,-der GèwerksChaften usw.-Bei der
Ausarbeitung des Wahlprogramms sollten konkrète Pràuenpostulate èrhoben werden .Wenn es um,deh Anteil dèr Listenplätze für E^uen geht,, fragt es sichj ob. der
. Part_eileitung eine bestimmte Forderung-^izu stellen i s t (64). Was i s t bèzûglich
Plazierung auf der Liste und Vorkumulation am be.sten?

- •' ' " • •• • '•'"••

' In der eigentlichen Phase des Wahlkämpfs sollten die Frauen auf die Propaganda-,
'rarbeit der'Partei Einfluss nehmen: Priviïégierung, zumindest.ab.er Gleichbehandlung . der weiblichen Kandidaten bezüglich Propagandamaterial, Werbè- und Schreibgèleger|- .
heiten; wégen ihres geringeren Bekaftntheitsgrades'sollte den Frauen besondere
. Pôrdérurîg.zuteilt werden. Beim Ausfüllen des Wahlzettels können Frauen, irinërpartei-.
lieh kumuliert, Frauen anderer Parteien auf die Liste der-eigeneçi Gruppe pana- ,
• gchiert-werden.
-,
" .'•
' ,
-, - . '
• , o' •
• . , ....
• ; - - .. ,
,
•
- -- •
• Nach der Wahl i s t intensiver Kontakt der Gewählten mit den- Parteimitgliederri zu
pflegen. Publikumswirksame Posten, inrierhalb der Parteieri sollten potentiellen Kandidatinnen uberlassen werdën.. Die,-weiblichai.'Parteimitglieder., helfen der Gewählten
urid äkti^vieren sie für den Einsatz zugunsten der-ESraueri: durch Verstösse, Kontrolle
' ihrer Arbeit und Veranstàltungen über Frauenfragen innerhalb der Partei und im
"Rahrfen anderer Organisationen.

Diès alles obliegt i n erster Liriiè "deri PraUen. Sie müsseri dië Männer auf ihre Seite
ziehen. Sie müssen es besser lemen, sich zu organisieren und - .wie Marga Bührig
:
• •'
, :'- •
-. • .,'..• •: •...••,,"• V
(65) mahnt - für .ihre Postulate "politischès. Gewicht |Macht' >- zu erlangen..
Hier'lbleibt noch, "viel zu, tun, wir sind-immer > noch zu "sehr darauf, eingestellt, dass '
ardere für - uns• die: Kastanien aus dem Peuér holen oder ur;s fertige-Lös'tungen^
servieren." .
-,
-- ' ",:. .'-.'''
'• ',

•
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Anmerkungen
Z i t i e r t werden Werke, die im Literaturverzeichnis (Seite 100) stehén, nach folgendem
Schema: Autor (oder Stichwort aus dem T i t e l ) , Jahrgang (nur wenn ein .Autor mit
mehreren Werken vertreten i s t ) , Seite..
- .( 1) In den Büros beider Räte s i t z t keinè Prau. Keine -Fraktion wird von einer Frau •
präsidiert.. Von den l6 ständigen Kommissionen der zwei Kammern "wird nur eine,
die Delegation des Nationalra.ts bei der EFPA, von einer Prau präsidiert.
Frau Lieberherr i s t Mitgliéd i n 3 permanenten Kommissionen des Ständerats, darunter der" wichtigen Pinanzkommission. Ausser i n zweien, sind Frauen zumindest durch ein Mitglied i n den übrigen 14 ständigen Nationalratskommissionen
vertreten. Im "allgemeineri sind sie a l l e i n unter Männem, i n der Alkoholkommission stellen die Frauen 2 vori 17 Mitgliedem. Der Delegation beim
, Europarat gehören als Ersatzleute - bèi vier ordentlichen, männlicheri' Mit-,
gliedem - 2 "Frauen und 2 Männer an. Die Geschäftsprüfungskoifmission zählt
3 weibliche bei insgesamt 23 Mitgliedem. In-der Kommission für Wissenschaft
• und Forschung nehmen 4 Frauen Einsitz - fast ein Sechstel der 23 Mitglieder.
In der Finanzdelegati'on der eidgenössischen' Fläte i s t unter 6 Parlamentariem
,keine Frau; von den Ersätzleuten steilen die zwei Fraueri - eine Nationalund eine Stäriderätin - dagegen ein D r i t t e l . "
( 2) HanSpeter Kriesi: Entscheidungsprobleme und Entseheidungsprozesse i n der
schweizerischen P o l i t i k , unverôffentlichtès'Manuskript, Soziologisches
I n s t i t u t der Universität Zürich,. 1978.
( 3) Pius Bischofberger/Raimund E. Gerniann/Roland RuffieUx: .Verwaltung im Um-^
bruch, Bem 1972 (S. 40).
,
•
", ' . .
(3a)' Im folgenden' verwenden wir als Abkürzungen: CVP für Christlichdemokratische
Volkspartei; EVP für Evangelische, Volkspartei; PDP für Preisinnig-demokratische "Partei der Schweiz; LdU für Landesring der Unabhängigen; LPS für Liberale
'
Partei der Schweiz; NA- für Nationale Aktion für -Volk und Heimat; PdA für
Partei der Arbeit; POCH für Progressivé Organisationen der Schweiz; Rep.
- für Repiublikaner; RML für Revolutionäre Marxistische Liga; SP für Sozial, demokratische Partei der Schweiz; SVP.für Schweizerische. Volkspartei.
(3b) "Unter deri zehn Gewählten befinden sich fünf, die einen besonders günstigen
Listerç)latz-einnahmen. Von den 34 Chancenreichen bésassen 13 bei nicht
alphabetischen Listen eine Vorzugsstellung gleich nach den Bisherigen oder
standen (2) gar an der Spitze der Liste. 14 nahmen auf alphabetischen.Listen
eine Privilegierung nach den Bisherigen (7^) -oder eine dank einem vome im
Alphabet rangierenden Anfangsbuchstaben sozusagen natürliche Favorisierung
" ein. Bei drei Frauen kann eine platzmässige Begünstigung vermutet werden.
Zwei weiteren Damen wurde der Listerplatz durch die Delegiertenversammlung
zugewiesen. Einzig zwei Kandidatinnen verdanken i h r gutes Resultat nicht
nachweisbar einem guten Listenplatz". (Grunér et a l . , 1975, 455).
( 4) "Si t r o i s candidates sortantes n'ont pas été réélues, quatre nou'vfelles les
ontremplacées,s i bien qu'elles se retrouvent finalement à quinze. Elles
continuent, de se répartir assez équitahlement entre -les t r o i s partis les
plus importants; Zurich domine encore plus qu'atpara^vant. parmi les cantons,
alors que les Bemoisés, une fois de plus,restèrentsans succès" (Schweizerische P o l i t i k im Jahre 1975, 35). Zu Beginn der, neuen Legislaturperiode '
stellten die Sozialdanokratien 5 Nationalrätinnen (1971: 3), die'ChristiichDemokraten 5 (3), die Freisinnigen 4 (3) und die Liberalen eine (-). Die
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,i ' '
i

j

Vertreterin der PdA wurde nicht wiedergewählt, -da die Partei einen Sitz verlor. Einzig aus den Kantonen Zürich (5, 1971: 3) und St. Gallen (2,,2) '
stammten mehr als eine Deputierte. Kaum einen Monat nach ihrer Wiederwahl
demissionierte Hanna Sahlfeld-Singer (SP, St. Gallen), um mit ihrem'Gatten,
dem nicht zuletzt wegen des politischen Mandats seiner Prau .berufliche
Schwiérigkeiteh gemacht wurden j ins Ausland zu zieheri; Nachfolger war ein
-^Mann; ' '
"
-'
. .

-

.

'

.

- ' ' • • - '

i - (-4a) Für Marga Bührig "war das Wahljahr 1975 kein "Jahr der Frau". Man bedauert
' zwar., dass vier Frauen auf der Strecke geblieben sind, darunter die ,ëinzigeStäriderätin, aber man ist zufrieden, dass doch wieder 15 gewählt sind..'
I
1971 - bei den' ersten Wahleri -nach der Einführung des Frauenstimmrechts auf [. , . " -, Bundesebene - standen die'E^auen viel hôhér im Kurs. Mindestens die grossen
J
Parteien machten es sich zur Ehre, .Kandidatinnen aufzustellen und durchzu?
bringen, ja, es waren wegen der Neuheit der Sache eyentuell zusätzliche
,]
Stimmen für die Partei zu gewinnen durch promininente Kandidatinnen auf guten '
i
Listenplätzen. Man warb um die Gunst der .Wählerinnen, deren Synipathien und
Î
Engaganent noch weithin unbekannt waren. Es wurde "etwas" für die Etauen ge- •
!
, tan. Jetzt hingegen sind sie j a gleichberechtigt, sie sollen sich selber
j.
wehren, man w i l l ihnen nicht dreîrirèden. Alles hat sich eingespielt, das. er- '
i
"reichte Minimum an Frauen im National rat, das man fast sils Alibi bezeichnen
;
müsste, wird'rasch zur zumutbaren Höchstzahl, eine gleichmässige Aufteilung
J
zïwischen Frauen und Männem, die ohnehin nur längerfristig erreichbar wäre,
!
wird nicht einmal als ZielVorstellung akzeptiert, sie wäre eher lächerlich",
i
(Das "Jahr der Frau" - eine schweizerische Bilanz. In: Schweizer Monatshefte,
;
'," ' Dezember, 1975, 679 f.)..
'
'
.' ,
.
j
.j
]
i
'\
]
3

( 5 ) Helen Meyer (CVP, Zürich), im Rat seit 1971.
,
.
•
• •
.
. ( 6)'Vielleicht müsste man i n diesèm Fall eher sagen "erfolgreich sein'inusS", ,
da sich um die Nächfolge des i n den Bundesrat gewählten Standesherm Fritz
Honegger (FDP) zwei Frauen bewarben;' die Zürcher Stadträtin Emilie Lieberherr
..(SP) obsiegte dabei dank starker Unterstützung i n den Städten-rechtknapp
.
über die freisinnige National rätin Martha'Ribi.
.

V

_- ( 7) Elisabeth Lardelli, 1974 nachgerückt, "büs'ste'-' für das schlechtere Abschneiden' der SVP Graubünden; sie belegte den ersten Ersatzrang.

1

l

'...•''-•-

- '

,

'

.. - '

( 8 ) Monique Bauèr-Lagier (Lib., Genf).
( 9 ) Heidi Deneys, (SP,' Neuenburg).

,

(10) Heidi Deneys und Amélia Christinat. (SP, Genf). .

.' •

;'

,

" , .

•- .

(11) In Grossbritanien, betrug der. Kandidat innenanteil im Zeitraum 1951-64 bei
'der Labour-Partei 7% und bei den Konservativen 5% aller Bewerber; für die
Bundesrepublik Deutschland lauten die Zahlen 7% bei der SPD und 8% bei der
CDU-/CSU (Gruner 1975» 330 f . ) .
" ' ,

- , '^ •

- .

( I i ) In der Waadt (E^uenstinmrech't' seit 1959) uhd in-Freiburg (seit 1971) sowie
^ in,den,Gemeinden dieser Kantorie zeigt sich eine andere Tendenz. 24 FraUen
sind im Frühjahr i n den .Waadtländer Grossen Rat gewählt worden. 1962 waren es 12
^gewesen, 1966: 16, 1970: 22 und 1974 wieder 16 die Waadt kennt das Prauenstimm- Und -;wahlrecht iri kantonalen urid Ganeindeangelegenheiten seit 1959.
Der Frauenanteil i n der Legislative beträgt damit 12- Prozent. Im Novaiiber 1977
' haben im Kanton Gemeindewahlen stattgefunden, die , (nach einer Untersuchung
des Waadtländischen Verbands für Frauenrechte) 21 Frauen zu Mitgliedem kommunaler Exekutiven machten. In. die Legislative wurden 646 Frauen abgeordnet.
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die 9,5ider 6'800 Sitze einnehmen (gegenüber 5,7% 1969 und 7,1^ 1973).
.den Kandidaten•waren 12,9^'Frauen gewesen. (Electionsicommunales
et représentation féminine, 7/8). - 'Bei den'Wahlen, der 9 kommalèn L
<des Kantons Prèiburg waren 1978 9,5? Frauen erfolgreich, gegeriüber
4 Jahre, zuvor (femmes-suisses, septembre 1978, 15).'
^ (12)-Vgl. etwa: Grunér et a l . , Bundèsversanmlung 192,0-^1968, l l 8 , wo auch darauf ;,
hingewiesen wird, dasS die Erwerbsstruktur urid die Soziale Sfchichtung "nur in einem. gewisseriRahmeri" eirie Entsprechung im-Parlament finden.-

: - ' > . ''

(13) Dichter,' 28.
- . •'
(14) Werte und Wertordriungen der schweizerischen Bevölkerung, Untersuchung des
Instituts für.Soziologie der Universität Bern, Bem 1977, unveröffentlicht
. ("Wertuntersuchung"), "SonderaUswerturig von Frage 37« ,
• ". '
(15) 'Wertuntersuchung, Sonderauswertung von-Fragè'38.2..,
(16) ' So etwa Giger, 72'; 'Wertuntersuchung, Sonderauswertùng von'Frage 37.,

••' ,. '

, (17) Giger, 75; Dichter, 8.
.
. '.
•• ' ..
• (18) Dichter, III/IV. .-"Nach der VOX-'Analyse der eidg. Abstimmung vom 24. September
1978'haben die weiblichen Stimmbürger "das Jura-Problem stärker als die
' Männer in Kategorien des Konflikts wahrgenonmeri'' und diesen Konflikt mit
'8^ mehr Ja-Stimmen als.die Männer gelöst (S. 4 und 8).
y
. ,
(19) Wertuntersuchung, ."Sonderàuswertung von Frage 38.1.
(20) Held/Levy, 268 f f . .' ' ' "
•
,
':
' ) - . - • '
'' '
. • •
„
'
'
•' •
, (21) Giger, 76.
'"
' ,
(22) Dichter, Ii/III.. '.
. ;'. '' - "• (23) Erich Gruner: Nätionalrätswahlen einst urid jetzt. In: NZZ Nr. '495 vom- . , - ".
~ 24. Oktober 1971. .
"
' .
' . .- ,
(24) Das ; Eidg. Statistische Amt bedauert in seiner Darstellung der Nationalrats-.• ' wählen 1975, dass eS auch 1975 nicht, möglich gewesen sei, die Wahlergebnisse
wenigstens geschlechtsspezifisch auszuwerten: "vielfach waren- sogar die Genfêinden nicht-in der Läge, die Zahl der Stimmberechtigten nàch PraUen und
Männem getrennt auszuweisen, da nur noch- ein gemeinsames Stimmregister .
geführt wird" (S. 20).
'
'.
.

ö -

,., .

, ' '• '

• ' • -- ' . '

' . (25) So haben Neidhart/Hoby rurid 2/3 der Interviews mit Männem geführt, weil sie
ännahmen, die Motive dër Stimmenthaltung einèrseits,-der Stimmenthaltung
anderseits seien bei Märinern döminanter. Diesé Amahme stellte sich später
cils fragwürdig heraus (S. 'I65).
(26) Neidhart/HOby, 78; Aargauer Nichtwâhlërstatistiken .1973 urid 1977. Für ,die
5 eidg. Urriengänge ybm.März 1977 bis.Februar 1978 'ergibt sich nach 'der VOX- .'
Analyse der Abstimmung, vom-26. Februar 1978 eiri Beteiligungsunterschied.von
ungefähr 12%.,
. • ' - - . . ' • ' ' ' ' '

97
(27) Nicola,-, in: Sidjanski et al.., 190.

'..•'-

(28) Analyse der regionalwirtschaftlicheri urid gèsellschaftlichen Auswirkungen dès
Verkehrssystems,.-Bd.. 3: Gesellschaftliche und'psychosoziale-Auswinkungeri von .
verkehrssysténibedingtem Wandel .der Gemeinden,, am Bëispiel- von 6 Gemeinden,' ^
hg. .von der GVK und dem Soziologischen Institut der Universität Zürichj' 1977
- ("GVK"). . • •
-i
- .•
(29) Néidhart/Hçby, 78.-" '

•.

' ; : '.-

- .

'.

(.30) VOX-Analyse der eidg. ^Abstiirimung vom 26. Februar 1978, 12^. .

:', '

, ,

''

.(31) VOX-Analysen der eidg. Abstimmungen vom'^26. Februar 1978, 13, und 11./12.. Juni
•' 1977, 11."
-. ' .
,".
-• / . .
.• • '.'
' (32) Nicola, 196.
'-. (33) Nicola, 198.
':••'• • ..
.(34) Nicola, 198. ,

, .-

'

•

"'.,

-•,'':•
'
', .
; .
^,
, . .V,"
- .

., - " • ^ ',

• '

,
. i
•

•• • •
/' - •

-'." '

(35) ,Es scheint allerdings nur eine Fragè der Ze'it zu sein, bis sich die Stimm-.
' ' , und Wahlbéteiligung der- älteren Frauen derjenigen der älteren Männer angeglichen haben wird: bei den. aargauischen Grossratswahlen-,1973 gingen bereits
die über '40j.ährigen Frauen'weniger .an die Umé als, ihre mânnlichèn Alters- *
•'., genossen; vier Jahre später zeigte sich ein solcher Partizipationsunterschied'
' erst'bei den über 60jährigen. , :.
'. .,,'
(36) . Kommentar von H., Custer-Oczeret, Wer geht-an.diè Urné? In: Schweizer Frauen- - .
blatt 4/1976. - Neidhart/Ifoby; 82, . ermittelten i n ihrer Befragung'1977 unter
. .den 20-29j.ährigen 36%-Umengäriger (28% Pflichtbewusste und 8% Engagierte);
von- den 30-49jährigen gingen 34/J- an'die -Ume (21 und 13?);,bei deri 50-75jährigen- umfasst die Gruppe derer,- diè Stigmen-und wählen, hingegen k9% (28^ aus .
- Pflichtbewusstsein, 21^. aus Interesse).'
• •'.

(37) Nicola;, 198.

. ' .

1

. . . .

, .'

-»

' - :

:

-

-

, .

' '

.'' .

'

•

-./^ -

'(38) Neidhart/Hoby, '83,- stellten-fest,'-dasS rund ein Drittel aller-Jurigen-aus "Enttäuschung"^ über die Politik nicht an die Urrie geht:
' '
' (39) Nicola, I96 und 198. .-.
('.40)'Aargauer Nichtwâhlèrstatistiken, 1973,und 1977,. '
: (41) Giger, 75.ff..;'Held/Levy',"'268-271.' . . '
' (42)-Dichter, III-V und 13-15• "-' ' ' . -

-.

. . .. ' .
. '

-,

'' ' '

> (43) Nèidhart/Hoby,,8Ö; Wertuntersuchung 1977.
(44) Nicola, '203; Dichter,'31

,' '-.

dagegen, Neidhart/Hoby, '79.

' (45') So e,twa'Neidhart/Hpby, 65,'7,9. "'.'•.-• ,.

'."

'(46) Dichter, Wertuntersuchung 1977., (47):Néidhart/Ifeby-, 78. •

"'•

,:"',";

.' . "

,

,

''-•''. -- -.

"

.

'

'•._•• ^,'.

' •
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(48) Nëidhart/Hoby,'80; '

• .

. ' .

(49) VOX-Analyseri der eidgenössischen Abstimmungen vom 25. September .(3/4).und
4. Oktober 1977 (3/4).
'
(50) . Hdhl/Theiler, 26. '.

' '

' (51) Gruner, 1977, 12.

'"
,'

.

'

'

- '-

..
-

""

.-

(52) Gruner, 1977,'308 ff-.
.(53) Einen Hinwéis auf die'Zugeknöpftheit der Parteien mächt auch Gruner, 1975,,
54 f. ^ Von den Stimmberechtigten sind etwa 11^' Parteimitglieder. Im
, intèmationalën Vergleich i s t der Organisationsgrad der Schweizer Parteien
, /
' sehr hoch, beträgt er"'doch z.B. in der BRD riur 4-5^, i n andem westeuropäischen
, Ländem höchstens, 12^15%, sofern sie nicht Kollektivmitgliedschaften (Gewerkschaften) kehnen (Gruner, 1977, 2l8).
., '
"
.'" '
.(54) Söhematisiert lassen sich Verhältnis von Frauen.und Parteieri i n mehrere Phasen
unterscheiden. Die meisteh Parteien haben diese Phasen durchgemacht. Heute ,
stehen- sie an-ganz verschiedenen Orten., - Eirste Phase: EY-auen werden i n derPartei als "Nebenfiguren" geduldet, sie sind i n deri Parteigremien (lokal,
kantonal, national) nicht »vertreten. - Zweite Phase:' Die Frauen' innerhalb der
-, Partei schliessen sich zu Frauengrüppen .zusammen (lokal, kantonal, natiçnal).
. Es werden Prauenkonferenzen veranstaltet. Es entsteht eine Parallelorg^fiisation
der Frauen ("Àusgliederung")'. - Dritte Phase: Parteiintem gewinnt die
- Parallelorganisation der Frauen an Gewicht.- Schliesslich wird ihr statutarisch
èine Vertretung in dèn Parteigremieri zugesichert, zumindest im Parteitag und
) im Parteivorstand. - Vierte Phase:' Der Prauengruppe (speziell auf nationaler '
Ebenè) werden Frauenfragen aus dem allgemeinen gesellschaftspolitischen Bereich
zur Bearbeitung und zur Vorbereitung für Parteientscheide übergeben., - Fünfte
Phase: I n Parteien, in derien bislang keinè Prauengruppe entstanden i s t , schafft
der Parteivorstand eine Kommission isfür Frauerifragen, der auch Männer angèhôren
^ können, um' allgemein gesellsfchaftspolitische "Frauenfragen" zu bearbeiten. In
; dèn'anderen Parteien wird zusätzlich zur bestehenden Prauengruppe--eine
SpezieilJcommissidn für Prauenfragen eingesétzt, der auch Männer angehören können.
- (55); Gruner; 1975, 131-^133 und l40 f.

\ -

(56) Jidhl/Theiler, .13 f.; Grurier,-1975, l 6 l f.

- . .' '

(57) Vgl. etwa Hohl/Theiler, 37.'

'

'•-

'

(58) So-.lauten jederifalls die "im LdU und in der bemischen -FDP gemachten. Er-' ^
fahrungen (Mitteilungen yon Dr. I . Aegerter und L. Robert); eine Bestätigung
• . bei Gruner, 1975, 162.
- . ."
'

(59^ Gruner, 1975, 344-346; Hohl/Theiler, 15.
(60) Gruner, 1975, 346-347.
"~- •

.'

" . (61) Gruner, 1975,'34l,.

"

-i .

- .- <
' '

, - \.

. " (6l) Als Anekdote "erwähnenswert i s t die muntere Art, mit der sich eine Frau selbst
^, auf die Liste "placierte", nachdan der Kantonalvorstand des Frëisinns BaselLand von den-angefragten Damen lauter'Körbe erhalten hatte. Eine der an,der •
Delegiertenversammlung anwesenden Frauen brachte vor, sie sei trotz'.ihrer.

99

"-

Bereitschaft •;niçht angefragt worden. Sie wurde darauf i n einer geheimen Wahl. .
zur Kandidatin gewählt und überruridete erst noch fünf von. den-vorgeschlägerien
Männern". (Gruner, 1975, 160).
,
• .• -

(62) . Hohl/Theiler, 12.

.'

''

' . '

. • . ' • "

(63) Hohl/Theiler, 13. Dazu Gruner,-'1975, 313: "Der Einfluss der Panaschierstimmeri
auf, die Abweichungen zwischen Wahllisten-^ und Rangplatz i s t von grösster Bedeutung. Unterschiedliche Etemdstimmzahlen verursachten nicht nur •viele Rang' Verschiebungen, yor allem auf nicht alphabetisch gerèihten Listen. Sie ent7\.'
.schieden in fünf Fällen auch über die NichtWiederwahl von bisherigen Nationalrâtën und- in fünfzehn Fällen (davon acht auf SP-Listen) über die Wiederwahl
Bisheriger oder,die Neuwahl von Parlameritarierh (dàvon fünf Frauen). Allgé- .
mein erhielten nebst der bereits definierten "Prominenz" insbesondere die
Frauen relativ-"viele Premdstimmen. ".
(64) Nach einer neuen Strategie soll i n der SP versucht wèrderi, nur ein paar
weriige Kandidatinneri vorzuschlagen, diese aber voll zU unterstützen (etwa
durch Kumulationsempfehlung) und herauszustellen. Damit bezweckt Wird die• Ausschaltung der gegénseitigen Konkurrenz der Etauen (aus der^Erfähruhg, dass
.(üe WäMer çinen'bestinmten Prauenantèil ohnehin rdcht-überschreiten).
^
(65) Marga Bührig: Das ."Jahr dër Frau" --èine schweizerische/Bilanz. In: Schweizer
,' . Monatshefte, Dezember 1975, 68l. .
. •
-• .
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Volksinitiàtive "Gleiche .Rechte für Mann und Frau":
Stationen auf und Stellungen zu dem Weg.zur Gleichberechtigung
von Manri Und Frau
' ' . '
'' '
WM/Re. Am .31. Januar 1979 hat der Bundesrat beschlossen, den eldgeriössischen
Räten die Ablehnung der Volksinitiative "Gleiche'Rechte für Manri .und FTäu" zu
enpfehlen.. Das Justiz- und Pqlizeidepartement wurde beauftragt, einen'Gegenvorschlag im Sime .von'Artikel 9 .Âbsatz '3 des En'twurfs für eine total re-vidierte
Bundesverfassung auszuarbeiten. Eine entsprechende. Botschaft muss dem Parlament
bis am 14. Dezember 1979 zugeleitet werderi.
"-,

1 Bisherige Stationen" .
- ''
Dies ist ,die vorläufig letzte Station auf dem' Weg ven der Formulierung .bis zu
eventuellen Realisierung der Initiativè-. Rufen wir die bereits passiert
tionen kurz in Erinnerung:
' _ ,
.
' ^
1975V'im intemàtionalèn Jahr' der Frau,' "verabsdhiedet der 4. schweizerische
.Prauenkongress in Bem die Grundsätze einer -Verfassungsiriit'iative zur Gleichstellung von Mam und Frau in-Gesellschaft, Familie und Arbeit (19; Januar). ;
1976 wird das Volksbëgehren :"Gleiche Rechte für Mann und Frau" mit 57'296 gültigen.
IMterschriften bei- der Bundeskanzlei eingereicht (15.'. Dezembèr). Die Initiative i s t in die Form eines ausgearbeiteten, Entwurfs gekleidet; sie lautet.:
"Die Bundesverfassung wird durch die folgende Bestimmung ergänzt:
-

1

Art. 4bis - _

. •

-'.""•

•:
• - ' ..'

'
•
'. . •
-,
'
'
Mahn und Frau.sind gleichberechtigt.
..
2"
"
•
'
Mann und Fräu haben die gleichen Rechte und Pflichten in*dér Familie.
. •^Mann und Frau haben Anspruch auf gleicheri LOhn für gleiche öder gleich-.
'wertige Arbeit.
-.*
, ' .
4- .
' '
-. Mann uhd Frau haben Anspruch auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit
in Erziehung, Schul- und Berufsbildung sowie bei Anstellung ;;und B
ausübung. - .
- ,, '
t •
\

,

' -' '^ , .
..

.

' •

•' ' ' Uebergangsbes'timmung

., ,

. .',•'"

•

Imert fünf Jahren van Inkrafttreten des Artikels 4bis an gerechnët sind
die erforderlichen Ausführiingsbestimniungen zu erlassen, sowohl was die.
Beziehungen Wischen Bürger und Staat als auch was die Beziehungen der
Einzelrien Untereinander b e t r i f f t . "
1977 erklärt die Bundeskanzlei die Initiative für zuständegekommai (13. Januar).
Der Bundesrat nimmt dies zur. Kenntnis und beauftragt das Justiz- und Polizeidepartenent mit der Behandlung des Begehrens (26. Januar). ,

•

103

In einer ersten Phase •wird die Bundes"vérwaltung aufgefordert', ein möglichst umfassendes Inventar der recht liehen'.und tatsächlichen Ungleichheiten von Mann und .
Fräu sowie der Massnahmen zur Beseitigung solcher liigleichheiten zu erstellen und
ihre Meinung zum Volksbègehrèn auszudrücken (2.8. April).
" ,'- Nach Auswertung der Antworten ermächtigt der Bundesrat iias Justiz- ynd Polizeidepartemen't, die Initiative bei den Kantonen, politischen-Parteien und interessier-^
•ten Organisationén i n die Vernehmlassung zu schicken (21. Dezember).
»'
1978 wird das Vemëhmlassupgs ver fahren eröffnet. (6. Januar). Es'dauert o f f i z i e l l
bis.Ende April, zieht sich jedoch wegën der hohen Anforderungen bis zu den Sommerferien hinaus. '.'
,',-'.Deswegen sieht sich die Regierung .gezwungen, den eidgenössischen Räten vorsorglich
eine Erstreckung der Frist für Berichterstattung und Antragstellung über das'Begehren zu beantragen (13.. September);
'
beide ^îaramem'verlängern in der Wintersession die Frist bis 'zum'l4. Dezember 1979.
1979 nimmt der Bundesrat Kenntnis von der Ergebnissen des mittlerweile ausgewerteten "Ve'rriehmlassungsverfahreris und beschliesst Ablehnung der Initiative'mit einem
Gegenentwurf (31. Januar). Der Kreis ist geschlossen.

.2 Anlage und Ergebnisse des Vem'éhmiassungsvérfahrèns
Die Konsultation hat sehr viele und höchst'unterschiédliche Vernehmlassungen.ge- '
bracht. Éine^ gut 200seitige ' systematischè Zusammenstellung der Eingaben i s t er-^.
hältlich bei der Eidg. - Justizabteilung, Bundeshaus West, 3003 Bem. Wir übernehmen
daraus zu Teilen ,die Einleitung und die Zusammenfassung der Resultate in' der Meir
nung, diese Skizze vom Stand und vom Bewusstsein der Emanzipation i n der Schweiz
sèi für jeden an Prauenfragen interessierten bemerkenswert.
21 Zwecke des Verfahrens
. ,,
•Die weite Thematik der Initiative "Gleiche Rechte für ffenn und Fräu" liess es eils
angezeigt erscheinen, das Vemehmlassungsverfahren mittels eines .Fragebogens durchzuführen, der darauf angelegt•'wsU', ,' " -'
• , •
- ein zwar möglichst-umfassendes, aber selbstverständlich weder-Anspruch auf Vollständigkeit noch wissenschaftliche Tiefe und Präzision erhebendes Inventar der
auf Recht, Sitte, Konvention- und Moral beruhenden Ungleichheiten von Mann und
Prau zu erstëllen', . , •'
.,'' .• •
.- einen Ueberblick über bisher getroffene, derzeit hängige oder vorgesehene Untersuchungen bzw. Massnahmen zur Beseitigung solcher "örigleicMieiten" zu gewinnen
und
,•
.
- ,- '
-, ein möglichstrepräsentativesBild der von' den schweizerischai Gemeinwesen,' -Parteien und interessierten - Organisationen zur Initiatiye vertretenen Meinungen
' zu entwerfen. •
.
,

', • '

..'-

22 VemehmlassUngsergebnis *
. ; , '
Zusammengefasst und daher notgedrungen vereinfacht, lässt sich da's VémehmlassungsergebniS'folgendermassen wiedergeben:
221 -Bestehende Ungleichheiten

.

.

.

.

Trotz i n t ë n s i v l e r t e r Anstrengungen zur Ausräuöiung überholter geschle'chtsbézogerier
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Differenzierungen in deri letzten Jahren besteht noch Imnier eine beträchtliche
Zahl rechtlicher und faktisChèr Iftiglëichhèitëri hinsichtlich dër Behandlung Von
Mann ün'd Fräu, deren Ueberprüfung auf sachliche Rechtfertigung hin im'Falle-.einer
Annahme der Initiativè unter verstärttem rechtlichem und politischan Irrperativ
stünde. Im Bundesrecht sind sie hauptsächlich anzutrefferi im ZŒi, -in der Bürgerrechts-, Sozialversicherungs-,'Steuer- und Bundespersonalgesetzgebung sowie im ''
Wehrwesèn; im kantorialen und kommunalen Recht finden sie .sich hauptsächlich in
den Schul-, Steuer- und Staatspersonalgesetzgebungen,sowie im Peuerwehrwesen und
vereinzelt noch bezüglich des Stimmrechts. In der Wirt schalt bestéhen nOch inmer
in_manchen Branchen und Betrieben lÄiterschiede in der Entlöhnung von Mmiem und
Frauen.
'
' .
' • .
222. Aenderungsbestrebungen
.' .
'
• - '
Gesetzesreyisionen • sowie -gesellschaftliche und- wirtschaftliche Veränderungen,
welche auf dié Beseitigung ungerechtfertigter Differenzier\ingen in' der Behandlung
von Mann und Frau hin arbeiten, sind zwar auf (Verschiedenen Ebenen-.und in ver- , ''.
• schiedenen Bereichen im Gang. Es kann, aber daraus nicht der Schluss gezogen werden, einem verfassungsrechtlichen,Geschlechter^leichheitsartikel komme deswegén
nurmehr registrierende., keine normierende, sozialgestal-tende Funktion .zu', er laufe
leer oder ""renne offene Türen ein".' Dies ist beim Initiativtext ' allein schon wegen dessen Drittwirkung, namentlich, dès Lohngleichhéitsprinzips,- nicht der Fall.
23 Konsequenzen der initiative
u

1

•—

.

.'
-. '

.

.
. . .

,

-

-- -

Die Beurteilung der Konsëquënzën dér Initiative durch die Vemehmlassungsteilnehmer ist,, was angesichts der Kcmpelxität .der Normstruktur und'der Schwierigkeiten
der Interpretation des anbegehr'ten Verfassungsartifels nicht ^erstaunen, kann',
durch grosse'Unsicherheit und weites, Spektrum gekennzeichnet. Gewissheit über die
' sozialgestaltende Kraft der'Verfassungsbestimmung und' üb'er'deren Harmonisierung
mit dem übrigen, BùndesvèrfsLssungsrecht könnte denn auch, erst der, spätere, den
rechtsetz.enden undrechtsanwendendenBehörden obliegeride Konkretisierurigsprozess
bringen. Bis dahin bleibt jede - selbst eine aUf wissenschaftlichen .Untersuchungen
* beruhende - Aussage über konsequerizen der Initiative mehr oder weniger spekulativ., ..
und trägt den Charakter einer Wahrscheinlicrikeitshypothese.
\
Der Fächer der MutmasSurigen reicht von "praktisch keirie Auswirkungen" (so 2 Kan- .
tone und. 1,;Organisation) über "Aufträge ari deri Gesetzgeber (yon Bund-und Kantonen),,
alle der nëùen Vérfassungsbéstimmung widersprechenden Normen zu revidiereri bzw.
die erforderlichen neuen Ausführurigsbestimmungen .zu erlassen" (so 12 Kantone, 6
Par^teien und 14 Organisationen) bis.'zur "unmittelbaren Anwendbarkeit von Artikel,
4bis", einerseits-im Sirine unmittelbarer richterlicher und administrätiver Konkretisierbarkeit (so 3 Kantone, 2 Partëien urid 8 Organisatiçnen), anderseits durch
Entfaltung derogatorischer"Kraft gegenüber allen widersprechenden. Bestimmungen
nachgeordneter Rechtsetzungsstufen (1 Kanton, 1 Partei und 1 Organisation). Weit- .
gehende Uebereinstiramung besteht in ,dér-.Auffassung,. das's-die Initiati"vè wohl den
Wandel der gesellschaftlichen''Anschauungen über die Stellung der'Prau in Familie,
Wirtschaft, und Gesellschaft sowie dië hängigen, der Bessers.tellung der E^au dienénden Gesetzesrevisionen •be'schleuinigen' kDnnté.;-(so 6 Kantone-; 2 ' Parteien Und 7;.0r. ganisationen), dagegen kaum die teilwëise sehr t i e f ' wurzelnden tatsächlicHen Ungleichheiten innert kurzer Zeit zu beseitigen vermöchte (so 12 Kantone, .2 Parteien
und 9 Organisationen). VerSchiedëntlich wird - -teils besorgt, .teils mit Genugtuung,
.teils fordernd - darauf hingetd.esen, jdass vom anbegehrteri Artikel•4bis BV nicht
nur das Recht nachgeordneter Rechtsetzungsstufen von Bund, Kantonen und' Gemeinden,
sondern auch das yoriDestandené .Bundesverfässungsrecht-sel'bst, namentlich-Artikel 4 BV (so'2 Kantone), Artikel 31 (Han^els^ und Gewerbefreiheit; .1 Kanton, 1 Partei

105

und 3 Organisationerî) sowie die -Artikel l8 und 22b.is ' (Wehr- und'Zivilschutzdieristpflicht; so 4 Kantone, 2 Parteien und 3 Organisationen)' tangiert -würde und nach
Harmonisierung mit dem neuen Verfassungsartikel riefe. Mit unterschiedlicheri Reaktionen "wird femer registriert, dass die Initiative Wirkungen nicht nur im Ver^hältnis zwischen Staat und Privaten^ scodém auch im Verhältnis zwischen Privateri
(Dritt- oder Horizon-talwirkung) èntfaltet (so 4 Kantone, 2 Parteien und 9 Organisationen). Häufig, wenngleich nicht gänzlich unwidersprochen, findet sich die
Feststellung, dass'der anbegehrte Artikel "4bis BV jedenfalls geeignet wäre, das
Selbstbewusstsein Und Selbstwertgefühl der Frau zu stärken, und namentlich inso-,
weit eine wesentliche Verstärkung der Rechtsstellung der Frau'mit sich brächte,
als er unmittelbarer oder, aufgrund entsprechender gèsetzlicher Ausformung, mittelbarer richterlicher und administrativer Konkretisierung im Sinne von Einzelfailentscheidungen über individuelle Ansprüche zugänglich wäre (so 5 Kantone, 3 Parteien und 7 Organisationen). Die Justiziabilität gewisser môglicherweisè'direkt
aus Artikel 4bis BV aibleitbarer Individualansprüche wie namentlich des Anspruchs
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit wird dann freilich von. manchen Seiten in Zweifel gezogen (4 Kantone, 1 Partei und 3 Organisationen). Vom veretärkten
Engagement der Prau werden für Wirtschaft und Gesellschaft verschiedentlich eine
Bereicherung und positive Inpulse erwartet (5 Organisationen).. Ungewissheit besteht sodann darüber, ob die neue Verfassungsbestimmurig sich in einem an den Gèsetzgeber gerichteten Gebot rechtsatzmässigen Abbaus bestehender und Verbot künftiger Diskriminierungen- der Prau erschöpfe oder darüber • hinaus einen an den Staat
gerichteten Auftrag zu positiver, auf die Herbeiführung und-Verwirklichung der
Geschlechtergleichheit gerichteter Sozialgestaltung mittels rechtliehér Institutionen (Quotensystem für Stellen-r und Aanterbesetzung sowie Mandats Verteilung;
gleichmässige Aufteilung der beruflichen, eiterlachen und häuslichen Pflichten
unter Ehegatten) und neuer Sozialeinrichtungen (Tageskinderkrippen, Tagesschulen
usw.) enthalte (3-Kantone \hd 1 Orgariisaticn).
•'" .

. ' . .'

, ' , '• .-

Was die finanziellen KcnSeqUehzen der initiative für Staat und Wirtschaft anbet r i f f t , so werden sie, weil von der Konkretisierung des Verfässun'gsartikels ab- hängig, überwiegend als sehr schwer abschätzbar, bezeichnet (4 Kantone, 3 Parteien
und 3 Organisationen), teils jedoch als erheblich (3 Kantorie Und 1 Organisation), teils -als tragbar'progiostiziert (1-Kanten und 2 Organisationen),verschiedentlich
als für die Beurteilung der Initiative nicht ausschlaggebend erklärt (3 Psirteien
und.3 Organisationen).
•^ ,
24 Durchführbarkeit dèr Initiative
Die rechtliche Durchführbarkeit, d.h. das Pehlen rechtlicher Hinderungen der Verwirklichung der Initiatiye, wird von den Vemehmlassungsteilnehraern mit wenigen
Ausnahmen grundsätzlich bejaht. Vereinzelt wird immerhin die.Frage aufgeworfen,
ob nicht eine al-lfällige Verwerfung der erforderlichen Ausführungsgesetzgebung^^ '
durch das. Volk oder der Konflikt mit. andem Verfassungsbestimraungen die rechtliche
Durchführbarkeit der Initiative.in Frage stellten (2 Organisationen).
Grössere ' ProblenB stellt nach stark überwiegender Auffassung der Vemehmlass'ungsteilnehmer dië tatsächliche Durchführbarkeit der Initiative. Es wird geltend gemacht,, die faktischen'Ungleichheiten Hessen/sich durch Rechtsnormen, wenn über- haUpt,,so jedenfalls nicht in "vollem l&nfange aus' der zeit Schaffen (11 Karitone;
. 3 Parteien und 10 Organisationen). Ven keiner Seite wird jedoch der Initiative die
Pfôglichkëit tatsächlicher Durchführbarkeit schlechtweg béstritten und Ablehnung
oder, gar UrigUltigerklärung der Initiative ausschl,iesslich wegen offensichtlicher
tatsächlicher Ifridurchführbarkeit, beariträgt. Gége.nteils wird-die faktisché Durchführbarkeit in mehreren Stellungnahmen ausdrücklich bejaht (4 Kantone und 1 Organisation).. • .
^
' '
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Die grössten Zweifel bestehen aufgrund der in der Uebergangsbestiiimung vorgesehenen
Frist von fünf Jahren an, der zeitlichen EUrchführbarkeit. der Initiative. Diese .wird
grossmehrheitlich in Frage (so 5 Kantonë, 3 Parteien und 2.Organisationen) oder
schlicht iri Abrede gestellt (so 9 Kantone und 7 Organisationen). Verschiedentlich
wird sie differenziert beurteilt, bèzûglich der Beseitigung der rechtlichen Ungleichheiten, vemeint .(so 3 Kantone, 1 Par'tei und 7 Organisationen) und darauf hingewiesen, dass die Initiative lediglich die Anpassung der rechtlichen Bestimmungen
innerhalb, von fünf Jahren verlange (2 Organisationen).
Bemerkenswert i s t , dass die Durchführbeirkeit der Initiative ven den Parteien im
ailgeneinen eher günstigsr beur'teilt wird ""als von den. Karitonen, während sich bei
' den Organisationen diesbezüglich, ein sehr disparates Bild ergibt.
25 Ja oder Nein zur Initiative
Die zur Grundsatz'frage "Zustimmung öder Ablehnung der Initiative?" gegebenen Antworten lassen sich grosso modo- in vier Kategorien einteilen: ' ' '
' .
- Vorbehältlose Zustimmung zur Initiative
. - Zustimmung un'ter Vortiehält .. .'
- Zustimmung "faü'te de^mieux"
- Ablehnung der Initiative.
. '
,
'
Bemerkenswert i s t , dass der grossen Mehrzahl aller Stellungnahmen - namentlich auch
ablehnenden - eiri Bekenritriis zU dén Zielsetzungeri dèr Iriitiätive.vorausgeht, das
dann freilich zu den verschiedentlich gegen "die Initiative, erhöl^enen Einwäriden in
scharfem .Kontrast s'teht.
Stark vereinfacht lässt sich sagen, dass die Volksinitiative bei den Parteien eine
bessere Aufnahme gefunden hat als bei den Kantonen, während sich bei .den Organisationen die mitgliederstarken .Frauenverbände und Arbeitnehmerorganisationen mehrheitlich für; die Arbeitgeberverbände gegen die Initia.tiye ausgesprochen haben.
• Im einzelnen "ergibt sich in der ereten und •vierten Katègorie folgendes Bild:

• .'•••

251 Vorbehaltlose Zustimniung
. Vorbehaltlose Zustimmung zur Initiative erklären 2 Parteien (SP und PdA) sowie 8
Organisationen: BSP*), EES, BSIF, SVA, SVP, SSG, SGB und FAM.
Zur Begründung dieser, Stellungnahmen wird hauptsächlich geltend gemacht (Uhrheberaufzählung nicht vollständig):
. -.
""' .
- Der Initiativtext i s t klar und gut formuliert (SP, BSP, SŒ)
- Artikel 4 BV hat offensichtlich nicht genügt, die Gleichberechtigux^ der Frau
herbeizuführen (SP, BSP-, SVA, SSG, SGB)
- Ein dem Initiativtext sehr ähnlicher Geschlechtergleichheitsartikel (Art. 9) i s t
auch in den Verfässungsentwurf aufgericmmen'worden.(SP, SGB)
- Die Verfassungen einer beträchtlichen Zahl ausländischer Staaten enthalten auch
Geschlechtergleichheitsartikel (SVA) '
.- Durch die Initiative lässt sich die Gleichberechtigung der Frau"beschleunigt rea-.
lisieren (SP', BSP, SVA, SSG, SGB), da sie die Gesetzgeber aller Stufen zum Abbau
bestehender Diskriminieriipgen in absehbarer Zeit verpflichtet und durch dèn Richter unmittelbar und naneritlich auch im Verhältnis-unter Privaten anwendbar i s t .
- Die. Wirtschaft würde auf längere Zeit von einem verstärkten Engaganent .der Frau
profitieren
(SGB)
*)Abkürzungen
- nur
Die-.Initiative
siehe statuiert
'nachfolgendes
riichtVerzeichnis
nur - gleich Artikel 4 BV- - den Grundsatz ,der
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- Rechtsgleichheit, sondem zieht daraus i n den Absätzen 2 - 4 gerade-auch die
wichtigsten Folgerungen (SVA).'
. .- '
252 AblehnUrig

'-

-

- •

' '

,

.

. Ablehnung der I n i t i a t i v e beantragen: 22 Karitone (alle mit Ausnahme von TT urid
GE-sowie des- innert^Frist.nicht Stellung nehmenden "VS), 5 Parteien (LdU,.LP,
E"VP, REP und NA), 12 Organisationen (Städte, SKF - mit Ausnahme der katholischen
r .Turnerinnen -,SGP, BGF, VRI, SAV, ZSAO, VSHIV, SGV, VSA, SVEA und LPSA).
Gegen die Initiative' werden besondere folgende Argumente ins Feld geführt. (Urheberaufzählung nicht vollständig):
'
•-r Der Verfassungstext geht über das praktisch Realisierbare hinau's;. Chancengleichheit und Gleichbehandlung sind nicht oder nur mit unverhältnismässigen Mitteln
machbar; irisbésondëre die faktischen Ungleichheiten' lassen sich nicht durch
einèn Verfassungsartikel beseitigen (ZG, SZ, GW, GL, SO, BL, SH, -AR, AI, SG, GR,
TG, VD; Städte, SGP, VRI, SAV und LPSA)
''-'Die I n i t i a t i v e rennt, soweit sie realistisch i s t , offene Türen ein (BE, SZ, FR,
SO, BS, SH, AI, SG;'REP, NA; GSP, VRI und SGV) - ,
" ' .
'
- Die I n i t i a t i v e w i l l eine zu schematische, zu undifferenzierte Gleichheit,
"Gleichmacherei" (NW, SO, AR, AI, AG, TG; REP; .SGV, BGF, SAV und SVEA) - Die von der I n i t i a t i v e angestrebten Ziele können/sollten auf dem' Wege gezielter
Gesetzesrevisionen sowie durch zeitgemässe Interpretation von-Artikel 4 BV verwirklicht werden (BE, FR, SO, SH, GR; LP, REP; SKF; SGP, BGF, VRI,'SAV, SGV undLPSA)' .
'
. _
-'Die i n der Uebergangsbestimmung vorgeséhene Pünfjahresfrist kann nicht- eingehal-.
ten werden bzw. i s t inakzeptabel (ZH, LU, UR., SZ, OW, Nl^ FR, SO, BL, f H , SG;
, , 'BGF, VSA)
' ' •"
' ;
-•
- Die I n i t i a t i v e i s t aufgrund ihrer Drittwirkung, mit deren unvermeidlichen Eingriffen i n die Vertragsfreiheit und die Handels— und Gewerbefreihéit problematisch (UR, SZ, BL; LP; BGF, ZSAO und VSHIV)
"
- Die Durchführung des Lohngleichhéitsprinzips stösst auf erhebliche .praktische
Schwierigkeiten (VRI, ZSAO und VSHIV) ' '
- - Die Gleichstellung der Frauen sollte nicht mittels Rechtsnormèn erzwungen werden
(LP; .SKF) '"
,- . ^
"•
'
- •
- Es i s t nicht einzusehen, wèshalb gerade die Frauen (und, nicht beispielsweise auch
die Auslândér) einen Sonderabsatz über die Gleichberechtigung erhalten sollten
(SKF)
- - ' •, .
> Die Formulierung der I n i t i a t i v e i s t unglücklich Und nicht ganz durchdacht (LdU;
•SGV)
-,
- Die I n i t i a t i v e behandelt-die, Gleichstellung der E^uen nicht umfassend, sondern.
. lediglich i n einigen .Teilbereichen (ZH-und TG)
:
, ,'
- Die Betonung der I n i t i a t i v e liegt- auf den "gleichen Rechten";, "gleiche Pflichten"
wollen seitens der Frauen nur im fàmiliâren Bereich übemommen-'werden (ZH, CW;
REP; LPSA)
'
'.
- Die I n i t i a t i v e könnte, namentlich im Fall ihrer Ablehnung, Verzögerungen i n der
schrittweisen' Entwicklung der Gleichstellung der Frauen zur Folgë haben (NE und
. SG).
"•
'
' - "
'
26 Gegenvorschlag?
"
''.',.'
Der Gedanke,' der I n i t i a t i v e einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, i s t namentlich .
bei den Kantonen, aber auch bei mehreren Parteien'sowie Frauen- und Arbeitnehmerverbänden, niit mehr Synpathie àufgenonmen worden als der I n i t i a t i v t e x t . Der Grund
dafür mag einerseits darin liegen, dass sich eine grössere Zahl von Vemehmlassungsteilnehmem.gedrängt fühlte, das'Bekenntnis zu den Zielsetzungen einer - aus, welchen
Gründen auch immer- unbefriedigend gehaltenen I n i t i a t i v e i n praktisch-politische
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Tat umzusetzen und die mit.der Initiative, erhobenen'Forderungèn nicht kurzerhand'
^unter deri Tisch zu wischen, und andererseits darin, dass ein wenigér Angriffsflär
chen bietender -verfassungsrechtlicher Geschlechtergleichhei'tsartikel nicht nur
möglich, sondem — als Artikel 9 des Entwurf s einer, totalre'vidierten .Bundës Verfassung' - bereits ausformuliert greifbar, ist,.
/ ..
.
'"
Im einzelnen ergibt sich", folgendes B i l d :
2.61 Gegenvorschlag als' Hauptantrag ,
Zustimmung zu einem Gegenvorschlag als Hauptantrag .erklären:
. -• 8 Kan,tone: LU, UR, N^T, ZG, SO, BL, "VD und'Œ;
- 5 Parteien: CVP,. PDP, LdU, LP und EVP;'• '
. - 7 Organisationen: SKF., BGF, SAV, CNG, "VSA, SVEA "und LFSA.

. • ''
.

-.

; "

. '262 Gegenvorschlag als Eventualantrag •
Hauptanträg'ist-die Zustimmung zur,Initiative. Das Ja zU einem Gegenentwurf wird .
• durchwegs an die Bedingungen gèknûpft, dass die Initiative' zurückgezogen wird und
dass der Gegenvorschlag gewissen i n den Stellungnahmenriäherpräzisierten Minimalanforderungen genügt. I n diesan Sinne äussern sich: .
'- . • '
- 1 Partei:>PdA;, ' ' .
•v •
' - 4 ..Organisationen:-SVA, SVP, FHD und SSG. -' '
'. Die Liste dieser Vernehmlassungsteilnehmer i s t auf den Hinte-rgrund des gegenwär- tigen Ve'rfahrerisabschnitts zu wûrdigën,.- Eis i s t nicht auszuschliessen, dass sie im"
Falle eines Rückzugs der I n i t i a t i v e aus der nachfolgenden Gruppe jener Vemehm. lassungsteiln'ehmer, welche einen Gegenvorschlag aus ' Rücksicht auf die. I n i t i a t i v e
vorderhand hoch'ablehnen, eine ' Anreicherung erfährt.
,"
263 Kein Gegenvorschlag!aus Rücksicht auf die'Initiative'

- '<

Gegenvorschläge sind i n jüngster Zeit i n Verruf geraten, weil vor .allem mit einer
ähnlich- -lautenderi Alternative dër Bundesversammlung die Ja-Stimmen aufgeteilt und
. die Nein-Stimmèn kumuliert werden, was auch iri diesem Fall die Gefahr einer Ablehnung von-Initiative und Gegenvorschlag stark erhöhen könnte.' Wohl yor allem'aus
diesem Gruride, verschiedentlich aber auch aus-der Ueberzezgung, dass der I n i t i a t i ve nichts Besseres gegenübergestellt werden könne, sprecheri sich folgende, die .Init i a t i v e befürwortenden Vernehmlassungsteilnehmer - jedenfalls zur Zeit - gégen
einen Gegenvorschlag aus':
;
'. •
- 2 Parteien: SP-und SVP (die. "immerhin-, die Ueberprüfung der Uebergäiigsbestimmüng..
in Erwägung zieht ) ;
' '
- 4 Organisationen: BSP, EPS, . BSIF-und SGB.V ,
264 Prinzipiell..kein Gègènvorschlag

"

--

"

'

Grundsätzliche Ablehnurig eines Gegenvorschlags erklärten: - ,
11 Kantonë: ZH, !BE, SZ, ,0W, GL, FR, BS, SH, AR,-SG und TG; ' , '"
2 Parteien: REP und NA;
--- .
•
4 Organisationen: SGP,. ZSAO, VSHIV, SGV. . '
"',.'•.'.'
Die grundsätzliche Ablehnung eines Gegenvorschlags wird im wesentlichen mit den• selben Argumenten• wie die Ablehnung der I n i t i a t i v e begründet.
265 Inhalt der genanntèn Gegenvorschläge

• ^

Was den Inhalt'der-namhaft gemachten Gegenvorschläge zu Artikel 4bls anbetrifft
. (eine Liste, findet sich im Anhang), so v a r i i e r t er zwischén geringfügigen Eirgän-'
zupgen des geltenden Artikels 4 BV und umfassénden •NeUschöpfungen- für einen A r t i - ,
kel 4bis BV. Auffallend i s t immerhip das Wohlwollen, das dem die .Geschlechterr ,'•
gleichheit .ausdrücklich mitgewährleistenden Gleichheitsartikël 9 des Entwurfs für -

109eine totalrevi'dierte Bundesverfassung in zahlreichen die; Initiative sowohl..befürwortenden als. auch ab.lehnendén Stellungriahmen entgegengebracht wird. ' •' ;\ ' •

. 3- Wie weiter? •
'"•',.'
'. '. '
' ' "•-.'..
Bis, am 14. Dezember diesels Jahres muss der-Bundesrat 'dem Parlament zur Initiative ' *
die. Botschaft und. einen Gegenvorschlag-unterbreitën.' In'der neuen'Legislaturperiode
(1980-1983) wird die initiative von den Räten geprüft uri'd-schliesslich mit oder '•
ohne Gegenen'twurf Volk. Und Stäncten zur Abstimmung vorgelegt. • Je-nach Gegenvorschlag
•ziehen'die-Initiantinhèn dann das'Begéhren zurück. Sollte es 198I zur Abstimmung v .
kommen,' wäre alles gut gélauferi. •. .
• .
- "- .,
..'
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Initiative populaire pour l'égalité des droits entre homnes et femnes:
Etapes et prises de position sur le chemin conduisarit à l'égalité.
WM/Re., Le 31 janvier 1979, le Conseil fédéral a décidé' de proposer aux Chambres de
rejeter l'initiative populaire pour l'égalité des droits entre hcaimes et femmes.
Le Département de justice et police est chargé d'élaborer un contreprojet s'inspirant de l'article 9, 3e-.alinéa, du projet de nouvelle constitution fédérale. Le
message y relatif .sera adressé aU' Parlement -le l4 décénibre 1979 au plus tard. -

1 Les étapes franchies .
. C'est là pour'l'instant la dernière étape ..sur le' chemin de la formulation à l'é- •
yentuelle réalisation de l'initiative. Rappelons brièvement -les étâpes précédentes:
En 1975,- Annëè internationale' de la femme, le 4e Congrès féminin suisse de Beme
adopte les principes d'une initiative populaire pour 1'égalité.des. droits entrehommes et femmes dans la société., la famille et lé travail''(19 janvier).
En 1976, l'initiative populaire pour l'égalité des droits,entre hommes et femmes,
qui a recueilli 57'296 signatures -valables, est déposée à la chancellerie fédéralè
(15 décembre). L'initiativerevêt"la.forme d'un projet rédigé de toutes pièces;
elle-a la teneur suivante:
,
- •

-.*."•. • ' •

"La constitution fédérale' est complé'tée par' l ' a r t i c l e suivant:

1

• ' - Art.' 4bis

• . -'
.
'".'..
L'homms et la femme sont e^ux en droits.
'' ,

• ,:

L'homme et la -femme ont les mêmes droits et les mêmes dèvoire dans
la famille.
'
.•
'
\'homme et'la femme ont dro'it à une rémunération égale pour un travail
égal où .dé 'valeur égale.
•
• -'
- 4

'•

•' •

' V

-

V

-

. L'égalité de chances., et de traitement est-assuree a l'homme et a la femme
en matière d'éducation et de formation professionnelle., ainsi .que pour
l'accès à l'emploi et.l-'exerci'cé de la profession.
Dispositions transitoires '
-,
La l o i instituera dans-les cinq ans dès l'entrée en vigueur de l'article
4bis les mesures propres à en assurer l'exécution tant dans les relations
entre citoyens et l'E'tat. que dans "les relations aitre particuliërs. ",

En'1977, la Chancellerie fédérale déclare que l'initiative a abouti.(13 janvier).
Le Conseil fédéral en prend acte et charge le Départemerit de justice et police de
traiter l'initiative (26 janvier).
. " ' "•
Dans une première phase, l'àdministration fédérale est in^vitée à-dresser un inventaire aussi.complet qUe possible des inégalités de droit'ou de fait entre l'homme

III
et la femme-et des-mesures requises "pour les éliminer, ainsi qu'à e'xprimèr son avis
suî" l'initiative populaire (28 avril).
Après l'achèvement 'de l'examen des réponses, le Conseil fédéral autorise le Département de justice"et police à soumettre l'initiative aux cantons, aux partis et aux
organisations intéressées (21 décenbre).
^
En'1978, la procédure de consultation commence le 6 janvier et^dure; officiellement
jusqu'à la f i n du mois d'avril, pratiquement jusqu'aux vacances d'été-en'raison de
la conplexité des problèmes soulevés par-l'initiätive.
Pour cette raison, le Conseil fédéral se voit contraint à demander au Parlement"de
prolonger, le délai.dont i l dispose pour présenter son rapport et ses propositions
(13 septembre);. ' • - .
. -,' '
',
'
daris^sa session"d'hiver, le Parlement décide de prolonger ce délai jusqu'au 14 décembre 1979.
s.

En 1979, le Conseil"fédéral prend connaissance des résultats de la procédUre de
consultation et décide de rejeter l'initiative et de l u i opposer un"contreprojet
.(31 janvier). La boucle est" bouclée.

2 Les résultats de l'a procédure de consultation
Les avis exprimés sont très nombreux et fort divers. I l s ont f a i t l'objet d'un résumé systématique, (cette étude de 200 pages peut être obtenue auprès de la Di-vision
de la justice. Palais fédéral ouest, 3003 Beme). Nous en reproduisons ci-après partiellement l'introduction et -la récapitulation des résultats. .Cette esquisse de
l'état et de la prise de conscience de l'émancipation en Suisse mérite l'atterition
de quiconque s'intéresse' aux problèmes de la femme.
'
21 Lès buts.dë la prOcédurè de; coriSultàtion
' '
L'initiative "pour" l'égalité des droits entre, hcranes et femmes" pose des problèmes
si •vastes qu'il a paru judicieux de procéder à la corisultation.au moyen d'un questionnaire. Les,réponses aU questionnaire devaient permettre:
- d'établir un-invéntaire aussi complet' que possible des inégalités entre'haranss
et femmes, quireposentsûr le droit, la tradition, les conventions .et la mo^ raie. Cet inventaire n'a toutefois pas la.prétention d'être exhaustif n i scien• tifiqueiœrit rigoureux, • '
- d'avoir une •vue-d'ensemble des mesures prises ou'envisagées pour faire disparaître ces inégalités,
,
.
- de se faire une idée aussi'exacte que possible des opinions que les collectivi•tés publiques, les ,partis et .les organisations intéressées ont de l'initiative. 22 Les résultats de la consultation
"Voici résumés, par coriséquent simplifiés, les résultats de la ccnsultation:
221 Illégalités èxistantes
^
.
Malgré d'intenses efforts faits au cours de ces dernières années en 'vue d'éliminer
les différenciations dues au sexe, i l subsiste encore un nombre inportant
d'inégalités juridiqués et de f a i t entre hommes et fenmes dont l'examen, quant à
leur justification de f a i t j serait soumis a un impératif juridique et politique
accru en cas' d'.accep'tation de 1 'initiatiye. En- droit fédéral, on les rencontre principalement dans le code ci"vil, dans la législation régissant la nationalité, lës
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assurances sociales, lés inpôts et l e personnel fédéral, de même que dans le domaine m i l i t a i r e ; en droit, cantonal et communal, on les trouve notamment-dans l a *
législation sur les écoles, les impôts ét lè personnel de l'Etat,' de même qu'en
matière de service du feu .et, i c i et là, èn ce qui concerne le droit de vote. Cens
l'économie, il. y a encore des différences de.salaire entre hommes et femmes..dans
-nombre de 'branches et d'entreprises.
- 222 Revisions entreprises ' ^

.

I l est -vrai que des revisions- de lois et des transformations sociales et économiques qui tendent à éliminer des différences de traitement injustifiées entre
hommes et femmes sont en cours à différents niveaux et dans divers' domaines. Mais
on ne saurait en-conclure qu'un a r t i c l e constitutionnel sur l'égalité des sexes
n'aurait plus qu'une fonction d'enregistrement èt aucunè fonction normatiye, socialement formative, qu'.il. tournerait à vide'ou enfoncerait des portes ouvertes.
Cela n'est pas' le cas du texte de l ' i n i t i a t i v e déjà en raison de son effet hori- .
- zontal, notamment du principe de l'égalité des salaires.
. 23 Conséquences de l ' i n i t i a t i v e

-,

Quant aux conséquences de l ' i n i t i a t i v e , les avis sont f o r t divers et i l règne une
grande incertitude. Ceci peut s'expliquer du f a i t dè l a structure compliquée et de
l'interprétation-difficile de la.norme proposée. Avant qu'elle ne soit concrétisée
par le législateur et. les autorités d'app'lic'ation du d r o i t , i l est d i f f i c i l e de mesurer avec certitude .les effets qu'elle produira,sur les structures sociales et de
prévoir comment elle' s'harmonisera avëc les autres disposi'tlons constitutionnelles,
Jusqu'à ce qu'on, en arrive là, tout ce qui se dira sur les conséquencès de l ' i n i - '
tiative - même, s i les prévisions reposent sur des enquêtes scientifiques .ne sera =
que spéculations et hypothèses plus ou moins "vraisemblables. . '•
L'éventail des prévisions est large: d'aucuns pretehdént que l'initiative-n'aura
pratiquement pas d'effets (2' cantons et 1 organisation); plusieurs y •voient uri mandat aux législateurs fédéral et caritcnaux d'adapter l'ensemble de-leur droit.à l a
nouvelle règle constitutionnelle-et d'édicter toutes les dispositions nécessaires
pour son application (12 cantons, 6 partis, l4 organisations); d'autres estiment
que l ' a r t i c l e 4bis sera "directement applicable soit parce q u ' i l pourra .être con-. ,
crétisé par les autorités judiciaires et administratives (3 cantons, 2 partis et
8 organisations), 'soit, parce q u ' i l àura force dérogatoire .à l'égard de toute disposition de rang inférieur qui ne l u i serait pas conforme (1 canton,-! p a r t i et
1 organisation). Cri s'accorde généralement pour "recormaîtrè que l ' i n i t i a t i v e , s i '
' elle'était acceptée, .ferait sans doute évoluer plus rapidement l a conception que
les gens ont de l a place de l a femme dans l a famille, dans l a société et dans lavie éccnomique. Elle accélérerait aussi les révisions législatives entreprises pour^
améliorer l e sort de l a femme (6 cantons,'2 partis, 7 organisations). En revanche,
elleriepourrait guère faire disparaître à coiart terme les inégalités, effectives,
dont certaines sont profondément enracinées dans les mentalités (12 cantons, 2 part i s , 9 organisations).'^Divers milieux ont attiré l'attention sur le f a i t que l'art i c l e ne touchera pas seulement les dispositions de rang inférieur fédérales, can_tonales et communales, mais aussi cèlles de l a constitution fédérale, notamment
les articles 4 {2- cantons), 31 (liberté du commerce et de l'industrie; 1 canton^ '
1 p a r t i et 3 organisations), l 8 et 22bis (service m i l i t a i r e et service de la pro- .
tection c i v i l e ; 4 cantons,,2 partis,-3,.organisations), et qu'il.faudra les-harmo-.
niser. Certains craignent 'cet effet,' d'autres s'en réjouissent. On a aussi relevé
-que l ' i n i t i a t i v e produirait des effets non seulement sur les rapports'entre l'Etat
et les particuliers mais aussi entre les particuliers éux-mêmes ( l ' e f f e t horizontal'
-ou "Drittwirkung"),' ce qui a ét é apprécié à des degrés divers^ (4 cantons, 2 partis.
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9 organisa'tions). De nombreux milieux estiment que l'article 4bis - principe j u s t i ciable ou mandat au, législa'teur -, en-permettant aux autorités, judiciaires et administratives de' prendre une décisiori.dans des cas d'espèces, consoliderait la
position juridique desrfemmes, et, par là-même, "renforcerait leur prise.de conscience, et raffermirait leur, confiance en'elles (5 cantoris, 3 partis et 7 organisations).
A -vrai dire; i l y en a'aussi beaucoup qui doutent que l'article 4bis puisse être
directanént ^plicable e't qu'on puisse fonder sur lui. des prétentions indi-vîduelles,
tel le droit à. un salaire égal pour un. travail" de .vàleur'égalé (4 can't'ons, 1 parti, ,
3 orgariisations). On s'attend,- avec plus ou moins de conviction, qu'un-engagement. '
ac.cru des femmes procure à l'économie et à la société un enrichissement èt une impulsion nouvelle (5 or^nisations)-. Ensuite, i l y a des hésitations sur,.l'étendue
même du mandat' aux- autorités: l'articlej- 4bis ne -contient-il que l'.ordre d^éliminer
les'discriminations existantes et iHnterdiction. d'en créer de nouvelles ou-bién
va-t-il au-delà et prescrit-.il à l'Etat d'avoir un ccnportement positif et. de prendre des mesUres pour réaliser concrètement L'égalité des sexes au moyen d'institu-^
tiOns juridiques (système du'contingèntement.pour l'accès aux- places de travail
et aux fonctions publiques et pour "la distribution de mandats ; partage égal entre
conjoints des.obligations professionnelles, parentales et nénagères) et de nouveaux
services sociaux (création de crèches et de sani-intemats)' (3 cantons et, 1 organisation)?
.
., ' '' ' "•
*
-' ,
•Quant-'aux conséquènces financières pour l'Etat et l'éconpmie, bri estime "genöralement
qu'avant toute concrétisation de-l'article constitutionnel, i l est très d i f f i c i l e • •
de pouvoir les ne surer-(4,cantoris,- 3 partis et 3 organisations). 'Certains supposent
quand même qu'elles seront inpor'tantes '(3 cantons et 1 organisation), tandis que
d'autres prévoient qu'elles seront supportables (1 canton et 2 organisatiops); d'aucuns estiment que cet aspect du problème n',est pas ^détermiriant, pour juger l ' i n i tiative (3 partis, 3, organisations). - " ^.
.. • •
24 L'initiative est-elle réalisable? '
/' ;
''
A quelques exceptions près, on admet en principe que l'initiative est réalisable
en.droit, eri d'autres termes,.qu'il est possible d'éliminer les obstacles j u r i d i ,ques qui s'opposent à la réalisation de l'égalité entre hommes et "femmes. Quelquesuns se demandent s i un scrutin populaire négatif, portant sur une législation d'application, ou un conflit avec d'autres dispositions constitutionnellesrie'compromettrait pas quand même la réalisation juridique de l'initiative (2'organisations).
En revanche, la plupart des personnes qui'ont pris part à la consultation estiment
que l'initiatiye pose des problèmes •vrainjent graves au niveau de sa réalisation
dans les faits- A leur avis, des règles juridiques ne peuvent - si'même elles le
peuventi - éliminer que très-partiellement les discriminations db- fai"!: ;( 11 .cantons,"
3 partis et 10 organisations). Cependant personne n'a prétendU que l'initiative
.était totaianent impossible à réaliser dans les faits;'de même, personne ne propose •
de la rejeter, voire de la déclarer nulle, uniquement à cause des difficultés de
réalisation. Au contraire,-dans plusieurs réponses, on'dit expressément qu'elle est
réalisable dans les faits (4"'cantons et 1; organisation). •-'
C'ést Surtout.le délai de cinq ans, imparti ^pour l a réalisation de l'initiative, qui
suscite, les plus grandes hésitations. La plupart des milieux lé ranéttent en cause ..
'(5 cantons, 3 pàrtis et 2 .organisations), voire le contestént absolument 09 cantoris
et 7 organisations).. Quelques-unS^ont nuancé leur réponse; le délai imparti pounmt
être ténu quant à l'élimination des inégalités juridiques.mais non pas quant à celle
des inégalités de f a it (3 cantons, 1 parti et 7'organisations); de'plus, certains
relèvent que le délai de cinq ans. ne vaut que .pour .l'adaptation du droit (.2 organisatiéns).
' ' ' '"
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I l est intéressant de cohs'tater qu'en général les partis-"seraient, davantage que les
cantons, enclins à .penser que-1 'initiative est réalisable; les. organisaticns, elles
sont très di'visées sur-ce point.
. -; .
"" • •" .
. ' .

. ,» . • . <

'25 Oui .ou non à l'initiative?
''
s • -, '
Les réponses à la question "Approuvez-voUs ou .rejetez-vous l'initiative?" peuvent .
être groupées, grosso modo, dans quatre catégories:
- approbation sans réserve
"
...
'•
approbation avec des,réservés
•
"
'^
. .
- approbation mitigée "faute de miéùx" ' , ' '
N
- rejet dè l'initiative.
. ,
'' .
r '

I l vaut la .peine de .relever que, dan^leur réponse, la grande majorité des milieux',. ..
entendus - y .compris les adversaires da l'initiative - sont favorables aux objectifs.de cette initiative; mais i l est "vrai que leur déclaration'de principe contraste'parfois avec les objections qu'ils opposent à l'initiative.
Si l'on sinplifie à. l'extrâne, on peut dire que .l'initiative populaire est mieux
àccuëillie par. lés partis que par les cantons; parmi les organisations, les syndicats numériquement inportants et. les associations féminines sont en majorité , fa--'
vorables à 1'.initiative, tandis que les associations ^patronales, les organisations
juridiques ainsi" que les syncÈ.cats numériquement moins importants sont, en majorité,
opposés à'l'initiative.
' '
, •
. "" ,
,'
Voici Une représentation plus' détaillée"des réponses de la première,et la quatrièmecatégorie: .
- , . •.
"'"', .
251 Approbation sans réserve
Approuvent l'initiative sans réserve: 2 partis (PS et>PdT) et 8 organisations•(ASP*),
PSPP, USPIS, ASFU^i ASDF,.SSGC, USS, FAM).
'- • •Raisons principales invoquées dans les réponses (leurs auteurs ne Sont -pas.tous
cités ) : '
' ' .
' •- .
- Le texte dè l'initiative est clair ét corréet (PS,^ ASP, USS) "'
- L'article" 4 Cst.féd. est manifestement insuffisant pour•garantir l'égalité.-des
; droits aux femmes ,(PS, ÀSP, ..ASPU, SSCC, USS)'
•. " "
-.-•Le projet de Constitution prévoit un article très semblable sur 1-'égalité'des
sexes, (art. 9). (SP, USS) ,
." '
- Les constitutions d'un grand nombre d'Etats contiennent un article sur .l'égalité
des'sexes-(ASPU) •
,
• .^ .
' • •
. - Grâce à l'initiative , l'égalité'des droits s'era plus rapidanent réalisée, (PS, .
, ASP, ASPU, SSCC, USS), car .l'iijitiative impose aU législatetur de -tous les niveaux , •
d'abolir, dans un avenir assez prochej les discriminations existantes et le principe, qu"feile contient pourra êtrè directement appliqué par le juge, y' compris dans,
les relations entre particuliers. " • •.
' -. •
^
- A long terme, l'économie aurait tout à gagner d'un engagement.accru de la faraje
dans -la vie.économique (USS)
" .' "
,
' •
- L'initiative préconise non seulement le principe de, l'égalité - comme 'le fait,
- l'article 4'de la Constitution - mais en tire aussi les conséquences les plus .
inportantes (2ème, 3ème et 4ème alinéas'de l'article 4bi|.) (ASPU).

• ' •

. • • f'. • • • .•

••*) Pour les abrê-viàtioris, voir la l i s t e q u i ' s u i t.

., •

115
252 Rejet de l'initiative ' - . '
- -.
L'initiative estrejetéepar:
-.
.
- 22 cantons (tous les cantons à l'exception du Tessin, de Genève et du Valais,
ce demier n'ayant pas' èncore en'voyé'sa réponse) ,
.
.' ' - 5 partis (AdI, PL, PEP, MRSj AN)
- 12 organisations (Villes, LSFC (à l'exception des gymnastes catholiques), SUPFS, •
FCLC, SED, 'PSA, UCAPS, VUSCI, USAM,"FSSE', ASSE;USSA).
. •
Voici le's.-.principaUx "arguments avancés dans la discussion (les auteurs des réponses'ne sont pas tous cités): •
- Le texte de l ' i n i t i a t i v e, allant trop loin, n'est pas réalisable; là réalisation,
de l'égalité des chances -et de traitementrieparaît guère faisable ou qu'au prix
de moyens disproportionnés;, les inégalités dë f a i t ne peuvent, en particulier,,
être éliminées grâce à un article constitutionnel (ZH, SZ, OW, GL,-SO, BL, SH,
AR, AI, SG, GR, TG, VD; Villes,'SUPFS,-SED, VSA et'USSÂ)
- - Dans la mesure où l'initiative est réalisable, elle enfonce des portes ouvertes^
(BE, SZ, PR, SO, BS, SH, AI, SG; MRS, AN;- SUPFS, SED,-USAM '
- L'initiative propose une égalité trop schématique, -trcp peu,nuancée, de "l'égalitarisme" (NW,SO, AR, AI, AG, TG;,MRS; SUPFS, FÇLC, PSA, USAM, ASSE)
- Le,s objectifs poursuivis par les auteurs de l'initiative pourraient - ou devraiènt
- être réalisés par des reyisions législatives ainsi que par une interprétation modeme de l'article 4 de la Constitution fédérale (BE, PR, SO, SH, GR; PL, MRS;
:[5FC, SUPFS, ,FCLC,.SED, PSA, USAM, USSA)
' . ^ "'
-.Le délai de cinq ans, prévu dans la disposition' transitoire, ne peut être respecté ou ne peut être accepté (ZH, LU, UR, SZ, "NW, OW, PR, SO, BL, SH, SG; FCLC,
PSSE) ,
• • -• '
- .•
^
' '
- Les effets que l'initiative .aura sur le's rapports'-entre particuliers, notamment
sur-la liîerté contractuelle, et la liberté du commerce et de l'industrie, .posent
des problèmes (UR," SZ, BL; PL; FCLC, UCAPS, VUSCI)
....•''•
- La réalisation du principfe "à travail égal, salaire égal".se heurte à des d i f f i - .
cultés pratiques considérables (SED, UCAPS, "VUSCI)
. '
- L'égalité des fenmesriede'vrait pas 'être imposée au moyen de règles "juridiques
(PL; LSPC)
.-.
.\
'
' -.
- On.ne voit
pourquoi seules les femmes bénéficieraient d'une garantie particulière de leur égalité en droits - (pourquoi pas les étrangère,' par. exemple?)-'
; LSFC)
:'•''..
'.
• ,' .
' •
- Le texte de l''initiative est malencontreux et n'a pas été mûrement'réfléchi •
(AdI, USAM) ..
" •
'
. .•
- L';initiative n'aborde que certains aspects ,du problême de l'é^lité des paumes,'
(ZH, TG) . '
• 7» . •
- L'initiative insiste sur "l'égalité des droits", les femmes,ri'acceptentle principe,
de "l'égalité des .devoirs" qUe dans le dönaine de-la famille (ZH, CW; MRS; USSA)
-'L'initiative peut avoir uri effet dilätoire, notamment s i èlle'de-vait êtrë rejetée
par le péuple et les cantons; elle risqlierait de retarder l'amélioration,graduelle de la position de la fèmme dans la société "(NE, SG).
26 Un contre-projet?
, •.
;
Cri constate que l'idée d'un contre-projet a été.accueillie assez favorablemënt.
Les cantons notamment, airisi que plusieurs partis politiques, associations faninines
. et aSsociàtions d'employés seraient plus favorablés à un contre-projet qu'à' l ' i n i tiative. Deux raisons pourraient expliquer cette attitude: 1) ces milieux étant
conyaincus qUe les objectifs de 1,'initiative sont justes, un contre-projet leur" permettrait de les prendre, en considération,,tout.en évitant les défauts de l ' i n i t i a tive, qu'ils estinent• insatisfaisante à divers titres; 2) i l con"viendrait de faire
un aUtre article constitutionnel, qui prête moins à là critique, et cet article
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existe" déjà:' c'est l'article 9 du projet de Constitution fédérale..

.

Voici unereprésentationplus détaillée des réponses: . ' ' .
26I'L'élaboration d'un contre-projet constitue la proposition principale
Se.sont exprimés dans ce sens •
•,.•>
- 8 cantons: LU, UR^ NW, ZG, SO, BL,''VD,- GE' ' '
''' ,
- 5 partis: PDC,. PRD, kdl, PL'; PED .'
" .-' , - /
' , ...
: - 7 organisations:.-LSFC,'FCLC, PSA, CSC, FISSE, ASSE, USSA. , .

-"'
"

, • - .- •* - '

-262 L?élaboration d'un contre-projet constitue la proposition subsidiaire

la proposition principale est l'approbation de l'initiatiye. L'adoption du contreprojet est subordonnée à deux conditions: que l'initiative soit retiréè et que le
C'ontre-'prOjetremplisse,un certain nombre-de conditions,minimales, précisées spé. cialement dans les réponses... Se sont, dans ce s.ens exprimés:
- 1 parti: PdT
' '
_
' - - . ' . ( . '
- 4 organisations: ASPU, ASDF,'''S.CF, SSCC. '^ ' , ' '. '
•
. .
. L'importance numérique de ce groupé est en relation directe avec le stade de la' . ,
procédure-.. I l n.'est.pàs exclu qu'à la suite d'un retrait de.l'initiativè, d'autres
- milieux se déclarent favorables' à un contre-projet., alore mâne qu'ils s'y ppposent
maintenant, eu égard à l'initiative'. ^
' '<
,

^263 Opposition à Un-contre-projet, eu égard à l'ipitiative '
Depuis'un certain temps,- les contre-projets de l'Assemiblée'fédérale, dont les ter-.
• mes sont très prochés de-ceux' des initiatives;, sont mal •vus, car'ils ont ..pour ef- ,
, ^fet de diviser les "oui" de tous ceux qui ont une-volonté'de changement et-de cumuler les "non"'. Dans le cas'présent, un tel'ris.que. existerait réellement. C'est • ' principalement, à cause .de- cette raison .tactique,.mais aussi parce qu'ils.sent con-vairicus - à des degrés.divers - què rien de meilleur.ne. peut être opposé à' l ' i n i . tiative, que les milieux sUivants rë.fusait, du moins pour le. moment, l'élaboratiori
d'un contre-projet: '
• .',
'
• • •• ' \
,~ .-'2 partis: PS 'et UDC (ce dernier pose néanmoins le problème de la disposition tran-.
sitoire)
'.'.•.
• - .' ' ,
\
".'- 4 organisations:"'ASF, PSPP, USPIS, USS
,•

• . ' • . . ' - -• . -• .

264 Opposition ca'tégorique à uri cOritre-projet"
' "
. •
Sont catégpriquenent opposés à un contre-projet ' . ' ^'. '
- 11 cantons: ZH, BE, SZ, OW, QL, FR, BS, SH,-AR, SG, TG * '
, '
- 2 partis: MRS,et AN - , - '
' - .
-- 4 orgariisations:, SUPFS, UCAPS, VUSCI,-'IBM.. '•
' Ces milieux repoussent l ' i d é e d'un coritre-projet pour les mêmes raisons que. celles
qu'.ils ont'invoquées à l'encontre de l ' i n i t i a t i ' v e .
, , ••.
' ' .' '
265 -Contenu, d'un contré-projet - . ' ^
•
' ^'
. Quant aU contenu ,du contre-projet, les propositicns varient entre deux'.extrêmes: ' ..• ',
une légère modification de l'actuel a r t i c l e 4,' d'une part, et une forriiulation,toute
nouvelle .d'un a r t i c l e 4bis,- d'autre part. Ce qui est remarquatble c'est, la préfé-.
rende marquée, aussi bien parmi ceux qui approuvent'que ceux qui r e j e t t e n t ' 1 ' i r i i t i ä t i v e , "pour l ' a r t i c l e 9 sur l ' é g a l i t é des droits, prévu daris,le projet de' Constitution
fédérale. - • , • . , ' , • • '
,
. . '
.'"
, .• . " , • . , .
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y Et maintenant? • ' • , ).•
/ ''• '
.'
D ' i c i au 14 décentire, le. Conseil fédéral soumèttra'au-Parlement Sori messagé et un ,
contre-projet, qUi-'seront examinés pendant .lanouvelle l é g i s l a t u r e (198Ö-I983).
'L'Asseii43lée fédérale soumettrà,-l'initiative ; au peuple e aux cantons, avec ou''sanS ^
contre-projet. Sui'vant .la nature-du contrè-projet, les promotrices retirèrent . l ' i n i t i a t i v e . , Urié "votation en 1981 serait i ' i d é a l . '
' ' ' .-' . S
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Anhang. / Annexe 1
Verzeichn,is der .Abkürzungai / Liste des abréviations
1. Die Kantone sind abgekürzt mit den " Autokennzeiehen / Les cantons sont
-désignés d'après les sigles utilisés sur-les plaques- de contrôle des
voitures
"•
'• .
' .' ' .
2. Politische. Parteien / Partis politiques • , '
CVP/PDC
. Christlichdemokratische 'Volkspartei der Schweiz
Pàrti démocrate-chrétien suisse . . - •• ,
FDP/PRD.

Freisinnig-Demokratis'ciie Par'tei der Schwèiz
Parti radical-déi5)cratique suisse- •

SPS

Sozialdemokratische Partei.der Schweiz
Pàrti socialiste suisse -

SVP/UDC

Schweizerische Volkspartei
.' '
.
Union dahocratique du Centre - ,

LdU/Adi"

Landesring' -der Ihabhängigen
Alliance des Indépendants

LP/PL

'Liberale Partei der Schweiz.
Parti libéral sUisse
.

EVP/PEP

Evangelische Volkspartei -dèr Schweiz
Parti évangélique populaire suisse

PdA/PdT

Partei der Arbeit der Schweiz
Parti suisse du travail . '

REP/MRS

Schweizerische Republikanische Bewegung
Mouvement républicain Suisse
\

. NA/AN.

." •<.

Nationale Aktion für Volk und Heimat
Action- nationale
'

3. Iri'teressièrtë Organisatibnéri / 'Organisations'intéresséesBGF/FCLC
Schweizerischer Verband der Berufs- und Geschäftsfrauen
Association suisse des femmes de carrières libérales et
^
canmercieiles
•
'
•' • ''

BSP/ASP

-'

'. ' •

Bund Schweizerischer Praueriorganisationen '
-,
Alliance de sociétés féminines suisses , . ' '
"
^
BSIF/USETS
• Bund Schweizerischer Israelitischér Fràueri"vereine
' Union des sociétés des femmes Israélites suisses '
CNG/CSC
•• ' (Siristlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz ' "
Confédération des syndicats chrétièns de la Suisse
• EES/PSPP
Evangelischer Frauenbund der Schwéiz ----'ïî'iiî- Fédératiori suisse des fanmes 'protestantes
•»•
Äï:s.
.. ^?>-•'•
•"^Sl'
':
-'
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Eidgeriössischer Verband "Pro Familia"
Fédération suisse "Pro Familia"

FAM

.

•Schweizerischer FHD-Verband
Association suisse SCF

EHD/SCP.

.

'

. . '• .
, .

PPOVB/UFPAEP

Föderati'werband des Pereorials öffentlicher Verwaltungen und,
Betriebe
'
.. • '•
•
• •
.•'
Uiion fédérative du personnel des administrations et des
entreprises publiques
_^ •
'-

,LFSA/USSA

Landesverband freier .schweizer Arbeitnehnpr'
Union Suisse dés-Syndicats autonomes '

\

Schweizerischer Anwaltsverfcand
Fédération suisse des a^vocats '

"SAV/FSA

. .

' ' '

Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Union Syndicale Suisse , •.
. •
• ' ,
V
SchweizèHscher Gemeinnütziger iPrauenverein
. Société d'utilité publique des femmes suisses

SGB/USS
." 'SGP/SUPPS'

Schweizerischèr Gewerbeverband
Ihion Suisse des Arts et métiers'

' SGV/USAM

. --

-

Schweizerischer Katholischer Frauenbund
' Ligue
. suisse des femmes catholiques

" ' - SKP/I5PC

( ? • ' , - '

Schweizerischer Städteverband
Städte/Villes Union des' villes suisses

.

)

..".'.'

' . SSG/SSCC

Schweizerische Staatsbür^rliche Gesellschaft .
Société suisse de culture' civique ;

• SVA/ASFU

Schweizerischer Verband der.Akademikerinneri
Association suisse dès femmes universitaires--

>. .

-

'" -

•-

'

'

'

-

Schweizerischer "Verband evangelischer Arbeitnehmer Association, suisse des s a l a r i é s évahgéliques
'

• SVEA/ASSE

Schweizerischer ^erbarid für-Frauenrechte - ,
Association suisse pour-les droits de la fenme'

SVF/ASpP

. -, '

'.» • •

Vereinigung f ü r Rechtsstaat"und Individualrechte
Société de l ' E t a t fondé sur le droit '

Vereinigung-Schweizerischer Angesfelltenverbände Fédération des sociétés suisses d'enployés
.1.

VRI/SED

.Vorort des.'Schweizerischen Handels- und Industrièvereins
"Vorort de l'tfriion suisse- du commerce et de l ' i n d u s t r ie

VSA/FSSE.
*

-

^

vsHiy/vusci
ZSAÖ/UCAPS

•

r

Zentral'verband -schweizeri-fecher Arbeitgeber-Organisationen
Union centrale des associations patroriales suisses

(•-
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Arihang 2

i ^

'

- '

'

•

''

•Im Vemehmlassungsverfahren namhaft ganachte Gegenvorschläge
zu Artikel 4b,is BV - ~ '.
" -

'

.., '
. ••

• ,' .. • • ' "

1. 'Am häufigsten wird von, den zur Vemèhmlassung eingeladénen Stellen Art. 9
Abs. 3 des Voren'twurfs einer neuen BundesvérfaSsUng ("VE BV) als.eventueller
, Gegenvorschlàg genarint : . •
-'.•'.'''.-,

"Manri und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für-ihre Gleichs.tel- - lurig, vor .allan iri Familie, Auabildung und'Arbeit. Mann und Prau. haben An-Spruch auf'gleichen Lohn-für gleichwertige Arbeit".'
!

Der katholische PràUenb'und der-Schwèiz hält Art.:'9.Abs. l und 2 "VE BV (aus- drücklich ohrie Abs. y ) für einen brauchbaren .Gegeneritwurf:
'• "1. 'Allé Menschen sind vor dem^Gésetze gleich. .
-• • ^
. '2. Niemand darf wegen seiner Herkunft,, seines'Geschlechtes, seiner Rasse "
-' . . Seiner Sprache, seiner sozialen Stellung, seiner weltanschaulichen oder^
• - politischén Ueberzeugung oder Meinung benachteiligt, oder.bevorzugt wer'. - den"."'
.•
"•' ,
. ' -,

. . • • ^ -• .

3. '. Van Umer Regierungsrat wird'der Initiative 'die -Initiative entgegéngehalten: '"
Art. •'4bis BV ohne Uebergangsbestimmung lautet der Gegenvorschlag. . •
-

1

'

*r •'

•

-

4.- Eine Ergänzung von Art. 4 BV postuliert der Schweiz.- Verband der Berufs- und
Geschäftsfrauen,, im. Prinzip das Gleiche regt die Liberale Partei der Schweiz

an:

''

".•.•'''

' . . -

,-.'•:.' , . • ^

. ' "'Alle Schweizer sind vor dem' Gesetze gleich." Es gibt in-der .Schweiz keine \
, Uritertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der'Geburt,.des" Geschlechts,
der Familien oder Personen".
'.' - . , "Tous les Suisses, hanmes et femmes, sont,égaux, devant la l o i " .
•' -

. . .

—:—•

:

1

'

•

/

5. - Der, Waadt länder Ç'tàatsrat fbrmulier't'als Gegenentwurf:
• ;
.'
"1. L'homme et la femme exercènt les mânes_droits et sont soumis aux mêmes
' devoirs politiqUes. - '.
'
• . ' /
- • '
• 2.' La femme a "droit à une rémunération égale à ,1,'homme pour un travail . • , ^
. égal .ou de valeur égale qui- l u i serait confié".
,- , •
6. Vom Schweiz. Anwalt'Sverband stanmt. folgender Gègènvorschlag:.
.. '
"1. Mann und Frau sind, soweit ihre naturgegebenen Verschiedenhei'ten nicht'
nach Massgahe dieser Verschiedénheit verschièden .zu.behandeln Sind, "
gleichberechtigt.
.2. Mann.und"Frau haben für gleichwertige. Arbeit Anspruch aUf den gleichen
• - Lohn..
-,
'- - '
;
. ,1

...

•

-

.

,

-• .

.-••/-.

3. Der Gesetzgeber i s t berechtigt; Differenzierungèn der Rechte von ffenn
- und. ETau vorzusehen, die'sich aus ihren physischen und psychischen Ver-r
schie'denheiten, aus dan Schutzbedürfnis der Frau und aus den vërschiedén-•
-artigen Anforderungen, die -leistingsmässig an.Marm ind Frau gestellt
.werden können, ergeben".'
. • , ' , , , '
."-"

• 121

Chronik der-laufenden Ereignisse
November I978 bis Januar 1979'
Konkubinat missbraucht (.27.11.)', Eine .geschiedene Frau, die
mit einem Mann zusammenlebt und ihn
nur deshalb nicht heiratet,' um der
Unterhaltsrente dès -früheren Ehemannes nicht, verlustig zu gehen, hat
keinen Anspruch mehr auf diese Rente.
So entscheidet das Bundesgericht, das
ein entsprechendes U r t e i l des Zürcher
Obergerichts bestätigt und die Berufung der betroffenen Frau abweist.'
Der Ex-^Mann der Prau hatte geltendgemacht, es liege Rechtsmissbrauch
vor (BGE 104 I I 154),. ' '
'"Chlauseseln" ohne Mädchen

.^

(27.'11.) Dass i n jüngster Zeit im •
'Zuger Dorf Oberägeri jeweils am 5.
Dezember.auch Mädchen statt wie früher
nur lOTaben am "Chlauseseln"'teilnahmen,
stört' die Kulturkommission dieser Ge-7
meinde. Im Amtsblatt veröffentlicht das
Gremium'dle umstrittene Empfehlung, der Brauch solle i n seiner urspi*ünglichén Form bewahrt und Knaben vorbehalten' bleiben. Beim "Chlauseseln".
•ziehen die Knaben mit Geis'seln', Kuh. glocken, Tréicheln und Hölztafeln
durch die. Strassen. Nach'Ansicht dér Kulturkommission sollten die.Mädchen .
"Engeln",'d.h. am Heiligen Abend im
weissen Nachthemd als Engel von Haus
zu Haus ziehen und Weihnachtslieder '.
singén.- ''
'' '
• : - '. ,

Während der Diskussion wird unter anderem
erklärt, dass im f^ahmen der Revision des
Schweizerischen Strafgesetzbuches ohnehin geprüft werde, ob Kantonen und Gemeinden die Einrichtung von Dimenwohnh'eimen' ermöglicht • werden solle,
Längere- FristTfür- "Gleiche-i'^Rechte."
,• • """-"i-'

•'"

'-^ .--V-v."

( 12.12. )'^Der ^Nàtjioriâlraév heisst die
•

,

I

-
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'

vom Bundesretv^eantr|"
. gut. 'Diè^'orbé'^ter^^Kc^iiission w i r f t
dem Bundesrat ""v^^, d^noieâbézûglichen '
Antrag reii^chlidjl'spät^jzU sèellen, und die
SP protestiert.,gegenj.die^"Verschleppung ,
des Gesc,M^*s. iBundesrat ^Kurt Purgier
weist, die'^^Kritikv^zurück und betont, mit '
der- Revision de's( Familienrechts habe die
.^.Landesregierung ihre Aufgeschlossenheit
i n dieser Sache bezeugt .- Der Ständerat
genehmigt die Fristverlängerung wenig
später stillschwèigend.
•Vörschlagsteilung: Prau benachteiligt

(14.12.) ' Im Gegensatz, zum Nationalrat ,
-lehnt dèr Ständera.t mit .16:12 Stimmen
-eine Einzelinitiative.ab, die deri Ehe,partner bei der VorsChla^szuweisUng
i n der Güterverbindung wieder mehr Preihèit gèbracht -hätte. Auch die kleine-Kammer hält zwar eine Bes'sèrstellung
. der überleberideri Ehefrau für würischens,wert, möchte aber-die ohnehin bevor-'
stehende Revision des- gesamten Ehegüterrechts àbwarten.' Nàch -geltendem Recht
fällt beim Tod eines Ehepartners .der von
den Eheleuten gemeinsam ervàrtsc'haftè'te
Ueberschuss zu zwei D r i t t e l n dem Mann'
oder seinen Erben und zu einem D r i t t e l
Gegen- I n i t i a t i v e für Dimenwohnheime
der Frau oder ihrén Nachkommen zu. Bis .
1976 vrar' es möglich, dêm überlebenden ,Ehe(4.12.) -Mit '92 gegen 31 Stimmen lehnt
partner^ yertraglich dèn ganzen Vorschlag
das Zürcher Kantonsparlament es - ab,, i n
Bern eine Standesinitiative -für Dirnen- • zuzuweisen, doch hat,'damals das Bundes,gëricht diese Praxis -umgestossen Und.'^
wohnheime einzureichen. Der I n i t i a n t
-solche 'Verträge .als anè'echtbar :erklärt.
hat darauf hingewiesen, i n der'Stadt
Zürich arbeiteten rund 6OO professionelle
und ungefähr 1500 .Amateurdimèn. Dereri '
Bewegungsfreiheit .gelte, es'einzuengen.

«•

122
Rekord an Scheidungen

^

(16.12.) Diè Zahl der Ehescheidungen'
i s t 1977 i n der Schweiz wiederum gestiegen^ und zwar um 9j3 Prozent auf
'10 474. Damit erreichte sie einen absoluten Rekord.. Noch vor zehn Jahren
betrug sie nur 5 198. Die Heiraten
gingen dagegen innerhalb von zehn
Jahren von 45 300 auf 33 032 im, Jahr' 1977 zurück. Die 10. 474 Paare, die'.,
.sich-1977 scheiden Hessen, hatten zur Zeit der Scheidung 10 - 817 minderjährige
Kinder. Pro Scheidung wird also durchschnittlich ein minderjähriges Kind betroffen.
Gleicher Unterricht für Mädchen? •
(21.12.) Knaben und Mädchen Solleri
küriftig im Kanton Bern nach dem Willén
der Regierung nicht mehr,unterschiedlich
behandelt werden: Zuhanden des Kantonsparlaments -verabschiedet' der Regierungsrat • den Eritwurf für eine Teilrevision des
Primär- und Mittelschulgesetzes, das unter
anderem gleiche Rechte für Knaben und
Mädchen vorsieht. ' -' . '

Gefahren•im Haushalt
(16.1.) Der'Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSP) w i l l mit einer
Aktion das 'Bewusstsein für die im. Ha,us/halt drohenden Géfehren wecken. An einer
Pressekonferenz i n Zürich t e i l t der
ÖSF mit, dass von den I50 ,000 Personen,,
die pro Jahr i n der- Schweiz b'ei Piaus-haltarbeiten verunfallen, etwa 1000 sterben. Stürze sirid inyner noch' die grösste
Unfallursache im. Haushalt, auch wenn sie
i n den vergangenen zehn Jahren-um etwa
12^ zurückgegangen sind. Zusammen mit
der Schweizerischen Beratungsstelle für.
Unfallverhütung bildet der BSP eine
Kommission für Wöhnbäufrageri,- die Vorschläge für eine unfallsichere.; Gestaltung der Wohnungen formulieren s o l l .
Weniger Geburten

(17^1.) ,1977 sind, in der Schwéiz;72 8
lebende Kinder geboren worden, d.h.' 2%
weniger als im "Vorjahr.und nur noch zw
Drittel so viel wie vor zehn Jahren. 71
dieser Neugeborenen sind' im ersten Le
•jahr gestorben, was erneut einen-Rück
"der Säuglingssterblichkeit um 11^- ergib
37 529 der Neugeborenen waren Knäben
Kindsrecht: Frist läuft ab
•und-35 300 Mädcheri. Etwa vier Prozen
stammten aus unehelichen Verhältnissen
(31.12.) Ende Jahr läuft die Frist für
54 .838 der Kinder»waren Schweizer und
die Uebergangsbestimmung zum Kindsrecht
17 991.Ausländer, über" die Hälfte dav
ab.' Nach Schätzungen des Eidg. Justizaus
italienischen Familien. Damit wäre
und 'Polizeidepartements haben mehr Kinder •
nur
no^jh
247 vori 1000 Neugeborenen Aus
al^s erwartèt von dieser Bestimmung Geländer,
während
es 1974 noch 314 von'lO
brauch gemacht, nämlich etwa 27 000,
waren.
Von-Januar
bis September 1978 sa
während ' ursprünglich mit 15"' bis 20 OOÖ
die
Zahl
der
Lebendgeborenen
im Verglei
gerechnet worden -war. Gemäss Uebergangszur
entsprechenden
Vorjahresperiode
um
bestimmung ' konnten Kinder eines ausländi.2,Hi.
\
:
schen Vaters und einer Schweizer Mutter,
•sofern' sie am 1. Januar 1978 das 22': Altersjahr noch nicht zurückgelegt hatten, ein ••
I n i t i a t i y e gegen "Oben ohne"
Einbürgerungsgesuch stellen. . (19.1.) Das Bemer Volksbegehren "gegen
die Verwilderung der Badesitten" hat riach
Viel .Geld für Körperpflege
Angaben 'der Initiariten die nötige Unter^
schriftènzahl erreicht. Die Eidg. Denio(11-. 1.79) Schweizerinnen und Schweizer
kratische
Union '(EDU)-will mit dieser
lassen sich die Körperpflege etwas kosten:
'
I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
verhindern; das's i n bemi1977 gaben sie für Toilettènartikel etwa
sehen
Badeanstalten
weiterhin "oben ohne"
330 Mio., für, Kosmetika 290 Mio. und für gebadet
werden
darf,
wie es 1978 der Fall
Parfümeriewaren 150 Mio. Pranken .aus. Das
war.
Die
EDU.befûrchtèt,
dass die weitere'
èrgibt eine Summe von rund 770 Mio. für
Tolerierung
der
Busenfreiheit
"die AufKörperpflegemittel.. Die Schweiz gehört dalösung
dér
gesunden.christlichen
Meral
mit'zu den rentabelsten Absatzmärkten.der
i
n
volksgefährdender
Weise
beschleunigen
Welt auf diesem Sektor : Die Pro-Kopf-Quote
'
von 122 Pranken für Körperpflege liegt um ' wird"i
'65% "höher als i n den USA. •
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Mehr arbeitslose Frauen
(29.1.) Der Ariteil der Frauen an der
Zahl der Arbeitslosen hat 1978 wieder
zugenommen. Von den"'10 483. (Jahresdurchschnitt ) ganzlich, arbeitslosen
Stellensuchenden waren 3 864 oder
36,9'Prozent Frauen.
Was,leistet•die Hausfrau?
(29.1.) Der Bund.esrat befürwortet
Bemühungen, den Arbeitszeitaufwand i n
Schweizer Haushalten 'zu errnitteln,
findet aber eine Umsetzuiig dieser Arbeitszeit i n Geldwerte problematisch.
In seiner ."Antwort auf eine Intej'pellation von Nationa.lrat Josef Ziegler
(CVPj Solothurn) erklärt er, eine analytische' Bewertung der Hausarbeit
wäre "jedenfalls nicht Aufgabe des
Bundes",, sondem der interessierten
Kreise und-ihrer Organisationen".'
BL:. Ende des Konkubin'atsverbots?
(29.1.) Mit 48:20 Stimmen heisst der'
basellandschaftliche Landrat i n erster
Lesung die Aufhe,bung des Konkubinatsverbots. gut.' Die zweite Lesung s o l l
"jedoch erst stattfinden, sobald ein •
zuvor eingereichtes Postulat für ein
Familienkonzept behandelt ist..Mit
diesem Kompromiss w i l l man deni Argument .dér Gegner Rechnung^ tragen,- wo.nach ohne'-.Mässnahmen-zum S c h u t t der
Familie das 'Konkubinatsverbot nicht
aufgehoben werden dürfe. '
'Kritik an Krankenvers-icherurig
(30.1.) Die Frauenkommission des •
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
protestiert ..gegen die im Entwurf zur
Revision des Krarikenversicherungsgesetzes enthalténe Bestimmung, wonach
die^ Frauehprämie weiterhin um 10 '
Prozént'höher sein kann als,die der
Männer. Nach..Meinung ,dér SGB-Prauenkommission handelt es sich hier um
eine' schwerwiegende Diskriminierung
dér Fraueri.

Gegenvorschlag,zur GleichberechtigungsInitiative
.
, ' ,
(31.1.) Der Bundesrat beantragt die
Verwerfung 'der -Initiative "Gleiche
Rechte für Mann und Frau", lässt aber
durch'das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement einen- Gegenèntwurf ausarbeiten. Dieser s o l l sich am ent-sprechenden Artikel .im Entwurf für eine
totalrevidierte.Bundesverfassung
•orientieren, der i n diè gleiche 'Richtung
z i e l t wie die I n i t i a t i v e , aber auf die'-.
Fünl'jahresfrist verzichtet-. Er lautet
wie folgt : '-'Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das'Gesetz sorgt für ihre ^>
°'Gleichstellung, vor'allem i n Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann'' und Frau
haben Anspruch auf gleichen Lohn für ,
gleichwertige Arbeit." Vor seinem Entr
.scheid ha.tte der Bundesrat vori den
Vernehmlassungen Kenntnis genommen:
22 Kantone- lehnen die I n i t i a t i v e ab,
während diese bei den Parteien 'eine .
bessere Aufnähme fand, fk., '- '

