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l4. Juni 1981 - .wichtig, aber nicht
> ;
entscheidend
.
1981 ist für Frauen und Männer, für .alle •
Menschen- unseres Landes .ein wichtiges '
Jahr. Zum Entscheid steht bei den Stimm-'
• berechtigten am 14. Juni die Frage, wie
weit die Gleichberechtigung von Frau und-'
Mann gehen soll. Ja,, obwohl'es logisch'
nur eine Gleichheit gibt^ so ist-es, doch
heute noch'im Verfassuhgsrècht anders. . Zwar bestimmt Artikel 4 der Bundesv^.
.fassung: "Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich" - allerdings nur soweit die
herrschende Anschauung'es w i l l . Das Mass
der herrschenden Anschauung ist nun gerade im Verhältnis von Frau und Mann schwer
feststellbar. Dainit Artikel 4 BV zugunsten
der Frauen wirksam wird, muss sich ein •
klarer Wandel der gesellschaftlichen Anschauung bereits vollzogen haben -' müssen
also auch und vor. allem die- Männer zu gleichén Rechten (ùnd das im'Klartext: .zu'
weniger Privilegien)Hand bieten. Wir sind
aber 'nicht über den Berg, sondém mitten
im Wandel: die Tradition i s t aufgetrochen,.eine neue Konvention steht nicht
in Aussieht, am unsichersten aber i s t
I
.. •
eine aus Ueberzeugi>ing möglich gemachte
Pluralität der.Lebensweisen. Der von
der Bundesver^amml'ung vorgéschlagene ündvbm ehemaligen Initiativkomitee "Gleiche
Rechte""solidarisch mitgetragene Artikel
4 BV würde jetzt, was Frau-und Mann bet r i f f t , jederUnsicherheit über die herrschende Anschauung beseitigen. Es wäre
eine klare Manifestation der Auffassung,
dass Frau und Mann, gesellschaftlich gesehen, wesentlich gleich .sind. Und er

richtete'an den Gesetzgeber die Aufforderung
diese Gleichheit in 'den ihm" zugänglichen'
Bereichen auch rasch und vollständig herzustellen. - .
'.
1981 ist ein wichtiges Jahr. Am Abend des * '
l4. Juni werden wir die herrschende An- '
schauung kennen'. Es wird klar sein, welchen ^
Platz die Frauen i n dieser Gesellschaft
haben sollen. Wir werden wissen, weiches
nur Lippenbekenntnisse,'Welches schônè Deklarationen und welches verlässliche Aussagen
waren. .Man wird die Worte gewichten können
und danach das Vertrauen abstufen, das- die
verschiedenen Sprecher verdienen. Solche
Klarheit ist wichtig, weil nach dem l4-.
Juni j a der 15. und .der I6. und der 17. und •
viele Wochen, Monate und Jahre komiœn, ,in
.denen"entweder weitere Anläufe für, einen
neuèn Verfassungsartikel genommen werden
müssen oder aber - im guten' Fall -»dessen
Könkretisierung auf Gesetzesstufe mit Elan
,urid Hartnäckigkeit zil fordern und .zu fördern
ist.
• ' .
•
1981 ist ein wichtiges Jahr, aber kein
entscheidendes. Ein Plebiszit findet statt. .Wir - alle Frauen-ünd Männer/ die ihrePartner ernst nehmen - wünschen ein Ja,,
warten auf diesen Artikel. Kommt es aber zum
Nein, ist dies kein Grund zum Verzagen.- Gutschweizerisch wird es dann vielmelrr "Jetzt
erst .recht" hèissen. Nach 1959 vergingen 12
Jahre, bis .1971 das Frauer\stimm- uhd "-Wahlrecht eingeführt wurde. Die Frauenbewegung
ist seither bewusster, stärker, radikaler
geworden. Sollte es heuer fehlschlagen,^
würde sich, bestimmt noch vor Ende der 80er

Auf eine Entwicklung der Bemühungen, die
Bedürfnisse der Frauen bei der Beurteilung
von Projekten der .schweizerischen Ent^
Wicklungszusammenarbeit emsthaift und
systematisch zu berücksich'tigen, läuft
der Beitrag der Ethnologin Vera Noa ,
• Zanolli hinaus, die längere Zeit im zu• ständigen Bundesamt - gearbeitet ' hat. In E
' füllung eines wichtigert"Punktes im-Kopen. hagener.Weltaktionsprogramm für die Jahre
"Wenn dèr Gedrückte nirgends Recht kann .
1981-1935, s o l l jedes Entwickliangsprojekt
.' _ , •'
finden,
. gründlich daraufhin geprüft weriden, ob es
' Wenn unerträglich wird .die Last.den Interessen der Frauen.entspricht und
' •\ '
., • ••• .
. • g r e i f t er
was die Frauen dazu beitragen könnten;
Hinaus getrosten Mutes i n den Himmel
eine wirksame Beteiligung der Frauen im
Und holt herunter .seihe'ew'gen Rechte,
sozialen; wirtschaftlichen, politischen
Die droben hangen unveräusserlich
'Leben
sowie an der EntwicklurigsplanLing i s t
Und unzerbrechlich wie die Sterne'
gerade
auf dem Weg der technischen Zu-, - selbst."
sammenarbeit -• zu fördern. Im einzelnen
i.soll den Frauen die Bürde ihrer traditionel
Arbeiten wir drum getrosten Mutes hin. aüf -,
len•Arbeiten • .im'Haus, • i n der Nahrungsmitt
den l4. Juni,, ^überzeugen wir,, käirpfen wir,
Produktion und der Kinderpflege durch an-'
um später nicht i n den' Sommerhimmel greifen
g'epasste,, Technikeri und eine ängernessene. •
zu ^müssen. Es stfeht eine schwere Etappe ,
Aufgabenteilung unter den Geschlechtem- erbevor, aber.nlir eine Etappé. Sie bra;ucht
' leichtert werden; Frauen inüssten leichterunsere ganze Kraft - ünd darf doch nicht
Zugang,zur Schulung haben; für siè sind
den Blick trüben für'das was, so oder so,
neue Beschäftigungsmöglichkeiten- ausser- •
nachher kommt. Sowenig wie-am 15. Juni
•halb des Hauses zu schaffen;- die Ent- ; - •
alles gut. sein kann, i s t dann allés verSchädigung für ihre Arbeit s o l l verbessert
loren. Mit einem Wort des vor kurzem verwerden.
storbenen Ludwig Hohl: "Eine Hauptsache,
die man .nié vergessén dürfte : dass es an '
uns l i e g t , die Welt zu äriderri, nicht .bei
den andern: Immer bei uns." Und,- Trost ünd
Aufforderi-ing
•- . "Wenn Du dich '
Wir können aber nicht vorgeben,.die eigentlichen Schwierigkeiten und Interessen von ,
verwandelst, .verwandelt • sich die Welt".
Frauen
der' 3^ Welt besser erfassen und beyerwan(|eln wir, uns und die Welt.
achten zu wollen, solange wir im eigenen •
Land ein Werbebild der Frauen-dulden,
So gesehen, nicht gerade 'sub spe'cie
das deren Selbsteinschätzung'kaum'mehr entaeterhitatis ' a b e r doch nur als eine
spricht. Die Kommission für Frauenfragen .
Etappe, v e r l i e r t der l4. Juni 19.81.-Einir
schlägt deshalb i n ihrer 'V^piehmlassung
ges von der lähmenden Wirkung, die zuzur Revision des Bundesgesetze.s über den
weilen historische Daten-ausstrahlen.
unlauteren Wettbewerb eine neue Be.Nicht weniger wichtig als der dann fälstimmung vor, die die Selbstkontrolle der
lige 'Entscheid, sirid die vielen kleinen - •
Werbeagenturen
und die' Bestrebungen der
.Schritte, die zahlreiche Gruppen, Qrgani~
KonsLmientenerzieht.uTg
ergänzen würde
'sationen,•Parteien,.Einzelne täglich auf
'(vgl.
Seite'
).
Mit
derartigér-Ausweitt.ing
dem gleichen Weg tun. Die Chronik dèr r
des Begriffs "Unlauterkeit"• s o l l erreicht.
buchstäblich - lauferiden Ereignisse i n
werden^ dass Wérb'ung nur, noch danjn ge- • .diesem Heft.-gibt .Auskunft darüber,-und
schlechtßspezifisch zielen darf, wenn
der -Ausziig aus den VerhändlLingen der eiddas
angepriesene- Produkt dies rechtfertigt;
genössischen Räte konplettiert den Ueberdass
Tran•rollenspezifische Reklame 'verpönt
blick. Was. die Eidg. Kommission für Frauen-:
dass;
in,'ihrer Rolle betrofferie Frauen "
fragen I98O. ge'tan- und für dieses Jahr vor- .
klagen können; Das,ist wenig, gewiss. Aber
hat, zeigt i h r Geschäftsbericht. Alles • .
es kratzt am Lack der "von der Werbung
z i e l t auf die - Entwicklung der Stellung - '
heraufbeschworenen Welt. Ein häiifig weibder Frau hierzulande: auf verschiedenen
l i c h verbrämter Glanz der Reklamebilder
Ebenen, mit diversen IVLitteln, .mit unterwürde
matt ,,werxien, urfd seine- (Uèberschiedlichem' Erfolg.
zeugungs)Kraft ermatten. Und auch wenn
Jähre doch der Erfolg einstellen. Ein Menscherirecht kann .nicht der Hälfte der Bevölkßrurig länge Zeit einfach so ' vorehthalt.en werden. Dem "Jahrhundertthema"' istvielleicht das Pathos angemessen aus Na- .
turrecht,und Naturreligion zugleich, das . '
zuletzt Schillers Rütliszene im "Teil"'erfüllt: ' "
:.'•'/'

ihit einer solchen'Massnahme nur das Bild - '
ändem würde, das' man sich mi-t und von den
Frauen macht, wäre, dies -nicht wenig: denn ,
.es ermöglichte .-wahrere, wirklichere, wichtigere Bilder. Schliesslich, wieder mit
Ludwig Hohl, "Schön darum muss man das
(äussere) rZiel, das man erstrebt:, erreichen,
damit main sieht; dass es sich um etwas .
ganz anderes handelt."- . • • • \ .. •

Wiederum "nur".eine Etappe also, eine Stufe, eine;-.Passage. Ursprünglich hat das .
Lesen der deutschen Fassung von- Anne
' <•
Cunéos Büch "Passagen^ des Panoramas" den
Wunsch geweckt. Ausschnitte dieser Reise
zum eigenen Ich in. "F" wiederzugeben. Passagen aus Passagen - zugegeben,' auch das
Wortspiel reizte. Passagen-überhaupt:
fbrchgänge, überdachte Spnderwelten, Un- •'
'terwelten, Verbindungen zwischen Orten.
-und Texten. Passagen würden die t e i l s
schweren, schwierigen,.spröden Beiträge
'in "F" zusammenhalten, zusammenführen,
überdacheri. Passagen: daS'Passägäi?ej''. - '
Schwebende', .Vorûbergehendè-'zwischen dem
Dauerhaften, Soliden,- Handfesten, Bpdensti.ändigen. .Auflockerung .der festen' • '
Textblöcke' durch Textbrücken, Textgässlein^ Passage.: von Anne Qunéo zu Pas-i '
sage allgemein." Abrückön von der Auto- .•
" r i n , - deren Reise' plötzlich zu^persönlich,
zü- intim - erscheint für "F". • Aber "der
Gedanke s i t z t feSt: Text stellen rnüssten -,
es'sein, die Objektives,. Sicheres, Be-^ '
legbares^verbinden mit Subjektivem, Un-.'
gewissem. Gespürtem. Sie lesen darum
in diesem Heft. Funde männlicher Suche :
Passagen aus der'seit.1977 i n Tübingen
,erscheinenden Zeitschrift "Wissenschaft " ^
und Zärtlichkeit\", die i n bisher 8
• , •
Nummern von der. Germanistin iRuth-Eva . '
Schülz-Seitz hèraïasgegeben wird. Wissen-,
Schaft und .Zärtlichkeit-, Denken' und - .'
Spüren, sind die" Qualitäten, die viele .
-noch heute Frau und Marin ungleich zu-' schreiben,, anerziehe^. -Sie- .zu verbinden
i n jeder Frau, - i n jedem Mann, cdarauf .
zielt.unter anderem die umfassende Reform- von innen und-von.aussen, die .unter dem Sigel "Gleichberechtigung" Fahrt
aiifriiihmt.- Passagiere an Bord. ,
Christoph. Reichenau-

Yemehmlassung der Eidg. Kommission für
Fra.uenfragen' zum Revisionsentwurf •< zum
Bundesgeset.z vom 30. September 1943 über'
den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Obwohl sie dazu nicht eingeladen wurde,.'
i s t es der Eidg. Kommission für Frauenfragen ein Anliegen, sich zu einaii speziellen Aspekt der Revision; des UWG zü äuss.em.
Der Expertenentwurf enthält zahlreiche Be- '
.Stimmungen, die die Frauen als Konsumentinnen interessieren müssen. Anderseits zählt
das UWG als Ganze& gewiss nicht zu'den
'frauenrelevanten Materien erster Ordnung.
• Die Kommission verzichtet deshalb bei ohnehin befrachtetem Prograinm darauf; die Aufgabe von Grund auf anzupacken. Sie hält es
jedoch für erforderlich, auf-ein besonderes
Problem hinzuweisen, das im Zuge einer. Revision des UWG niitgelöst werden söllte.
Heute i s t allgemein anerkannt, dass der
Konsument über Informationen verfügen muss,
; die ihm einen vemuhftgeleiteten Kaufentscheid ermöglichen.' Informativ im' guten
Sinn sind demnach Anzeigen, die objektive
• Angaben zu den angebotenen Waren und Dienstleistungen vermitteln (z.B. Herkunft, Qualität, Preis, Art, Zusammensetzung, Haltbar•keit). Es gibt .nun f r e i l i c h eine-Werbung,
deren Zweck darin besteht, den Konsumenten
rein,emotional ."anzusprechen". Die Werbung '
beschreibt' dabei nicht. Eigenschaften von
Gegenständen oder Leistungen, sondern
schreibt diesen quasi magische Kräfte zu,.
geeignet, psychische "Bedürfnisse des mög. liehen Käufers, zu befriedigen.' Eines die- .
sei? psychischen Grundbedürfnisse i s t ohne
. Zweifel dasj.enige,« der geschlechtsspezifischen Rollenerwartung (beispielsweise eine
treue Gattin, gute Hausfrau, aufopfernde ;
Mutter zu sein) zu genügen. Solche Erwartung kann kein Produkt çrfûllen. Eine
derartig operierende Wérbung muss deshalb
täüscheri. Sie -beeinträchtigt die Freiheit
des. Konsumenten.
Untersuchungen der Konsumentinneriorganisationén haben geze.igt, dass 60-80 Prozent

der' Reklamen für Nahrungsmittel, -Ifeushaltgeräte, Möbel, KLeidér informativ im guten
Sinne sind. Dagegen, i s t die Werbung für
Tabak, Schönheitsprodukte, Waschmittel und
Alkoholika zu 70-90 Prozent auf Stimulation
emotionaler Reaktionen angelegt.. D.iese
Werbung eracjiten wir als täuschend: - nicht nur l i e f e r t sie keine oder zuwenig sachbezogene Angaben zum Produkt, sie.zielt darûbér
hinaus ,auf'teilweise unbewüsste Bedürfnisse
der Konsumenten. Häufig werden dadiirch versteckte Aengste geweckt und das fragliche
Produkt als- Heilmittel dafür dargestellt.
Werbung konfrontiert den Konsumenten zuweiler
mit einem Idealbild von sich selbst unû
gaukelt ihm vor, durch en-tsprechenden Kon-^
.-sum dahin zu gelangen. Vor ..solcher Ver-'
führung kühlen Kopf-^zu behalten, i s t nicht
leicht, da die "Irnpulse" vielfach-auf-Bereiche des Unterbewusstseirs "zielen". Es
hat sich auch gezeigt, dass bes'tiramte Personengruppen besonders stark auf solche ,
"Angriffe" ansprechen:.Ungefestigte Persönliphkeiten und Angehörige sozio-ökonomiscl'
t i e f e r Schichten, denen der Konsum bestinmter
Waren einen höheren Status verspricht.' Frauen werden, besonders stark mit dieser Art
Vferbung anvisiert.
• .
.

'

•

I

-'

'

'-

i s t alsô .schon das,'eigentliche Werbeziel die
Täuschung (und um das geht es im Zusammenhangmit dem UWG a l l e i n ) , so wird, dem-.Publikum, darüber hinaus noch,mehr Negatives
vermittelt: i n der Werbung erfolgt eine
Diskriminierung der Frau dadurch, dassRollen und Funktionen bèstimmten Geschlech,tem zugeschrieben und durch« ständige Wiederholung zum Leitbild - verfestigt werden.
Knapp, k a r i k i e r t , überspitzt wird die Frau
min der Werbung diskriminieret di^rch Festlegung:
- als Dienerin von Marin und Kindem, die
•auf beliebige Klagen nur mit schlechtem
Gewissen und sofortiger Besserung.zu
reagieren hat ("Wäsche, Nahrungsmittel,
Putzmittel) .'
- als sexuelles und emotionales•Spielzeug'
(ijnd Stütze) zur ^Selbstbestätigung des
• Mannes ' .
' ' .-

5 •
- als technisch ziemlich tinbedarftes Wesen, das nur"leichte Bedienung versteht.
Ein Vergleich der Produktionsgruppen er^ •
gab, dass Fraueri vor.allem bei Haushaltgegenständen, • Kosmetik und Kleidung, abgebildet wurden;' während Männer vor allem
auf Inseraten^für Möbel, Reisen, Autos,
alkoholische Getränke, Zigaretten, Banken
und Freizeitgestaltung vorkamen. Wenn .wir
die-Ergebnisse der Untersuchungen i n den
letzten Jahren zusammenfassen wollen,
können wir daraus' ableiten: die Frau wird
i n Zeitschrift;sinseraten meistens i n e i ner stereotypen, traditionellen Rolle abgebildet: als eine gute Hausfrau, alsjunge- Schönheit, als sexuell .-vielversprechendes Wesen, als dumme aber angenehme Arbeitskraftj àls teures Prunkstück
und als-fröhlicher-.Spassmacher. Frauen lachen oder -lächeln deshalb "auch' öfter
als Männer i n Reklamen, und häufig über t)anale Dinge. Frauen werden selten a l l e i n ,
'häufig zusammen mit Männern oder mit anderen Frauen gezeigt. Wenn Frauen a l l e i n .
"Oder mit anderen Frauen "auftreten", haben
, sie im Inserat hauptisächlich. eine dekorative Funktion.
' . '. •
Frauen erhalten Informationen von Männem,
aber nicht umgekehrt. Vor allem junge ;
Frauen werden dargestellt. - häufiger als
Männ^ dazu nackt, i h r Aktivitätsriiveauliegt niedriger, sie posieren mehr. Frauen '
•kommen häufiger als Männer i n der Eltemr o l l e vor,, und selten i n höheren Berufen.
Untersuchungen beschäftigen sich damit,- ob •
die K r i t i k der Fraiienbewegting an dieser
Art Werbung i n den 70-er Jahren einen
Effekt gehabt hat. Festgestellt wurde,
dass der Prozentsatz der im Haushalt •
abgebildeten Frauen gesunken -und der i n
der Berufssphäre abgebildeten Frauen ge-stiegen war,'wobei auch eine grössere An• zahl von Berufen vertreten war. Gleich- '
zeitig T(jurden Frauen aber noch öfter als •
friîher iri Gesellschaft von Männem abgebildet, und war das^ dekorative Element "bei
den Fi'auen'.grösser geworden. Man findet vor allem'Verschiebungen i n der relativen
.Häufigkeit der diversen stereotypen Rollen,
die durch Verschiebung der einzëlnen Produktgruppen..bedingt sein können.
Die i n der Werbung auftretende Diskriminierung der Frau i s t Zusamrrénfassung,
.Konzentration uhd Abbild der Diskrimi- '
nierung i n allen Lebensbereichen.jWerbung
i s t nicht Selbstzweck, sondern dient ,den

'interessen verschiedener Gruppen. Werbung
hängt ab und wird gesteuert durch Wirtschaft, Arbeitsmarktj Politik. Werbuing bee i ^ l u s s t . aber auch das Bewusstséin und ..
(vor allem) das Unterbewusstsein -von Kindern und Erwachsenen, w i l l ' sie j a Men- •
'.sehen zü bestiimiten Verhalten bewegen.
Besonders Kindem kann diese Werbung,den
Eindruck vermitteln, irlittels materieller ' '
Werte (Wohnungsausstattung, Auto, Bekleidiing, Konsumgüter usw. ) seien Glück,
Zufriederiheit .und Lebenssinn "herstellbar".

'• •.

Wir verkennen nicht, dass es i n erster.
Linie an den 'Vérbânden der Werbung und
der Konsumenten i s t , für-Abhilfe zii sorgen. Durch Selbstkontrolle- (der Werbeagenturen) und durch Konsumenténerziehung
(bis hin\'zum. Kauf s t r e i k ). Dies a l l e i n reicht,aber angesichts der Volkswirt- .
schaftlich'eri Bedeutung der Werbi^ng nicht'
aus, lautere Verhältnisse zu garantieren.
Zur Korrektur erforderlich- i s t ' dreierlei.:
- geschlechtsspezifische Ausrichtung der ,
Werbung s o l l nur erlaubt sein, wenn
sie direkt vom'Produkt hergeleitet wer^ den kann
' -, 'Verbot rol.ienspezifischer Werbung
- Klagemögliehkeit'für-die i n ihrer Rolle .
Betroffenen.
Nicht alles lässt sieh im UWG realisieren,
aber doch ein Te.il.
;. / Wir beantragen deshalb, im Expertenentwurf zur Revision des UWG eine neue Bestimmung aufzunehmen. Damit kommen wir
auf das Postulat- Nanchen'gegen täuschende
Werbung vom 6. Juni 19/3 zurück, das der*
Bundesrat seinerzeit entgegennahm mit der
Erklärung, die Realisierung bei" einer Revision des UWG prüfen zu wollen."
Wir schlagen i n dem Sinne vor, Art. .2 des
Entwurfs, i n welchem unlautere Werbung,
Verkaufs-'und andere Handliihgen aufgezählt
werden,, i n der Varian.te 2 Bst. h wie i .
folgt neu zu fassen:'

6.
"Agit déloyalementcelui qui:
^...

, •

.

" *

h. Dans ^le but de-conclure des affaires, •
exerce, sur l e consommateur une .contrainte'psychique, en s'efforçant de
provoquer chez l u i des réactions.d'ordre énrationnel'afin de le détoiirner
\-' d'une réflexion rationnelle sur' les - '
marchandises,ou .les ; services qui luisont offerts"'. "
•
• '
"Urilauter haridelt, wer

•

'

h; Beifn.'Kundén einen'psychischen Zwang
• ' zum Geschäftsabschluss bewirkt-, i n ,dem.er bei diesem gefühlsmässige .
Reaktionerl weckt i n .der- Absicht, - ihn. •
von ivemunftsmässigen Entscheiden' àb-.
, -zuhallpen durch Vorspiegelung Von
.-; Wirkungen, die die' fragliche' Ware
•oder Dienstleistung nicht haben kann".

/ • I
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Dié Konsumentinneh - wer-kritisiert und reklamiert?
Ein.Diskussionsbeitràg von Rolf Baumgartner

•- .

•• •

' . ' • ""

-,

-'.Im Rahmen eines grösseren Fors'chtxngsprojektes. des Forschiarg
Absatz und Handel an der Hochschule St ; Gallen wurde eine Vielzahl von- Unter-.
'
suchungen über das 'Thema' "Konsumentenziifriedenheit" ausgewertét. im-folgenden
werden einige. Ergebnisse von zwei amerikanischen Untersuchungen dargestellt, '
. 'welche der Frage nachgingen,, durch welchè^ivierlaiiale sich die (ïrupp'er
'.'kritischen" ; und "wehrîmften" Konsumehtinnen charakterisieren lassen.
Untersuchungen sind nicht neuesten Datüns, trotzdem- sind die Ergebnisse für die USA - immer noch aktuell. .- .'
' '•

• ' ' , " •' ' ''

Wenige kritische' Konsument innen ;
Eine ,ältere' amerikariische Studie über Merkmale von kritisch eingestellten Kohsümentinnen
stammt von Hustad imd Pessemier. Xiie-beiden Forscher untersuchten bei-mehr als 900 Frauen '
I die Meinung über -viele; verschiedene-.Untemehmungspraktiken. Beispielsweise ' wurden die. '
j .Frauen'befragt,-was sie über die WertDung, das Prodtjktangebot,' die Umwelt-yerschmutzung,
j Preispolitik,..''Verkaufspraktiken usw. der amerikanischen Untemehmurlgen denken. Durch • ^ '•
I kcnplizierte-Coiipüterprx)^ame (Clusteranalysen) bildeten die zwei Forschér. aufgrund der
j Antworten-drei Konsumentinnehtypen:
. . .
.-- Frauen, die gegenüber der Wirtschaft und den Marketingaktiyitäte'n 'der Unterrièhinungen
\ (z.B. 'Werbung) positiv eingestellt' sind ('Jpro-business-Rrauen")
" ."
.
I .- Frauen, die--gegenüber dèr'Wirtschaft, lind dèn IVferketingaktivitâten der Untemèhmungen
I negativ.eingestellt sind ("anti-business-Fräuer)") •'
'- • ; ; .
i - Frauen," die .gègenûber dèr WirtschsLft-.und _den Marketirigaktivitäten der.^.Untemehmungeh '
|- neutral,.gemischt eingesteiit sind ("indifferènte Flauen"). ,
[jede Kategoris'ierung von Personen i s t grundsâ'èzlich Sehr problematisch-w Die grossen- •
I
_ '*..
, . -.
-•
• "....•.•'•.• - ./
j Schwierigkeiten bei einer "Grüppenbildung können auch durch sehr komplizierte Compu'terpro-'
• gramme, nicht restlos •bèseitigt werden. Trotzddn werden, im folgenden die Ergebnisse der '
: Untersuchung von Hustad' und Pessemier. sehr gestrafft ydedergegèben.
...
Die beiden Forscher stellten fest, dass nur ein relativ kleiner Prozentsatz der "^Befragten,
zur kritischen Gruppe der "anti-business^FraüenV gehören (l8^), während 42^ der Befragten
gegenüber der Wirtschaft positiv eingestellt sind und 40^ als '-indifferente, Fra,uen"
kategorisiert wurden. Diese ermittelten Ergebnisse stimmen.mit einer anderen Untersuchung
von.Bauer iirid,.Greyser.erstaunlich überein. Hüstad und Pessemier charakterisieren die. . ' , •
drei "Kbnsumentinrientypen" folgendermàssen:,
• ,' '
^ ""
' " . -

. ••

- ,- '

• >- -

,• 8

- Pro-busine.ss-Frauen legen grösseren jWért auf iiGehorsamkeitFähigkeit, Loyali'tät, Bildung
,und-ganz-allgemein auf eher puritanische, konservative Werte, während- Anti-business-'
. Frauen mehr Wert auf Mut,'Reinlichkeit, Qualität, politischen Einfluss und ganz allge- mein liberale, Werte legen-., ... .
• ', '
' - ~
- Pro-business-Frauen sehen tèndenziell.-ihre Stärken im "Diènen können", während Antibusiness-Frauen mehr Selbstvertrauen und mehr Glauben, Sta'tüs ünd,Einfluss erreichen
zu können,'aufweisen.
, ••
. ', .
;. • ,'.
' '
- Die Prö-business-^Frau ist eher heim-orientiert, während die Anti-busin'ess-Korisumeritin.
- eher in der. Gesellschaft aktiv ist urid auch zu den'gésellschaftlichen Meint.ingsführem
gehört.
. " . '. ' \
'
, - Radio und Presse werdèn von dén Pro-business-Gruppe bedeutend weniger genützt als -von
der Anti-business-Gruppe.- Keine .Unterschiede, waren beim TV7Konsum feststellbar.
- Die beiden Gruppen unterschieden sich im Konsum gewisser Produkte (Haarspray,-Medika, ' mente,. Butter usw.).'
.. . . • ..
7 Beiden sozioökonomischen.Merkmalen wie.Alter, -Bildung-, geogra!phische Herkunft usw.
waren nur zwei vori neun.Merkmalen signifikant.. Anti-business-Leute weisen einen höherer)
Status und eine höhere .Schulbildung auf.
Hustad .und .Pessemier fassen ihre Ergebnisse so zusammen: Die kritische Konsumentin kann
man*als die intellektuelle,, gesellschaftlich-aktive und'führende Person bezeichnen, während
die Prö-business-Kqnsumentin eher zu den sozial -unteren Schichten gehört, stark familien: .orientier't i s t , sich gerne.als- "Dienerin" fühlt und allgemein eher konservativ- denkt.
'

..

'

.

.

• '•

i.

.

.

I

.

Die Autoren der Studie' kommen aufgrund ihrer Ergebnisse zur Folgerung, dass die Wirtschaft
längerfristig die Ans'ichten dei? "anti-business-Prauen" immei? stärker berücksichtigen muss. '
Frauen .mit überdurchschnittlich kritischen Einstellungen'gegenüber'Wirtschaft urid Marketingaktiyitäten;bilden zwar nur eine relativ kleine Gruppe,- doch aufgrund -ihrer vorteilhaften
Stellung in der Gesellschaft wird der Einfluss dieser Gruppe zunehmen. ^ • -. .

' ' - • ... "

'-

Diese dargestellte amerikanische Studie blieb nicht unwidersprochen. John Coulson kam aufgrund einer, anderen Untersuchung zum' Ergebnis, däss Fraueri,, die :sich überditrchschnittlich
mit Konsumerismus beschäftigen und eher negative Einstellungèn -gegenüber' den Marketing..Praktiken aufweisen, im"Durchschnitt älter, ärmer, -weniger gebildet und. sozial weniger bedeutsam sind als diejenigen Perspnen, die.gegenüber der Wirtschaft positiv eingestéllt
" sind'. .
.. '
.' • ,
, , •
Wer reklamiert :

.' .

- '-

^- . .

.- ,.

, .Diese Frage war primärer, Gegenstand einer "anderen amerikanischen Untersuchung.' Das
Forscherteam Warland/Hermann/Willits fragte 1'215 Hausfrauen.zuerst danach, ob sie als.
• Konsijmentinnèn i n dén le'Ézten Monaten beim Einkaufen einmal "schlecht" behandelt worden
. seien. Beinahe- zwei Drittel der Befragten zählten sich zu den "Zufriedenen", d.h. diese
' Personen .fühlten sich nicht schlecht behandelt. Die Studie interessierte sich-vor allem
für die "imzufriedenen" (Üpset) Befragten, welchèn die Frage gestellt wurde, was sie

,

9'

nach dem'Aergemis gemacht, hatten. 68^ dèr Urizufriedenen .-hat sich auf-, ir
schwert (Upset-Action-Gmppe), während 32% der Unzufriedenen^nichts unternah
No-Action-Gruppe). .In Tabelle 1 ' sind die verschiedenen "Aktivitäten" der be
Gruppen näher aufgeführt:
•
.
\.
Upset-No-Action Grnappe (32%) .
- machte nichts, sondem ärgerte mich und ging nach Hause
- beklagte mich bei Freunden, 'Bekannten oder Familie
-•man kann nichts machen oder wüsste nicht, was mächen
-.beabsichtige etwas zu' tun . ' •

"25%

Upset-Action-Gruppe (68^)
- Reklamation beim Einzelhandelsgeschäft.
.- schrieb einen Brief an (îeschâft odér Hersteller
- Wèchsel des Geschäftes
,.
" '.
- kaufe Produkt in Zukunft nicht mehr • - - ' ,
- kontaktierte eirie staatliche Stelle oder ein. Meinungsorgan
- Rückgabe des Produktes, Umtausch,- Reparatur
- kontaktierte Anwalt;.Gericht - ..
. - zahlte Produkt oder.Dienstleistung nicht
Mehrfachantworten wären möglich
\__
^, '', . .

5%

2%

Die drei Forscher wollten ebenfalls mit Hilfe von Coiipûterprogrammen heraiisfinden, durch ' welche Persönlichkeit.smerkmale sich diese beiden-Gruppen unt: er scheiden. Wiederum, sollen in
geraffter ..Form-die Ergebnisse der Studie dargestellt'werden, obwohl auch hier eine Kategorisierung mit erheblichen Schwierigkèiten verbunden i s t .
- .- .
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' Demogi?aphische Merkmale der drei Gruppen
Merkmal -

' ' ', '

.- Prozentanteil der Korisi.unenteri
Upset-Action Upset-No-Action' Not-Upset•
.'• (N =' 294) '. (N = 137) •(N = 784)-.

Aite.r . ' > .
. . • < -,
unter 35 •
.' •
4o" .• ' 39'' ' • . '
-. 35 -'44 ' , ' „ • . • • • : • • " . •.. .24 , • - -'. 'Î5'.
•
..'
'45 - 64 \.'
' ' •
.29- •
35
-. über 65
'. 11.
>
.'7
Ausbildung . '
.- • • '. "O - .8 Jahre •• • ' . - '''.','
l4 • •
. . • 4 .'
9"-„12 Jähre. ;.-, .'.,,'.•.
'.. . 44 .
.-56 - .
höhere Ausbildlang . - • '
.•17 V
27
Universität
"
. . . ".25 • / . 13 • • '•
Einkommen
' .. ;
' unter $ 5'ÖOO ' ' . ' ' '
' -' 10
13
5'000 - 9'999
•26'' •'.
^41
•
10'000 - 14'999- - ^
' •
26
'29 '
'-' 15' 000 und mehr ' ' '
•35
• 20
Besitzer von-Aktien Und Obligationen .
.47 ^ • 30'
Gaben an,' dass es in- der Vergangenheit .
finanzièll 'schlecht ging '
,- ' 16.25
. .
Soziale Klasse
•'-•)'..
-, 1 ' (höchste)
.'
' , . 10'
,2- - , .
' .II " ' ' •
"••
.
- 19, '••.•• ' 10 •' • •
. I I I ••
'."",.
29 .
35
•
-23^
'
.
,
,25'
"
iv-,
, • ,- . -• .
..-Rentner
V .: ,- \'' -',:-.•• ••• ' '154• '' • .•"•• 199 • ' - •
Politische.Einstellung . - '
liberal
-. , " '
•. - ,"
"42' -"
.28 : •
• konservativ •
'
- '
. ' ,41 „ " • 36, ' ..•
unentschieden ' •
• ;' ;
17 ; ' ; 36 ' '•

27
•18-.
38
'17'

' -

•, / '
12 '• , ••'
52, ^ .
...••19 '
-IT

' ' '-' • .'
' 14 :
32 ^
30 , , •
24
39 .

-13'. ' - " •

•,

Aus dieser Tabelle sind einige intéressante Ergebnisse ersichtlich:
•
- , '* •. • •.••'•; •, ^ •'• • ; • - • '] ' ' '

5 '

•i3 • •
26'
-26:.

• 8 •' • '

"22 .

'24 '
' 49 ''.
27 '

• _• •\'.<.,.^'*•.••.

- Die Gruppe der "unzufriedenen" .Konsumeritinnen, die etwas untemommen haben (Upset.-Action.Gruppe) ist durch : folgende-Merkmale geprägt (gegenüber deri anderen beiden.Gruppen):
.besser-•'ausgebildet
' , .'
.- .;'
'. . ' • • - .• -" ' .
.-•'.'
: ~ höhere Einkommen und finanziell bessere Lage • • - '^ -.;' '
' ' '
-".
-r eher in'höheren sozialen-Klassen
-. .
.
'
- ^ '• . '.
- -- politisch, aktiver - .. ' . '
' '
'^ - - ." • .- - ' .' ..
\
liberalere. Einstellung. '
.,-, ' ; . " "' v ; .'
Die beiden anderen Gruppen sind sich sehr ähnlich'. Die "Upset-No-Ac-tionr-Grüppe''' ist
finanziell-und-sozial éher schlechter gestellt/
.
'.

-: Die Gruppe dèr ".Zufriedenen" (No Upset-Grüppe) scheint tendenziell äl;ter und konserva- '
. . -tiver, zu -sein. Aufgrund verschiedener Meinungsä.usserungen'" zeigt die Untersuchung, dass .
diese. (}ruppe sich "bedeutend wèniger mit Korisumeriànusproblemen beschäftigt als die beiden Gruppen der,"Unzufriedenen"-. - , •.' . • : - • , "
' '

'11
Signifikante Unterschiede bei den drei' Gruppèn' zeigten sich im .Leseverhalten ünd anderen.
Verhaltensweisen. Die Autoren der'Studie konineri ziom Ergebnis,;,d,ass die Gruppe der',Kori-'sumentinhen, welche,bei Unzufriedenheit,etwas unternehmen, .™ allgemeinen^ kritischer ge; genüber der. Wirtschaft eingestellt, sind. Femer sind, 'sie- stark an. Konsumerismusproblemen '
I interessiert, sind, politisch aktiver, jünger,.habèn überdurchschnittlich hohen sozialen ,
] Status;'Einkommen und Bildung. Die Kontrastgmppe der .''Üpset-No-Äctioh-Kohsumentim
, scheint eine passivere und;,weniger pri'vilegierte Schicht zu sein., Die Verfasser, sirid der
Ansicht, dass die' Konsumeritenschutzorgariisation dieser Gruppe von Korisumentinnen bedeutend
mehr Beachtung schenkeVi. s o l l t eri, -denn vor-'allem '-'unprivilegierte." ' Konsumeritirinen öind ' . '
- weniger '.'wehrhaft"-. .Abschliessend weiseri.die. Autoren nochmals ausdrücklich daraufhin, ..;
dass die-grosse Mehrheit der Befragten'zu den zufriedenen Konsumenten gehört. •

''"

Wie eingangs erwähnt;, staprien die beiden dargestèllten Untersuchungen aus,den USA. Die
I Ergebnissé'Sind rdcht ohrie weiteres auf die Schweiz .übertragbar, doch bilden sie auch
I" für.hier'einen Diskussiohsbeitrag. Das Forschungsinstitut für-Absatz und Handel führt
J ,in diesen''Monaten eine Pilotuntersuchung-in der Schweiz durch, 'deren Ergebnisse im • ;
FWöhjahr 198I zu erwarten sind.
Adresse- des Autorg :
=

!

'

. ."

- •" ' .- - ^ . 1 '•

Rolf Baumgartner.
lic.oec., wissens.chaftlichèr Mitarbeiter
beim Forschungsdiisti'tut "fiir Absatz
.lond Handel •'
*
'.
Bodanstrasse 8
. 9OOQ St. ,Gallen , . ' • '• •; -• ' \
.
Tel: 071/22.74.06" •
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.Frauen, Entwicklung, Zusammenarbeit
Grundsätze - für die schweizerisi^he
Entwicklungszusaramenarbeit
• von Vera Noa Zanolli
,- ' . '
1. Von Schwierigkeiten mit Grundsätzen
Grundsätze sind problematisch. I n ihrer
knappen Formulierung können•sie niemals
die ganze V i e l f a l t der Fragen iin Bereich •
der Entiwicklung und entsprechender gesellschaftlicher "Veränderungen einfangen.
Dennoch sind Grundsätze als LeitgedSnken
h i l f r e i c h . Sie ermöglichen uns, Massnahmen und einsetzbare Mi'ttel inbezug
auf gemeinsame Bemühungen im Entwicklungsprozess zu überprüfen und Schwerpunkte
zu. setzen.'.
Die vorliegenden Grundsätze beruhen auf
bald d?eissigjährigen, o f t ernüchternden
Erfahrungen im Rahmen a l l e r Nord-Süd Beziehungen. An.der Schwelle einer-neuen
Entwicklungsdekade wurde weltweit ein ' \
.Prozess des Umdenkeris einge^Leitet. Vom
Bericht der Brandt-Kommission *) bis
hin' zu. den' Forderungen bescheidener Ent- ;
.wicklungsorganisatidnen sowohl im Süden ,
als auch im Norden laute't die-Aufforderung:'Wir, Industrieländer und Entwicklungsländer, müssen dringlich aridere ^
Wege beschreiten, um der Armut und der
Hilflosigkèit von' Millioneh-von Menschen
wirksam zu begegnen; wir müssen die
Lehren aus unseren' Erfahrungen ziehen.
Abschnitt 2 fa'sst die Grundlagen diesjer
-Ansätze zusammen."
. -

•*.)"Das Ueberleben sichern. Gemeinsamé
- Interessen der* Indust:rie- und Ent—'
Wicklungsländer". Bericht der NordSüd-Kommission.' Mit einer Einleitung
des Vorsitzenden Willy Brandt. Köln ,
1980. . . .
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Die vorliegenden Gi?undsâtzè beruhen auf
•den Leitlinien der schweizerischen Ent- 'wicklungspolitik.**)o"So stehen die ' ,
spezifischen Probleme und Bedürfnisse
vori, Frauen i n den ârmèren Regionen und
i n den ländlichen 'Gebieten im Vordergrund.

Die Ueberlegüngen, àuf denen diese Grundsätze aufbauen sind nicht néu. Seit
Jahren haben Verantwortliche auf die' Bedeutung der Erbauen im Entwicklungsprozess.
hingewiesen« Manche Ford.erurig i s t Gemeinplatz geworden. Dochi .verwirklicht ' '
wurde nur Weniges.

Es kann niemals Sache .ausländischer öffentlicher oder privater, nationaler oder
intematipnaler Organisationen sein, für
Entwicklungsaufgaberi- armer, Regionen, der.
Wèlt (ausschliesslich) verantwortlich zu
sein. "Solche Gremien tragen immer nur
einen sèhr bescheidenen Teil zu den eigene
- sehr grossen - Anstrengungen von Menschen i n den Entwicklungsgebieten bei.
,Eine.Untérstûtzurig von aussen geht aber,
weit über die Massnahmen der Entwicklungszusammenarbeit hinaus. Von -viel weiter- .
tragender, j a entscheidener Bedeutung sind
die Konsequenzen; und Verantwortungen, diè
wir - Regierung und Menschen der Industrie-Nationen - zur-Durchsetzung einer
gerechten Weltwirtschaftsordnung zu trager
bereit sind. Diese neue Weltwirtschaftsordnung i s t auch Voraussetzung für eine
"wirksame Verbesserung der Situation von
Frauen i n der. Dritten. Wèlt.
),

-Botschaft vom 9-7.1980 über technische Zui
sammenarbeit und'Finanzhilfe (BBl'.igSO
I I 13Q9). -.Uebersicht schweizerische Ent^
wickla^gsausaitirafflnarbeitv
väii InfonnatiorMebienlst der .Direidion
ö<j**(*cklung£
zu3e«M»rÈu?bêit';und 'htmianiti*^ Hiiä^. Bem
1980^;- Grundlegend: Botschftii|» « m 49.3.197
faeti'afiend ein Bundesgeset«: übp» #i'e inter
natic«ale EhtWiëkluiigszusaimifei'i£M*boit und
^humiara*äre^Hilfe (BBl.. iSjj^S. i 869). 'oowie de
zusätiäLiehe Bericht\vm22n4r-.J^^ ^per die
^i33W3a*üngen der neuesten weltwirtschaftli
ohen Ereignisse auf den schweizerischen Be
trag zur int-; Entwicklungszusammenarbeit
(BBl 1975 I 487); .. .
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2. Das Verständnis von Entwicklung-

• ,

Die auf mater.iellem Wachstum ausgerichtte^
ten Entwicklungsbemühungen haben nicht die
erhofften Resultate-gebr^acht. Die heutigen,
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem
. Norden und dem Süden kommen den Anstren'• gungen und Anliegen der Menschen in-den '.
• Entwicklungsländern -"selten entgegen. Die
I Suche nach neuen, wirksamen, anderen Ent- .
î Wicklungsstrategi'en^ist weltweit im Gang.
j Entwicklung heisst nicht ausschliesslich
I materielles, wirtschaftliches Wachstüm. ' ,
I Solches Wachstum -kann nur eine Basis für
die .Entwicklung,sein. Technik-urid,"Wirtschaft sind Mittel und keine Zwecke. Ihr '
Ausmass i s t kein Massstab für Wohlergehen. '
{ Lebensstandard und Lebensqualität 'sind" • '
» zweierlei..• .'
Gesellschaftliche Entwicklung bedeutet
; die Entfaltung urid Nutztjarmachung aller.,
i menschlicher" und natürlicher' Ressourcen
: zum Wohlergehen sowohl de's Einzelnen als
auch der Allgemeinheit, ohne Schaden für- .
1 die natürliche Umwelt,
' .' ' ^ -, :

j

: •. ' ,

'[ Entwicklung muss sieh auf Menschen beziehen'.
\ Entwicklung, ist' Sache a l i e r Menschen. EntI Wicklung i s t Sache jeder Frau und jedes
j- Mannes. Teilnahme a l l e r am Entwicklungs• prozess - hauptsächlich auch bei den' Ent' Scheidungen-^ i s t Grundvoraussetzung für
jede wirltLiche Veränderung.
j. Entwicklungsbemühungen müssen i n erster ' i Linie, direkt 'oder indirekt, darauf ab- . • ; zielpn;- die menschlichen' Grùndbedûrfnissë '.
] zu decken. ZU den Grundbedürfnissen ge-"
I hören ausser Gesundheit, Nährung,'Arbeit,
l Wolnnung und Erziehurg (verstanden'im Sinne
5 der ständigen Vennittlung von Wissen und ,
i Erfahrung zur Bewältigung von Lebensauf-.,
'! gaben i n einem, spezifischen sozialen ünd
I kulturellen Kontext) auch die Entfaltung
I der kulturellen Identität und die Möglich-^
: keit autonomen,' verantwortungsvollen und
i schöpferischen fiandelns und Arbeitens.
; Entwicklung i s t zuerst•ein Prozess ini eng; stçn sozialen, wirtschaftlichen und p o l i l tischen Umfeld, sozusagen auf lokaler
.1 Ebene: in'der Familie, im Dorf, i n einer
; Gemeinde,'einèm Quartier, einem Betrieb.
'['Regionale, nationale dder internationale,
'; wirtschaftliche, soziale und politische
i Strukturen können die lokale "Entwicklung .
! begünstigen, einschränken oder'verhindern.

Massnahnen, die Entwicklung bewirkeii.
sollen, "-müssen diese Zusarnnierüiärige ,be- '
.rUcksicHtigen.
.. } . Frauen und Entwicklung *•),
31 Einige Fakten über die Situation von
Frauen i n der Dritten- Welt '
•311 5ï§ûêLL^§yi'_^Êïï}_î:;§D^ •
•
311.1 AllgemeinesDie an meisten benachteiligte und ,(aus •
wirtschaftlicher Notwendigkeit) am härte,sten arbeitende Gruppe von Menschen 'sind '
Frauen i n '.den làtndlichen Gebieten' der ärmeren Regionen der Welt, wo es l<aum einen
angemessenen Zugang zu medizinischer Ver-^
' sör'gung und. zü angepasster Erziehung gibt.
In. Afrika leben .75-'85% der Bevölkerui'ig
in 'ländlichen Gebieten, i n Lateinamerika
und Asien 40-60%.
i n allen Entwicklungsgebieten•sind 70%
de,r Frauen unter 30 Jahre a l t , 50%'sind
weniger als 15-jälirig. ,
'311.2 Landwirtschaft und .EmälTrung '
.' Frauen sind, im allgemeinen die Prodü- zentinnén-.der landwirtschaftlichen Grund--. .
nahrungsmittel für, den Eigenbedarf- der Fandlie. Dies i s t iri Afrika bis zu'80% -der ,
F a l ] , i n Lateinamerika bis zu 50%. Ueberschüsse verinarkten die Frau.en i n Rohforiii
oder vèrarbeltet (z.B. Maiiiokmèhl')'. Da. zu kornmt oftmals, die Sorge für die Klei'n, tierha.ltung ''(Hühner, .Hasèn, Sc.hweine). In '.
manchen'^ Gebieten tragen Frauen durch ^
' Fischfang ziîr 'Ernährung.' bei. Landwirt- " '
schaftl-iche Arbeit macht i n der Regel die
Hälfte der Arbeitszeit aus. Die Moderni-.
sierung und die' Entwicklung seit der Koloriialze'it haben Frauèn einer- besonderen^ • '^
'Benachteiligung ausgesetzt. -Zunehmende Ab*)Hinzuweisen i s t auf die vor kiirzem er-'
schienene Nummer 7/1980; der Zeit.scl-irift
"ED.- Entwicklung Développement"' (lig",". von
der Direktion für Ent^icklungszusaiimen-arbeit und humanitäre Hilfe'des Eidg.
•Departements für auswärtige Angelegenheiten und ,des Bundesamts für Aussen-'
Wirtschaft im Eidg. Volkswirtschaftsde-'
partement), die verschiedene Beiträge zum'
Thema•Frauén i n der 3- Welt.enthält. - Am 7-2.1981 findet,'organisiert durch
SWISSAID, im Kursaal Bern eine Tagung
über "Frauen : in ..der Dritten^ Welt" statt. '
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hängigkeit vom•monetären Sektor zwingt Frauen zu vermehrter•Arbeit i n der Export^•
Wirtschaft ohne ausreichende Möglichkeit
• zum diversifizierten Anbau von Nahrungsmitteln'. Friaüeri besitzèri nur selten das
Larid, ;^das'sié bebauen. In Afrika haben
sie Verfügungsrechte. In Asien und Lateinamerika bebauen sie das"Land, das
ihre Männer besitzen oder pachten miussten oder'das ihren Männem zugesehrieben-ist.

Die'Welt der Frauen, und.-die Welt der Männer sind im- allgemeinen getrennt. I n .
vielen. Regionen sind Frauen den Mänriem
nicht gleichgestellt und haben keine Entscheidungsbefugnis i n sie betrefferiden Angelegenheiten. Dies kann allerdings auch''
bedeuten, dass Frauen i n einzelnen Bereichen, vor allem i n Wirtschaft,und Fa.milie eine gewisse Unabhängigkeit wahren -,
konnten.
• . ' , '•

. 311.3.-Andere'.Tätigkeiten und Aufgaben ,
Frauen brauchen v i e l Zeit und Kra^t für
die tägliche -Wasserversorgung, fiß?. das - ' .
Zusammentragen von Brennholz, für'das
Starpfen und Mahlen, von Grundnahrungsmitteln.
, _
, • . " • ' :'

Die Modernisierung und. die zunehmende Abhängigkeit, vom monetären,'Sektor haben
zur Folge, -dass häufig Frauen a l l e i n für
ihreFamilien verantwortlich' sii^id : Männer
^wandem t e i l s zeitweise, t e i l s für immer
i n Régiorien ab, .vro. sie als Minen- öder
Landarbeiter oder i n Städten .'ein (sehr
nièdriges) Auskommen finden. In manchen
Regionen müssen unverheiratete Frauen
a l l e i n für ihre Kinder ..aufkommen. Auch
kriegerische -Konflikte körinen dazu führen,
dass den Frauen die ausschliessliche Sorge
für ihre Familie, obliegt. In manchen. Regionen nehmen Frauen eri't sprechend pol i t i s c h e Verantworturig wahr.

In der Familie sind die Frauen 'weitgehend'
für die Erziehung der Kinder, -besonders
der Mädchen, verantwortlich..Ausserdem'
besorgen sie das tägliche Waschen und^ ? ..
Koehèn 'und den wöchentlichen (Jang zum ,
•Markt. '
,
". ' ,311. 4 îfendwerk
-'
'
'
In vielen Regiorién-betreibèn Frauen; neben der Arbeit in,: der Landwirtschaft, re- >
gelmässig eine handwerkliche Tätigkeit .
für dén Eigenbedarf oder, zur Vermarktung:
Flechtereien, Töpferei, Weberei, Färben,
Nähen ünd Sticken, Teppichknüpferei.
311.5 Handel
' •- "
Frauen' vermarkten i n 'vielen Gebieten 'ihre Ueberschüsse..- Es- handelt sich um verar- , /
beitete Nahrungsmittel (z.B., Maniokmehl, • Gebäck, Käse, Bier bder Oel) und Ge-,
brauehsgegeristände (wie selbsthergestellte' Seife, -Körbe) aber auch um eirigekaufte
Waren-' (wie Textilien, Einailwaren,- Gummisandalen und Zigaretten)-. -40% des internen
westafrikanisehen Handels geht durch Frauenhände; i n Ghana sind 80% der .Frauen•auch ,
Händlerinnen. .Dort sind Fraueri auch'häufi g ' '
im Besitz von Transportuntemehmungen.
311.6 Familie/Geséllsçhaft
', ',
•Die Stellung. von Frauen -wird innerhalb e i ner Grossfamilie auch dur,ch die Autorität ,
der älteren Geheration und den Zusammenhalt alle r Familienmitglieder bestimmt.'
Frauen' erlangen .ihre- Identität wesentlich .
durch i h r Mutterseiri. Häufige Schwangerschaften und eine grosse 'Kinderzahl sind
von hoher sozialer, kulturellei? und ökonomischer Bedeutung.- .

313,

?^auen_ln_den_Städten '

Die Zuwanderung von M.enscheri (vor allem
von Männem) .in- die Städte- nimmt .in allen
Entwicklungsgebieten Von Jahr , zu Jahr iri
rasantem Tempo zu.'

Frauen -sind i n den Stäc^ten im allgemeinen
Hausfrauen oder arbeiten hauptsächlich im
Dienstleistungssektor als^ Hausmädchen und
Putzerinnen. Eine" klèine Minderheit arbeitet als Sekretärinnen, im 'Pflege- und
Lehrberuf.'Als ungelernte. Arbeiterinnen
werden Fràùen vor'-allem in. arbeit sinten-,
•siveri•Industrien (z.B. beim Verlesen und
Verpacken) gebraucht. Die Löhne sind verhältnismässig sehr ' niedrig,, .häufig besteht kein' gewerkschaftlicher Schutz;
nicht selten werden Frauèn nur auf Tagelöhner-Basis, oder saispnweise. angestellt.,
Der weitaus grösiste-Teil der Merischen
i n den'Städten lebt iri Vorortsquartie!ren,;
i n Slums.und Bidonvilles. • Dies bedeutet
häufig katastrophale, enge und unhygienische Wohnverhältriisse, und i n der Regel
"lange Märsche zum.-Arbéitsplatz. ,

Die grössteri Probleme der Frauèn i n den '
Städten sind: Erziehung der Kirider, Ge- '
suridheit, Uriterbeschäftigung, Arbeits• losigkeit. Unter- und Fehlèrriâhi?ung, Promiskuität, ungesunde Umwelt. Finaijizielle
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V Not wirkt sich i n den Städten besonders .
.' schlimm aus. -Für alleinstehende Mütter
verschärfen sich alle dies.e- Probleme. "
32 Grundlägen für Strategien zior Ent- .
Wicklung
'
.•
•
[ 321 Satz_li •
•'."/-.
i Die Situation der Frau "ist nicht.eine
' . .'Situation der Frau,- sondem eine gej sämtgesellschaftliche Frage.
1I

'

•

. . .

-. -. •

-' . -

j Massnahmen, die sich ausschliesslich auf
I die "Situation der Fr-au" richten, könrien
\ kaum • erfolg^i'eich sein. Mas'snahmeri müssen
immer-davon ausgehen, dass Frauen T e i l ,, èiner Gesellschäft und entsprechend i n
; die Normen, dieger Gesellschaft einbezogen
; sind; Wirksame Verhaltensänderungen köri' nen. nur unter Mitwirkung der Männer und ' ,.
i der älteren Generation durchgeführt wer-: .
; den.
" • . .. • ; ••
• .• :'
,j
t

.

.

'

-• •
.•
- •
•
' - • ' • •

Die Frauen als T e i l éiner Gesellschaft zu
' verstethen bedeutet avaçh, die globalen • "•
• wirtschaftlichen und politischen- Zusam-,
i, mérihânge zu berücksichtigen. .So lässt sich
i vermeiden, dass spezifisch auf Frauen
J ausgerichtete Programme mithelfen, die
I westlichen stereotypen Vorstellungen von
I Frauenrollen.zu verstärken/
Beispiel_l
- '^
In Afrika wird i n 'vielen Dörfem Gesundheitserziehung durchgeführt; Män hat gutgemeinte, Prograrfme -entwickelt. _Eine Ani-,
matrice wiederholt unäufhörlich die Grundregeln der, Hygiene (Abkochen des Wassers,
f i l t r i e r e n , ausbalanciéirte -Ernährung,
Uebertragung vonKrankheiten, Babypflege)'.
Werin a l l - diese Bemühungen wirksam gewe- ;
sen wären, wären die Problème auf dem Gebiet der Gesundheit nicht' so uriermesslich;
wie sie heutè noch ,sind, Vermutlich packt- •
man die Dinge nicht.immer r i c h t i g an.'
Man richtet -"sich häufig nur an Frauen,
zudem "vor allem-an jüngere Frauen. Doch .. .
-Veränderungen im Tagesablauf, Verände-.
rungen i n der, Ernährungsweise, Veränderungen im verhalten' sind Sache a l l e r .
Dorfbewohner. Solche 'Belehrungen- müssen
sich -deshalb gleichermasseri an ältere
und jüngere-Männer.und.an ältere Frauen .
richten. Gerade i n afrikanischen Dör-, '
fem gibt es selten individuelle"Haushalte, sondem es gelten die Normen der
Grdssfamilie und Verantwortungen werden
selten von èinzelrîèn Personen geträgen.'

322 -. Satz_2:

•

' . •

Die vori Frauen bereits erbrachten, e i genständigen. Leistungen .niüssen ,arier^ .
• kamt'^werden. •
Das Ziel der Gleichberechtigung und der
Integration der Frauen, im Entwicklungs- ,
prozess kann nicht-erreicht werden, i n dem die Arbeitslast der Frauen vergrössert
wird. Vielmehr geht es darum, die von
Frauen selbständig erbrachten Leistungen
v o l l zu arierkennen. Ihre Erfahrung und
ihr Wissen müssen^ als eigenständiger Und
koniplementärer Beitrag - an der Entwicklung
zur Geltung kommen, sowohl was dèri t r a ditionellen Aufgabenbereich de.r''Frauen
b e t r i f f t , als auch inbezug auf ihre.. \ Situation im gesellschaftlichen und w i r t schaftlichen Wandel.
. .''
In Indien wird annähernd die Hälfte der.
landvçLrtschaftlichen .Produktion von Frauen
• erwirtschaftet., Je. mehr Frauen von Sub-^,
sistenzwirtschaft zum Anbau von' Verkauf sfrüchteri.übergehen'i.. desto mehr verschlechtert sich die Ernährungslage der
' Fariiilie.
' ' " -'
'
'
Bei der .Errichtung landwirtschaftlicher Kooperativen wurde häufig der eigenständige
Beitrag der Frauen übersehen, und. die
Führung der Kooperativen war den Männern
Überlassen. Eine Mitverantworturig und- eine Registrierung dei? Beiträge, der Frauen
sowie eine entsprechende Nutzniessung
durch die Frauen hat sich i n vielen Regionen bewährt.
•' -•' '
In -vielen Gesellschaften haben Frauen auf
dem Gebiet der Gesundheit traditionsgemäss spez;ielle Funktionen, z.B. als
Ifebammen. Es geht darum, diese Fiinktionen
init entsprechender Unterstützung^ aufzuwerten.
.... ' ,
'- Beispiel 5 • •
Iri Indien (Gujarat) waren traditionellerweise die Fraueri
vèr allem aus niederen
Kasten - für die Milc^çirodukti'on -verantwortlich.-.Mit der Mechanisierung dieses '
Sektors ging ihnen die,Verantwortung' Ver-loreri.
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325 •Satz_3j. .
,. '
.
Lol'.ale Organisationen von Frauen begün- stigen die Teilnahme .von PY'auem am .Ent- .
wioklungsprozess • / '

arbeitsintensiv angepflanzt werden"muss),
dafür aber mehr Maniok (weniger aufwendig
doch mit weniger Ernährungswert), und' vor
allem' Tee und Zücker für den Export angepflanzt werden.

Iis gibt i n vielen Gesellschaften Frauen, die
-sich auf lokaler und nationaler Basis auf
die eii.ie oder andere Weise organisiert ha- .
'Den, sei es nach dem Grad der Verwandtschaft,
sei e,S' wegen gemeinsamer religiöser, vdrfcscl'iaftlicher und politischer Anliegen.

325 " Satz 5:
'
. . . ,
Die wirtschaftlichen 'Interessen•der•Industrienationen' (Rohstoffe, Prötektionis
•, mus, Investitionen) körinen,sich aüf^die
Situation von Frauen i n den Entwicklungf
gebieten rlêgativ auswirken..

Eine Anerkennung dieser Strukturen trägt
zu ihrer Stä.rl<ung b ^ und begünstigt ' entsprechend die Teilnahme von Frauen am En't- • .
v/ick luJigsprozess.
• .
524

Satz 4:

-

'' ' •

Makroökonomische* (nationale) Entwick].ungsziele sowie die Mechanisierung köiinen' zur
Verschlechterurig der Stellung'von Frauen
beitr-agen.
„
.
Die Mechanisierung hat Frauen oftmals aus
il-irer angestammten Tätigkeit verdrängt: und
dadurc'h ihre,-Wirtschaftliehe Abhängigkeit
•vom jvfenri 'verstärkt. Die Einführung von In-"
dustrieprodükten für den Konsum 'schränkt^,
in manchen .Regionen die handwerkliche Tä- '
t-igkeit, von Frauen ein. Die landwirtschaftliche Produktion .'für den Export bewirl<te, ' •
dass'Frauen-einer doppelten Belastung ausgesetzt sind: einerseits sind sie- i n der '
Export.produld:iôn eingespannt - häufig _
ohne entsprechende finanzielle .^Entgeltung,
sofern sie auf den Feldern ihrer Männer
arbeiten; anderseits bleiben'sie noch
füi"- die Beschaffung der Grundnahi'ungsmitt e l für die Familie verantwortlich.'
Ueberdies geht ihnen die Hilfe der Männer
beim Anbau für.die Grundnahrùngsmitte.l"
;
verloren, f a l l s diese .auch i n der Export- •
Wirtschaft tätig sind. Schliesslich 'ver- '
dieneçi Frauen i n der Exportwirtsehaft iri"
der Regel sehr niedrige Löhne und werden
häufig nur-saisonweise angestellt.
'
Bei.spiel_6
'•
. ' •.•
Die massive -Errichtung von Brauereien i n
Afrika haben v i e l dazu beigetragen, dass
Frauen auf ihre Einkünfte aus.selbstgemachtein .Bier verzichten müssen^ _' "
'Bei§giel_7 • .
Kwashiokor ist. i n Gegenden beobachtet worden, wo diese Krankheit früher unbekannt
.vjar - urd'zwar wö "weniger Yams (eine v i t a inin- und mineralhalt ige Knolle, die 'aber

Abkommen zwischen Industrienationen und
Entwicklui-igsländern über Rohstoffe (an
deren Produktion j a "Fr'auen direkt bet e i l i g t sirid - beispielsweise beim KaffeeTee-, Kakao- i>nd Baumwollanbau - .o'der
durch die^ sie als--Frauen von .Land-.-und
Minenarbeitern indirekt betroffen'werden)
.können negative Auswirkungen aüf die
Situâtion.der Frauen haben. .

Zwar schaff't eirie Auslagerung' ^on Arbeitsplätzen ,in Länder der'Dritten Welt ( B i l liglohnländer) auch Stellen für Frauen,
doch sind diese -.Posten häufig nicht von
Dauer. ' -. . .
''.••-

Beisgiel_8
.Der fluktuierende Kakappreis hat einen
gcu^z'direkten Einfluss- auf die .Situation
der. Frauen iri Ghana oder an der-. Elfenbeinküste: Das Familieneinkommeri wird i n
jedem Fall unter den niederen und^schwanke
den Preisen leiden.326

Sat.z 6: '

,

.

'•'..-

Entwicklung'findet i n jeder Gesellschaft
a^ufgrund eigener kultureller Grundlagen^
Normen und Werte statt.
'Frauen spielen als, Trägerinnen ihrer
Kultur 1;der'Kultur, aus der sie stammen,
und i n die sie eingebettet sind) und im
Hiriblick auf die Weitergabe, kultureller
Normen eiiie wichtige Rolle. - .
Obgleich bestinmte kulturelle Normen, vör
allem- solche mit Bezug auf die Stellung
der Frau i n der Gesellschaft oder mit Bezug auf gesundheitsschädlichen Praktiken'
(z.B. ' Nahrungstabus oder Bèsehneidungspraktiken") sich' äusserst negativ auf die
Frauen auswirken können, i s t das Bestreben 'nach Währung der kulturelleri Identität einer Gesellschaft lebenswichtig und
dem Entwicklung'sprozess auch -förderlich.
Jeder Mensch bestimmt seine Identität im
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wesentlichen auch durch seine löaltur, und
• so wirkt.sieh die Stärkung der kulturellen
Identität auf den Entwicklungsprozess insgesamt positiv aus,' vor. allan dort, wo
kulturelle Werte und Institutioneri -im Entwicklungsprozess einbezogen werden. Kulturelle Verändemangen können nur von den betreffenden Menschen selber eingeleitet werden.
.Beisgiel_9
• '
WÏë~sëhr~sich viele Völlcer der Welt (und
die Nationen in-der pritteri Welt sind i n
der Regel Vielvölker-Staaten) i n ihrer
kulturellen Identität durch'die westliehe
Zivilisation bedroht fühlen, zeigt sich i n
der Charta des Weltrates der Eingeborenenvölker. Darin steheri sie. für eine Wahrung
ihrer Rechte bis hin zum Ueberleben.
4. Folgerungén für die Durchführung von.
Projekten und Aktionen
41 Allgemeine Erwägungen
J , '

4l4 Sofern .nationale und ausländische' Kader bei der Durchführung xies Projektes
rnitarbeiten, müssen sie gründliche Kenntnis
der Verhältnisse an Ort ha^en Und prioritär .auf die. Bedürfnisse und die z e i t l i che Verfügbarkeit der Frauen eingehen
können.
.415 Es.ist wichtig, dass für die Wei'ter. führung der Aktion (diarch .eigene Kräfte)
gesorgt wird.
•
•
•• •
42 Prioritäre Pi?ogramme
Will man der Situation, tond den BedürfYiissen der-Frauen gerecht werden, sirid
gründliche Kenntnisse und Unterlagen er-' •
forderlich. Nur so kann der oft begangene
Fehler, dass an den Frauen -vorbei geplan't
wird, vermie'den werden Den Bedürfnissen \
von PraUen, die allein für den Leberisunterhalt der Familie zu sorgen haben, muss
mit besonderer Aufberksamkeit: nachgegangen
werden.
-' -

411 Jedes Entwicklungsprojekt hat Aus- .
Wirkungen auf die Situation von Frauen.
Dieser Umstand ist dort von besonderer Bedeutung, wo' die Projekte nicht expressis
verbis auf die Besserstellung der Frauen
zielen, sondem unausgesprochen positive
Auswirkungen auch auf die Frauen angenoninen werden. Deshalb müssen in jedem
Falle die Auswirkungen auf die Situation
der Frauen berücksichtigt und den mögli-^
chen negativen Auswirkungen mit geeigneten Massnahmen entgegen gewirkt werden bzw.. mögliehe positive Auswirkungen mit- bewussten Massnahmen, gefördert werden.

Vorrang haben müssen Projekte, diè die
Arbeit der Frauen im Alltag erleichteml,
Dazu gehören Wässerversorgung, mechanische Mahleinrichtungen, die Einrichtung
von angepassten •\/orrichtungen zum Kochen
,
und alle angepassten. Technologien, die irn
•Haiishalt Verwendung'finden können und'den
technischen Bedürfnissen von Frauen ent-

412 Projekte, die direkt die Besserstel- '
lUrig der Frauen bezwecken, müssen auch •
die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen
in Rechnung ziehen. Zu achten -ist besonders auf die Entscheidungsbefugnisse der
-Frauen. Entsprechend kann es wichtig sein,
zusätzliche, ergänzende und beglei-tendë
Aktionen z.B. für Männer oder auch für ältere Frauen durchzuführen,' vor allem dort,
wo sieh die Welt der i*rauen und die Welt
der Männer von der kulturellen Tradition
her sehr unterscheiden oder ältere Frauen
als Autoritäten Machtstellungen einnehmen.

gegenkommen. In-diesen Zusammenhang gehören auch Aufforstungsprogramme (Brennholz) ....
•
Projekte, die den Nahrungsmittelanbau
ünd nicht die '^landwirtschaftliche Export• Produktion fördern (im Hinblick auf .den .
Beitrag von Frauen für eine besser Ernährung und Gesundheit).
Projekte,- die die. Basis-Gesundheitsdienste
(z.B. Dof'fapotheken, Dispensaires) sichem.
Projekte, die die 'traditionellen handwerklichen, sehr beachtlichen Fähigkeiten
der Frauen aufii>rerten und ihnen entsprechende
Verdienstmöglichkeiten bieten,, um u.a..
der Abwanderung i n die Städte (aus finanziellen Erwägungen).entgegenzuwirken.'
Projekte, die lokale Frauenorganisationen
•direkt unterstützen'(auch ohne Einsatz '•
von ausländischen' Experten oder Expertinnen).
Diese Organisationen sollen die- Verantwortung für die Durchführung' von Projekten
.in den diversen Sektoren ubemehmen können.
'-

413 \"Von entscheidender Bedeutung ist es,
dass lokale Frauenorganisationen Planer
und verantwçrtungsvolle Träger der
-Aktionen sind.- Dabei sind ganz prioritär
die-wirklichen Bedürfnisse der Frauen' auf
•lokaler Basis zu ermitteln und ^u erfüllen.

..

.• ^

18.,
5.. Fragen f ü r . Projekt,-Bègutaehtungen
• . (provisorische Liste) •
•
•.
Diese Fragen ergänzen die allgemeinen K r i ter'ien zur Begutaehtiung vori Proj.ekten. der'
Entwicklungszusammènarbeit. -

,12. Wie. hoch sind.die Leistungen der Frauei
-' ' i n der handwerklichen Produktion .zU
. •'-veranschlageri? •'
.'' • '•
"'•

- . - . ' '. ..'-•'• -

1.: Welche. Stellung • haben Frauen i n der .
Tradition der betreffenden Bevölkerung:
Stellung-in verschiedenen "Lebens-

• . ' altem ';'.,.'

••

• - -Stellung' inbezug auf Mann/Männer,' i n , , bezug auf Eltern, ältere Personen 'und
erweiterten Familienkreis? '
'2. Welche Besitzrecht.è, haben Frauen iribe• ' z'ug auf Land .und' erwirtschafte-te Güter;? ,
3;. Wie sind dié,Erbschaftsregeln (von'weni
Und' an wen)?,'
• -'•
," , • "• *
4,. Wem fühl,en sich Frauen • verantwortlieh?
. Wen betrachten Fraüen als Autorität?-

-'•'"•••.••

5'. Welche Entscheidungsbefugnisse .haben " ' '.
Frauen:^ •
•
. ;'
. • '
- i n Wirtschaft, Haushalt', Finanzen'
- 'in der Erziehung

- '

•

. •

,''''-In der Gemeinschaft? . '' , '. 6. 'Welche Rechte haben Frauen iri'--der ' z i ; vilen Gesetzgebung, "welche.im t r a d i - , - •' tionellen (Gewohnheitsi-)Recht?
7.; Wie;'- sieht- der tägliche ; wöcheritliche,
jahreszèitliche Arbeits,ablauf der Erauen'
aus? Wié"hoch ist'der Zeitaufwand für
. ' '.die. einzelnen -Tätigkeiten? Wann sind .'.
Ruhèperioden? •
•
'8'. Welche èrzieherisehen. Aufgaben erfüllen Fräuen?
'
••
• Was für' Frauenorgahisationèn bestehenauf lokalér^Basis? .Gibt es verwandtschaftliehe Zusammenschlüsse für gemein,'sam zu erledigende Arbeiten, fïir Zere- '
monien?
10'. In' welchen kulturellen und religiösen
.Angelegenheiten sind Frauen aktiv bet e i l i g t (BegrälDnisse, Zeremonien*?);
.11.' ,Wie hoch sind die Leistungen.'der FraU
-. i n der Landwirtschaft zu veranschlagen ,(Produktionsvôluiten' in- Wert und Umfang)?

13." Wie hat die Abklärung der echten Be- ;
dürfnisse der Frauen/Bevölkerung - "
stattgefunden? Wer hat diese Abklärung
-. durchgeführt.?.
^

14'.. Haben sich'Frauen an der. Projektplanunj
beteiligt? ' ; ' ' • . , . • ' •
15- Sind Frauen, auch für die Durchführung
..' des Projektes verantwortlich? ,.

16, Werm sich das Projekt besonders auf'
' , FraUen be'zieht, . wurden begleitende •
und' e,rgänzende Massnahmen 'für- Männer. :
, oder andere Gruppen der Bevölkerung ..
'vorgesehen? .
. ' • ; •.

19

Frauen i n Naturwissenschaft" Und Technilc), fachwlssenschaftliche Beiträge >
(Hölderlin und Schiller;-Wissensehaft '
urid Frau i n einem Frühjgedicht Gottfried'Benns;'Jagd und Liebe bei Dichtem und, Denkern;' Hölderins.'versehlüsSeite Dichtung; Grundlegendes zum'VerSt.ändriis -der .Kernphysik .und der na- '
türliche.n Radioaktivität), Buehbe^
spre'chungen, Miszelleri sowie Lit^eratur-,
Theater und Filmkritik.
' •
Passagen: dieses vom Grafiker Reinhart •
Morscher geschaffene Signet •;- S t i l i s i e rnong einer Ueberdaehung - i n der Art der .
Mailänder Gallerie V i t t o r i o ßnmanuele' 'Passage'für Passage', durch einen Text,
den wir aus der Zeitschrift ."Wissen- Schaft, und Zärtlichkeit" (WuS) ausgè-.
wählt.-haben. WuS wird Seit 1977 von
' Ruth-Eva Sehulz-Seitz herausgegebeti,.
'einer Tübinger Philologin; im. 'Somrier
1980 erschien die achte Nummer. Die'
Zeitschrift môchtè, so die Einführung
:der Herausgeberin, "Frauen, die Freude
an wissenschaftlicher Tätigkeit haben,ein.Forum bieten,.wo sie ihre Arbeiten
vèrôffent liehen könneri. Zugleich möchte sie denjenigen Frauen, die ans ]
Eaus gebunden sind und' sich nicht i n
Instituten oder'Bibliotheken'regelmässig äUf.dem Lai;^endep halten köri.nen, eirie Möglichkeit 'wissenschaftlicher 'Informat ion. vermitteln, die zu •
ihnen ins îfeus .kommt". - . - , ,
In WuS erscheinen, masehirie'ngetippt
und i n billigstem 'Verfahren gedruckt,,Berichte über grôsêerè Gebiete (etwa
über Sexualität, über Stress., über
des 'Mannes Streben nach' Vhcht als Urgrund der Mär, von der Minderwertigkeit der Frau), Aufsätze über Frauen-:
themeri (z.B. Are women biological be-,
ings?; Die deutsehe Frauenbewegung,im
19. Jahrhuridert ; Die Situation der. '
Frau i n Israel; Stellung der islamischaj?abisehen Frau; Frauen im Rëproduk-,
tionssektor: Hausarbeit/Konsumaj?beit/
Beziehungs'ärbeit; Lohn für Hausarbeit;

Nochmals, i n einer"'tjrpischen Passage,
die -Herausgeberin, erklärend i n der . -'
doppelten Bedeutung-des Wortès: "ZumSchluss sei hoch ein Wort darüber ge-'
sagt, warum i n dieser .Zeitschrift nieht
"frau." sta-tt "man" gesagt wird. Das'
Wort "Mann'' sowi'e "man"' und - "Mensch"
= "männisch" war ursprünglich >nicht ge.sehleehtsspezifiseh. Es kommt von e i ner indogermanischen Wur.zel "+ men-"
her, .die 'geistig errëgt: sein, .denken' bedeutet."Mann", englisch "man", " i s t :
das denkende Wesen.''Das, aber sind auch
wir." - ' " ' "'

Aus-"Wissenschaft und Zärtlichkeit"
Nummer 4, 1979,'reproduzieren wir? von
Sigrid Metz-Göckel'"den Beitrag "Gewalt
gegen Frauen:. Warum Fräuen besser 'von
Frauen beraten werdèn''., Angaben zur
.Autorin finden sich am' Schluss der
letzten Passage.
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Gewalt gegen Frauen: Warum Frauen besser
von Frauen beraten werden
Vorbemerkung:
r
Sexismus i n der Beratung urid Therapie' ist '
ein Folgeproblem^er gesellschaftlichen
Tatsache, dass Normalität, Krankheit und
Gesundheijt für Männer und Frauen- verschieden definiert werden. Die überwiegende ' ,
Mèhrzahl der Berater und Therapeuten sind
Männer (in den USA 90%), die Mehrzähl der
Klienten sind Frauen, (in den USA 74%).
Dies wäre an sich noch kein hinreichender
Grund, die Beratung von Plauen (counseling
women). zu einem gesonderten Eorsehurigsbep?eieh zu machen.
'- .
r

• Aber Berater und Therapeutèn machen ge•schlechtsspezifische Unterschiede i n ihren Einstellungen zu männlichen Und weiblichen KLienteri, und zum zweiten gibt es"
inhaltliche .Problemuntersehiede zwischen"
Männern und Frauen -in der Beratung. Die
Probleme alleirileberider Fräuen nach einer Scheidung, die Leiden-misshandelter
Frauen, der Opfer von Vergewaltigungen,
der brustanputierten Frauen^ die Schwierigkeiten der perfekten Mütter und Hausfrauen kennen Männer.nicht, sie haben'da-""
gegen eigene und andere LebensprotJleme. "^
Nach der erhellenden Untersuchung yon
Bovermann. u.a. (1) haberi. Therapeuten und• sicherlich nicht nior diese.- einen
'Doppeistandard von Gesundheit für* Männer
und'Frauen: gesunde Frauen sind in .ihren • '
VorstelluAgen im Vergleich zu den Männem
unterwürfiger, weniger unabhängig, weniger
untemehmungs^'ähig, weniger aggressiv,
leichter beeinflussbar und weniger l e i stungsmotiviert, leichter- erregbar i n "*
kleinen Krisehsituationen, mehf* über ihr
äusseres Erscheinurigsbild besorgt, weniger objektiv und den Wissenschaften und "
Mathematik gegenüber weniger aufgeschlossen.- Diese unterschiediichen Vorstellungen
über eine gesunde Frau,im Gegensatz zu ei-;'
nem gesunden Mann haben selbst Therapeu- .
ten, die angeben, keine Stereotypisierungen
gegenüber den Geschlechtem zu kennen oder
zu. verfolgen.
Natürlich kann'von der Ebene der Einstelr s
lungen nicht direkt auf das Beraterverhälten geschlossen, werden. Diese Beobachtungen hab^n aber zu .einem Problembewusst-•
sein darüber geführt, dass Beratung und
Therapie von Frauen ein wichtiges Pi?axisfeld zur Anpassung von .Präuen an,. oder zur
Befreiung von engen Rollen und Lebensvor-

sehriften ist-'. Inzwischen ist "women counseling"' ein eingeführter Begriff-und-ein
Gebiet systematischer Forschung i n der"
amerikanischen Psychologie.

Seit einiger Zeit treffe ich auf eine zunehmende Anzahl von Frauen, die in erfolg-^
•reichen beruflichen. Positionen oder "nichttraditionellen" Lebensverhältnissen psychotherapeu1;ische Hilfe von PsychO'lbginnen
in Anspruch nehmen. Ich gewinne verstärkt
"den Eindruck, dass frauenbewusste Frauen,
als Berater und Therapeuten die besonderen
Probleme von Frauen besser .vef'stehen und
hilfreicher mit ihnen umgehen können. Dies
fand ich tendenziell i n den wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt: bei per-,
sönlichen Problanen sowie bei beruflichen
(career counseling)- werden Frauen besser
von Frauen beraten. ,' •
'

.

.

"

•

'

.

j i

,

Im folgenden möchte ich darlegen, warum
-männliche Berater oder Therapeuten Frauen
so wenig helfen können, sich gegen erfahrene Gewalt zu wehren. Ich möchte meine
Ueberlëgungen zunächst auf das Gewaltproblem beschränken' und damit.den Versuch
wagen, eine -feministische Beratung zu begründen.- Ich verweise auf die Fülle der
..Untersuchungen, die i n den "Women studies
abstracts" angeführt sind und auf die kleine Literaturliste irn Arihang.

ilüii
Feministische Beratpng ist bewusste und '
praktische Frauensolidarität ; Frauen aus
der Frauenbewegung und insbesondere Fe-.
ministinnen müssen' sich immer wieder mit;
dem "Vorwurf auseinandersetzen, sie würden
Männerhass propagieren und damit neue
Diskriminierungen vollziehen, obwohl es
darum,gehe, Diskriminiernohger)-überhaupt
abzuschaffen.. Ueber dieses Ziel gibt es
keine Differenzen, wohl äber über den Weg
dahin.
.
' '.
Viele gut;willige Männer, die sogar fe- •
ministische Konzeptionen einer selbstorganis^érten und selbstverwalteten Frauen-
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hausarbeit und Bildungsarbeit mit Frauen
unterstüzen, "wenden immer wieder .ein: Der
systematische Ausschluss von Männem i n
den Frauenhäusem und i n der Erziehungsarbeit ist gerade fiir die Jugendlichen,
insbesondere für die. Jungen, schädlich.
Gewaltfreie männliche Rollenvorbilder seien für die Jugendlichen lebenswichtig.
Abgesehen von der Erfahrung, dass alterna- '
tive Rollenvorbilder im späten Kindheits- .'
und Jugendalter wenig wirksam sind, möchte'
ich die Auffassung der Berliner FrauenhausMitarbeiterinnen-Gruppe 'unterstützen (2):
Die Aufhebung dei? Géschlechterpolari.sierung
''im Interesse der Frauen geschieht ' eher durch
die Entwicklung einer selbständigen und bewussten Frauenpraxis.und durch ein Lebensmüden, i n dem Frauen ihr Leben "meistem"
'ohne die Hilfe von Männem, (die meistens
,eine Bevormundung i s t ) . Die Alternative
ist nicht: Fräuen und Jugendliehen und Kindem zu vermitteln, dass viele-Männei? nicht
gewalttätig sind. - dies i s t tri"vial -, son- ;
dem Lebensbedingungen für die Frauen her--.,
zustellen, in denen sie.sich nicht mehr,
' schlagen lassen, weil sie ökonomisch und ""psychisch unabhängig geworden sind. Frauen
' halten die Misshandlungen aus, wegen ihrer
"Beziehungen zu ihren Männem und Kindem".' .
Wem sie von diesen Beziehungen, nicht
mehr existentiell abhängig sind, entfällt
die männliche Ueberhebllchkeit, aus der
' heraus zugeschlagen wird,-selbst wenn es
männliche Hilflosigkeit sein nag.
Aber noch aus einem'anderen Grund/scheint .
mir das Argument von der Männerfeindliehkeit, das selbst auch eine.Diskriminierung
der Peministinnen i s t , der strukturellen
-Unterdrücktensituation der Frauen zu .ent- '
sprechen: im Grunde genommen soll hier wie- ^
der ein Verständnis für die männlichen Pro'bleme gezeigt werden, sogar noch sehr raffinieit unter erneuter Inanspmchnahme der
reproduktionsleistungen der. Frauen, d.h. '
ihr-es Einfühlungsvermögens: Es soll ihnen
bedeutet werden, dass es auch sehr viele. •
sensible und herrsehaftsfreie Männer-Frauenbeziehungen ^ b t , auf die sie.hoffen können,
und um deretwillen-sie bereits so viel er- .
l i t t e n haben. ,
Ueber das Bestehen gelungener Männerr
Frauenbeziehungen gibt es keinen Zweifel,
so selten dies "vielleicht auch sein mag,
problematisch-ist aber .die ausschliessliche
Orientierung auf ein solches Lebenskonzept
gerade für Frauen, die daran gescheitert
sind. In diesem Zusammenhang wird dam der

-implicite. Sexismus in der Beratung und
Betreuung deutlieh: traditionelle Ehèund PamilienvörStellungen werden aufrechterhälten selbst unter Bedingungen,
die für FraUen nicht lebbar sind.
D. Silverman hat dieses Problem än dem
Beispiel männlicher Beratung für .vergewaltige Frauen in amerikanischen Kreisen
bzw.. Berätungsstellen^näher analysiert.
(3) Er beschreibt die bewussten Und unbewussten Einstellungen märinlieher Beräter
gegenüber Frauen, die nach einer Vergewaltigung zur Beratungsstelle kommen. •

lliül
Die korrigierenden Interventionen des Beraters und seine männliche Identifikation:
^Männer,,die Frauen nach einer Vergewaltigung beraten, machen nach Silverman
oft grosse Anstrengungen, die betroffenen ,
Frauen davon zu überzeugen, dass nicht
alle Männer 'Vergewaltiger sind. -Sie versuchen 'ihnen zu vermitteln, dass sie
sich nicht vor allen Männem zu fürchten
brauchen und bieten sich selbst als warmherziges,- einfUhlungsfähiges Mmermodell
an. D.h. aber trotzdem: männliche Berater
identifizièren sich generell mit dem Mam,
sie haben eine allgemeine männliche Ideritifikation. Auf diesem Hintergrund korrigieren sie die Erfahrungén der betroffenen Prau, o'hne sie richtig emstzunehmen.
Sie intervenieren bei der Frau im gmandde zugunsten "des Mannes". Ich habe diese
Reaktion bei männlichen Beratungsexperteri
und 'vielen männlichen Kôllègen vorgefunden, und es i s t eine richtige Zwickmühle,
diesen grossent.eils sensiblen Männem zu vermitteln, wie sehr hier allgemeine
Männeridentifikation mit der konkreten
Ausbildung männlichen -Verhaltens sowohl
konfligiert wie doch übereinstimmt.
Männliche Berater identifizieren sieh
Silverman zufolge oft auch mit dem Mann
oder Freund der' vergewaltigten Frau. Vergewaltigung, i n der Ehe- fällt -zunächst
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einijiäl grundsätzlich aus dem Problembewusstsein heraus. Bei einer ""freniden" (,I) Vergewaltigung wird auch dem Beziehungspartner
ein-Sehaden zugefügt.- Diese Haltung entsteht
aus dem männlichen. Besitzdenken "seiner."
Frau gegenüber. Die"Berater intervenieren da- her auch manchmal ärgerlieh, weil sie unbe-'
wusst die .Frau dafür''anklagen, dass sie dies
habe mit sieh geschehen'lassen und damit die
männliche Ehre des Ehemannes oder des Freurides kränkte. Der Objektstatus der Frau wird
- i n solchen BeratungsSituationen besonders
krass deutliehv Mämliche Berater identifizieren sich ehei? mit dem Aggressor als mit
, dem weiblichen Opfer, das gerade die' a l l e r grössten Verletzungen erfahren hat. - Dies
-gilt auch.für die geschlagenen oder anderweitig misshandelten Frauen. Man legt ünen
nahè, Verständnis für ihreri Mam zU haben,.
..gibt ihnen Beruhigungspilleri und schränkt
damit sowohl-'ihre Selbständigkeit-wie ihren Widerstand ein. «Das Opfer .wird erit- weder nieht ernst génommeri, indem seine
Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, oder es
wird von ihm Verständnis für die dem Mam
widerfahrenen Beschädigungen abverlangt. (4)-

waltakt,. kein Sexualakt ist..

Die unbewussten Schuldzusehreibungen.des
Opfers : Männliche, aber sicherlieh-auch "
weibliehe Beräter sind nicht'davor gefeit,
die privat und öffentlich, vermittelten Ur" sachenzuschreibungen für Vergewaltigung zu, nächst einmal nachzuvollziehen; ohne ihren
Willen.- - Die öffentliche Meinung definiert .
die 'Vergewaltigungsopfer als junge sexy
.Frauen oder als Frauen, die,während eines
-Flirts ihre Meinung geändert haben. Sie
haben ihre Erfahrung selbst verschuldet.
Auch Frauen,, die geschlagen werden, so'
.' lautet eine, allgeiheine Erklärung, sind
selbst schuld. Sie waren nicht'iinstande, * .
den Mam r i c h t i g zU behandeln. Sie haben
ihn proyoziert.' - Betroffene Frauen übernehmen o f t selbst'diese Kausalättribuierüng.
•Sie sagen: ich habe es nieht geschafft,
eine "gute" Ehe zu führen, und dies^zu ver. hindern. .Eine feministische Beratung'muss
diese Sehuldverimerliehung bei den Frauen . ;
. aufklären .und .nicht noch .verstärken.

Gewalt gegen .Frauen kam nur von Frauen
i n allen Dimensionen naehvollzogeri werden;
Vergleichbar den anderen Misshandlungen
von Frauen besteht, der grundsätzliche
Unterschied zwischen einem männlichen und
einem weiblichen Berater' darin: einem Mam
kam eine Vergèwaltigung nicht passieren.
Dies ist. keine reeilistische Perspèktiye
für einen Mäm, ebensowenig, dass er von seiner-Frau'.zusammengeschlagen, wird. Dies
t r i f f t aber für a l l e Frauen potentiell zu:
Sie körnen-(täglich) .vergewaltigt und - i
zusammengeschlagen werden.. ' Es- i s t daher
•nicht nur eine abstrakte Möglichkeit, son.dem eine séhr .reale. Auf dieser potentiel]
gemeinsamen .'Basis kömen sich Frauen mit'einander solidarisieren und daher--in der
Beratungs situât ion einfühlsamer und wohl
auch hilfreicher sich verhalten. (6) Die •
gemeinsame'.Betroffenheit als Frau verändert äber auch gruridsätzlieh die Beratungs-Inte'raktion: Der objektive KLienter
Status;der Rat- und'Hilfesuehenden wird .
aufgehoben. .Damit kann die Frau-unzensierte
ihre Erfährungen berichten, reflektieren
und gleiehzeititig die Beratung prinzipiel]
hinfällig machen, durch gemeinsame konkrete Aktionen zUr Besèitigung der Ursachen für die Rat- und Hilfesuchenden. Une
hier sind die Männei? dann wieder eingeschaltet und aufgefordert, die Männei? zu
• beraten und zu veräridem. • -

An dem Beispiel der Vergewaltigung läsSt
sieh auch zeigen: Theoretische Erklärungenkörnen eine sexistisehe Sehlagseite haben,
und dies- hat praktische Folgen: Vergewalti. gung wird unter männlichen Gesichtspunkten
fast ausschliesslich unter Sexualitäts'- - ,
aspekt'en ' (Triebstau des Mames, grössere
sexuelle .'Potenz, geringere SuélimierUngs• fähigkeit) analysiert. Demgegetjiüb.er müssen '
Frauen betonen: dass Vergewaltigung .ein Ge- •

Eine Sexualbefriedigung l i e g t bei der Frau
nicht vor, die Gewalterfahrung beschädigt
unter Umständen a l l e weiteren Sexualerfahrungen der Frau. Dies'wird, besonders •
deutlich bei dei? inzestiösen Vergewaltigung
dei? Töchter durch.ihre Väter. Diese i s t
nach neuesten Berichten (vgl. ."Der Stem":'
''Als ich ihre Haut berührte", Nr. 42, ,
1978) keineswegs so selten und iiicht nur^
auf Untersehiehtfamilien iDesehränkt. Die
Möglichkeit der Vergewaltigung hat ihre '
Ursachén'nicht iin Sexualverhalten, sonr
dem im Gewalt Verhältnis zwischen Mam.
und Frau.' (5)
•. .
Feministische -Beratung: Eine feministische
Beratung, d.h- eine Beratung von fräuen- .
bewussten Frauen im Interesse der Frauen
für Frauen hät^ eine gemeinsame Betroffenheit zur Grundlage. Diese ermöglicht der
Beraterin überhaupt^erst, sieh in'die
Berater-Rolle und gleichzeitig aUeh i n die
Rolie der Rat- und" Hilfesuchenden einzufinden.
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Eine der konkreten Möglichkeiten einer
selbstbèwussten Prauerpräxis sind .die
selbstverwaltet:en Frauenhäuser für 'miss-"
handelte Frauen. Bèratungsstellen für vergewaltigte Fraueri gibt.es bisher .nur* in'
Berlin: (Notruf und Beratung .für vergewaltigte Frauen, Tel; 0,30/<e512828).
Anmerkungën - ,
-. (1)• Broverman, J.K. / Broverraan, D.M. /
Clarksan, P.E. / Rosènkrântz, P-. / - ^
Vogel, S.R.: Sex roles stereotypes ,
and, cliriical judgnents of mentalhealth, in: Journal of-Consulting,
-psyehology;; 1970, 34, 1-7. '
(2) vgl. Frauen, gegen Männergewalt. Berliner Ftauenhaus für misshandelte,
Frauen. Eirstei? Erfahrungsbericht..Ber-,

lin' 1978,' 7 ' .

>

- ," '

(3) 'D. 'Silverman: .First do'' nö more harm,in: American Journal öf Ortopsyehiatry,
Jan. 1977." Vgl. auch die vorzügliche
Arbeit von Rolf Butzriiühlen: Vergewalti"'' , gung,. Lahn-Giessen 1978:
,
, ' .. '
(4) vgi.' Cheryl Be'nard./ Edit Schlaffer:
Die ganz - gewöhnliehe' Gewalt. in der Ehe,Rèinbek 1978.
'
',',."

Knefelkanip, L.L. / Widick, CC. / Stroad,
B. : ' Coghitive-developmental theory :. a
gUide to coUnseling women, in: The, •
-counseling psychologist Vol.. 6, -No.- 2, 1976.
Mander, Anica Vesel /"Rush, Ame Kent:
Prauentherapie, Frauenbewegung als heilende Energie, Verlag' Frauenoffensive, Mün-ch'en.1976. ' •
'
•. '
' Möller-Gambaroff, Marina: Emanzipation
mächt Angst,' in:' Kursbuch 4?, Frauen.
Berlin 1977. -, ' ' ,
... Tamèy, M.F. / Birk, J.M.: Women;counselors
,for women clients? A review of the re-."
search, in: The counseling p'sycholpgist,
Vol. 6, Nö. 2, 1976. ' .
'.,'-"
Women studies abstracts; (IssUed quärterly)
Ed. Saräh Stauffèr Whaley Rush Publishing,C.O. Inc. P.O.Box l,.Rush; N.-y; 14543
Hsg. Wisselnik, Eirika: Koi?responderiz für •
die-itau, Dezember: 1978.
Zur Autorin:
- '
Prof., Sigrid-Metz-Göckel ist seit. 1976
Hochschullehrerin an der Pädagogisehen
Hochschule Ruhr und Aufbaubeauftragte des
Hoehschuldidaktisehen Zentrums, (HDZ)
' für den: Gesam'Üiochschulbereich Dortmund.
.Sie lehrt Soziologie.und Hoehschuldidaktik
',im Fachbereich Philosophiè und-'Sozial-'
Wissenschaften und führt Kurse' zur hqch.schuldidaktischen. Weiterbildung der
Lehrenden durch. Sie arbeitet im Verein Soziaivdsserischaftliche Forschung _und .,
Praxis für'Frauen e.V. und ist Mitbegründerin' des PraUenarehivs än der Pädagogischen Hochschule Dortmund. . ' '

• •• - / • - , •

(5) vgl. Claudia "v. -Werlhöf: Sexualität und
Oekönomie. Ueber* den Zusammenhäng vont
Adresse: " - •
'
,,' ,
PrauenmisshandlUng. und Klassengesell- '
Schaft,,in: -Ignatz KerScher (Hrsg.):
Prof.- Dr. .Sigrid Metz-Göckel, Taunusstr. 6"
Konfliktfeld Sexualität, Neuwied, und , '
D-6369'.Niederdorf elden.
Darmstadt 1977.
' '
weitere
'• ; Ostenranri':
(6) vgl. Literatur
Gerda Buehetmanri/Renate
Ei'st Roswitha,:
einmal .zornig
werden,verrückt
in: PsychoËurgard,
Wie Frauen
ge- .- . .
logie
heute,
H.
12,
1
9
,
7
7
macht-werden,-Berlin 1977.
Chesler, • -iPhyllis : Frauen -. das verrückte Geschlecht, Reinbek 1974. ' '
H i l l , Clara:-A research perspective on coi^-'
seling women, in: The counseling psychologist.
Vol. 6, 1976. ' - . ,
Katrin, S. / Galliario, - G. : For counselors':- A ^ ^ ^ ^ ^
course for conseling women. In: Counselor édu• cation and'supervision, 15. 1976.
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Die Tätigkeit der Eidg. Kommission für
Prauenfrageh im Jahr 198O ' . "^ •'
I . Sitzungen - ,
^ .•
, .
Die «Eidg. Kommission für Frauenfragen
hat' im Jahr I98O insgesamt 'vier PlenarSitzungen a.bgehalten. (am' ^6.3 ., 12.6.,
I I . 9.'und 27.11.). Gegenstand der Beratungen und Beschlüsse waren zum- einen
Band I I I des Berichtes über die Stellung,
dër FraU in d'ei? Schweiz, 10. AHV-Revi-sion, UNO-Weltfrauenkonferenz i n Kopenhagen sowie-Vernehmlassungen zUr Arbeitslosénversicherung, zum unlauteren' Wettbewerb, zur Gesamtenergiekonzeption,
zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen
Bund und Kantonen, zum andem Diskussion
verschiedener parlameritarischer Vorstösr
.se (Postulat Josi Meier-, PostUlat Deneys
usw.).
Der GeschäftsaUsschuss traf sich emeut
zu einem Informationsgespräeh mit den
Par lamenteirierinnen.
2. Mitteilungslolatt -"P-Prauenfrageri";
Dokumentationsstelle ' . -.
Im nun 4 mal herausgegebenen Bulletin,, '
welches mittlerweile eine Auflage von '
3'300 Exenplaren erreicht hät, erschienen
•wiederum !die offiziellen Stellungnahmen der Kommission, d.h. zur Arbeitslosenversicherung und zur Gesaratenergiekonzeption,
ausserdem eine Erwiderung auf die
-'.
Stellungnahme der•Polizeidirektion des •
Kantons Bem zum ein Jahr ^vorher erschienenen Berieht über deri. Strafvollzug
an Fraueri in der Schweiz, „dazu ein Artikel
von Hans Reis über die Differenz der
Löhne von Männern und Frauen-. Im Zusammenhang nüt der ÜNO-Weltfrauerikönferenz in
-Kopenhagen lond dem von den Nieht-gouvernementalen Organisationen organisierten
FORUM zur Mitte der Dekade-der Frau wurde
über die" Vorbereitung und die Durchführung
dieser .Anlâsàe. informiert, worauf die in-^
tegrale Publikation des nationalen Teils

des Weltaktionsplanes sowie anderer
internationaler Papiere folgte. Neu wird
in "F" regelmässig eine Uebersicht
Über die frauenrelevanten Verhandlungen
der BUndesversämmlung gebracht.

Nachdem die Dokumentationsstelle im Februar
in den provisoriseheri Räumlichkeiten am
Bundesrain 20' dem Publikum zugänglich gemacht worden war,, komte sie auf Anfang '
September bereits ihren neuen Standort
im Bundesamt für .Kulturpflege- beziehen,
wo sie nun im Sekretariat,der Kommission
integriert i s t . '

3. Stellung der Prau iri^der Schweiz Recht (Band I I I )
Dass Präu und Mann" in den Bereichen
Bildung, Wirtschaft und Beruf, ..Politik
und Staat,.Oeffentliches Leben nieht
gleichberechtigt sirid, ist a.usführlich
in -Bändel des Berichtes ûbèr die Stellung
der- Frau i n der Schweiz festgehalten,
der im November 1979 veröffentlicht wiardè.
(Der Berieht'war in 3'000 deutschen Und
l'OOO französischen Exenplaren gedrUckt
und zum.Preis von Fr. 13-- verkauft worden. Er wird demnächst vergriffen sein. eine. Neuauflage ist vcjrgesehen).

Die-Ungleichheiten im Recht, namentlich im
Bundesrecht, zählt Band I I I -auf, publiziert im Juni I98O. Bei diesem Bericht gin
es darum, diejenigen Bestimmungen aufzufinden,- wèlche sieh sichtbar, d.h.^ vom
Text her, nieht an Frauen und Männer gleicï
.richten. Leider kom-te nicht näher untersue'ht werden, inwiefern-sich diese unterschiedliehen Gesetzesartikel zum Vorteil
oder zum Nachteil der Frauen auswirken.
Offen bleiben musste auch die Pragè, welche
Bestimmungen.sich erst in der praktischen
Anwendung für Frauen und Männer ungleich.auswirken. Der "Katalog der rechtliehen'
Ungleichheiten" wird ein wichtiges.Hilfs• niittel "béi^ der Erfüllung eines Gieschlechte
gleichheitssatzes der Bundesverfassung' seir
wie ihn .'der nun von beiden Räten genehmigt«
Gegenvorschlag zur Initiative • "Gleiche

25
Rechte für Mam und Frau" (so er i n der
Volksabstimmung angenommen wird) sowie .
die Motion des Natiönalrates beantragt.
Der Bericht zeigt auch auf, dass durch
das gesamte Gesetzeswerk des Bandes ein
Bild der Frau, und der Familie zieht :
das Bild der Hausfrau und Mutter, das
Bild der traditionellen Versorgungsehe
mit dem .Ehemann als Verdiener, der Ehefrau als wirtschaftlich Abhängigen. Dieses Grundinuster des "Normalfalles" i s t '
im heutè noch geltenden Ehereeht f i x i e r t . .
- es i s t zu-hoffen,'dass die im Gang befindliche Revision nicht nur den Partnerschaft sgedanken fördert, sondem dass'
auch die übrigen Reehtsgebiete;den neuen
Grundsätzen im Eherebht angepasst werden;

für die Beitragszeit erlassen wird. Zur
Verhütung - von Arbeitslosigkeit müsste dazu auch.vorgesehen werden, dass aus der
Arbeit slosenversicherurig Beitrâgé an
Kurse.geleistet werden, welche vor allem
Hausfrauen, nach -einer langjährigen Pause' .
'im Beruf, wieder auf, die Anforderungen im
Eirwerbslebeh und auf dem Arbeitsmarkt vorbereiten wollen, allenfall s auch berufsspezifisehe Auffrischuhgskurse anbieten.
Auch Teilnehmerinnen dieser Kurse rnüssten
einen Anspruch auf Unterstützung aus der
Arbeitsiosenkassè erhalten.
Ein. anlässlich- einer Plenarsitzung durchge^
führtes Hearing mit Leiterinnen solcher
.Kurse-hat gezeigt, dass dieses.Bedürfnis
tatsächlich in. sehr hohem Masse besteht.

r

,

Zu Band I I des Berichtes (Die pèrsô'nliche
Situation" der Prau - Familie und Familienlosigkeit) wurden die Unterlagen zusammengetragen. Einzelne Gebiete wurdèn von aussenstehenden Soziologen bearbeitet: so
die Situation der alleinstehenden Pi?auen,
die Entwicklung der Familieristruktureri. •
Usw. Der Bericht iitird im Sommer 198I ersehe ineri.
4. Arbeit slosenversieherung
Am 13. Juni 1976 war der neue 'Verfassungsartikel 34novies angenommen^ worden, der
die Basis für eine moderne Arbeitslosen"verSicherung schuf. Von einer.solchen wur- •
de erwarteit, dass sie erstens einen "breiten Versicherungsschutz gewähre und- zweitens ,durch .Ausbau der Leistungen zu einem
Instrument zur Verhütung von Arbeitslosigkeit werde.
*

'

Arbeitslosigkeit - nicht unbedingt bei'den
Arbeitsämtem registrièrte, aber doch Realität - i s t ein Problem, welches vor allem
diej'enigen Frauen t r i f f t , welche ,näch
jahrelangem,familienbedingten Unterbi?uch der Berufstätigkeit wieder,ins Erwerbsleben einsteigen möchten. Diese' Gruppe -wurde im Vprentwurf eines neuen Arbeitslosen-versieherungsgesetzes, nach Auffassung der
Koinmission, nieht genügend berücksichtigt.
Die Kanmission hat sieh deshalb i n ihrer
Vemehnlassung vor allem dafür äusgesproehen,
dass einerseits Personen, welche unter* Verzicht auf eine eigene ausserhäusliche Erwerbsfeätigkeit Angehörige pflegen (Kinder,
Gebrechliche) f r e i w i l l i g der Arbeitslosen- '
-Versicherung beitreten kömen; dass ihnen
anderseits die- ordentliche Rahmenfrist

5. Gesamtenergiekonzeption

-

Kein "Frauenthema", auf -den ersten Blick,-sicher, trotzdon hat sich die Kommissionentschlossen, hiezu ausserhalb des '.
ordentlichen Vemehmlassungsverfahreris zuhanden des Bundesamtes für Energiewirt-,
schäft einige Bemerkungen anzubringen.
Enèrgiepôlitik i s t ein Teil der Wirtschaftsp o l i t i k , Wirtschaftspolitik i s t eng verbunden mit der'Gesellschaftspolitik: bei
.dieser Verbindung zeigt sieh der Arisatzpunkt der Frauenkoinmission für ihre Gedanken zur Energieversorgung der nächsten
Jahrzehnte. Frauen sind von Aenderungenin
der wirtschaftlichen Situation eines
Landes -am ersten betroffen - wié dei? Rezessionsbericht gezeigt hat, werden sie ,in
Krisenzeiten als erste entlassen, werden
als letzte wieder, bei Bewerbungen be-^
rücksichtigt; Frauen bilden eine sehr
willkommene Resei?ve auf dem Arbeitsrharkt, '
die j e nach'Bedarf eingesetzt werden kam.
Geht man davon aus, dass Selbstverwirkl.iehung auch wirb schaftliche Unabhängigkeit '
voraussetzt, wird eine gesunde Volkswirtschaft,, i n welcher jeder Erwachsène
einen Arbeitsplatz, findet, zu einer der
Voraus set zungeri für eine' Welt, i n welchei?
Mann und Prau gleichberechtigt, sind. Aus
dieser Sicht müsste män der Wirt'sehaft
unter allen Umständen zu mögliehst grossem
Wachstum.verhelfen. .
Selbstverwirkliehung (von Frau:urid Mann)
bedingt jedpeh auch eine-bessere.Lebensqualität, ein neues Ueberdenken der heute
geltenden Werte, der bestehenden Gesellschaft snormen die -vieifach durch die w i r t -
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•' Schaft liehen ' Produkt ionsbedingungen vorgegeben erscheinen. Eine Gesamtenergiekonzeption für die .nâchstéri Jahre, j a
für .die nächsten Genèrationen Geltung häben
s o l l , .darf nieht heute Entscheidungen fällen, die iansei?e gegenwärtigen zum Teil nieht
unbestrittenen Strukt.uren, zementieren oder
gewisse Entwieklungen - auch gesellschaftliche - als selbstvei?ständlich vorausnehmen.
Die strikte Tremung der Arbeiten ausser HaUs und i n der Familie muss neu
überlegt werdèn, ihre Aufteilung auf
Pterin und Frau, das räumliche Auseinanderhalten von Arbeitsplätzen und Wohngebieten - alles Erscheinungen, die be- . -<
-reits heute vielen Leuten Unbehagen be-*,
reiten - sie dürfen'nicht als .absolute
Grundlage für die weitere Planung im
Energiebei?eich dienen. Ej?satz des
• quantitativen Wachstums durch qualitatives darf zumindést nicht bereits
heute verunmöglieht 'werden. ^
'
6. Unlauterer Wettbewerb In der ' Vernehmlassung ' zu einem neuen
UWG schlug die Kommission vor, den Beg r i f f des unlauteren Wettbewei'bs weiter
zu .fassen. Es sollen auch diejenigen Werbebemethoden und -ini-ttel darunter fallen, ,
welche deiii Käufer ein bestimmtes ïtollen-''
verhalten ode;r eiri bestimmtes Bild vonMam und. Frau äls "-riormal" und r i c h t i g
• suggerieren und,ihn damit beim Kauf
einer Ware oder einèr Dienstleistung von rèin sachlichen'Ueberlegungen abhalten.
7. Postulat Deneys

;

Die Gewalt 'gegen Fräuen i s t nach wie
vor ein besorgniserregender' Aspekt der
spzialen Wirklichkeit, doch fehlen' um diesem Üebel besser auf den Grund
gehen zu kömen - Angaben- über das^ Ausmass; gerade hier dürfte die Zahl der
nie bekannt werdenden Fälle diejenigen'
der'aktenkundigen um.ein-Vielfaches
übersteigen. Die Kommissipn i s t deshalb
.daran; im Sime des Postulats, Deneys •
-Unterlagen .zusammenzusuchen,-um in' e i nem Berieht das Problem der Misshandlung
von Frauen zU' Untersuchen, die vorhandenen statistischen Angaben zusammenzustellen und zu überlegen, wie der Gewalt
gegen Frauen, vorgebeugt werden kam.

8,. UNOWeltfrauenkonferenz 198O i n ,
Kopenhagen

Im J u l i 1980 hat i t ^ Kopènhagen die' zweite
UNO-Weltfrauenkonferenz stattgefunden, an
welcher die Staaten' aufgerufen waren, über
ihre Fortsehritte i n der Besserstellung
der E^uèn, über iLhre Schwierigkeiten und
Hindemisse bei der Realisierung des zu
Beginn des Jahrzehnts der Frau i n Mexiko
abgehaltenen Kongresses, konzipierten Welt.aktionsprpgrammes'zu berichten.^ Auch die
Çehweiz war ndt einer Delegation i n Kopenhagen; neben Angehör'igen des Eidg,. Departements .-für auswärtige Angelegenheiten-war ,
auch die F^äuenkommission durch ihre' Präsidentin vertreten. Die Kommission hatte
bereits vorher bei verschiedenen Vprbereitungen mitgearbeitet. I n Kopenhagen wurde vor -allem der Weltaktionsplan 198O-I985
ausgearbeitet, der nicht nur unter dem
dreifacheri Motto dès Jahrzehnts der Frau '
"Gleichberechtigung, Entwicklung und
.Frieden" starid,.sondern als speziell wichti
Bereiche "Beschäf1:igung, Gesundheit und Aus
bildurig" berücksichtigen sollte.
"•

Die Konferenz hatte i n den Medien kein
.sonderlieh gutes Echo, ihr Nutzen wurde
•vielfach i n Frage gestellt. Einmal mehr
zeigte sich jedoch, dass gerade interna-''
tionale Konferenzen selten ari einem konkreten Ergebnis, .eiriem evidenten Erfolg
gemèssen werden kömen. Nicht messbar'sind
a l l die individuellen menschlichen Kontakte
die während der Konferenz mit Frauén und
Mämem geknüpft werden kpmten, die in'
ihren Ländem mit ähnlichen Problemen könfi?onti'ert sind; ebensowenig'messbar war
aUch ein erstmals manifestiertes Gefühl •
von Solidarität unter den delegierten '
Frauen a l l e r Erdteile,und jeden Altersj wel
ches als das Ereignis der Konferenz be-.
trachtet werden kam. Nicht ganz so leicht
i n eine übliche Berichterstattung aufziunehmen War daneben das Phänomeri, das.s
Frauen aus allen Teilen der Welt nun ver-,
suchten, auf ihre vielfach, npeh unübliche
Weise sich zu äussem und zu agieren. -

Der, Weltaktiönsplan (dessen nationaler Tei]
i n Bulletin "F" 3/8O abgedruckt worden i s t ]
. komte nicht im Konsens verabschiedet, werden; auch die^Schweiz enthielt sich zusammen mit den meisten europäischen
Staaten "der Stimme. Anlässlich der Pressekonferenz der Schweizer Delegation,wurde
j.edoch vori deren Leiterin, Frau. Bot- .
schafter Pometta, bestätigt, dass sich
unser Land trotzdem fUrderhin an die Rieht-
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Linien' dieses Weltäktionsplaries halten wür- ,
de, dies sowohl bei- internationalen Konferenzen als auch im innenpolitischen Bereich. -Die-Eidg. Kommission für Etauenfra--,
' gen möchte deshalb Teile dieses gut durchdachten Aktionsplanes i n dèr Schweiz realisieren und mit diesem sich nun bietenden
Instrument -' an der Verbesserung der Stellung _
der Prau i n der Schweiz- -weiterarbeiten gemeinsam mit den zuständigen Behörden,
Verbänden und^Organisationen - aber, auch
Interessierte informieren und weitere Anstösse geben.
.
Die Kommission bedauerte jed.oeh, dass sieh
unser Land nicht ^zUr Unterzeichnung der
Konvention über die Nichtdiskriminierung
der Frau entschliessen komte (aus Gründen;
auf die wir hier nicht weiter, eingehen, •
gerade ein derart öffentliches und interBiationales Eintreten für die Respektierung
' der Menschenwürde dèr Frau hätte aUch für . \
die Arbeit im nationalen Bereich neue Impulse gegeben.
• .
9. Volksinitiative "Gleiche Rechte für
Mam und Prau"
- '
Diè Eidg. Kommission für Frauenfragen hatte
sieh bereits im Jahre 1977 i n einem Brief
an den Vorsteher der Eidgi Justiz--und Polizeidepartements (EJPD) einmütig .für' die
Prinzipien der Initiative ausgesprochen.
Ein Jahr später, nach ausführlichen Hearings
mit verschiedenen Experten, bekräftigte sie,
diese Zustimmung und sprach .sich mehrheitlieh
äUeh für den Wortlaut des .Volksbegehrens aUs;
Sollte jedoch aus politischeii' Gründeri eini
(jegenvorschlag nötig werden (der alle (Grundsätze der Initiative auch enthalten müsste),
-würde sieh die Kommission bereit erklären,,
an dessen Ausarbeitung zu beteilijgen; Die. Kommission war daraufhin iti'der Tat
nicht unwesentlich ari der Ausarbeitung ,
der Botschaft des Bundesrates und des Gegen-,
Vorschlages beteiligt; Vertreterinnen der Kommission hatten zudon Gelegenl^it, zusammen mit Vertreterinnen des Initiativkomitees
vor der natiönalrätliehen Kommission ihre
Argumente für einen Gleichberechtigungsartikel vorzubringen. '
' . ,Die Verhandlungen' i n den Räten erwiesen
sich als ausserordentlich lebhäft - GrUndrechtsdiskussionen i n diesem IMfang'waren
in den letzten Jahren eher seltén. Es zeigte sich, dass heute grundsätzlich niemand

mehr offen gegen Gleiehberechtiguiig von
Mam und Prau auftreten kam, doch hatten ,
einige Ratsmitglièder -verschiedene "aber"
vorzubringen. Etliche Parlamentarier ,
fanden - entjgegen der heut igen, bundes-gerichtliehen Praxis - 'BV 4 reiche' für
die Gleichstellung von Manri und Frau aus,
andere wiederum-waren der MeinUrig, èin
VerfassungszUsatz sei überflüssig, das,
Notwendige lasse sich auf ,dem Gesetzesweg
rege In.'
Die massivste Opposition gegen Initiative
. und Gegenvoi?schlag erwuchs wegen der
postulierten Drittwirkung des Grundsatzes
"Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit"
'- Widerstand zum einen aus rechtstheoretischen Gröinden, zum andem weil befürchtet wurde, eine Beui?teilung der - •
Gleichwertigkeit überfordere die Gerichte
sachlich, aber äuch quantitatif.'Dem' I r i i - '
tiativtext wurde mangelnde Klarheit, vorgehalten; ausserdem störte besonders die
in der Uebèrgangsbestimmung enthaltene
Frist von 5 Jahren,, i n welcher das Gleiehheitsprogramm abgeschlossen sein müsstte, '
sowie die explizite Erwähriung der Drittwirkung. Mit Ausnahme, der Linksparteien
sprachen sich schliesslich fast- alle
Fi?aktionen gegen den Initiati-vtext und
für den Gegenvorschlag.aus. Nachdem so.wohl im National- als auch im Ständerat
Einzelanträge (vorwiegend zur Verwässerung
'.oder Aufschiebung der Lohngleichheit)
zurückgezogen oder abgelehnt worden waren,
beschlossen . beide Kammem, Volk und
Ständen den Gegenvorschlag zur Annahme,
die Initiative zur Ablehnung zu enpfehleri.
Eine Motion der Nationalratskpmmission, wonach der Bundesrat beauftragt wird, im
Interesse der Gleichberechtigung von Mam
' und Frau einen Katalog "ungleich behandelnder". Normen aufzustellen,, ein Rechtsetzungsprogramm ZU/konzipieren sowie
dieses nach sachlichen, zeitliehen und '
finanziellen Prioritäten zu ordnen, wurde
in beiden'Räten diskussionslos überwiesen.
In dieser Motion wird die Eidg. Kommission
für Prauenfragen als ein- dem Bundesrat
zur Verfügung stehendes Instrument" genannt, welche zur Realisierung der Gleiehberechtigurig auf Gesetzesebene benutzt
werden sollte.
'
In den parlamentarischen Beratungen i s t
der Gegen-vorschlag des Bundesrates nicht
verändei?t worden.; darin sind die Prin.zipien der Initiative-im Wesentlichen ent-
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halten. Das Lohngleiehheitsprinzip und seine Wirkung unter Privaten wurde spwohl; im .
Nationalrat als auch im Ständerat von Bundesrat Purgier als Selbstverständlichkeit, dar" gestellt.
..

In.Ausführung eines Postulats Deneys
wird berichtet über das AusmaSs der
Gewalt gegen' Frauen i n unserem Land und •
versucht, Massnahmen dagegen vorzuschlagen.-

Mit der Ueberweisung der nätionalrätliehen
Motion seheint dazu auch Gewähr für eine
speditive Bèhandlung der Gesetzesrevision
garantiert; Aus diesen Gründen hat sich- •
das Initiativkomitee am 12. Oktober'I98O
entschlossen, die I n i t i a t i v e zurückzuziehep,
um damit zumindest das Risiko eines doppelten
Neins.in der VPlksabstimmung auszusehliessen.

Zuhanden des Sonderausschusses 'der Eidg.'
AHy-Kommission wü?d dargelegt, i n
welchem Sirine die ,ÄHV- den berechtigten
Wün'schen der weibliehen Bevölkerung
anzupassen i s t . ' '

10. Ausblick auf 1981
Nach den Teilen I "und I I I des Berichts über
die Stellung der Prau in, der Schweiz, s o l l
1981 Teil. I I -erscheinen; 'er i s t der Familie
und andem Formen des . Zusammenlebens gewidmet. Den Abschluss des .Gesamtgemäldes der
helvetischen Condition féininine wird Teil ' IV
bilden: ein Bild der politischen, künstlerischen, publizistischen Reaktionen seit 1975
auf. die Diskrimination, der Frau.' - *
In Ausführung des Weltaktionsprogramms 198I1985 der UNO-Weltfrauenkoriferenz i n Kopenhagen arbeitet die Kommission unter Einbezug alle r kbnpetenten und interessierten
iû?eise einen schweizerischen Plan aus.
Eng damit Verbunden i s t der Beitrag, den die
Kommission zur Ausführung der Motion des
'Nationalrats betreffend Gleiche Rechte für
Mam und Frau leistet (vgl.' Seite 27)-.
Wem dei? Bericht über, Einsatzmöglichkeiten
der Frauen i n der Gesamtverteidigung erschienen i s t , wird die Koirpission dazu
Stellung nehmen.
Die I n i t i a t i v e zum Schutz^der Mutterschaft'
.ist ein weiteres Thema der Kommission, im
Jahr 1981. M Sime bereits geäusserter
Vorstellungen wird' zur Behandlung des Volksbegehrens eine Zusammenarbeit mit dem zuständigen 'Hondesamt für Sozialversicherung '
angestrebt.
• *
Nach zweijährigem Uriterbrueh werden die
Postuiate für einen sinn-völleren'Strafvollzug an Präuen konkretisiert. Zuerst
geht es um mehr Möglichkeiteri einer besseren
. Allgemein- und Berufsbildung. .Beim Aufst;ellen
entsprechender Modelle bezieht die Kommission
Spezialisten des Strafvollziags, der Sozialarbeit sowie der Erwachsenenbildung ein.

In ihrem letztjährigen Tätigkeitsbericht
über die. ersten -vier Jahrè hatte die
Kommission "bemängelt",- dass der Bundes-,
rat bis -änhin das neue Konsultativorgan
für Frauenfrägen*.selten benutzt hatte.
Dies hat sich nun geändert:, vermehrt wurde die Kommission zu Einzelfragen angesprochèn, vermehrt.hat sie Aufträge
zur Ei'ledigurig'-'übei?tragen erhalten
(Postulat Deneys), vermehrt erhielt
damit dié Konmission den Eindruck, im
Entseheidungsprozess des Bundesrates i n tegriert und.akzeptiert zu sein, was • :
j a doch die Gründlage dazu bildet,; überhaupt effizient weiterarbeiten zu kömen.
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Chi?onik der- laufenden Ereignissé
Mitte August -bis Dezember 198O Ungleichheiten ;im'Recht
(18.8.) Die Eidg..Kommission für.Frauen-'
fragen veröffentlicht den dritten Teil i h r-és Bei?ich'ts zur Stellung der Frau i n der
Schweiz. Sie zählt darin eine ganze, Reihe von juristischen Ungleichheiten .in Ver- '
fassung und Gesetzen .auf .- Dèr eigentliche
."KristallisatipnspUnkt der Rollenfixierurig"'
i s t nach ihrer Ansicht die unterschiedliche
Stellung von Mann und Fräu•in-Ehe und Familie . Nicht inmer benachteiligen die.ge- setzliehen Ungleichheiten die F^au, .doch
gerade das, z.B. der besondere Schutz .'
der Frau in dèr Arbeit, zementiert die .
traditioneile Rollenverteilung.. Das Gemium
setzt Hoffnungen i n die gegenwärtige Revision' des Pamilienreehts.
(îèldstrafen für Bieler B?)ykott-Frauen . '(28.8.) Weil sie dem-"Fünfwü.eheler", dem
obligatorischen Haushaltkurs, femgeblièI bèn sind, werden die .sieben ersten von
I insgesamt über.60 jungen Boykott-Praueri i n •
i Biel zu Geldbussen von 9Q Pranken- und zur '
j Zahlung--der Gerichtskosten verurteilt. Diè
vier anwesenden Bielerinnen machen geltend,
der nur für Mädchen obligatorische Kurs '
Verstösse gegen das Prinzip der Gl.eiehbe-^
rechtigung und erziehe junge Frauen zur •
dienenden Hausfrauenrolle. Sie-werden aber
trotzdem wegen "Zuwiderhandlung gegen,die
obligatorischeSchulpflicht" verurteilt. Am
6. Dezember protestieren etwa 150 Personén
•an .einer bewilligten Demonstration gegèn
das Obligatprium., Der Grosse Rat hat eine
Kommission eingesetzt, die Modelle für eine Neuregelung vorgelegt hat.
Immer noch krasse Lohriunterschiede ' ' '
(29.8.). Der Schweizer Arbeiter hat 1979
pro Stunde im Durchschnitt 13,9.2. Franken
.verdient, während die Arbeiterin durch-

schnittlich nur mit 9,35 entlöhnt wurde..
''Das durehschnibtliehe ivionatsgehalt der
- männlichen Angestellten betrug 3'5^3
Franken. Jenes der Frauen lag mit.2'351
um fast. 1'200.Pranken hinter demjenigen
• der Männer; zurück. Dies, geht aus einer
Erhebung des Bundesamtes für Industrie,
G'ewerbe und Arbeit (Biga) hervor.
Frauerivertreterin in Parlament
(7.9.) Bei den Wahlen'in das St. Galler
Stadtparlament gibt es ein -Novum: Eine
Vertreterin der "politischen Frauengruppe",
eine 25jährige Primärlehrerin, wird gewählt. Diese ers'tmaligé Wahl eines Mitgliedes der Praueribefreiungsbewegung
wird von der Frauéngruppe darauf zurückgeführt, dass die traditionellen F'arteien
die Frauenanliegen zU weriig durehzu-'
setzen vermögen. '. 18 Mpriate Help^Treffen^\
(.16.. 9. ) In den ersten 18 Monaten seines '
.Bestehens, hat das Sehwangerschafts-BeratUngstelefon Help, i n Bem" 1'652 Anrufe
aus der ganzen deutschèn Schweiz.re- , .
gis'triert. 49 Prozent der Anrufer (innen)
suchten zum ThenaSchwangerschaftsatibruch
.Rat..Die Beratungsstelle wurde aUeh bei
'Sexual-j Ehe- und Rechtsfragen .sowie Problemen, der' Verhütung, Sterilisation,
Adoption, Schwarigerschaft usw. i n Anspruch"
'genommen.. Die Initiantin, die .Schweiz.
.Vereinigung für Straflösigkeit des ^
Sehwangersehaftsabbruehs, erklärt in. .
einèm Communiqué, die. rest;riktiven Ab—.,
treibungsgesetze bewirkten immer noch,
dass viele Fraueri und Paare i n Panik .Und
Verzweiflung gerieten und sieh nieht zu
helfen. wüssten. .
CVP-Frauen: Frieden fördem . )20.9. ) Die' (JVP-Prauen gelangen än ihrer
Delegiertenversammlung in -Zürich nach
einem Gespräch mit "-Frauen - für den Frieden" zur Ueberzeugung, dass der Bund die
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Chance der Schweiz, intemational für den
Frieden zu wirken, zu wenig wahmehme. Für
Friedensbestrebungen (z.B. für ein Schweiz.' '
Eï'iedensinstitut) .sollten mehr Mittel eingesetzt werden. -Die. Veirsammlung begrüsst '
ferner die im Kanton Zug gegenwärtig geplante Mutterschaftshilfe. Diese soll den Müttei?n
iri Not auf. Antrag eine 'wesentliche Hilfe aus
allgemeirien Steuermitteln zur - Verfügung stel- '
leri. Die (JVP-Prauen erachten, diese Massnahme
als ersten Schritt, der zudem i n der heu- •
tigen politischen Landschaft als machbar -er- •
seheint. ' Wie'viel Arbeit im Haushalt?
(29.9.) .Bundesrat Fritz Honegger erklärt •
in der Fragestunde des- Nationalrats auf eine
Frage von Josef Ziegler, (c"vp, Solothurn), die ersten Ptesultate einer Erhebung über ',
die Arbeit im Haushalt würden bald veröffentlicht. Die"Verwaltung häbe sieh ange-. ' '
'sichts des begrenzten' Personalbestandes an
die''. Priorität zu halten.Erstmals Chefredaktorin
^• • .
(1.10.)- Eine Premiere im Westsehweizer
Zeitungswesen stellt .die Ernemung einer •'
Frau zur Chefredaktorin einer Tageszèitung
dar: die 39jährige. Jasmine Audemars, bisher.
Vizeehefnedaktorin, wird Chefin des "Journal de Genève". Dami.^t übernimmt sie auch
die Leitung des i n .Lausame erseheinenden .
Sehwesterblattes "Gazette dë Lausame".

•
> '•

dem eine Standesinitiative für eine
Re-vision des Obligationenreehts angeregt wird, anderseits um eine Motion, .wonach ähnlieh wie in Bem und Luzem ein
Gesetz.über die Heiratsvermittlung ausgearbeitet .werden soll.
-

Ständerat für Gleichbereehtigungsartikel.
(8.10.). Mit 26:2 Stimmen verwirft der
Ständerat wie schon der Nationalrat die
Initiative "Gleiche'Rechte für Marp und
Frau'-' und genehmigt dafür den'Cîegenvor.schlag des Bundesrats, über den nun- am
14. Juni' 1981 abgestimmt wird. Im Unterschied zur Initiative verziehtet, der
Gegenvor-scrilag u-a. auf eine Frist für
die AusfûhrUngsgësétzgebung. Peter Hefti
(fdp, Glaruis) beantragt erfolglos, sowohl Initiative-'als auch Gegenvorschlag '
abzulehnen, weil der Verfassurigsartikel
unnötig und zudem das dir.ekt anwendbare
Lohngleichheitsprinzip wirtschaftlich'
nicht verantwortbar sei. Einilie Lieber-•herr (soz., Zürich) ihrerseits möchte
die Initiative unterstützen,' schwenkt,
'später aber auf die Linie des (Segenvorsehlags ein; Mit 21:4 überweist,.,der Rat
die Motion des Nationälrats, woriaeh der
Bundesrat ein Rechtsetzungsprograram
zur Beseitigurig von Ungleiehheiteri vorlegen soll. Die Initiative "Gleiche "
. Rechte für Mam und Prau" wird zugunsten
des Gegenvorschlags .zurüekgezpgen.

• .

Neues Heimarbeitsgesetz
(2,. 10.) Mit 30:0 genehmigt der. Ständerat
das Heirnarbeitsgesetz,'das vor'allem auch
Frauen ,bet.rifft. Als wesentliche Neuerung.
ist-vorgesehen, dass'der Heimarbeitriehmer
grundsätzlich jenen Lohn erhalten soll,
deri er 'für gleichwertige ,oder vergleichbare Arbeit auch im Betrieb einhielte. An,träge für eine Ausdehnung'des Geltungsbereiches auf kauftnännisehe und technische .
Tätigkeiten- - das Gesetz g i l t nur für den.
gewerblichen und industrièllen Bereich.werden abgelehnt,•ebenso ein Antrag für,
mehr Schutz zugunsten von Wöchnerinnen.

Gegen.MissbräUehe bei Heiratsvermittlung
(6.10.) Der - Zürcher Kântonsrat überweist
.zwei Verstösse gegen Missbräuche bei der •
gewerblichen Heiratsvermittlung. Es han- ,
delt sich einerseits um ein Postulat, mit

Vergifteter Samen ' • . '' ^'
(15.10.)' Umweltsehutzorganisationen aus
l4 Ländem wämen-am einer Pressekonferenz in, Zürich vPr dei? "alarmierenden
"Verseuchung des gesamten Erdballs mit
^chemischen ,Stoffèri" -urid fordem die Behörden auf, vom "Laissez-fair*e" abzu, kehren. U.a. weisen sie auCh auf das•
'•folgende Forschungsergebnis hin: Die
männliche Samenflüssigkeit enthält, z.T.
>nur noch wenige Samenzellen, dafür aber
. so erhebliche Mengen halogenierter Umweltgifte, dass die PrUchbarkeit gefährdet, i s t . . . •

Kursè für Wiedereingliederun'
(17.10.) Die Eidg. Kommission für Prauei
fragen vertritt i n einem Communiqué die
Auffassung, dass Wiedereingliederungs- ,
kurse für. Fraueri aus der Arbeitslosenversicherung unterstützt werden sollten.
Solche .'Kurse seien geeignet, Arbeits- '
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l losigkeit zu verhindern. Die Kommission w i l l
' i n diesem Sinne , das Gespräch init den zu- ,
ständigen Behörden fortsetzen. Kurse, i n derien Frauen auf- die Wiedereingliederung • ins
Erwerbsleben vorbereitet werden, gibt es
derzeit in (îerif-, Lausanne, Biel und Zürich,
i weitere werden i n Bern, Basel, Winterthur,
' im Jura und im Wallis vorbereitet.
. .
,Pür "natürliche" Rollenteilung
: (.20.10.) Der'Ausserrhoder Kantonsrat
I streicht aus deni Entwurf zum Schulgesetz
i den Passus,^ wonach Mädchen und Knaben- "grund: sätzlich Arispruch auf dasselbe Fächeränge- ,
bot" haben. Die Streichung wird vor allem
damit begründet, dass die "natürliche .Rol; leriteilung". gewahrt bleiben'müsse. St:att! dessen nimmt der'Rat einen Zusatz an, wo; nach die Stundenpläne so einzurichten
, sind, dass für .föiaben.und Mädchen gleicher-:
; massen der Besuch vori Preifächern möglich
I ist. in beiden Appenzell warten die Frauen
I übrigens immer rioch auf das 'Prauenstimm! recht. Eine dafür zuständige Kanmission i n
, Imerrhoden möchte 1982 das Problem der
;
i landsgenfâinde unterbreiten.
i Beruf säusbildung und ' Studium i n Zahlen
;. (21'.10.) Frauen bevorzugen eine fcürzei'e
.] Ausbildung als Mämer. Ihr Anteil i n Bej rUf en mit einer 'Ausbildungsdauer von zwei
; (oder weniger) Jahren beträgt 72%. In 'den
V Berufen mit drei Jahren ist das Verhältnis •
i zwischen den Gesehleehtem ausgeglichen
: (50%).- Dagegen sind die Frauen i n der vièr' jährigen Berufsbildung, riur noch init knapp
7%.vertreten. Dies geht aus der Schüler- ^
Statistik 1978/79 des Bundesamtes für .Stai t i s t i k hervor. '.
i-

-

,

• '.

'

; Einer aridem Studie des Amtes ist zu ent• nehmen, dass der Frauenanteil an der Ge-'
j 'samtzahl der Studenten von Kanton zu Kan; ton beträchtlich. schwankt ; Er ist am '
j höchsten im Kanton Gerif, wo 44% der aus
i diesem Kanton stamnenden Studenten wèibliI chen.Geschlechts sind. Am tiefsten ist
1 der-Frauenanteil i n Glarüs und Obwalden,^
: aus diesen'Kantonen kommen Ungefähr seehsj mal mehr Männer als Frauen- an die schweizerischen Hochschulen. Das Bundesamt be; tont indessen, von einer Konkurrenz zwischen den' Geschledhtem um Studienplätze
; körne "keine Rede" sein:- jene Kantone,
^die verhältnismässig viele Praueii an die
Hochschulen entsandten, wiesen ailgemein
' höhere StudentenqUoten auf.

'Scheidungsrente trotz Konkubinat
(31.10.) Wem eine im Konkubinat 'lebende
; geschiederie Frau weiterhin die - Scheidungsrerite bezieht, liegt nicht, schlechthin - •
Rechtsmissbrauch vor. Das. Bundesgericht
schreibt i n der Begründung zu, einéin Entscheid, der Rentenverlust komme erst dann
in Präge, wem die Dauer des Konkubinats
und gegenbenenfalls weitere Umstände e"^rkemen Hessen,, dass. das Könkubinat Bestand
habe und dem betreffenden Partner eine
wirtschaftliche Stütze biete:.
Eherecht vor SR-Konmission
(3.11.).. Die Ständeratskommission hat-am Eherecht weitergébastelt. Im Januar 198I .
.findet eine wéitere Sitzung.statt. ..In
.einer Pressemitteilung heisst es,''das Gremium habe u.a. die Bestimmung gestriehen,
wonach der Ehegatte, dem die Wohnung
"der Familie gehört oder-der diese gemietet
hat, darüber.nur noch mit ausdrücklicher
^Zustimmung des Ehepartners verfügen darf.
Buridesrät zum Schwangerschaftsabbrüch
(6.11:"^) Der-Bericht, i n dem der Bundesi?at zuhanden des Parlaments zum Thema
Sehwangersehaftsabbmch Stellung nimmt,
wird veröffentlicht. Die Landesregierung,
lehnt, .eine förderalistische Lösung ab '
.und befürwortet, eine' einheitliehe
Bundesregelung mit soziälmedizjiriischer' Indikation. Zusätzlich, sehlägt sie ein besonderes CJesetz über Sehwange.rsehaftsb'erktungs'stellen vor. Das Geschäft kommt
noch nicht i n der Wintersession,vor den
Natiorialrat, da die zuständige Kommission
ihre Beratungen am 24. November nicht ab,sehliesst und .am 12. Februar I98I .wieder
zusaimentreteri w i l l . '
: Teilzeitarbeit nieht für alle
. '(24.11.) Die Teilzeitarbeit ist i n der
Schweiz nicht unbestritten und soll deshalb
nicht allganein ' gefördert werden, sondem
nur i n jenen Fällen, - wo- ein jolies Ar-^ . '
. beitspensuni nicht möglich ist., d.h..;vor
allem bei verheirateten Frauen und Behinderten. Eine Arbeit sgrnappè des Biga
schlägt i n einer Studie weiter vor, die
mit dieser Arbeitsform verbundenen,
Schwierigkeiten durch rèchtliche Massnahmen
Und -^fermehrte Information, zu mildem. Die
Teilzeitarbeit sollte soweit als möglich
mit der Vollzeit gleichgestellt werden.
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Frau i n der Gesamtvérteidigung .
('25-. 11. ) Eine Reihe von Vorschlägen un'd
Varianten, wie Frauen im Rahmen der Gesamt-^
Verteidigung werden kömen, unterbreitet
"die fröihere Chef-FHD Andrée Weitzel i n e i nerfi Auftrag des EMD erarbeiteten Bericht..Sie .bezeichnet, es als Sache der politischen
Behörden zu entscheiden, .ob solche Leistungen wie bisher f r e i w i l l i g oder aber. •
obligatorisch erbracht werden sollen..Die
18 vorgeschlagenen Varianten sehen rieben »
freiwilligen Dienstleistüngeri Modelle e i ner obligatoriseheri Ausbildung vor, die
.•vorab, dem Selbstschutz sowie dem Ueberle;ben im Kriegs- und Katastrophenfall zu;
dienen hätte. . " • • •
Scheidung i n der Schweiz '
. (26.11.) Die Zahl der Eliescheidungen i s t
i n den letzten zehn Jahren stärk angestiegen. Mämer leiden unter der Scheidung
mindesteris ebenso stark-wie Frauen, Geschiedene verursachen geringere Krankenpflegekostén, weisen äber eiri'e höhereSterblichkeit auf als Verheira1>"ete :. So
lauten einige Elrgebnisse einer " Studie
zum Thema "Scheidung, in' der Schweiz", die
im Hinblick auf die- Re"vision des Schei, dungsrechts ' vom Bund irj Aüftrag gegeben • .
worden, ist.*"
" ••
Frauenerfplg

i n Bem

(3O.1I.) Das. 80köpfige Stadtbemer. Paria- •
ment wird künftig statt 15 nicht weni'ger
als 20 FraUen zählen: Mit diesem Frauenant e i l von 25% steht Bem'- Unter den fünf gros'sen Städten zusammen mit^ Lausarne (26%)
Und Genf (25%) an der'Spitze, vot" Zürich
mit 16,8 und Basel m i t - l 6 , l % . Allerdings
wird bei den gleichen Wahlen die' einzige
(jemeinderätin, • die von einem aussèrpartei,liehen Komitee portiertè Ruth Geiser,
•nicht bestätigt; •"
Frauen auch i n Kerns mündig
(30.11.) Mit .497 gegèn 428 (Stimmbeteiii-'
gung 70,15%) heissen die Stimmbürger von
Kems.,(OW). das Praüenstimmreeht i n Ge-'meindeangelegenheiteri' gUt, das- fr^e;r be. r e i t s mehr äls einmal abgelehnt worden'
:war. Inserate wie "Mämer bleibt Mâmèr"
nützten diesmal nichts.'

Hedi Larig Vizepräsidentin des. Nationalrats
(1^12-.) Die Zürcher SP-Na1:ionali?ätin
Hedi" Lang wird zur ViSepräSidentin des Na-'
tionalrats' für 198I gewählt. Sie. dürfte
damit 1982 die zweite Frau im höchsten
Amt der Eidgenossensehaft, dem Präsidium
der BundeSversanmlung, sein., Vor i h r - .
. ' hatte die Sehwyzer CVP-:Nationalrätin •
' - Elisabeth Blurischy diesè's Amt- schori-,
während'einer besehränkteri Zeit bekleidet..

Frau und Werbung.
' '
(.5.12. -). Die "Eidg. Kommission für ' Frauenfragen empfiehlt im Rahmen der Vemehmlassung zu einem rieueri Gesetz, über-den unlauteren Wettbewerb, die Definition des
unlauteren. Wettbewerbs weiter zu fassèn.,\
Es sollen auch diejenigen Werbemethoden
und -mittèl darunter fallen,.die dem •
'Käufer èin bestimmtes .Rollenverhalten oder
ein bestürmtes Bild von Mam und Frau als"'
"normal" und r i c h t i g suggerieren und ihn
damit beim Kaiof " einer Ware oder einer
Dienstleistung von rein sachlichen Ueber" legüngen abhalten.
fk

; .
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Sommari

Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines sur
l e projet de revision de la loi- fédérale du 30-septembre 1943 sur la cô'ncurrençe déloyale (LCD)'• - Bien qu'elle'n'y a i t pas été"invitée, la Commission fédérale pour.les
questions féminines -tient à s'exprimer sur un aspect particulier de la re•vision de la LCD. Le projet des experts contient de nombr'euses dispositions
qui doivent intéresser les femmes' en tant que consommatrices. Dans -l'erîsemble,
la LCD n'est cependant pas une matière qui coneeme au premier' chef les
femmes. C'est pourquoi la commission, déjà suffisamment chargée, renonce à.
un examen détâillé du projet. Elle estime toutefois indispensable,de relever
un problème particulier qui de-vrait être résolu à l'occasion de la révision.
de la LCD. • . ' '- , •
I l est admis aujourd'hui que le consommateur doit disposer d'information l u i
• permettant de se déterminer en eonnaissanç'e de cause. Informative, la publicité l'est quand elle donrie des indications objectives sUr les marchandises
ou les services.offerts (p.ex. origine,,qualité, prix, genre, composition,
durabilité'). .Elle ne l'est pas- quand elle ne cherché qu'à toucher la, corde
sensible du eonsommäteur. Cette publicité ne décrit pas les qualités des Ob'jets ou des services, elle leur attribue des forces quasi magiques susceptibles de satisfaire des besoins psychiques de l'acheteur potentiel. L'un de
ces besoins fondamentaux est sans doute de remplir ses devoirs d'état (p.ex.
.d'être une épouSe fidèle> une borne'ménagère, une. mère .dé'vOuée). Aucun produit ne peut répondre à cette attente. Une publicité ainsi eonçiîe 'est donc
forcémerit troinpeuse. Elle limite la liberté du consommateur.
' •
.Selon des études'faites par des organisations-de consommatrices, 60-à-.80
pour cent de la publicité pour-des produits âliment.airés, des appareils ménagers,', des meubles, des vêtements, répondent aux critères d'une borne i n formation. En'revanche,' là majeure partie (70-90%) ,de la publicité poUr
.le tabac, les produits dé beauté," les détergents et les alcools, cherche à
provoquer des réactioris .émotiomelles. Nous considérons cette publicité
conme fallacieuse. Non seulement elle ne dorne pas ou p^s assez d'indicat;ions
objectives sur le produit, mais elle s'adresse encore à des besoins partiellement ineoriscients des consommateurs, réveillant des angoisses latentes et •
présentant .le produit comme un .moyen-de les guérir. La publicité f a i t pai?fois
-miroiter aux yeux-.du consommateur.une;image idéale de sa persom.e et.la •
possibilité de'la réaliser en achetant le produit. I l n'est'pas facile de
garder la tête, froide et de -résister à'la séduction^ d'autant moins que la pur
blicité s'en prend soUvent au sut)consient.. On sait aussi que certains groupes
de -persomes sont particulièrement- démunis face, à ces "attaques". I l s'.agit
de persomalités influençables'ét de persomes appartenant aux couches; socio-réconomiques défavorisées; ; auxquelles la .consommation dé : certains produits promet un statut social plus élevé. La publicité fallacieuse vise surtout les femmes:
Ma^s au-delà de - son but proprement-dit,.la tronperie (seul et unique objet de
la LCD), cètte publicité a encore un autre aspect négatif: Elle discrimine la.
femme en attribuant des forictions, déterminées aux femmes et aux hommes et
en contribuant par' son caractère répétitif à consolidér la séparation des ^
r'6les.. En résumant et en exagérant'.un pèu, on peut dire qu'elle discrimine,
la femme en la'présentant^corime
' '.
',

•
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- la servante du mari et des enfants, dorit 1'éventuel*mécontentement ne peut
que l u i d'omer mauvaise conscience et l'inciter à améliorer immédiatement .""-.
la qualité de ses "services (ligne, alimentation, produits de nettoyage),; - un jouet, (et soutien) sexuel permettant à l'homme de s'affirmër.'^eomme t e l ,
•-un être qui n'entend pas grand-chose à la technique.et ne peut utiliseï*
- que des appareils d'usage- facile. . .
,, ••
On .constaté.-que la femme apparaît avant tout dans la publicité'pour l'équipement ménager, les produits cosmétiques et l'habillement. L'image de' l'homme,
est-utilisée prineipsilement en relation avec l'ameublement,, les voyages, la
' voiture,,les boissons alcooliques^ les cigarettes, les banques' et les l o i - '
sirs. Les études de ces dernières années permettent de constater jque la
plupart des amenées publiéès daris les re'vues présentent la femme dans uri '
rôle stéréotypée, traditiomel:' Une borne ménagère, une jeiine beauté, ,m.'êtrè
' prometteur sur„ lë plan sexuel, une travailleuse st;upide mais agréable, -un
objet de luxe ét une petite espiègle. C'est pourquoi les femmès rierit ou"
sourient plus souvent que les hommes,- et fréquemment pour des choses banales.
Une femme est. rarement seule; elle est préseritée normalement avec des hommes
ou-d'autres femmes. En général;,'.les femmes ont avant, tout une fonction décorätive- dans les amonces-. Les informations .sont'domée,s par des hommes à •
des femmes, la- situation inverse est tout simplement incomue. 'Les femmes représentées sont en général jeunes et plus souvent,nUes que .lés hommes."Leur
niveau professiomèl est p.lus bas, elles posent davantage. Les femmes apparaissent plus souvent daris leur rôle de mère que les hommes dans celui de père.,
èt rarement dans des professioris dè riiveau élevé. '
'
•• .

•
'
.'

•.' . - •

Des études ont égalément été faites pour évaluer les effets .de critiques
formulées dans, les années 70 par le mouvement de'femmes. ,0n constate que la
proportion des femmes présentées dans leur rôle de ménagère a baissé et'que
. celles.des femmes actives a augmenté, en même temps que le'nombre des pro- .
fessions exercées par des fémmes. En revanche, les femmes sont ,montrées plus •fréquemment en compagnie mascUline, et l'élément décoratif, chez lès.femmes
. s'est accentué. La'principale différence coneeme. la fréquence des rôles,
stéréotypés, due peut-être, à l'éventail des produits. -

La discrimination de la femme dans la publicité est. à l'image de celle qu'e.l.le sUbit dans tous les autres dprraines. La'publicité n'est pas. un-but en .
.soi, nais sert les intérêts' des milieux qui-y recourent. Elle'dépend de
l'éçoriomie., .du marché du travail, de-.la politique. Là pUblicité agit sur les . "érifarits et les adultes, et avant tout sur leur subconscient,^pour obtenir des
réactions déterminées. Elle peut créei? l'impression, notamment; chez les en- .
fants, que les valeurs, matérielles (aménagement intérieur-, voiture, habillement, etc..) font le bonheur et doment un sens à la vie. ' ' '

">.-'•' ' '

•II. incombe, certes., en premièré ligne aux organisations de publicité et
de-consommateurs de remédier â la situation décrite i c i , les ageriees de 'publicité en renonçant à toute discrimination et .les organisations de consommateurs en informant le public,'au besoin en l'incitant à la,_grève. Compte tenu de'l'importance économique de la publicité,; cela n'est'cependant pas
suffisant pour assainir la situation, i l est indispensable d'adopter des ^.
dispositioris en vertu desquelles
.
•
' >
' . •

•

' •• '
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. ' .. '

, -- la publicité., ne peut .s'adresser à l'un ou,à-l'autre sexe-que si. la nature '.
. mSne du produit le j u s t i f i e ; -.
. .; .
'\
' ' "'. '•
'-.la publicité basée-.sur' le partage des rôles, est iriterdite,'
, - ; - les-milieux'concernés-peUverit ;intenter action. ';
-, '
. . ^Une partie , au moins'dè ces liiesures peuvent être prises dans le cadre de l a
LCD'. C'est pourquoi nous proposons'd'inc-iure une nouvelle disposition daris
.-le projet des experts, revenant ainsi au postulat .Nanchen du 6 juin 1973 •'•
. -relatif à la'publicité fallae-ieusè, qUe le ,-Conseil fédéral avait .accepté en . '
déclarant-qU'il serait étudié lors de la. révision, de'• la LCD.
Aussi-proposons-rnous de modifier ..comme-il suit l'articlè 2 dU-projet (variaiite
• '2,'lettre.h): ' '
;-. .
'••
" ' - .

•••

.' " • • , ' ' ' . .

' '"Agit déloyalement, celui qui:',;',.- ,

.. '

,

. '

;

,

' .

Dans l e but de conclure des affaires, exerce sur le consommateur une contrainte psychique, en s'effor'çantvdè .pro-voquér chez .lui des réactions'd'ordre
émotionnel'afin de le détoUmer d'une réflexion rationnelle sur les mai*- [.•
. chandises ou les serviee's qui l u i sont'offerts'';, •
•'

-

•

.'
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Les femmes' et le développement
par Vera Noa Zanolli

'

'\

. . .

.'

L'auteur commence par souligner la valeur toute relative des axiomes, toUt en^
proclamant son attachement' aux principes en tant qu'idées directrices. Ce sont
ces idées qui président à l'aide au développement apportée, par la Suisse, et les
organisations internationales, qui sont bien conscientes que c'est la population des pays en voie de développanent qui porte la resporisâbilité proprement
dite et doit'donc pouvoir décider;.
Pour l'auteur, .développement ne signifie pas uniquement croissance économique.
La technique et l'économie sont des moyens et non des buts; leur ampleur n'est
pas le critère du bien-être. Les efforts de développement doivent viser en
première ligne à satisfaire les besoins humains fondamentaux' (santé, alimentation, travail, logement et instruction),-mais aussi^à permettre aux hpmmes
de s'épanouir sur le plan culturel et d'agir de façon autonome, responsable et.
créatrice.
Après avoir- fourni quelques dorûiées sur la situation, de la femme dans le' tiers
monde l'auteur développe 6 idées de base pour les stratégies'du .développement,

soit :

', . ,

'.,'."•

'

• •

''

..,-'.

l;,La situation de la' femme n'est pas une situation de- la femme',.inais- Un problème de la société dans son ensemble.
2. Les prestations foumies pas les femmes doivent être' recomues.
3. Des organisations féminines', locales favorisent la-participâtion^es femmes
au processus de développement.
. . .
*;
.4-. Les objectifs macro-économiques (nationaux) et la mécanisation .pèuvent,
contribuer à la détérioration-dp la situation de la femme.
- 5. Les intérêts économiques des nations industrialisées (matières premières,
.protectionnisine, investissements) peuvent avoir des effets négatifs sur la
-situation de "la femme.dans les régions en voie de développement.^
' 6. Chaque communauté se -développe en vertu de- ses propres bases, normes et
- - valeurs culturelles. Les femmes jouent un rôle important dans la transmission des normes culturelles.
. ' ' '
L'auteur termine son article par des conclusions relatives à la^réalisation
de projets. A son a'vis, tout proj et, influe sur la situation de la ,femme.. Cela,
est-.'vi'ai surtout des projets qui n'ont pas pour but explicite d'améliorer
• cette situation, étant admis'tacitement qu'on en attend des effets ijositifs
pour les femmes également..-C'est pourquoi i l faut dans chaque cas prendre en
considération les effets sur la situation de la femme et prévenir' les.conséquences négatives par des mesures appropriées, tout en s'efforçant d'anplifier le.s effets" positifs pPssibles.
Les projets qui visent dij?eetement à améliPrer "la situation de la. fonmé doivent
tenir compte de l'ensemble des conditions sociales. Le pouvoir de décision des

'_
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fanmes est Un point partieulièrmènt inportant. I l peUt se révéler indispensable
de compléter un projet par des efforts en faveur des hommes, par exenple, ou
également en faveur des'femmes âgées, notamment"si le monde dès femmes èt
le mondes des hommes sont très différents en raison de la tradition culturelle
ou si. les femmes âgées ex'ercent des pouvoirs étendus.
I l ést d'importance décisive .que des organisations féminines locales planifient
les projets et en assumènt la responsabilité. Ces projets doivent avant tout
inventorier et- satisfaire les besoins réels des femmes sur le plan local.
Les epllabpräteurs nationäux ou étrangers doivent avoir une connaissance
approfondie dés'conditions locales et tenir compte principalement des besoins .
des femmes et du tenps dont elle disposent.
'
I I ' inpôrte que la poursuite des projets (par des indigènes).soit assurée.
Pour pouvoir agir conformément à la situation et aux besoins des femmes, i l
faut en a'voir une. connaissance approfondie. Ce n'est qu'à'cette conditiori qu'il
est possible d'éviter l'erreur fréquente consistant à .élaborer des, projets
étrangers aux besoins réels, notamment des femmes assumant seules l'entretien
de la famille.
'"
.
' -;
,
, ^
Doivent avoir la priorité -' les projets destinés à faciliter la tâche quotidienredes fermes (alimentation en eau, mouture mécanique,- installations de
cuisson,'etc. ).," les programmes de reboisement (bois'-de chauffage);
,
-.les projets de production agricole de biens alimentaires destinés à la
'
' consommation intérieure, et rion à 1', exportât ion! (afin d! aider les femmes aeontribuer à-améliorer l'alimentation et, partant, l'état, de santé 'de'.la
population) ; - .
/
'
.' •
- les projets pour assurer les ser"vices de santé de .base ' (p.ex. pharmacies de village, dispensaires);
-,
- les projets visant à 'valorisei? les -Temarquables aptitudes des femmes dans
, le donaine des arts et métiers traditiomels et à créer- ainsi dès possibilités de gain, afin notamment-de freiner l'exode: Vers les villes (pour
des raisons financièrès).;
•'• '
- les projets soutenus directement par les organisations féminines locales
(même sans engagement d'experts étrangers). Ces organisations doivent.pouvoir assumer la responsabilité de 1'exécution de projets dans les divers'
' secteurs.
. ..

•
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JL'aeti-vité de la Commission fédérale pour les questions ' féminines en I98O
1. ' lances
,• '
La, commission a tenu quatre séances plénières (les 6.5..,. 12.6., 11.9.. et
27.11.) eorisacrêes à la troisième partie dU rapport sur lä situation de l a ;
feinme en Suisse, à la 10e revision de l'AVS, à la Conférence mondiale
. des Nätions Unies sur la femme (Copenhague), eiinsi^qu'à ses prises.,de position sur l'assurance-chômage, la'concurrence déloyale,la conception globale de> l'éner-gie et-, le nouveau partage des tâches entre la Corifédération; •
et les cantons. La commission s'est aussi entretenue de divei?ses intervèntions parlementaires (postulat Josi Meier, ppstulat Deneys, etc.). Le
bureau a de nouveaU rencontré' les femmes parlementaires pour uh échange
d'infôrmations.
' -. '
•
'' - •.
2. Bulletin d'information "P-Questions au féminin"; service de documentation
Le bulletin, "qui parsiît maintenant quatre fois par an et a. atteint un tirage
de 3'300 exenpladres, a publié comme à l'accoutumée les prises de position
• officielles' de la "coimmission. (assurance-chômage et conception globale de ,
l'énergie) et, eri outre, une réplique à la direction de police du canton de
Berne concernant le rapport (publié en 1979)- sur l'exécution périale chez les
femmes en Suisse, ainsi qu'un article de Hans Reis sur les différences de
salaire entre honmes et femmes. Le bulletin a également.donné des informa- '
tiens sur la préparation et' le • déroulement • de la conférence mondiale de l'ONU
à' CtopenhagUe - et du PORUM des organisations non-gbuvemementales mis sur
pied à mi-chemin de la Décennie de la femme, puis il, a publié intégralement'
.la partie nationaié.du;plän:d'action mondial et d'autres documents inter- ' '
nationaux.. Enfin, i i continuera-à domer un aperçu'-des délibérations .parlementaires intéressant tout particulièranènt" les femmes.;
Après avoir été rendu accessible au public dès le mois de fé'vrier dans ses
locaux provisPires äu No 20 du'Bundësrain, le sei?viee de documeritàtiPn a
été transféré en septembre à l'Office, fédéral de l a culture pour y être •
intégré au secrétariat de. la .commission. '
,' .'
\'3. la .situation de-lä.femme en Suisse - Droit (3e cahier)
Les inégalités entre hommes et femmes dans l'instruction, la viè économique, '
la politiquë et l'Etat-, ont-été .exppsées en détail dans la première partie
du rapport sur la situation de la feînme en Suisse (publiée en; novembre 1979
en 4^000 exenplaires - 3'000 en allemand et-l'OOO en français - et vendue
au prix de 13 francs; bientôt épuisée, .elle sera rééditée)-.
Les inégalités sur le plan'du droit, notamment fédéral, sônt traitées dans
la troisième partie, publiée-en juin I98O, qui énumère lès dispositions qioi,
de par leur texte,rieconcernent visiblement pas les deux sexes à la fois.
I l n'a malheureusement pas été possible, d'examinèr de manière approfondie dans
quelle mesure les fémmes en profitent ou en pâtissent, n i de dresser lä
liste des dispositions qui rie constituent une inégalité de traitement qUe
daiis l'application pratique. Le'"eätal'ogue des inégalités juridiques"' sera,
un- précieux liioyen auxiliaire pour l'application du principe eonstitutiomel
de l'égalité, des sexes propo.sé par le .contre-projet de.l'Assemblée fédérale ;
à, l'initiative pour- l'égalité'des droits entre hommes et femmes" et par l a .
motion du Cîonseil. national.

;. ' .-
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Le rapport montre aussi que toute-la législation fédérale procède d'ione seule
et mêine image de la-fenme, l'image de la ménagère, de la mère, de l'épouse
dépendant'économiquement de l'-homme. -Cette-conception'du "cas .normal", on la
'trouve notamment däris le droit inatrimonial, dont la revision en cours contribuera, nous l'espérons, à promouvoir l'égalité daris tous lès domaines de, la
, législation.

i .
'
,i ^ .

.
.

I
«
I ,

Quant à la deuxième partie du rapport, consacrée à- la situation . persomelle
de la femme, avec ou sans famille, la doeuinentation de base est rassemblée.
,
L'étude, de divers aspects a été corifiée à des sociologues étrangers à
l'administration fédérale, notainment la-situation de la femme célibataire
, . ' et. le développement des ' stmetures familiales. Le rapport paraîtra dans le
courant de l'été prochain. >

;
\s
,'
{
!

'' 4., Assurance-chômage
_,
-' '
' •
, L'article ;eonstitutiömel 34novies, adopté le 13 juin 19'i^6, a créé' la base •
riécessaire à une assurance-chômage moderne. On attend^d'une'telle assurance,
premièrement, qu'elle procure'lUne protection' suffisante contre la perte
d'enploi et, deuxièmement, que 1 ' extension'de ses prestations "en fasse-un
' ' moyen d'actiori au service de -la prévention dU chômage . ,

'!' '
i•
, '.
j
'
''

. Le chômage, qui est bien réel même'S'il, n'est pas. annoncé aux offices du.
travail,-est un. problème qui touche a^vant tout les femmes désireuses de re'
prendre une activité professiomelle après une interruption de plusieurs.
"années due à des raisons "familiales.' La commiss'iPn estime que ce groupe n'a
. . . pas été suffisamment pris, en considération dans l'avant-projet de nouvelle
i
l o i sur l'assûranceTchômage. C'est pourquoij lors de la procédure de-con;
'sultation, la ' commission a-t-elle avant"^bUt demandé que 1'.affiliation faî.
eultative soit possiblè pour les persomes qUi n'exercent pas d'activité
,{ '
lucrative ^en raison d ! obligations fainiliales ou parce qu'elles s'occupent
i •
• •' de/membres de la façàlle. nécessitant des soins, et qu'elles soient: libérées
' - des obligations relatives à la périPde de-cotisation. En ce qui coneeme
;
. " 'la prévention du chômage-, la commission a proposé de''prévoir, la possibilité ,.
'
• "
de contribuer aux.'frais d'organisâtion''de . cours ^ destinés principalement , aux
;
ménagères désireuses de rentrer dans la vie professiomelle. Les partiel-" - ,
I .
' pantps ell'ès-mêmes de-vraient aussi beréficier des prestations de l'assurance^
.' . chômage. Selon les.déelai?ations des dirèctrices de cours de ce genre en^'
,
tendues, "par la commission, ceux-ci répondent effectivement à un très large
î.
'besoin.'..'
'-. '.'
•
.•
'. ' ••.

^

j
I \
J ."
I .
1

,.
.

-,

'.-''• - ' •

5. Conception globale de' l'énergie
I l ne s.'agit pas de prime d'abord d'un'"thème féminin", certes, mais l a commission s'est néanmoins décidée à faire part de quelques ob'servations à .
l'intention de l'Office fédéral de l'énergie, en dehors de.la procédure or-^
dinaire'de consultation. ;
'
"

La politique énergétique est une partie de la-politique économique-, quia,
elle-même des rapports étroits avec la politique des structures de l a '
société, c'est là le point de départ des considérations"sur l'approvisiomement énergétique des. prochaines décennies-. Les fenines sont'les pronières ,
à pâtir,dès difficultés êeonomique.s d't^n pays. Comme l'a démontré le rapport
•' sUr la récession, elles sont l^'s premières à être licènciées et les dernières
' à être engagées, elles constituent .une résër^é dë-'main-^d'oeuvre'bienvenue,
que l'on peut engager selon les-besoins. Si l'on admet que l'épanouissanent

.

-
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persomel dépend aussi dë l'indépendance.économique, une économie publique
sainè, dans laquelle chaque'adulte trouve un emploi, devient'l'une des conditio.ns de l'égalité entre hommes.et femmes. De ce ppint de -vue, on devrait ,
aider à tout prix l'économie à atteindre un taux de croissance aussi élevé
que possible. .
,
,
^ • ', '
L'épanouissement persomel (de la femme et de l'homme) exige cependant aussi
une meilleure qualité de la vie, une re"vision de, l'échelle actuelle- des valeurs et des normes sociales, qui sont tributaires des conditions.de production. Si une conception,,globale de l'énergie doit d'aneurer valable plu-sieurS amées, voire plusieurs générations, i l ne faut pas prendre aujourd'hui
des décisions qui cimentent des, structures contestées ou'qui' sont basées sur
des développements futurs considérés comme allant de soi. -La séparation'stricte
entre les activités professiomelles, d'-urx.i part, et familiales, d'autre, part,
et. leurrépartitionactuelle sur l'hoinme et la-femme - autant de phénomènes
qui eréënt un malaise chez bien des gens - ne doivent pas servir de critère
absolu pour la planification énergétique. Le remplacement de la' croissance
quantitative par une^amélioration qualitative de la 'vie ne doit pas. être
rendu inpossible, à-tout le moins.pas aujourd'hui déjà.
,
_
6. Concurrence déloyale
- '
. Dans sa prise de position sur. la revision de la LCD, la commission a proposé
une définition plus large englobant les méthodes et moyens publicitaires destinés
à présentér^-comme "normale" et juste une certaine conception de l'homme et'de
la femrne et de leurs rôles respectifs et'à empêcher ainsi- le e'onsomma.teiar '
de; se déterminer uniquement selon des critères objectifs. ,
,
7. Postulat Deneys ,. '
'• ' '''... '"
Les violences subies-par des femmes demeurent un aspect iriquétant de la réalité sociale; on n'en connaît cependant pas 1'ampleur, de manière précise. La^
commission s'enploie à réunir lës'dorinées qui l u i permettront de présenter
un rapport sur l'anpleur réelle du phénomène et sûr les moyens d'y remédier.
8. ' Conférence mondiale de 1'ÖNU; sur la femme à Copenhägue
, .
En j u i l l e t 1980 a eu'lieu à.Copenhague la deuxième conférence mondiale de
l'ONU sur lä femme, qui devait permettre aux Etats membres d'exposèr les progrès réalisés et les difficultés rericontrées pour améliorer ,1a condition féminine, compte tenu du programme d'action mondial conçu par le congrès de
Mexico au débUt de. la Déeemie dë la femme. - La Suisse y-était représentée par
une délégation Comprenant des fonctionnaires du. Département fédéral des affaires étrangères et la présidente,', dp notre commission. La commission avait participé à'divers .préparatifs. La conférence de Copenhague a été consacrée
avant tout à 1 'élaboration du- plan d'action mondiale. 198O-1985,qui est non
seulement placé sous la triple, devise de la Déeemie de la femme, "égalité,
développement et. paix", mais insiste encore, sur trpis secteur's' partieulièremeht importants, "l'emploi, la santé et la formation".
La conférence n'a pas eu un écho particulièrement .favorable dans les médias,
- son utilité a été souvent mise en doute. Mais on constate Une nouvelle fois
que l'utilité des conférences interriationales ne peut pas être appréciée
• ' .en fonction de leurs résultats'concrets, évidents, qui sont rares. Ce qui
n'est pas'mesurable, c'est l'importance deS contacts humains persomels
avec des fanmes et des'hommes qui ont des problèmes analogues dans leur pays,
c'est un tout nouveau,sentiment de solidarité quia uni lès participantes.

. ' '-
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indépendamment de leur origine et-de leur.âge; c'est cela l'événement marquant,
de la conférence, pas-plus mesurable que 1'inportanee du f a i t que des femmes
venues du monde^ eritier cherchent à s'exprimer et,à agir à leur mariiêre,, .
encorè inusitée.. • '
, .; - . ' '
.
'
Le plan d'action-mondial (dont la partie 'nationale a été publiée dans le
biolletin "F" 3/8O) n'a pas pu être âdopté par consensus; la Suisse s'est
abstenue avec la plUpart des autres Etats eurapéens. Lors de la coriférenee
de presse de la délégation suisse, sa présidente. Madame l'Ambassadeur
Pometta, a cependant confirmé la volonté de notre pays dë ß'en tenir'aux
lignés directrices de ce plan mondial, äussi bien dans les conférences - / ^
internationales qUe'sur le plan intérieur.-C'est pourquoi la Commission fédérale pour les questions féminitiès aimerait réaliser certaines parties de^
ce plan très bien conçu et^se servir de ce nouvel instrument .pour continuer à oeu'vrer en, faveur d'une meilleure condition-féminine pn Suisse, conjointement avëe les autorités, associatioris et organisations cpmpétentes,- à i n former les'milieux iritéressés et à donner de nouvelles'inpulsions. ., • '
La commissio'n regrette toUtefois que. notre'pays n'ait pas pu se décider à
signer la.cPnventiori' sur la non-discrimination des femmes; un engagement •
publie et .international'en faveur du respect de là dignité humaine.de la •
femme aurait été pourtant un soutien précieux pour lë travail sur le plan
-national.
" -,
.
'
., ' •
• •'
9. Initiative•populaire- "pour'l'égalité des droits entre hommes et femmes"
La Commission fédérale pour, les questions féminines avait fait part.en 1977
déjà au chef du Départèmerit fédéral de justice et police de,son.approbation
Unanime des principes de l'initiative." Une amée-plus tard, après a^oir .inter'rogé des experts, elle confirmait son sputien en approuvant également, à
la majorité, la teneur.même de l'initiative. Elle se déclarait aussi disposée
à,collaborer à l'élaboration d'un contre-projet (conforme aux principes de
l ' i n i t i a t i v e ) , ^i la nécessité s'en faisait sentir pour des rais,ons politiques.
Par la suite, la ecîiinission a effectivement été associée à l'élaboration du
message et du contre-projet" du Conseil fédéral. De plus, les représentantes
de la commission ont eu l'oceäsion, en conpagnie de déléguées du conité d'ini--'
tiative, d'exposer leurs arguments devant.la conmission du Conseil national.
Les délibérations parlementaires ont été extrêmement'animées. Ces dernières
années, i l n'y a pa^ eu beaucoup de débats, sur des questions juridiques forriamentales. I l est apparu que plus persome ne peut se prononcer ouvertement
contre l'égalité des droits entre hpmmes.et femmes. I l y a eu néanmoins quelques "mais". Quelques parlementairès ont défendu lä thèse, contraire à la '
jurisprudence actuelle du Tribuiml fédéral, que l'article 4 dé la'constitution suffit à établir l'égalité entre .hommes èt femmés, d'autres orit émis
l'avis qu'un additif constitutioi'inel est superflu, les dispositions; nécessaires pouvant être prises sur le plan législatif. , . '
L'opposition la plus duré^ contre l'-initiatiye et le contreprojet est venue
du côté.des adversaires de l'effet hbrizorital du principe dè 1-'égalité de
rémunération, opposition fondée d'iöne pärt sur des raisons relevant de la '
théorie juridique, et, d'autre part, sior la crainte-que les tribunaux
ne'soient pas à. la hautèur,-de^ leur tâche,''parce qu'il;est extrêmement-"
d i f f i c i l e de comparer. les activités des travailleurs et aussi parce qu'ils '
ne pourraient peut-être pas faire face à une avalanche de contestations. On .
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a .aUssi reproché au texte de l'initiative de n'être pas assez clair. On-a'
- surtout critiqué la^disposition transitoire, selon-laquelle la l o i de'vrait
instituer dans les cinq'ans les mesures-propres à assurer l'exécution du rioUvel article, et cela également dans les relations éntre.particuliérs; A , '
l'exception des partis de gauche,; pres^iue tous les groupes se sont prononcés
contre le texte'de. l'initiative et pour le contrè^projet. Après le .retrait
ou le rejet d'amendemerits individuels (-visant'surtout a édulcorer ou à
différer l'égalité de rémunératfon)-,. l'Assemblée fédérale a décidé de reconmander au peuple'et aux cantons de rejeter l'initiative'et d'accepter le •
contre-projet.

. Les deux chambres ont. accepté sans discussion une motion de la commission du
.Conseil national chargeant le Ctonseil fédéral, dans -l'intérêt de l'égalité
dès droits entre hommes et fémmes;.de dresser une liste des règles juridiques
"qui traitent inégalanent" l'hoiime et la femme, d'élaborer un programme légis-.
l a t i f et de. le, mettre en oeuvi?e • selon des priorités fpndées sur la matièrë,
le taips.et les moyens financiers-. Le Conseil fédéral, est chargé de méttre
.à:contribution à ces fins tous les-instruments dont i l dispose, éntre
autres la Conmission fédérale pour-.les questions' féminines,
;i '
• Le contre-projet dû Conseil fédéral, n'a pas été inodifié par lë Parlemënf; il, •
..contient l'essentiel des principes de l'initiative. Le conseiller fédéral,
. Purgier, a présenté le principe de l'égalité de salaire et spn effet, horizontal,
comme allant de soi.
•
'-'''-' '
L'acceptation de, la motion.de-.la commission du Conseil national apparaît comme
.une. garantie pour urie prompte revisiori des règles juridiques' qui traitent
- inégalenfênt ,l'homme et la faime. C ' est ' pourquoi le comité d ' initia,tive a décidé, le 12 octobre 1980,. de retirer l'initia.tive .afin dé préverLir pbur lè
moins' le risque d'un double non en votation populaire.
10. Programme pour I98I
Les première et troisiàne paj?ties du rapport sur la situation de la femme' en
Suisse sei?bnt, complétées en 198I par la publication de la deuxième partie,'
consacrée à l a famillé^et à d'autres formes de vie communautaire. Le tableau
d'ensemble-de la condition féminine stoisse sera achevé par' la'qua,trième
partie, qui doméra. Un apërçu des réactions du monde de la politique, ' des
arts.et des médias à 1.'égard de l a discrimination de .la. femme, dè 1975 '
à-1980. .' ;

.

,

•

. „

• •-

•

.

'Pour exécuter-le.programnie.d'action mondiale 1981-1985 de la Conférence '
mondiale de l'ONU'sur la fanme' à Copenj;iague, la conmission élaborera un plan
suisse,-, eoryointanent av^c.tous lés milieux conpétents ét. intéressés, du pays.
I i y a un,lien étroit entre ce -tra-vaiLet la contribution de la commission à
' la réalisation de la nration 'du Conseil national- concernant- l'égalité dés - ,
- droits éntre hommes et . femmes '(voir page 4 l ) .
Autres sujet: Le rapport sur la femme dans la déferisè générale, sur lequel
' la commission sera appelée à.prendre position^ et l'initiative populaire poîor
une protection efficace de la maternité, au sujet dé -laquelle- la commission
. désire pouvoir collaboi?er avec ,1'Office' fédéral, des. assUrancfes sociales.
Après tone interruption de deux aris, les postulats ,'relatifs à une âmélipra.;. tion des .conditions, d'exécution pénale pour les .fenines sont "en voie de,
"concrétisation. I l s'agit .d'abord''d',.offrir''aux déteriues" des possibilités
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äccrues d 'améliorer -lëur formatiPn genéralë et .professiomelle.. .La commission
élabore ses.propositions a'vèc le concours de spécialistes de'l'exécution •
"des peines, dU .travail Social.,et'de la formation des ädültes. • ' ' , ' .•
La. çômmission s'occupera aussi de'réunir-les domées statistiques demandées
par. le postulat Deneys et.de proposer des mesures permettant de lutter
contre la violence à, l'endroi'fc des ; femmès. -..
- ' - -•
. ' '•• .

• • ••'-•• ..' ' • ,

Enfin,; la commission exposera à la commission.spéciale dp la.Commission•fédérale de l'AVS les voies et moyens permettant d'adapter;i'ÀVS'.aux exi-.
gënces légitimés-de-la populatiori fénunirie,

Dans son ràppoi't d'activité sur. âes quat'rè' premières années .d'activité,, la
"commission regrettait de" n'avoir été que rarement cons.uitée par le. Conseil '
..fédérai. l a situation a changé: La commission, est'consultée-plus fréquemment, .
.ellë reçoit de plus.nombreuses missions .(postulat Deneys-), dë telle sorte
qu'elle a maintenant 'l'inpressiori d'être intégrée'.et àcceptée dans'.le processus
décisiomel du Conseil fé:déral, .ce'qui est la condition première d.'un
^
.travail efficace."
-.
..' '' s '
'•
.-
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Risposta della Cornmissione fédérale.per i"problemi della donna alla consultazione coneemente i l progetto di revisione della legge fédérale del
30 settembre 1943 sulla concörrenza slëale'
,
. .; .

^ :

..

y

,

.

• • .

. .

:

Benché non sia stata solleçitata, alla Commissione fédérale per i problemi
- della donna, preme di potersi esprimere su. un aspetto particolare della re'visione della legge-; Sulla concörrenza sleäle. I l progetto presentato dägli .
"esperti contienè moite disposizioni ehe non maneheramp di interessare le
. dPme come consumatrici. D'altrpnde bisogna ammetterë. ehe, nel suo eonplesso,
la legge sulla concörrenza'sleale non è da ritenersi una materia.di inportanza
primordiäle per le dome. Eceo,perché la Commissione, oberata da un inpegna' tivo Programm di lavoro, rinUneia a .vagliarla dettagliatamerite, pur ritenendo
necessario'iäi âttirare• 1 • attenzione su un problema spécifiée, auspieando
che possa anch'esso essere risolto neH'ambito di. detta revisiorie.
--•

-

-

ik ,

Attualmente t u t t i eoneordano nel ritenere che, 'per decidere razionalmentè
degli aequisti, i l eonsumatore debba disporre delleriéeessarieinformazioni.'
Infdrmati"vi. in t a l senso sorio g l i amunci pubblicitari contenenti dati
oggettivi sulle merci e sui servizi offerti (piès. t>rovenienza, quaiità,
prezzo, genere, composizione, conservabilità). Orä pero esiste tUtta una.
/*'
correntè .pubbïicitaria i l cui unicp obiettivo consiste nel coinvolgere i l
. c'onsumatore solo a liveilo anozionale. Questo tipo di pubblicità non" s.i limita. ,
a deserivere le. caratteristiche dei prodotti o dei, servizi, bensi i l investe di
, poteri pressocché magici a t t i a soddisfare i bisogni psiehici del eli.ente
potenz'iäle. Pra questi bisogni psiehici foridamentali troviamo indubbiamente '
, i l desiderio di essere all'etltezza del- proprio* (poos. di moglie. fedele, bucna
massaia, madre-che si, sacrifica). Altrettanto vero è ehe. t a l i aspettative .
non possono essere soddlsfatte mediante un prodotto. (jperando in t a l senso
la pubblicità non pUo che essere subdola. Essa limitä la libertà del eonsumatore.
.
- '
Gli studi f a t t i dalle associazioni delle consumatrici harmo dimosti?ato ehe
i l 60% della pubblicità- për g l i alimentari, g l i elettrodomestiei, g l i
arredamenti e l'abbigliamento è informativo. La pubblicità per i tabàechi,
i cosmetici, i-detersivi é le bëvande alcoliche è inyeee inperriiata-nella misura del 70-90% sullo stimolo delle reäzioni emozionali. Percib riteniamo
quèsta pubblicità ingàmevole: non solo non forriiscê indicazioni oggëttive
'' sul prodpttp o ne. fomisûe insuffieientemente, ma è anche diretta ai bisogni
parzialmehte ineonsei del eonsumatore. In t a l modo, s i destano delle paure
'
latenti per poi presentare un prodotto come tocça'sana. La pubblicità mette
a confronte i l eonsumatore, con la sua immagiriê^ ideàlizzata.'e lo abbaglia
faeendogli credere crie un certo tipo d i corisumo.gli përmetterà d i realizzarla.
Non è facile, mantenere i l proprio discernimento di fronte atäli e tante
insidie anche perché i l messaggio è generalmente rivolto alla sfera del
-''
subcoseiente. L'esperienza insegna inoitre che non t u t t i sanno resistere
a quèste tentazioni: v i soggiaeiono facilmente-le.personalità insieure e.
le persone dèi ceti più depravati economicamentè, per le quali i l consume
di determinati prodotti cela l'aspettativa di una valorizzazione'sociale.
Resta da àggiungere crie questo t i p o d i pubblicità s i rivplge con particolare '
insistenza aile dôme»
..
-'.
^ .Se già l'obiettivo 'della pubblicità è l'inganno (e nel conteste- della legge
sulla concörrenza sleale solo questP-è déterminante)., al pubblieo viene non• dimenb trasmesso un'ulteriore messaggio negative. Attribuehdo determinati ruoli
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e funzioni senpre nello stesso modo a seconda del sesso s i è cristallizzato
uno Schema ché discrimina la donna. La caricatura che. ne risiolta, e che qui
condensiamo, porta aile distorsioni seguenti: •
.- la donna è la serva del marito e dei f i g l i ; la mininB, cosa fUori posto
le .mette degli scrupoli torturanti eostringendola a pro^wedére senza
, indugio a riparare- la situazione (biancheria, manicaretti, pulizia)
- la donna è un giocattolo sessuale e un sostegno emozionale destinato
all'affermazionè dell'uomo '
- la donna è fondamentalmente -negata per la teenica; nel migliore dei casi
risuscirà a servirsi di elettrodomestiei o utensili a tutta prova.
I l confronto fi?a i vari gruppi d i prodbtti ha dimostrato che le dorne '.sono
-raffigurate soprattutto vicino agli elettrodomestiei, ai cosmetici e sill'.
• abbigliämento; g l i uomini appaiono invece nel conteste-degli arredamenti, dei
.'viaggi, delle automobili, delle be'vande alcoliche,.delle sigarettë, delle
hanche e del;tempo libero. Tirando le, conelusioni delle ricerche fatte negli
Ultimi anni possiamo dedurre che sugli amunçi pubblicitari dei giomali le
dorne sono sempre raffigurate riel loro ruolo sterotipato tradizionale: da
buona massaia, gio-vane bellezza, essere promettente, in canpo. sessuale, lavoratrice docile ma non^molto intelligente, bambola costosa,, allegra svanpita.
Forsè è per questo che le dorne nellà pubblicità ridono o.sorridono più
frequentemente che g l i uomini - , e--soprattutto per délie banalità: Le dorne
sono raramente presentato da sole; di solito sono i n conpagnia di uomini o ,
altre dome., Sull'annuncio, la donna sola o i l ^?uppo di dome hanno funzione
di "tapezzeria". Lë'dome rieevono informaziioni dagli uomini, ma i l contrario
non--vale. Si vedono soprattutto. dome giovani, e ciô più frequentemente
di quanto accade agli uomini, e per di .più nude. Sono merio attive degli
uomini,e generalmente posano soltanto. Vi sono più dorne nel ruolo ,di geni, t o r i e meno nelle professioni altamente qualificat.e.
.,
Le ricerche-eondotte finora,hanno cereato di-chiarire in che misura la ;
critica espressa-negli anrii- 70 dalle femministe contro questo tipo di pub• blicità abbia avuto ijri inpatto. Si è costatato che la .percentuale delle
dome raffigurate nel ménage è diminUita, montre quella delle domë nel
conteste professionale è aumentata (di pari pagso con una maggior- diversificazione delle professioni). Si sono notate più dome i n conpagnia d i uomini '
e più dome con funzione puramente decorat i'va. Si sono registrate in pajrtieolare delle variazioni quanto alla' frequenza relativa nei vari ruoli stereot i p a t i , che potrebbero perb-anche essere do-vuti a variazioni. tra i singoli
gruppi 'di prodotti. '
• La discriminazione della donna proposta, dalla pubblicità non è altro -che "
la conclusione,-la somma e l'inmagine delle' discriminazione di cui è
- oggètto i n tutte le situaz'ioni esistenziali. .La pubblicità non ha uno scopo
a sé, ma serve g l i interessi d i determinati gruppi, La pubblicità dipende;
ed ë manovrata dall'economia, 'dal. mercato del lavoro, dalla politica. Avendo
per scopo di determinare i l conportamento, la pubblicità influenza perb
anche la çoscienza é soprattutto i l subcoseiente dei bambini e degli adulti.
Soprattutto ai bambini la pubblicità. fa credere che. bästario i beni materiäli '
(arredaniento, macchiha, abbigliämento, beni di consumo, etcc.) per "fäbbricare" la gioa, la soddisfazione e per dare un sensb alla vita.
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' Riconosciano anche noi. che è compito, delle assoeiazibni'di categoria e dei
consumatori intervenire i n questo canipo: sia tramite l'autoeontr*ollo (delle.
ägenzie pubblicitarie), s;ia tramite l'educazione dei consumatpri (fino al ,
boicottaggio)..Ma tuttP cib non basta a garantiré Unä. situazione leale se
si considéra l'importanza economica. della pubblicità..'Per una verà correzione
'bisognerebbe coneretizzare almeno tre punti: _
. .* .
^ -' - la pUbblicitâ inpemiata siil sesso è permessa solo se-vi è uri nèsso
/
•diretto con il-prodottb - la pubblicità inpemiatä sui ruoli è da proibire' '
^ -ft
. .
,....'.-.
' .
- l e persone che s i sentono offese nel loro ruolo devono potpr sporgere
. -- denuncia. .
'' .
'
Non tutto potrà essere realizzato neli'ainbito della leggé .sulla concörrenza
sleäle,' ma. almeno una parti s i .
.
'
' , • ,
Chiediamo percio ehe a l progetto degli-esperti per la revisione della- legge
sulla concörrenza sleale.venga a^iurita una nuova disposizione. E qui r i yeniarao'al postulat'o. Nanchen contro la, pUbblicità ingàmevole .del
6.6.1973 di cui i l Consiglio. E'ederale .àveVa preso atto dichiarando d i volerlo
contenplare nel quadro di una re"visibne della-.legge sulla concörrenza sleale..
Proponiamo dunque d i 'formulai?e.nel modo seguente l'art. 2.del prpgetto nella "variänte 2 h: '
'•
' ' '
"Agisce i n modo sleale eplui ché"
'^
-,
nell ' intento di;.concluderé un affare sottopone il- cliente a una costrizione •.
psichica ' faeendogli credere a e f f e t t i che la merce 'o 'i sèrvizi o.fferti
. non possono avère é risvegliando i n l u i rèazioni anotive'che g l i inpediseono.
di.. prenderé. dècisioni räzionali."
,,.,'. '
" .

'• •
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Le dorne e l b sviluppo"
di Vera Noa Zanolli

'

•

'

''

...
'''

' ,

-'" ;

. Neil'iritrodUzione l'autriee relativizza l'importanza dei principi..pi?esi iri - ;
assoluto, pur r'itenendoli vaiidi come. idée di riferimento. ,iSu talé f i l o c.onduttore lavorano sia la..cooperaziOne allo sviluppo svizzera che lé organizzazioni iriteriiazionaii. Vi è la, .consape'volezza ehe in ultima analisi la
responsâbilità grava sugli abitanti delle arëe depresse.ehe dovrebbero poter
scegliere e decidere loro stessi. >
,
" -.
• Lo sviluppo rion è solo créscita."Economica. Teenica ed econcmia sonoimezzi 'è
non f i n i ; l'importanza che^possono assumere non è un'métro per i l benessere.
Tutti g l i sfbrzi per lo; s'viluppo devoho tendere in primo- luogo a soddisfare •
i bisogni fbndamentali della gente: aiutarla insomma a garantirsi la salute, '
i l nutrimento, i l lavoro, l'abitazione, l'educazione e pemKtterle di sviluppare la propria identità eulturale ineitàridola aïl'azione autonoma, •• •
responsabile é creativa. Ykypo aver eleneato alcuni dati sulla.situazione della
donna nel Terzo Monde l'autriee enuneia 6'prînçipi da porre alla baSe delle
stratégie.di sviluppo:^ '.. . "'
<
'- .

1. la situazione, della dorne non è una- situazione che intéressa solo la
donna, bensi'un problema sociale globale.
2;, I l lavoro fatto autonomamente f i n qui dallé donne deve essere riconosciuto.
come tale,
, . . •.
. 3- Le organîzzaziorii'feinminili locali fayoriscorio là partecipazione' delle.
dome al prôeesso di s'viluppo. '" /,
4,'. Traiguardi macroëcpnomici (naz.ionali) e meecariizzazioné tendono a
peggiorare la situazione "della donna.' ,
5.. Gli interessi economici delle na^ioni iridustrializzate (màterie
protezionismo, investimenti) possono-ififluire negativamehte "
situazione délia donna nelle aree in via di s'vuluppo.
. ...
6. In ogni sociètà lo svilUppo si'concretizza'in basé al.sostrato eulturale,
alle'riorme e äi-valori propri. De dbme quali portatrici dei ,'valori cultUrali del gruppo dal quale provengono e al quale appartengono hämo
una funzione importante, nella trasmissione di t a l i norme.;' '^
La relazione termina siaggei?endo eritei?i për l'attuazionë. di progetti e
azioni in base all'idea che ogni ' progetto e-ogni azione hämo dellè conseguenze sulla,situazione delle donne. Questo fatto è estremamente inportante '
per i progetti bhe non hanno lo ^seopo manifeste d i migliorare lé loro condizioni, ma dai quali c i s i aspettano degli e f f e t t i positi-vi anche per ledome. Bisognà dunque-sempre considerare g l i e f f e t t i sulla coridizione femminile.: g l i eventuali r i s v o l t i negativi vanno combattuti con i dovuti mezzi;
"gli aspetti positi-vi vamo do-vutamentp sosténuti.
'
'' • .
i progetti che tendono esplicitamente a miglirare la condizione' femminile'«
. devono tener conto di tutto i l corollario dei f a t t i sociali. In modo particolare -si dovrà considerare. i l poterè decisionale'dellè dome. A seconda
' dèi casi s i renderamoriecèssariedelle azioni eonplementari o di sostegno'
. attela coinvolgere p.ës. anche g l i uomirii o le dbme ànziane; cib soprattutto
là,dove tradizionalmente i l inondo delle dorne- è divise.da quello degli uomini
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E' assolutamente déterminante ,e iridispensabile ehe siäno le orgcunizzazioni'
fenminili Ibeali a essere portatrici e responsabili-delle azioni. Prioritaria sarà in ogni caso la determinazione dei veri bisogni delle dome su seala locale'.
• ;
" Qualora i l progetto venisse attuato con i l concorso di .quadri nazionali o'
esteri, essi do"vramo conoscere a fonde la situazione nella quale-si troveramo
a operare e do^vramo rispettare prioritariamente i bisogni e le disponibilità
tenpDrali delle dome.
'
,
•.
.,','•
....

.

.
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E' inportante che i l seguitp dell'azione veng* assunto da forze locali. .
Per non cadere nell'errore corrente d i pianifieare al di sopra delle teste ,
delle dome interessate s i dovrà essere a perfettä conoscenza della situazione e dei bisogni, e aver studiato a forido t U t t i i dati disponibili. Un'attenzione particolare sâr;à rivblta ai bisogni-delle dome costrette a man^
tenere da sole le loro famiglie.
,
,
La priorità sarà data ai progetti a t t i ad allievare i l lavoro quotidiano.
•delle dorne, t a l i l'appro-wigionamerito d'aequa pötabile,'i raulini meecanici,
l'istallazi.bne di un'attrezzatura epnvenientè per la eueina e tutte le tecnologie medie adatte alla casa e corrisporidenti ai bisogni teenici delle dpme.
Da ritenere. sono piare i programmi di rimboschimento a t t i a garantire la
necessaria lëgna da ardere. Sono inoltre da sostenere Ii progetti .atti a s-viluppare. la produzione ,ali- mentare indigena (in previsione del eontributo femminile' alla miglipr' a l i - .
meritazione e alla säilute) e non la pi?oduzione agricola d'esportazione. Da sostenere sonb pure i progetti .che assieurano i servizi santiari di base
(p.es. le farmacie di villaggio, i dispensari). Meritario sostegno .anche'i
.progetti ehe rivalorizzario lë notevoli doti artigiarali tradizionaii delle.
donne assieurando loro delle possibilità di guadagno e tendenti a frenare
l'esodö verso le cittâ dettato' da jnoti'vi finanziari.
Meri'tano infine appoggiö i progetti attuati sotto l'egida delle örganizzaziorii femninili locali '(anche se nOn famo eapo all'intervento di esperti ! esteri),. alle quali bisognerebbe dare la possibilità di assumeme l'esecUzione nei 'vari settori.
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L'attività della Commissione fédérale per i problani della .donna durante
i l 1980
' ,.. .
1. Sedute .
•
•, .
Nel 1980 la Commissione fédérale per i problemi della dbma ha" tenuto 4 sedute
plenarie (nei giorni 6.3-, 12.6., i l . 9 - , 27'^ 11.).. Oggetto delle deliberazioni
e dellè decisioni furOno: i l volume I I I del "lîapporto sulla situazione della
donna i n Svizzera", la 10a revisione dell'AVS, la conferenzä mondiale delle dorne organizzata dall'.ONU a Copenhagen-, le.procedioré d i consultazione con-cementi l'assicurazione. contre la disoccupafeione, l a legge-sullä concörrenza:
sleale, la conceziorie energetica globale, la ripartizione degli oneri tra
Confederazione e Cantoni e la discussione di "varie proposte parlaméntari
(postulato Josi Meier, postulato Deriëys, écc.).
La eommissîône .esecutiva s i è inoltre -'riunita con le' .deputate per un .coHoqui.
informätivo'.
.
-- '
2. Bolletino "F-Problemi al' femminile"; centre d i doeumentazione
I l bollettino.esce ora 4 eoltè àll'amo con.una tiratura d i 3'300 esenplari.
Come d i consueto, sono state pubblieate le rispostë u f f i c i a l i della Commissione aile procédure d i consultazione sull'assicurazione contiX) la disoceupâzione e,la concezione energetica globale,; "vi s i trovà la rèplica alla présa
di posizione del Dipartimento d i piolizia del Canton Berma^eontro . i l rappoî?to
"L'esecuzione dellè pene per le domë i n Svizzera", apparso un amo fa, ë '
un articolo d i Hans Reis-sUlle disparità salâriali tra uomini e domé.' In.'
eoncomitanzä con la Conferenza mondiale delle donne d i Copenhagen' é con i l
POROT delle .Qrganizzaziorii non govemative allo scadere del primo quinquennio
delle décade donna s i è colta' l'occasione per informare sui préparâtiyi -e'
sulle manifestazioni Stesse; cui feee segioitP la pubblica'zione integrale
délia parte ' nazionale del piano d'azione mondiale e d i a l t r i t e s t i intemazionali; D'ora i n poi, "P" présentera regolarmente un surito. dei d i b a t t i t i
parlaméntari rilevanti per le donrie.
Dali'inizio d i settembre, , dopo essere stato aperto pro'wispriamente .al
pUbblieo,»nei locali.in Bundesräin^'20, i l centre d i documen'tazioné è opërativonelia sua nuo-va sede presso l'Ufficio feder^âle degli affari "eultufali, dove '
si trova integrato a l sëgretariato dellâ Commissione. - '
3. "La situaziorie della doniia i n Svizzera".- Diritto,(vol. I I I )
Dal volume I dell'omonimo reporte pubblieato nel novembre 1979 risultava
che nel canpo éducative," economico e professionale, politico e amministrati'vo
e nella vita pubblica non -vi è,Uguaglianza ti?a uojno e donna. ( I l rapporte
fu pubblieato i n 3'000.'es.enplari tedeschi' e l'QOO francesi, venduti a l prezzo
di Pr. 13.-. Sarà esaurito tra poco ed è già prevista la ristanpa);
Le disparità nel canpo giUridico, in particolare nel d i r i t t o ^fédérale, sono,~e^videnziate ' dal Volume I I I , pubblieato nel giiogno I980. Lo scopo di questorapporte era d i scoprire le disposizioni ché 'differénzlano visibilmente tra
uomirii e dome, e ciôè già da come è fonnulato ilstësto. Purtroppo. non s i è .
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potuto ricereare ulteribrraerite ' se t a l i a r t i c o l i differenzianti sono favoi?evoli' o s-vantaggiano la donna e se -vi sono' dispPsizioni che harino un effetto negative
solo'all' atto della loro applicazione pratica. A quësto! "eatalog'b delle
. disparità gluridichd' s i pptrà' ricorrere con. profitto al momento di tradUrre
in pratica. le disposizioni dell'articolo costituzionale sulla parità dèi
d i r i t t i per 'ambo i. sessi, .come; sono énuncîate nel ebntroprogetto' a i l ' iniziativä
"Parità'di dir.itti fra upmo e donna" (senpre ammettendo ehe'venga accettato
in votazione pbpolare).
'
••
••

' ' ^ . . - -. ,

. . , '• • . -

I l rapporto rivela Che i l ' d i r i t t o . fédérale è tutto intriso di una concezione
unilaterale délia donna e della famiglia: esso propo^; l'immagine della;
madre e.'casaiingä, del matrimonio tradizioriale nel quale i l rnarito guadagne.
e. la moglie è econbmieamentë dipendente. Su questo'modello "riormale" -si fonda
anche i l diritto matrimoniale'tuttora .ih vigore e c'è da: sperare ehe,.la revisione in atto non solp'propugni un'idealë coopérative, bensi che tutte le
disposiziionl giuridiche negli a l t r i eanpi Vengano adeguate ai. nUovi pririeipi
' del diritto matrimoriiale. .,
Per il.vblume I I del rapporto .("la situazione personale della donna - con .
-famiglia e senza famiglia"). è stata raccolta la necessaria doeumentazione.
L'elaboraziorie d i .alcuni aspetti, p.es. la situaziorie della donna indipendente,
l'eVoluzione delle struttUre famigliari, ecc, è stata affidata ä soeiologL
che non fanno parte della Commissionë. I l rapporto dovrebbe essere disponibile
entre 1'estate 198I.
'
•
4.-L'assicurazione contre la disöccupazione
I l 13 giugno 1976 è stato accettato in votazione i l 'nuovo ' articolo costitu-'.
.zionaie 34novies che gettb le; basi per .ùn'assicurazibne inoderna contrxj .la
disoccUpazione. Da tale assicurazione c i s i aspettava inr'ianzi tutto una
buona copertura e, una volta potertziate' le prestazioni-, essa sarebbe dovuta .
diventare-uno strunfânto per la prevenzione della disöccupazione.
- La disöccupazione - e non solo quella registrata presso g l i u f f i c i del lavoro
- è un problema ehe toeca da vicino soprattutto quelle donne,ehe, dopo
.
;• essersi dedicate per ami esclusivamente alla famiglia, desidèrario reiritegrarsi nella vita professionale. La Conmissiöne ritiene che qüesto gruppo non^
sia stato sufficientemente preso in considerazione nel progetto per la .nuo^va Êissiciorazione. contro l a disöccupazione. Nella sua risposta allä--con- sultazionê-, la Ccramissione s i è percib proriunciata i n fävore della possibilità
di.un'adesione volontariä per.le persone che, rinunciando alla propria
attività ëxtra-'easalinga, s i dedicario alla .cura di parenti (bambini, infermi)
e d'altro canto che venga loro rimesso i l période mininüJdi versamento dei
. contributi. Për prevenire la disöccupazione, 1'assicurazione dovrebbe vèr*sare
dei contributi a sostegno dei coi?si che preparano soprattutto le casàlinghe
assenti da molti anni dalla professione ä rëintegrarsi nella vita professionale
è -sul mercato del lavoro, offrendo un addestramerito sia generico che spécifiée. Le pàrteeipànti' a t a l i .corsi dovrebbero inoltre aver d i r i t to aile
p]?estazioni délia cas.sa di disöccupazione. - • .
I l colloquio avuto con le. animatrici d i simili corsi dui^te una seduta
-plenaria ha most]?ato che i l bisogne .è risenti'to.
-'•
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5. - Concezione ,energetica globale

' •'

' - •

A prima vista nPn parrebbe '|roba da donna".- La Coinmissione .ha comunque deciso
di puntualizzare àlcurii aspetti.di qUesto tenia in-margine a l l a procedura d i . consultazione prdiriaria all'attenzione d e l l ' U f f i c i o fédérale dell'energia.

;•'.*

La.politica energética-fa parte della.pOlitica economica e la politica '
economica.è stret.tamente lëgata alla politica. sociale:, proprio qui prende
10 spunto la.(>oiîinissione'per i problemi della donna per espi?imere i l suo - •
giudizio. sull'ap'prowigionamento energetico dei prossimi decenni. I mutamenti
delle condiziorii eebnomiehe d i un paese non maneano d i colpire le dome per
•prime.'.11 rappbrto sulla reeéssiorie ha mostrato che le dome sono lé .prime,
ad essere -licenziate'e sono le-ultime ad essere'diriuovoass'unte. ,Sul mercato
del lavoro le donne formano'un-docile contingente d i riserva a l quäle ,si r i - '
eorre a seconda .dei .iDiSognio Partendo dall' idea..che realizzarsî significa anche.,
essere economicamentè indipendenti,'un'ecpnomia sana nëlla quale" Pgnuno trova
11 :suo posto di .lavoro 'diventa la premessa .per-un-mondo dove régna..l'uguaglianza.
'T^i prânesse ci -conduprebbero -à propugnare' una ereseita -economica illimitatà. '

."

- '• . •

Sia per g l i uomini Che per le dorne, reâlizzarsi inpliea perb anche unä
miglior quaiità della vità, la riflessione sui -valori esistèriti e le norme
sociali yigenti che' spesso appaiono come prèdeterminate dalla struttura.pro-•
dUtti-va. La concezione. energetica globale dovrà essere -valida per^-i prossirni anni o addirittiara per le prOssime generaziorii: è dunqUe da eseludersi nel
-modo più;assbiuto crie s i prendano' oggi dec'isioni atte,a' cementare le attuali .
strutture o ehe s i possano dare. per .scontati certi s-yiluppi - ànche'di ordinë
sociale. Lo spacc'o netto tra lavoro domestico e läyoro professionale esigne ;
un ripensamento, là sua a'ttribu'zionealla donna- o all'uomo è la separazione V
6.
Concorrënza
slëale
.
' *....'.
spaziale
tra .posti
d i lavoro e zone 'residenziali
-..causa
d i disagio per 'tanta
_
__
,.
, .
^
.
^
gente.- non possono assolutamente, essere presî -come
base indiseutibile
- ;
Nella
risposta
alla
consultazione
sulla
nuova
legge
cPntro
,1a
concörrenza
per un'ulteriore- pienificazione nèl canpo energetico. Non bisogna in alcun
slealeeonprométtere
la-Commissiorie
n nràdocresicta.
più "vasto
i l concetto.
mode
oggiha.proposto'
una futuradidefinire
çonversionei.dalla
quantitativa
di
concörrenza
.sleale,
cosî
da
conprendere
anche
quëi
metodi
e
iriezzi
pubblia quella qualitati"va. ; •• , •
.
citari ehe,' presentàndo come nortiale ,e giusta là.divisione déi ruoli ;tra
Uomo e donna e suggererido i l conportamento.tipico di ogni rUolo, ineitano i l
eonsumatore all'aequisto d i un prodotto .o. di un servizio inpedendogli d i • "
prendere una decisione- strettamente'oggettiya.
7. Postulato Deneys
,' - '
.
•
'
. ' •
La violenza contre le donne è tuttora uri apsetto préoccupante dellà realtà
socialé anche se mancàno totalmente i dati per poterla mëglio combattere;.
É' inoltre risaputo che i l nunfêro d^i casi registràti non rappresenta che un'
infima parte d i quelli che non verranne niai alla lUce. Sulla; linea del postu-,
lato Deneys, la Conmissione sta percib raccogliendo i dati che le-permetterànrio di. elaborare Uri rapporto statistico sul maltrattamënto delle 'dorne e
di rifiettere sulle mbdalità.per prevenire tale violenza..', ' ,

.
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8. •fa conferenza mondiale delle dome orgariizzata nel .1980 dàll'ONU a
' Copenhagen
;
'
I l luglio s i è tënuta a Copenhagen la seconda confer ehza mondiale delle dome.organizzata dàll'ONU per la quale s i erano sollecitati g l i Stati a. presentare
i progressi realizzati per migliorare la .condizione 'delle dome e, a diseutere ''
le difficoltà e g l i ostaçoli incontrati nella realizzazione del Programma . -'
d'azione mondiale eoncepito a Città del Méssico ail'inizio della decada.della
'donna. Anche la Svizzera ha inviato la.sua delegazionè a Copenhagen:. oltre'
ai funzionari del Dipartimento fédérale degli affari esteri ne faceVa . .
parte anche la présidente della Commissione pér i problemi della'donna. la, Coninissione aveva d'altroride già, partèeipato anteriormente a i vari preparativi. A
Copenhagen s i è lavorato i n Particolar modo ail'elaborazione del Piano d'azione
mondiale 198O-85 chè non solo è ail'insegna del motte della décade della donria
'"Uguaglianza, sviluppo e pace",. bensi è dedicato specialménte-: agli inportanti settori "Occupazione, salute, fbrmazione". ' ;
Nella stanpà, la coriferenza non ha trovato un'ëeo positiva; a n z i s i è dubitato
spesso chß potesse avère un'utilità; qualsiasi.. Mà come p:yi d i una volta si-è
potuto costatare che le conferenze intemazioneli s i làsciano raramente mi- •
surarecon un risultato concreto o con un successo eVidente. Ineommensurabili
sono t u t t i quel contatti umani individuali avuti da uomini e.domë ehe rtei
loro rispetti'vi paesi sono aile prese con problemi simili; iricommensurabile è
pure i l sentimento di solidarieta che per la ,primà .volta s i è manifestato fra
le delgate d i t u t t i i continenti e di ogni età - e ehe noi osiamo définire
/
come i l vero awenimento della conferenza. Vorrenmo inoltre àggiungere un
'
apsetto d i f f i c i l e da'portare'in un repprtage corrente: s i tratta del,fatto
che per .la prima volta le dome d i tutto i l monde hämo cereato d i esprimersi
e agire nel loro - magari àncora un po ' insolite - niodo . •
Il'Piano d'azione mondiale (lä cui parte.nazionale è stata pubblicàta nel
numéro 3/80 di;"P") non è stato*varato col consenso genrale; anche la.
Svizzera, come la .maggior parte degli Stati europei, s i è 'astenuta dal veto.
In oceasioné della coriferenza stanpa, l'ambasciatrice Prancesca Pometta che
conduceva la delegazionè. :svizzera, ha confèmiato che i l nostro paese s i
atterrà nondimeno aile direttive del Piano sia i n sede in conferenze internazionali che nella politica interna. La Commissione fédérale per i-problemi '
della donna- intèride contribuire alla realizzaziPne d i quest'ottimo Piano
in Svizzera, servendosi d i tale striomento per migliorare ulteriermente la
condizione fanniinile nel nostro paese - seirpre eollaborando con le. autorità,
lë associazioni e le ôrganizzazioni, informandp le persone interessate e
•
dando ulteriori stimoli.
,. '
La Commissione s i è rammaricata yedëndo i l nostro pàese astenersi dal
firmare la. Convenzione sulla.non-discriminazione della donna (per. motivi ehe .
qui' non pbssianK) esporré dettagliatamente).' Essa ritiene. comunque ehe l'im- .
pëgno preso pubblieamente a livello intemazionale per i l rispetto della
digrùtà umana'della donna avrebbe stimolato anehe.il lavoro i n corso a livello
nazionale.
.9. Iniziativa-popolaré "Parità di d i r i t t i tra uomo e donna" '
Già nel 1977, in una léttera a l dii?ettore del Dipartimento fédérale d i
giustizia e polizià, la Commissione fédérale per i problemi della donna s i •
era espressa all'unanimità a favore dei principi contenuti nell'iniziativa.
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Un âmo dopo, i n seguito a i eolloqui con diversi speeialisti, essa ha riconfermato , i l " suo appoggio, .esprimendo a maggi'oranza ariche l'accettazione del '
teste dell'iniziativa. Se-per.motivi p o l i t i e i s i fosse poi reso necessario
• •
Un çontroprogetto, la.Conmissione s i diehiaraya disppsta a partecipare alla. :
sUà elaborazione, purché conteriesse t u t t i . i pi?ineipi dell'iniziativa.
Difätti, la Ctommissione eollaborb in seguito in larga misura alla stesura
del messaggio del Consiglio fedei?ale e-alla stesura del çontroprogetto. •.
Alcune rappresentati della Commissione' ebbero poi .modo di.presentare insieme aile rappresentati del Comitato d'iniziativa i loro argomenti a favore
dell'articolo' sulla pàrità'di d i r i t t i davanti alla Commissione del Nazionale.'.
,11 dibattito Parlamentäre fu acceso:. disçussioni di fonde di. questa portata
si erano fatte ra3?e negli ultimi anni. Manifestamente oggi più nessuno osaopporsi apertamente ail'uguaglianza,-ma vari consiglieri s i séntirorio i n ;
dovere di far nbtare le loro pefplessità. Parècchi parlaméntari riténevano
ehe l'art. 4 della ,.Costituz;ione fédérale - contrariamente alla prassi attuale
del Tribunale fédérale - fosse anpiamente sufficiente a garantire la parità .
di d i r i t t i ; a l t r i sostenevànb „che l'articolo cpstituzionale sarebbe stato
inutile'ppterido regolameritare-tutto a livello d i legge..

'* • ,

• •.• ' -

L'opposizione più mässiccia siâ ail'iniziativa ehe.al çontroprogetto è sorta
a causa dell'effetto verso terzi del principio'"a lavoro uguale, salario.
uguale" ^ opposizione che s i nutri-va da un -lato alla teoria del d i r i t t o e
dall'altro a l timoré,divédere sommersi i tribunali dalle^richieste dl
valutaziorie d i cib ehe è da eonsiderarsi uguale, conpitO'^arduo'non solo oggettivamente ma anche quàlitativamente.- Al te'sto dell'iniziativa s i è anche
rinfacciatä una mancanza d i chiarezza; partieolarmente preSo d i mira è sta.to i l •
termine quinquennale d i transizione entre i l quale i l programma d i parificazione avrebbe dovuto essere realizzato; criticata è stata ançhe la .disposizione
sull'effetto verso terzi esplicitamente menzionato; A ecçezione dei p a r t i t i
di sinistra, quasi tutte le frazioni s i sono infine pronuneiate contro . i l
teste dell'iniziati'va e .a sostegno del çontroprogetto. Dopo che Sia ail Nazionale
che agli Stati eràno. state,ritirate o respinte dellë proposte volte soprattutto
a -vuotare d i contenuto o rimandare i l principio dell'uguaglianza d i salarie, *
' le due Cànere de'cisero di raceomandare a popolo. e cantoni di'-aceettare i l
çontroprogetto respingendo 1'iniziativa. - - .
Una mozione della Commissione dèl Nazionale che chiede-va a l Consiglio fédéra- '
le d i stabilire uri catalogo delle norme.ehe non consideranp-1'uomo e la donna
alla stessa stregua e d i corieepire un programma legislative precisando le
pri'orità oggëttive, ten^orali e finanziarie veme accolta senza opposizione
.dàlle due Camere. In questa moziorie la Commissione per i probleini della donna
veniva consideratà uno strumento.disposizione del Consiglio fédérale e al:
qUàle esso avrebbe dovuto ricorrere per coneretizzare la parità a liveilo
legislative. ^. . ^
.^ .
Il-çontroprogetto del Consiglio fédérale è useitp inalterato-dalla, discussione
Parlamentäre. Esso contiene. d'altronde' i principi essenziale dell'iniziativa.
I l principio della parità salariale e del, suo effetto nei rapporti tra privati
è.stato difeso dal consigliere .fédérale Purgier come logico sia davanti al
Nazionale ehe davàntl agli Stati. ' .
.
I l fatto d'ayer accoltola mozione del Consiglio Nazionale dà una certa garanzia quanto alla eelérità con la quale s i intende' procedere alla revisione
della legge. Per questi moti'vi, il-comitato promotore ha deciso i i 12
ottobre 198O di r i t i r a r e ï'iniziativa per eyitare i l rischio d i un doppio no
in votazione popolaré. •
.'
' '
. '. ', "
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lo. Progetti per i l I98I
..'•..'
•
' \
Dopo. i volumi I I e'IH del rapporto sulla situazione'della donna i n Svizzei?a, ',
nel 1981 apparirà anche i l volume, I I . " Esso sarà. dedicato. alla famiglia e<alle.
altre formé d i com^venza. L'imniagine generale della' condizione femminile
elVètica yerrà poi eonpletata .dalla pubblieazione del Volume IV dedicato aile'
rëazionj. politiche, artistiçhe, editoriali ë giomalistiche al-problemä della
discriminazione della donna.dal 1975 in" poi.'
;
- Nell ' intento d i realizzare i l programma d^'azio.në mondiale I98.I-85 ' proclanato' •'
. dalla conferenza mondiale délie donrie a Copenhagen una commissione,. alla '
, qUale partecipano persorie conpetenti i n rappresentanza dei.gmappi intei?essati,
sta già elaborando un piano nazionale. .. • . '
' '. > ^ "
.La Commissione s i inpegrierà, in strefeta relazione cpn.queste piano svizzero, ' .,
a contribuire alla realizzazione dellè disposizioni enunc'iate.nellà'mozione
del Nazionale sulla parità di d i r i t t i (ed. pag. 5.3).
.'
", . ' •
La Commissione farà conoscere i l sue. parère sulle possibilità d i integrare le,
dbme.nella difesa globale del paese-appena sarà a conoscenza del rapporto.'
Altro teina :per, l'ànno prossimo sarà 1'-iniziativa per la protezione dellà mater: nità.. Nel "senso ,delle idée già espresse, pér lo studio dell'iniziatiya s i
.sta 'cercandp d i Gollaborare con l'Ufficio fëdprale delle assicurazioni so, ciali.;
. ••
.. . .
, '_ Dopo una pàusa d i due anni, s i stamo • eonci?etizzando Pra i postulati v p l t i a
migliorare le condizionidi detenzione" délie donhe. ; In ..primo luogo. si- vogliprib
- aumentare le possibilità di- formazione generale e professionale.. Pér preparare
i relati'Vi mddelli la CommissiPne s i awalë ..della collaborazione d i speeialisti
ehe lavorano nel canpo dell'eseeuzione delle pehe, di assistenti sociali e d i "
speeialisti dell ' educazione degli adUlti.
"
Per coneretizzare." i suggeriménti contenuti nel postulato Deneys verra steso
un rapporto sull'anpiezza del fenoneno della violenza contre le dome nel
• nostro paese e s i cercherà d i proporre misuré.atte a ridurla. ^
la Coiimissione intende pi?esentare a l Comitato- speciale délia Commissione AVS
' ,1e proposte di modifiché giustificate-dell'AVS a favore della popolazione .,
- fenniinile.
'
.
\ '. . . '
,
Nel suo ultiino rappbrto rèlativo. ai primi quàttro anni d'atti'vità la Commis- '
'sidne s i lamentava che^^^fino a quel momento i l Consiglio. fédérale si, era ,sër'.yito ben poco del suo nuovo or'ganismo consultative per i problemi della
donna. Nel frattenpo tutto è cambiato. La Commissione è .stata più volte -• . '
interpellata 5u questioni sp'ecifiche, le sono stati affidàti conpiti da
disbrigare (postulato Deneys) e i n più becasioni ha avuto modo .dî costatàre
• di essere integrata e. accë'ttata nèl prbeesso decisionale del ConSiglio fe. derale: ed è proprio quel ché conta se s i 'vuole'lavorare effieieritemente. .
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Übersicht über die Verhandlungen
der Bundesyersammlung
Sommerseission 1980
(3. Tagung der 4i.'Legislaturperiode)
•

'

.

r 4

Vom Montag, 2. bis Freitag, 20. Jütti 1980 '
Herbstsession ,1980
(4. Tagung der 41. Legislaturperiode)

Vom Montag, 22. September bis Freitag, 10. Oktober 1980

Standesinitiativen
20/75.201 - Initiative des Kantons Genf. Stellang der
Saisonarbeitskiiite, vom'9. April 1975
Der Genfer Grosse Rat stellt feist, dass das Saisonarbeiter' Statut sowohl in Bezug aüf die Ahstellungsbedingungen'
als aiich .auf das Familienleben, die" Wohnverhältnisse
und die soziale Sicherheit von Grund auf überprüft wer- '
den muss und beantragt, bei der laufenden Revision des
Bundesgesetzes vom 26. März 1931 'über'Aüfenth^t und
Niederlassung der Ausländer das geltende Saisonarbeiterstatut aufzubeben und es durch Bestimmüngen zu
ersetzen, die den Gnmdrechten des Menschen entspre. chen, ohne dass dadurch die vorn Bundesrat angèstrebte
'-Stabilisieruhgs- und Eingliederungspolitik in ^ Frage ge- stellt .wird.
1975 2. Juni. Bescfaluss des Natiönalrates:-Die Initiative
' wird dem Bundesrat zum Bericht'überviriesen,
1975 2. Juiii. Beschluss des Ständerates: Die Initiative
wird dem Bundesrat zum Bericht überwiesen.

24/78.204 ' - Initiative Neuenbürg. Strafgesetzbuch.
Schwangerschaftsabbrüch, vom 21. Juni 1978 '
Der Kanton Neuenburg beantragt, das Strafgesetzbuch
wie folgt zü ergänzen:
Art. ni""», Befugnis der Kantone
'Die Kantone können den Abbruch einer Schwangerschaft straflos erklären, wenn er innert zwölf Wochen
nach Begiim der letzten Periode iind mit der scliriftlichen
Zustimmung der Frau durch'einen zur Ausführung sei. nes Berufes zugelassenen Arzt.ausgeführt wird.
,.. :N .Grabet, Bams, Blocher, Blu'nschy, Christinat, De'' , 'neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kauftaiann, Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Sthär,
SegmüUer, Spreng, Wagner^ Ziegler-Sölothüm (23)

20/75.201 - Initiative du canton de Genèye. Statut des
saisonniers, du 9 avril 1975

24/78.204 biitiative du canton de Neuchâtel. Code pé- ,^
' naK Interruption de grossesse, du 21 juin 1978
. Le caiiton de Neuchâtel propose dé modifier le code
pénal comme il suit: . ' ' .
, '

Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates,
vom 27. August 1979 (BBl II, 1037) zu den parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwan-"
gersçhaftsabbrûch.
>

Xe Grand Gonseil.genevois, constatant'que le statut dés
saisonniers doit être totalement revu en ce qui concerrie
les conditions d'emploi, de vie familiale, de logement et'^
; de sécurité sociale, demaiide de supprimer, à' l'occasion
de la revision en cours de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931, le statut actuel des
L saisonniers en le remplaçant par des dispositions •conformes aux droits élémentaires de la personne humaine,
sans que cette mesure ne remette en question la politique
I
de stabilisation et'd'intégration préconisée par le Coni
seil fédéral. ,'- ;.
1975 2 juin. Décision du Conseil national: L'ioiitiative est
, transmise, au Conseil fédéral pour rapport.
1975 2"juin..Décision du ConseÛ'des'Etats:" L'initiative
i
est transmise au Conseil fédéral pour rapport.

Art. 121"*' Compétence réservée niiic cantons '
.V
Les cantons ont le droit de déclarer que l'interruption de
grossesse n'est pas, punissable lorsqu'elle est pratiquée,
par un médecin autorisé à exercer sa profession, dans les
12 semaines après le début des dernières règles ét avec le
. consentement écrit de la femme.
N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, Deneys, Füeg', Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, I.ang, •
Meier Kaspar, Morf, Muff. Nef, Ribi, Roth.^Schär,
.Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure ' (23)
'

\

Rapport et propositions de la commission du Conseil
national du 27 août 1979 (FF H, 1021) concernant les ' ,
initiatives parlementaires et initiatives des'cantons sur
l'iiiterruption de la grossesse.

•5.6
25/78.205 r- Initiative Genf. Schwangerschaftsabbnich,
vom 5. Juli 1978. .
. ,
Der Katiton Genf beantragt; ein Buhdesgesetz zu erlassen, das die Gesetzgebungskompetehz' auf dem Gebiet
des Schwängerschaftsabbruches den Kantonen überträgt.
. N Groôeï,.! Barras, Blocher. Blunschy, Christinat, Deneys, Füeg, Gautier; Hösli, Jung, Kaufmann, Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muif, Nef, Ribi, Rotli, Schär,
• - "Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Sölothum (23)
Bericht und Anträge der^ Kominission des Nationalrates
. - vom 27. August 1979 (BBl II, 1037) zu den parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwan-,
gersçhaftsabbrûch.

25/78.205 - Initiative du canton de Genève. Code pénal.
Interruption de grossesse, du'5 juillet 1978
Le canton de Genève propose d'édicter une loi permettant aux cantons de légiférer en matière d'interruption dé
la grossesse.
N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy," Christinat, De;
neys, Fûeg, Gautier; Hösli, Jung, Kaufmann, Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff,' Nef, Ribi, Roth, Schär;.
SègmûUer, Sp'reng, Wagiier, Ziegler-Soleure - _ (23)
Rapport- et propositions de la commission du Conseil
nalional du 27 août 1979 (FF H, 1021) concernant les
' initiatives parlementaires et initiatives des cantons, sur
l'interruption de la grossesse.
'
'

27/78.20'/ - Initiative des Kantons Basel-Stadt.' Schwatigersciiaftsabbnich, vom 7.'Dezember 1978
Die eidgenössischen Räte werden ersucht, eine gesetzliciie Regelung zu treffen, die es den Kantonen ermöglicht, auf kantonaler Ebene die Fristenlösung elnzu. führen.
- '
,
.
N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy,. Christinat, Deneys, Füeg, Gautier,'Hösli,-Jung, Kaufmann, Lang,
Meier Kaspar, t^orf, Muff, Nef,- Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothum (23)
Bericht- und Anträge der Kommission des Nationalrates
vom 27.'August 1979 (BBl II, 1037) zu den parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwangerschaftsabbrüch.
27/78.207 Initiative du canton de Bâie-Ville. Interruption de Ia grossesse, du 7 décembre'1978
Les conseils législatifs sont invités à établir ime réglementation légale permettant aux cantons d'instituer la
solution du délai sur le plan cantonal.
'
N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, Deneys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung) Kaufmann', Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure ;
(23)
• Rapport et propositions, de la commission du Conseil
• national du 27 août 1979 (FF II, 1021) concernant' les
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur
l'interruption de la grossesse. •
29/79.202 - Initiative des Kantons Waadt. .ScÀwangerscliàftsabbruch vom. 22. Februar 19'79
Der Kanton Waadt beanträgt, die'Kantone'diirch eine,
gesetzliche'Bestimmung zur'Regelung des Schwanger. schaftsabbrüches zu ermächtigen. ' .
N 'Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De- neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann',-Lang,
' Meier Kaspar, Morf, Muff, Néf, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothum (23)'
Bericht urid Anträge der Kommission des Nationalrates
vom 27. August 1979 (BBl'II, 1037) zu den parlaraenta, rischen Initiativen und Standesinitiativen zum' Schwan, gersçhaftsabbrûch. ' '
. '

29/79.202 - Initiative du canton de Vaud. Intèiruption '
de grossesse, du 22.féy'rier 1979
Le canton de Vaud propose d'édicter l'introduction daiJS
la législation fédérale d'une disposition autorisant les
, cantons à légiférer en ^matière d'interruption de la grossesse.
• '•
-• , ' .
. N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat', .De• - hèys,iFûeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann,-Lang,
Meier Kaspai", Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure
(23)
Rapport et propositions de la commission du Conseil
national du 27 août. 1979 (FF II, 1021) concernant les
initiatives parlementaires et initiatives des caiitons sur
l'interruption de la grossesse.
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Parlamentarische I n i t i a t i v e n '
45/77.231 n Familienpolitik (NanCh'en),
vom 13. Dezember 1977
- Gemäss Artikel 21°'"^" des.Geschäftsverkehrsgesetzes
und Artikel 27 des Geschäftsreglements des Nationalrats
reiche ich folgende Initiative in der Forrn der allgeméinen
, Aiuegung ein :
In Anwendung von Artikel 34<iiiinQuie3 „nd gestützt auf
Artikel 34"' Absatz 1 Buchstaben a und g, Artikel
34novies Absatz 3 .und Artikel 64 der Bundesyerfassune
erlässt der Bund gesetzliche Bestimmungen zur Schaffung
eines wirklichen Familienschutzes.
Diese Bestimmungen sollen' insbesondere die folgenden
Massnahmen vorsehen :
1. Die Einrichtung einer obligatorischen Mutterschaftsversicherung, die nach dem Modell c)er' AHV finan- ziert wird.
1.1 Diese Versicherung deckt die durch Schwangerschaft und Niederkunft entstandenen Kosten für
die Pflege durch den Arzt und.medizinische Hilfs- '
personen sowic für Arzneimittel und Spitalaufent- •
halt.
1.2 Sie gewährt'Während'eines 16wöchigen Mutter- Schaftsurlaubs, von dem 10 Wochen auf die Zeit
nacd der Niederkunft entfallen, ein. Taggeld.
Dieses beträgt für Arbeitnehmerinnen mindestens
80 Prozent des entgangenen Lohns und für nichterwerbstätige Frauen gleich viel wie der Erwerbsersatz für. Nichterwerbstätige im Militärdienst.
'
1.3 Ein solches Taggeld erhält auch die erwerbstätige
Mutter oder der erwerbstätige Vater, werm sie
oder er zur Pflege eines kranken Kindes zu Hause
bleiben muss.
'
1.4 Ist der Mutterschaftsurlaub abgelaufen oder wird
. eiri Kleinkind zur späteren Adoption in Pflege
genommen, so kann.'wenti beide Eltern erwerbstätig sind, der Mutter oder dem Vater ein Eltemuriaub gewätui werden. Dieser Urlaub dauert
höchstens neun Monate und gibt Anspruch auf
eine Entschädigung, die grundsätzlich 80 Prozent
des entgangenen Lohns ausmacht.
2. Den Schutz der schwangeren Frau vor Kündigung
. ' des Arbeitsvertrags. Der Kündigungsschutz wird auch
Frauen und Männern in den Fällen der Ziffern 1.2,
' ^ 1.3 und 1.4 gewährt, und die aufgrund des Arbeitsvertrags erworbenen Rechte bleiben in diesen Fällen
gewahrt.
3. Die Förderung der beruflichen -Wiedereingliederung
- und der Umschulimg der Frauen, die aus fanoiliären
Gründen ihre. Erwerbstätigkeit für "mehrere, Jahre
unterbrochen haben.
4. Die Einrichtung einer ; eidgenössischen Familienzulageordnung für die Erwerbstätigen, die insbeson-.
dere .einen interkantonalen Ausgleich vorsieht.
N Eggli, Allenspach, Ammann-St. Gallen, Blunschy,
Cotti, Dupont, Dürr, Fischer-Hägglingen, Füeg;
Lang, Meier Josi, Morf, Nauer, Nef, Cgi, RisiSchwyz, Roth, ' Schnyder-Bem, Spreng,- , Vannay,
Vetsch, Zbinden, Zwygart
(23)
1978 18: April: Die Kommission setzt ihre Beratungen
aus bis zum Erscheinen der Bötschaft über die Volksinitiative.

45/77.231 n Politique familiale (Nanchen),
-' du 13 décembre 1977 .
Conformément à l'article 21 »«»i«» de la loi sur les rapports entre les conseils et à l'article 27 du règlement du
Conseil national, jê dépose l'initiative parleirientaire
suivante sous la forme d'une proposition conçue en
termes généraux.
En application de l'article 34 »"'"«n"!« et sur la baise des
articles 34'", l " alinéa, lettres a et g, 34°'"i", 3« alinéa, et 64 de la constitution fédérale; des dispositioris

légales seront édictées en Vue de la mise en oeuvre d'une
protection réelle de la famille.
Ces dispositioris comprendront notamment les mesures
suivantes:.
1. La création d'une assurance-maternité obligatoire,
qui Serafinancéeselon le modèle de l'AVS.
1.1 .Cette assurance couvrira-'les frais médicaux.^para. .
médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers oc- .
, ' casionnés par' la grossesse et, l'accouchement.
1.2 Durant-un congé de maternité de 16 semaines
dont 10 après l'accouchement, elle garantira le
versement d'urie indemnité' journalière qui correspondra, pour les. travailleuses, au moins à
80% du salaire perdu, ei, pour les femmes n'exer- .
çant p'as d'activité luciative, qui sera égale au
montant de l'allocation pour perte de gain revenant aux personnes non actives 'qui effectuent un
service militaire. - '
.
1.3 Une même indemnité sera également versée à l'un
des parents salariés lorsque la présence de la
mère ou du père est requise auprès d'un enfant '
malade.
•.
1.4 A l'échéance du congé dé matemité ou lors de la ''
prise en charge d'un enfant eri bas âge en vue '
d'adoption, un congé parental pourra être accordé à la mère ou au père lorsque chacun d'eux
est salarié. Ce'congé pourra s'étendre au plus •
sur une durée de 9 mois et donnera droit à une
indémnité correspondant en principe à 80% du
salaire perdu.
' *
2. La protection des femmes enceintes contre la résilialion du contrat dé travail, la mêra.e protection étant
accordée aux femmes et aux hommes' dans les cas
mentionnés sous chiffre 1.2, 1.3 et 1.4, ainsi que le
maintien dans les mêmes cas de's droits acquis découlant du contrat de travail.
3. .L'encouragement de la réinsertion professionnelle et
du recyclage des femmes ayant interrompu leur activité lucrative pendant plusieurs années pour des raisons familiales.
4. L'institution d'un régime fédéral d'allocations familiales aux salariés prévoyant notamment une compensation intercantonale.
N Eggli, Allenspach, Ammann-Saint-Gall, Blunschy,
Cotti, Dupont, Dürr, Fischer-Hägglingen, Füeg,
Lang, Meier Josi, Morf, Nauer, Nef, Ogi, RisiSchwyz, Roth, Schnyder-Beme, Spreng, Vannay,
Vetsch, Zbinderi, Zwygart
(23)
1978 18 avril: La commission suspend ses travaux jusqu'au dépôt du message sur l'initiative populaire.

48/78.222 n Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbrüch
(Girard),._vom 5. Juni 1978
'
Nach Artikel 21"'» des Geschäftsverkehrsgesetzes beantrage ich folgende Ändemngen des Schweizerischen
Strafgesetzbuches:
1. Die /^ikel 118 bis 121 sind aufgehoben.
2. Die Kantone regeln den Schwangerschaftsabbrüch
und die Schwangerechaftsverhütung.
N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, Deneys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spi-eng, Wagner, 2;iegler-Sölothurn (23)
Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates
vom 27. August 1979 (BBl I I , 1037) zu den pariamentarischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwangerschaftsabbrüch.
' ',
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Art. 119"" (neu)
'
'
^Die Kantone bezeichnen durch Gesetz die Fälle von
Schwangerschaftsabbrüch, die nicht als Abtreibung imSinne dieses Gesetzes gelten. '
^.Solange ein Kanton kein Gesetz im Sinne.von Absatz 1
- angenommen hat, bleiben die Artikel 120 und 121 anwendbar.
' ,

48/7.8.222 Code pénal. Interruption de la grossesse
(Girard), du 5 juiri 1978
- Conformément à l'article 21^^ de la loi sur les rapports
. entre les conseils, je propose les modifications suivantes
dans le code pénal suisse:
1. les articles 118 à 121 sont abrogés;
t
2. les cantons réglementent les modalités concernant l'intermption de.grossesse ainsi que la prévention. ' N Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De- néys, Fûeg, Gautier, Hösli„jung, Kaufmann, Lang,
- Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng', Wagner, Ziegler-Soleure
(23)
' Rapport et propositions de la commission du Conseil
national du 27 août 1979 (FF II, 1021) concernant les
initiatives parlementaires et initiatives des cantons sur
l'intemiption de lä'grosSesse.

49/78.223 n Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbrüch
(Condrau), vom 6. Juni 1978
Im Sinne von Artikel 21'"« des Geschäftsverkehrsgesetzes
- beantrage ich, Artikel 120 Ziffer 1 Absätze 1 und 2 StGB
wie folgt abzuändern :
1 Eine Abtreibung im Sinne des Gesetzes liegt nicht.vor;
' wenn die Schwangerschaft mit'schriftlicher Zustimmung
der Schwangeren aufgrund einer erheblichen Gefährdung -,
', ihrer Gesuridheit (S'oziaImedizinische .Indikation), durch .
einen patentierten Arzt abgebrochen wird. Dieser-ist verpflichtet, die Gründe für den Eingriff in einem Bericht,
festzuhalten ünd während zehn Jahren aufzubewahren.
Die ärztliche Geheimnispflicht' ist zu gewährleisten. ."
" Streichen
î< Grabet, Barras, Blocher, Blunschy, Christinat, De- .
' neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Käufmann, Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,- .
. Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solothum (23). ,
^Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates
vom 27. August 1979 "(BBl II, 1037) zu den parlamentarischen Initiativen und"-Standesinitiative"n zum Schwangerschaftsabbrüch.
• ' .
49/78.223 « Code pénal. Interruption de la grossesse
(Condrau), du 6 juin 1978
En vertu de l'article 21 "'' de la loi sur les rapports entre
les conseils, je propose que l'article 120, chiffre 1
et
2« alinéas; du code f^nal soit modifié comme il suit: ,
• 111 n'y a pas avortement au sens du code pénal lorsque la
grossesse aura été interroinpué par un médecin diplômé,
avec le consentement écrit de la personne enceinte, aux
fins de détoumer un danger sérieux pour sa santé (indication médico-sociale); Le médecin est tenu d'exposer les
motifs de l'intervention dari's-uri rapport qu'il conservera
pendant dix ans. Le secret médical doit être garanti'.
^Biffer
N Grabet, Barras,'Blôcher, Blunschy, Christinat, De-neys, Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang,
Meier Kasparl Morf, M'uff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segriiüller; Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure ' (23)
Rapport et propositions de la commission du Conseil
national du 27 août 1979 (FF II, 1021) concernant les
initiatives-parlementaires ét initiatives des cantons sur
l'interruption de la grossesse.

50/78.224 n Sti^gesetzbuch. SchwangerschaflsabbrudT
(Gautier), vom 15. Juni 1978 *• •
•. Gestützt auf Artikel 21 "" des Geschäftsverkehrsgesetzes
schlage ich folgende Ändemng des Strafgesetzbuches vor:

N CroA«,-Barras, Blocher, Blunschy, Christinat De' Ufy?' Pûeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann, Lang,
, Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär
Seginuller, Spreng, Wagner, Ziegler-Solqthüm (23)
Bericht und Anträge der Kommission des Nationalrates
voni ,27 August 1979 (BBl II, 1037) zu den-parlaraentarischen Inilitiativen und Standesinitiafiven züm"'Schwangerschaftsabbruch.
50/78.224 n Code pénal. Interruption de la grossesse
(Gautier), du 15 juin 19'78
' '
Conformément à l'article 21'?". de là loi sur les rapports
entre.les conseils, je propose la modification suivante du
code pénal suisse:
. ' '

'

Article 119"*' (nouveau)
1 Les cantons déterminent, par voie législative, les cas
d'interruption de grossesse où il n'y a pas avortement au
, sens du présent code.
'
•
'2 Aussi longtemps qu'ün canton n'a pas adoptéune loi au
sens'dii l ^ ' alinéa, les articles 120 et 121 y sont applicables.
N Grabet, Barras,. Blocher, Blunschy, Christinat, Deneys, Fûeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann,.Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure , (23)

' ^

'

'

Rapport et propositions de la commission dù Conseil
national du^27 août 1979 (FF II,. 1021) concernant les
, initiatives parlernéntaires et initiatives des cantons sur
.l'interruption de la grossesse.

51/78.225 n Schwangerschaftsabbrüch. Föderalistische
Lösung (Christinat), vom 15. Juni 1978
Frau Christinat unterbreitet einen neuen Entwurf für
ein Bundesgesetz über den Schwangerschaftsabbrüch.
N Grabet, Barras, Blochèr, Blunschy, Christinat, Deneys,. Füeg, Gautier, Hösli, Jung, Kaufmann,-Lang,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
- Segmüller,, Spreng,-Wagner, Ziegler-Solothum (23)
Bericht und Anträge der Komriiission des Natiönalrates
vom 27. August 1979 (BBl II, 1037) zu den parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen zum Schwangerschaftsabbmch.

51/78.225 n Interruption de Ia grossesse. Solution fédéraliste (Christinat), du 15jiiin 1978
M™= Christinat soumet un projet d'une nouvelle loi fédérale sur la protection.de la grossesse et sur son inter'mption.
N Grabet, Barras,^ Blocher, Blunschy, Christinat, De^ neys, Fûeg, Gautier, Hösli,- Jung,' Kaufmann, Laiig,
Meier Kaspar, Morf, Muff, Nef, Ribi, Roth, Schär,
Segmüller, Spreng, Wagner, Ziegler-Soleure
(23)
Rapport et propositions de lä commission du Conseil
national du 27 août 1979 (FF I I , 1021) concernant lesinitiatives parlementaires et initiatives des cantons sur
l'interruption de là grossesse. .
/
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60/79.223 n Bundesverfassung. Scbweizerbiirgerrecht
(Weber-Altdorf), vom 23. März 1979 .
In Anwendung von Artikel 21''» GVG stelle ich dem
Rate den Antrag:
Artikel 44 Absatz- 3 der Bimdesverfassurig sei neu -wie
folgt zu fassen:
•\
3 Die Bundesgesetzgebung kann bestiirimen, unter welchen Voraussetzungen das Kind einer Mutter, die von .
Abstamniiing Schweizer Bürgerin war, ihit der Geburt
das Schweizer Bürgerrecht erwirbt.
N Zbinden, Akeret, Blunschy, Christinat, Deneys, DUT
- boule, Kaufmann, Kohler Raoul, Kopp, Lang, Lü- •
. chinger^ Müller-Aargau, Reimaim, Roth, Schüle,
Segmüller, Weber-Arbon
. (17).
. Bericht und Beschlussesentwurf der-Kommission des
Nationalrates yom 29. April 1980 (BBl I I ,
)..
60/79.223 n Constitution fédérale. Nationalité suisse
(Weber-Altdorf), du 23 mars 1979
Conformément à l'articlè 21"" de la loi siir les .rapports
entre les conseils, je, propose de modifier l'article 44, 3»
aliriéa de la.constitution, comme il suit:
* La législation fédérale peiitfixerles conditions auxquelles l'enfant dont la mère était d'origine suisse par filiation
acquiert-la nationalité suisse dès sa naissance. '
. N Zbinden, Akeret, Blünschv, Christinat, Deneys, Duboule, Kaufmann, Kohler Raoul, Kopp, Läng; Lü" chinger, MüUer-Argovie, Réimann, Roth, Schüle,
Segmüller, Wîber-Arbon ;
(17)
Rapport et projet d'arrêté de la commission du
Conseil national du 29 avril i980 (FF'H, ^ ) - .

; 61/79.226 n Selbständige Einbürgerung der Ehefrau (Pa^ ' gani), vom 18. Juni 1979
,
'
Gestützt auf Artikel 21"'» GVG wird beantragt, den
Artikel 32 des Bündesgesetzes vom 29. September 1952
;
über Erwerb, und Vertust des Schweizer Bürgerrechts
' , aufzuheben.
, . - ." l ' 'N Zbinden, t^trtx.. Blimschy, Christinat, Deneys, Du,J
boule, Kaufmänri, Kohler Raoul, Kopp, Lang, LüI ^
chinger, Müller-Aargau, Reimann, Roth, Schüle,
i
Segmüller, WeberrArbon
(17)
'i\ 61/79:226 n Natuitüisation indépendante de la femme
. j mariée (Pagani), du 18 juin 1979
,
:
s. Fondé sur l'article 21 de la loi siir les rapports entre les
I
conseils, il.est proposé d'abroger l'article 32 de la loi du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de, la
] nationalité suisse.
'
" 'I

I
ij
1'
\'

'

'

.

•. .

N 26//«fen, Akeret,-Blunschy, Christinat, Deneys, pu. boule, Kaufinann, Köhler Raoul, Kopp, Lang, Liichinger, Müller-Argovie, Reimann, Roth, Schüle,,
Segmüller. Weber-Arbon
' (17)'

64/79.230.n Bürgerrecht der Kinder mit Schweizer Mutter und auslândischém Vater (Christinat), vom
I.Oktober 1979
i
Gestützt auf Artikel 21,"'»- des Geschäftsverkehrsgesetzes
i
beantrage ich, die' Artikel 5 und 57 des, Bundesgesetzes
' ' über Erwerb und Verlust des' Schweizerbürgerrechts .
J vom 29.-September 1952 wie folgt zu ändern:

\

Art. S Abs. la
-a. wenn die Mutter Schweizer Bürgerin ist.
Art. 57 Abs. 6
•"
.
- T
« Hat das Kind eines ausländischen -Vaters und einer
- schweizerischen Mutter im'Zeitpunkt des Inkrafttretens'
'des' Bundesgesetzes vom ZS.^Juni 1976 über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches das 23. AI7
tersjahr noch nicht zurückgelegt, so karin es vom 1. Januar 1980 an-innért eines Jahres bei der zuständigen
Behörde des Heimatkantons der Mutter die Anerkennung als Schweizer Bürger beantragen. Artike 34 ist
sinngeriiäss anzûwénden.,
. N Zbinden, Akeret, Blunschy, Christinat, Deneys, Du-,
boule, Kaufmann, Kohler Raoul; Kopp, Lang, Lü-,
.chinger, Müller-Aargau,. Reimann, Roth, Schüle,
Segmüller, Webér-Arbon
,
-(17)
64/79.230 n Nationalité des enfants de mère siiisse et
de père étranger (Christinat); du 1'=' octobre 1979
,En vertu de l'article 211>". de .la. loi sur les rapports
entre les conseils, je propose que les articles 5 et .57 de
la loi fédérale sur l'acquisition et" la perle de la nationa- '
lité suisse, du 29 septembre 1952, soient modifiés comrne
suit:
.
I

Art. 5,1" ai, let. a
-a. tprsque la mère est citoyenne suisse.

' .

-

Art. 57,'6' al.
, \
' ";2 Si l'enfant d'un père étranger'ét d'une mère suisse n'a "
pas ericore atteirit l'âge de 23-ans révolus lors de l'entrée
en vigueur de la loi fédérale,du 25 juin 1976, modifiant
le Codé civil suisse, il peut, à partir du 1" janvier 1980
et dans lé délai d'une année, demander à l'autorité
compétente du canton d'origine de sa mère, de reconnaitre sa citoyenneté suisse.
- -'
. ,' L'article 34 est applicable par analogie.- , '
N Zbinden, Akeret, Blunschy, Christiiiat,, Denéys, Duboule, Kaufmann, Kohler. Raoul, Kopp, Lang, Lü• chinger, Müller-Argovie, Reimann, Roth, Schüle,
> Segmüller, Weber-Arbon
' , (17)
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"Vorlagen des Bundesrates

Justiz- und Pplizeidepartement

;'

Departement des I m è m , '

108/79.043 s ZGB. Ehewirkungen und Güterrecht

92/76.069 « Unfallversichenmgsgesetz
Botschaft und. Gesetzesentwurf vom . 18. Au- gust 1976 (BBl i l l , 141) zum Bundesgesetz über dié
Unfallversicherung .
N, Augsburger, Ammann-Bem, Barchi, Bratschi, Butty,
Cevey, Dirren,''Feigenwinter, Gautier, Graf, Jelmini,
Lang, Meier Josi, Meier Kaspar, Meizoz. MüllerAargaü, Müiler-Balsthal, MüUer-Bem, .^Reichling,
Robbiani, Segmüller,'Vetsch, ZeHnder
(23).
S Dillier, Andermätt, Aubert, Bührer, Bürgi, Gass' mann, Genoud, Guntern, Hefti, Kündig, Meylan,
Stefahi, Steiner
(13)
Postulat der Konunission des Nationabates, vom 17. Ok-.
tober 1978
^ Sozialversicherungsleisiungen. BerecHnuhgsgruiidlage
Der Bundesrat wird eingeladen, Bericht zu erstatten über
die Bedingungen und^ Folgen einer Umstellung vom
Bmtto- auf den Nettolohn als Berechnungsgruridlage für
die Leistungen der Sozialversicherung.
1979 19. März. Beschluss des. Nationalrates abweichend
vom Entwurf des Bundesrates.
Das Postulat der Kommission wird angenommen..
92/.76.069 n Assurance-accidents. Loi

-

;,

' '

Message et projet de loi du 18 août 1976 (FF I I I ,
143) à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assu^.
rance-accidents
N Augsburger, Ammann-Berne, Barchi, Bratschi, Butty,
Cevey,. Dirren, Feigenwinter, Gautier, Graf, Jelmini,
Lang, Meier Josi, Meier Kaspar, Meizoz, MüUerArgovie, Mûller-Balsthal, Mûller-Beme, Reichling,
Robbiani, ^gmüller, Vetsch, Zehnder •
(23)
E Dillier, Andermatt, Aubert, Bührer, Bürgi, Gass. mann, Genoud, iGun.tern, Hefti, Kündig, Meylan,
Stefani, Steiner
'
.
03)
. Postulat de la commission du Conseil nafional, du 17 octobre ,1978 .
;
Prestalians des assurances sociales. Base de calcul
, U Conseil fédéral est invité à faire rapport sur les conditions et les effets du passage du salaire brut au salaire net
comme base pour le calcul des pi-estatioris dans les assurances sociales.
, '
1979 19 mars. Décision du Conseil national modifiant le
' projet du Conseil fédéral.
Le postulat dé .la commission est adopté.'

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 11. Juli 1979
(BBl H, 1191) über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Wirkungen der' Eh^ im
allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht).
N Gerwig, Akeret, Aider, Barchi, Blunschy, de Chasto. ' nay, Derieys, Dürr, Eppenberger-Nesslau, Feigenwinter, Füeg, Gehler, Girard, Grobet, Kaufmann,
Lang, Lüchinger, Meier Jösi, Meier Kaspar, . Merz,
Muheim, Reichling, .Schalcher, Spreng, Uchtenhagen, Weber-Arbon, Zbinden
(27)
S Dillier, Arnold, Bauer, Baumberger, Cavelty, Dob- ler,,Guntem, Hä.riseriberger, Hefti, Lieberherr, Mey/
^ lah, Münz, Steiner
(13)

108/79.043 é Code civil. ' Effets du mariage et régime
matrimonial
Message et projet de la loi du 11 juillet 1979 (FF I I ,
.1179) concernant la revision du code civil suisse
(Effets^généraux du mariage, régimes-matrimoniaux
et successions).
N Gerwig, Akeret, Aider, Barchi, Bliinschy, de Chastonay, ; Deneys, Dûrr, Eppenberger-Nesslau, .Feigenwinter, Fûeg, Gehler, Girard, Grobet, Kaufmann, '
Lang, Lüchinger; Meier Josi, Meier Kaspar,- Merz,
Muheim, Reichling, Schalcher, Spreng, Uchtenha-^
gen, Webei>-Arbori, Zbinden
(27)'
E Dillier, Arnold, Bauer, Baumberger, Cavelty, Do. bler, Guntern, . Hänsenberger, Hefti, Lieberherr,
Meylan, M.unz, Steiner
(13)'
,

110/79.076 n Gleiche Rechte für Mann und Frau. Volksinitiative
Botschaft und Beschlussesentwurf vom 14. Novem> . ber 1979 (BBl 1980 I , 69) über die Volksinitiative
. «Gleiche Rechte für Mann undsFrau».
' • N Füeg, Aubry, Bacciarini, Bäumlin, Blurischy, Braunschweig", Cotti,- Eppenberger-Nesslau, Fischer-Hägg-lirigeri. Ganz, Iten, Jäggi, Jung, Keller, Luchinger,Massy, Meiér Kaspar, .Müllei-Aärgaü, Ogi,. Rubi,;:
Schnyder-Bem,.Segmüller, yarinay
" (23)
S 'Hänsenberger, Arnold, Bauer, Binder, Bührer, Bürgi,
' Debétaz, Dillier, Dobler, Dreyer. Gassmänn. Hefti;
. Lieberherr, Schaffter, Steiner , '
(15)
•

Motion dä- Kommission des Nationalrates, vom 2. Mai
1980: .
, .' Der Bundésrat wird beauftragt, im Interésse der Gleichberechtigung von Mann und Frau folgende Vorkehren
sofort ah die Han4 zu nehmen:
a. einen Katalog der Mann, und Frau ungleich behandelnden Nonnen .des Bundes und des, kantonalen
Rechtes aufzustellen;
b. ein möglichst vollständiges Rechtsetzungsprogramm
aufzustellen zur Beseitigung der diskriminierenden
Bestimmungen;
c. das Rechtsetzungsprogramm nach sachlichen, zeitlichen undfinanziellenPrioritäten zu ordnen.
Er wird ,beauftragt,.alle-ihm zur Verfügung stehenden
Instrumente dafür einzusetzen, worunter beispielsweise
auch die Eidgenössische Kommission-fürTrauenfragen.
1980 17. Juni. Beschluss des Nationalrates nach Entwurf
des Bundesrates.
D|e Motion der Konunission wird dngenornmen.

61
110/79.076 n Egalité des drpits entre hommes et femmes.
Initiative populaire
- ' •
Message et projet d'arrêté du 14 novembre 1979
(FF 1980 I , 73) sur l'initiative populaire «pour
l'égalité des droits .entre hommes et femmes».
N Füeg, Aubry, Bacciarini, Bäuinlin, Blunschy, Braun* schweig, Cotti, Eppenberger-Nesslau, Fischer-Hägglingen, Ganz, Iten, Jaggi, Jung, Keller, Lûchinger,
Massy, Mèier Kaspar, Müller-Argovie, Qgi, Rubi,
Schnyder-Beme, Segmüller, Vannay
.
(23)
E Hänsenberger, Arnold, Bauer, Binder, Bührer, Bürgi,
. Debétaz, DUlier, Dobler, Dreyer, Gassmann, Hefti,
Lieberhen-, Schaffter, Steiner
.' (IS)
Motion de la commission du Conseil national, du 2 mai
1980:
Le Conseil fédéral est chargé, dans l'intérêt de l'égalité
des drçit entre hommes et femines, de prendre immédiatement les mesures suivantes:
a. Dresser une liste des règles du droit fédéral et du
droit cantonal qui traitent inégalement l^omme et la
femme;
, .
, b. Dresser un programme législatif aussi complet que
possible-aux fins d'éliminer les dispositions discriminatoires;
. '
,
,
c. Mettre en œirvre le programme-législatif selon despriorités 'fondées sur la matière, le-temps et les,
moyens financiers.
Il est chargé de mettre'à contribution à ces fins tous les
instruments dont il dispose, entre autres la Commission
fédérale pour les questions féminines.
1980 17 juin. 'Décision du Conseil national conforme- au
projet du Conseil fédéral.
La motion de la commission est adoptée.

"V^olkswirtsehaft'sdepàrtement
132/79.039 ./> Rechte der Konsumenten. Volksinitiative

.

Botschaft l u d Beschlussesentwurf vom 11. Juli
1979 (BBl n , 745) ziir Volksinitiative «zur Absicherung der Rechte der Konsumenten» und Stellungnahme des Bundesrates zur parlamentarischen Initiative über Konsumentenpolitik (siehe auch Geschäft Ni;. 42/77.226).
N CItapard, Auer, Bircher, Cavadini, Christinat, Darr
bellay, Dupont, Früh, Girard, Hofmann, Jaeger,
- Jaggi, Jung, Koller Amold, Meier Josi, Neukomti],
Ribi, Roth, Schärli
(19)
S.' Genoud, Aubert, Baumberger; Debétaz, Dreyer,.
Gassmaim, Gerber, Hefti; Knüsel, Kündig, Lieberhen-;.Meier, Schaffter ] '
(13)
1980 18. 'Jnnl. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Entwurf des Bundesrates.

132/79.039 n Droits .éés consommateurs. Initiative
, populaire
Message et projet d'arrêté du 11 juillet 1979 (FF I I ,
713) sur l'initiative populaire «pour la protection
des droits des consommateurs» et avis du Conseil
, fédéral sur l'initiative parlenaentaire'concernant la
protection des consonunateurs (v. objet n" 42/
77.226).
^
ti'Chopard, Auer, Biicher, Cavadini, Christinat, Dar-^
bellay, Diipont, Früh, Girard, Hofmann, Jaegei-, Jaggi, Jung, KoUer Arnold, Meier Josi, Neiikomiri, 'Ribi,
Roth, Schärli
(19)
E Genou</, Aubert, Baumberger, Debétaz, Dreyer, Gassmann, Gerber, - Hefti, knüsel, Kündig, Lieberhen;
Meier, ÎSchaffter
(13)
1980 18 jdn. Décisiori du Conseil national modifiant le
projet, du Conseil fédéral. -

138/80.016 f Heimarbätsgesetz. R e ^ o n
Botschaft imd Gesetzesentwiirf vom 27. Februar
1980 (BBl n , 282) zu einer Revision des Bundesgesetzes über die Heiiharbeit.
.N Äiiinri, Allenspach, Blunschy, Bonnard, Cotti, Deneys, Frey-Neuenburg, Girard, Humbel, Kühne,
Lang, Meizoz, Muff, MOIIer-Schariiachta], Oester,
Reimann, Roth, Wellauer, Zehnder ' (19)
S Aeter.'Bauer, Baumberger, Gadient, Guntem, Hefti,
.Letsch, Liéberherr, Meier,. Schmid; Zumbfihl . (11)

138/80.016 é Loi sur le travaO à domldle. Révision

,

\ Message et projet de loi du 27 février-1980 (FF H,
282) concernant la revision de la loi fédérale sur le travail à domicile.
N Kiinzi^ Allenspach, Blunschy, Boimard, Cotti, Deneys, Frey-Neuchâtel, Girard, Humbe], Kühne,
Lang, Meizoz, Muff, Müiler-SchamachtaJ, Oester,
Reimann, Roth; WeUauer, Zehnder '
(19)
E Beber, Bauer, Êàumberger, Gadient," Guntem, Hefti,
^ •'- Letsch,.Lieberherr, Meier, Schmid, Zumbühl
(11)

142/80.048 n Arbeitslosenversicherung. Bundesgésetz''
\-

Botschaft,und Gesetzesentvvuif .vorn 2. Juli 1980
(BBin,
)....
•
N Junod, Allenspach, Aubry, Dafflon, Darbellay, Du- pont, Ëggli, Felber, Hari, Hösli, Jehnini, Keller, Klioter. Kühne, Kunz, Kürizi, Lang, Linder, Loetscher,
Messmer, Morel, Réimatm, Schärli, Schnyder-Bem,
Weber-Schwyz, Wellauer, Zehnder
(27)
S Miville, Baumberger, Belser, Debétaz, Dreyer, Genoud, Hänsenberger, Kündig, Meier, Meylan, Rey. monid, Schmid, Steiner '
(13)

142/80.048 n Assurance-chômage. Loi
Message et*projet de loi du 2 juillet 1980 (FF I I ,
)'sur l'assurancé-chômage obligatoire et l'indem'• nité en cas l'insolvabilité.
^
N Junod, Allenspach, Aubry; Dafflori, Darbellay, Dupont, Eggli, Felber, Hari, Hösli, Jelmini, Keller, Klo- ter. Kühne, Kunz, Künzi, Lang,, Linder, Loetscher,
• Messmer,-Morel, Reirhänn, Schärli, Schnyder-Berne;
Weber-Schwyz, Wellauer, Zehnder
(27)
E Miville, Baumberger, Belser, Debétaz, -Dreyer, Genoud, Hänsenberger, Kündig, Meier, Meylan, Reymond,.Schmid, Steiner'
(13)

Persönliche •'Verstösse
Nationalrät
159/80.397 M ChHstlichdémokratische Fraktion .- Einkommenssteuer und FamlUenpolltik (20. März 1980) '
.
Der Biudesrat wird .eingeladen, im Zusammenhang mit deiVerlärigerung der geltenden Finanzordnung und. bei der Ausgestaltung einés Bundesgesetzes über die direkte, Buridessteuer
eine gerechtere Besteuerung,der Familie zu verwirklichen.
Die heutige steuerliche Diskriininiemng .von Ehegatten uind
FamUie gegenüber geschiedenen Ehegatten, gegenüber Konku-,
binatsverhältnissen ,'imd -gegenüber Ledigen ohne Unterstützungspflichten ist' durch„struktiu«lle, Verbesserungen zugunsten
der Familie zu beseitigen. Diese sind vor allem im Zusammenhang-mit der Milderung der kalten Progression • anzustreben.
Datei ist grundsätzlich ani System der Abzüge vom Reinein.kommen festzuhalten. Bei der. heutigen Finanzlage des Bundes
ist die Entlastung in erster Linie'durch die Erhöhung der Familienabzüge zu verwirklichen.
Folgenden Anliegeii soll dabei insbesondere Rechnung getragen werden :
• "
1. Namhafte Erhöhung der Fàmilieriabzûge für Verheiratete,
- Kinder .und unterstützungsbedürftige Personen..,
2. Einfühnug eines angemessenen Familienabzügs für Verheiratete,'Verwitwete,.Geschiedene und Ledige, welche mit Kin-.
drän oder von ihnen unterstützten Personen einen gemeinsamen Haushalt führen.
3. Erhöhung des Abzugs für doppelverdienende Ehegatten zum
" . 'Alisgleich der Progression urid der Haushaltmehrkösten.
4. Erhöhimg der Abzüge .für Versicherungsprämien und Spar-:
Zinsen niit Abstufung entsprechend der Familierigrösse.
Entlastung der verheirateten Selbständigerwerbenden wegen
der stärkeren Belastung durch die'private Férailienvorsorge.
S/vecÂienn;. Segmüller

".

159/80.397 M Groupe démocrate-chrétien - Impôt sur le revenu
et politique familiale (20, mars 1980)
En relation avec la prorogation du régime financier en vigueur et l'élaboration d'une loi sur l'impôt fédéral direct, le"
, Conseil fédéralest chargé^de gfuuntir une imposition plus équitable dé la famille. "
, ,
, I .
La discrimination :fiscale do'nt font l'objet les personnes îna• riéeis et leur-famille, par rapport aux personnes divorcées, aux
, ménages vivant en .concubinage et aux célibataires sans-obligation d'entretien, doit être supprimée par des.améliorations stmcturelles en faveur de là famille. Ces améliorations devront viserprincipalement à atténuer le.s effets de la progression à froid. A ,
"cet égard, il convient de maintériir en principe le système-des
déductions du revenu net. Compte tenu de la situation'actuelle
. desfinancesfédérales, les allégements accordés devraient porter
en premier I lieu sur l'augriientation des montants pouvant être
défalqués au.titre de charges de,famille.
. . -.
A cet égard, on tiendra compté notammént des points suivants:
'
. ^
•
1. Relèvement sensible desv déductions pour charges de famille
. èn faveur des persoimesriiariées,des enfants et des personnes
- nécessiteuses.
'
'2. Introduction d'une déduction équitable en faveur des per-.'
sonnes mariées, veuves, divorcées et célibataires qui vivent èri
ménage commun avec des enfants ou des personnes dont ils .
doivent assurer l'entretien.
\ 3. Relèvement de -la déduction- pour époux qui exercent tous
'deux une.activité lucrative aux fins de compenser les effets de
. ^ la progression à froid ét les frais.supplémeritahres-d'entretien
du ménage.
4. Augmentation des. déductions se rapportant aux primes
d'assurances et aux intérêts du capital d'épài^é',-cette augmentation devant être échelonriéé proportiormeliement à l'im-:.portance nimiérique de la famille.
; '
All^Sements-fiscaux accordés aux persotuies mariées travail' iant à titre indépendant en raison de la. lourde'charge que
représentent pour elles les assurances çoriipléoientaires priv&s.
Parte-parale : Segniüller '

'63
167/79.513 I Sozialdemokratische Fraktion - AHV. Zwischenbericht über die Lage der Rentner (26. September 1979)
, Die Publikation des Zwischenberichtes der Universität Bem
über die wirtschaftliche Lage.der Rentner in der Schweiz hat
unter der Rentnern grosse Beunruhigung hervorgerufen. Durch
die publizierten Zahlen ist in der Öffentlichkeit ein Bild entstanden, das für die grosse Mehrheit der -Rentner nicht zutrifft.
Gewisse Kreise haben voreilige Schlüsse daraus gezogen.
Ist der Bundesrat nicht der Auffassung,.
.- dass die-Veröffentlichung dieses Zwischenberichtes verfrüht erfolgte, da die Untersuchungen noch nicht äbgeschlos^n sind?
- dass 'die Berechnung eines " Durchschnittsejnkominens yon.
29 000 Franken irreführend ist, wenn mehr als die Hälftcder
Rentner weniger als 20 000 Franken und mehr als ein Viertel
weniger als 13 700 Franken Einkommen haben? • ,
- dass die Berechnung eines durchschnittiichén Vermögens von '
; 190 000 Franken ein falsches Bild gibt, wenn mehr als die
Hälfte der Rentner weniger als 60000 Franken Vermögen
. besitzen und mehr als ein 2^hntel keinen Rappen Erspartes
oder gar Schulden haben?
- dass dieEinkommensgrenzen für die Ergänzungsleistiuigen um
mehr als 4,76 Prozent anzuheben sind, uin für die diejenigen,
die nur von der AHV-Rente leben müssen^ ein angemessenes
Existenzminimum zu gewährleisten? . ' '
- dass die berufliche Vorsorg^ im Sinne der Beschlüsse des
Nationalrates zu verwirklichen ist, um allen Betagten, Hinter,bliebeneri und Invaliden, die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung zu ermöglicheri?
, . ' .
- dass auch die andern Sozialversicherungen, irisbesondere die
Krankenversicherung ausziubauen sind, da viele Rentner nicht
oder nur ungenûgénd versichert sind..'- ' ;
Spredier: Muheim-— '

169/80.352 P Sozialdemokratische Fraktion - AHV-Ergäri^
zimgsleistungen (12. März 1980)
'Im Hinblick auf die 10. AHV'Revision wird der Bundesrat
eingeladen, die Ergänzüngsleistungen ' im folgenden Sinne zu
verbessem : ' • ,
- die Einkommensgrenzen für- den Bezug von Ergänzungslei. stungen real zu erhöhen;
•
',
- die Einkommensgrenzen für Ehepaare in Heimen getrennt •
anzuwenden;
- die übrigen Komponenten im Ergänzungsleistungssystem ari. .
gemessen anzupassen.
'
.
-•_
Sprecher; Bundi

. 169/80.352 P Croupe socialiste - AVS.^Prestations complémentaires (12 mars 1980)
' '
.-'
En prévision'de> la 10« revision de l'AVS, le Conseil fédéral
est invité à améliorer le régime des prestations complémentaires
comirie il suit:
.
- | •,
' - Relever en' termes réels les limites de revenu au-dessous desquelles le droit aux prestations complériiéntairés est garanti;- Prévoir que les limites de revenu de couples'vivant en maisons
. de retraite doivent être appliquées nori plus au couple mais à-'
chacun des conjoints;
^ -i
- Réajuster comme il convient les autres'éléments qui entrent
dans le calcul des préstations complémentaires.
/ '
forre-parote;-Bundi
•

.

167/79^513 I Groupe socialiste - AVS. Rapport intermédiaire
sur la situation des rentiers (26 septembre 1979)
'
La publication du rapport intermédiaire de l'Université de..
' Beme sur la situation économique des tentiers a vivement alarmé
- lés bénéficiaires de rentes. En effet, l'image de la situation que les ,
chiffres publiés ont donnée est loin de correspondre à celle de la
grande majorité des rentiers. Certains,milieux en ont tiré <Jes
conclusions hâtives.
. ' ..
Le Conseil fédéral n'estime-t^l pas;
- que le rapport intermédiaire a été publié trop tôt, les enquêtes
' n'étant pas terminées?
. '
- qu'indiquer un revenu moyen de 29 000 francs est de nature à •
^ induire en erreur l'opinion publique du moment que/plus de la
' moitié des bénéficiaires de rentes ont un revenu inférieur à
' 20 OOO'frarits et qu'urie quart ne disposent que d'un revenu de
moins dé 13 700 francs?
- qu'indiquer une fortune moyenne de 190 (XX) francs donne une
fausse image de la situation étant donné que plus de la moitié,
des rentiers ont ime fortune inférieure à 60 0Q0 francs et que
- plus d'un dixième n'ont pas d'économies ou- ont mêirie des
dettes? ,
,- '' - que les limites de revenu doivent être élevées de plus de 4;76'
pour cent pour le droit aux préstations complémentaires en vue
d'assurer un minimum vital'convenable aux personnes qui ne
vivent que de leur rerite. AVS?
- ,qu'il importe d'instaurer uiie prévoyance professionnelle au
sens des décisions ,du Conseil natioqal 'afin de permettre à
toutes les personnes âgées ainsi qu'à'tous les survivants et
invalides de conserver le train de vie auquel ils étaient habitués? ^
- que les autres assurancés sociales; en particulier l'assurancemaladie doivent être développées car de nombreux rentiers ne
tont pas assurés sufBsainment ou ne le sont même.pas du tout?
Porte-parole: Muheim

175/Zu79.076 M Kommission des Nationalrates - Gleiche
Rechte für Mann und Frau; Volksinitiative (2. Mai 1980) (siehe
Geschäft Nr. 110/79.076) .
175/Ad79.076 M Commission du Conseil national - Egalité des
droits~entre hommes et femmes. Mesures (2 mai 1980) (voir objet
ri» 110/79.076)
• . . ,

185/80.358 I Bacciarini - Frauen in eidgenössischen Kommissionen (12. März 1980) - ,
'
Die Schwierigkeiteri, denen die Frauen bei der Integratiori in
das politische Leben .des Burides und infolgedessen auch derKantone begegnen, veranlassen mich, die folgenden Fragen an
den Bundesrat zu richten:
1 ;• Erwägt er eine neue Stroktur für 'seine Kommissionen, eine
- demokratischere Struktur, die das' Bild der Gesarntbevölke. rung besser widerspiegelt? (54% Frauen). '
2. Möchte er die Zusammensetzung dieser Kommissionen nicht
auf einer tragfähigen Grundlage (Gesetz, Reglement) geregelt
sehen? (z.B. paritätisch oder '/s Fraueri, 2/3 Männer)..
,3. Welche .Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen,'
dainit in^ allen Kommissionen ein gerechtes Verhältnis zwischen Männern und F'rauen zustande kommt? .
Die Interpellation wird unterstützt von folgenden Ratsnüt' gliedern:,
Aubry, Barchi, Christinat; Cöuchepin, E'nè, Eppenterger-Nesslau, Flubacher, Füeg, Gehler, Girard, Houmard, Jaggi, Jeanneret, Kopp, Lang, Loretari, Petitpiene, Pini, Ribi, Spreng," Uchten'
. '
.
(21)

6i\
185/80.358 I Bacciarini - Les femmes dans les commissions fédérales (12 mars 1980)
' .
Les difficultés que rencontrent les femmes à s'intégrer dans la
vie politique de la Confédération et, par conséquent, des cantons,
m'engagent à.poser les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Se propose-t-il de donner une nouvelle structure à ses commissions: une structuré plus démocratique et qui corresponde
mieux à l'image de l'ensemble des citoyens? (54% femmes).
2. Ne désire-t-il pas voir inscrit sur une base solide (loi-règlement)
la composition de ces commissions? (p. ex. : paritaire ou '/s
femmes, ^3 hommes).
3. Quelles dispositions le Conseil fédéral entend-U prendre pour
qu'une juste proportion.entre hommes et femmes se réalise
dans toutes les cominissions fédérales?
La demande d'interpellation est appuyée par . les membres
suivants:
Aubry, Barchi, Christinat, CoucHepin, Eng, Eppenberger-Nesslau, Flubacher,' Füeg, Gehler, Girard, Houmard, Jaggi, Jeaimeret, Kopp, Lang, Loretan, Petitpierre, Pini, Ribi, Spreng, Uchtenhagen
'
(2i)

2U/80.383 M Carobbio - Strafvollzug im Sprachgebiet
(19. März 1980)
Die Unterzeichneten fordem den Bundesrat auf, durch gesetzr
liehe Bestimmungen jedeiri in der Schweiz Verurteilten das Recht
zu gewährleisten, seine Strafe oder die Massnahme in einer Strafanstalt zu verbüssen. die in einem Kanton seiner Muttersprache
liegt. Insbesondere ist folgendes vorzusehen :
1. Auf Wunsch des Gefangenen wird der Vollzug der Strafe oder
der Massnahme einem andern Kanton übertragen, wenn dadurch sprachliche Schwierigkeiten vermieden und so.die Wiederein^ederung des Gefangenen und die "Vorbereitung seiner
Rückkehr ins bürgerliche Leben erlekhtert werden können.
2. Die Kantone, die eine Strafe oder eine Massnahme zu vollziehen 'haben, sind zu verpflichten, sich'an Strafanstalten im
Sprachgebiet des Angeklagten oder Verurteilten"zu wenden.
3. Für die Wahl des Kantons, der den Vollzug durchzuführen
hat, sollen folgende Regelungen gelten :
- ist der Verurteilte Schweizer, obliegt der Strafvollzug dem.
.'Wohnsitzkantori; falls er sich seit langer Zeit an einem
andern Ort aufhält, dem Aufenthaltskanton ; weim er in der
Schweiz keinen Aufenthalt hat, dem Heiraatkanton;
- ist der Verurteilte Ausländer, obliegt der Vollzug dem Kan. ton, den der Betroffene bezeichnet;
- - ist nach Anfrage bei allen Kantonen mit Strafanstalten keiner von ihnen bereit den Vollzug zu Gbemehmen, hat der
, Bundesrat zu entscheiden;
- der Bundesrat kaim den Vollzug in Übereinstimmung mit
^, - den Verträgen und Abkommen über die Zusammenarbeit in
Strafsachen ans Ausland übertragen.
4. Die Kosten des Vollzugs der Strafen und Massnahmen trägt
der Kanton, in den der VerurteUte überführt wird.
5. Der Kanton, dem der Strafvollzug obliegt, ist auch zuständig
für, Entscheide über die Durchführurig der Freiheitsstrafen
und Verwahrungen, die in andern Kantonen angeordnet worden sind..
•
.
*
Mituntetzeiclmer: Crevoisier, Herczog, Mascarin, Vincent

(4)

213/80.383 M Carobbio - Exécution des peines dans la région,
linguistique do condamné (19 mars 1980)
Les soussignés, chargent le Conseil fédéral d'édicter des dispositions législatives assurant le droit, poiir toute personne con• damnée eri Suisse, de purger la peine ou la mesure de détention
- dans des prisons.situées dans les cantons où l'on parle sa langue
materaellé. Ils demandent en particulier qu'on prévoie:
1. Le transfert, à la requête du condamné, de l'application de la
- peine .ou de la mesure de détention dans un autre canton,
quand ce transfert est, enraisondes difficultés linguistiques, de
' .nature à favoriser la réintégration du détenu dans la société ét
sa préparation au retour à la vie civile.
-2k L'obligation, pour les cantons chargés d'appliquer une peine
ou une mesure de détention, d'utiliser des prisons danï la région linguistique du prévenu ou du condanmé.

3. En ce qui concerne le choix du canton tenu d'assurer l'exécution dè la peine:
- que.si le condamné est suisse, l'application-de la peine incombe à son canton de domicile ou, au cas où il résiderait
depuis longtemps dans un autre endroit, au,canton de rési
dence ou, en l'absence d'une résidence en Suisse, au canton
d'origine;
- que si le condamné est étranger, l'application de la peine incombe aii canton désigné par l'intéressé;
. - que si, après consultation de tous les cantons disposant
d'établissements pénitentiaires, aucun n'accepte, il incombe
au Conseil fédéral de décider;
, - que. le Conseil fédéral puisse transférer à l'étranger l'exécution de là peine, conformément aux dispositions des traités et. des conventions en matière d'assistance sur le plan
pénal.
4. Que les dépenses relatives à l'application des peines et des
mesiu-es-de détention soient supportées par le canton où le
condamné est-transféré.- - 5. Que le canton auquel incombe l'application de la peine soit
aussi compétent pour prendre les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des internements décidés
dans d'autres cantons.
Cos^rnataires: Crevoisier, Herczog, Mascarin, Vincent
(4)

223/80.328 M Christinat - Ehegatten-Besteuerung .
(5. März 1980)
Der Bundesrat wird gébete», den Bundesratsbeschluss vom
• 9. Dezember 1940 so zu ändem, dass die iFrau, die im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Ehegatten wohnt, getrennt" besteuert
wird.,.'
Um die dadurch entstehenden allfälligen'Mindereinnahmen
ganz oder, teilweise auszugleichen, wird der Buridesrat gebeten,
den Einkommenssteuersatz Tür natürliche Personen so zu ändern, dass die hohen Einkommen stärker besteuert werden.
Mitimterzeicliner: Bircher, Bratschi, Brélaz, Duvoisin, Eüler,
Felber, Girard, Grobet, Jaggi, Mascarin, Meier Wemer, Morel,
Neukomm, Renschier, Riesen-Freiburg, Robbiani, Riibi, Üchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon
(20)

223/80.328 M Christinat - Imposition du couple (5 mars 1980)
Le Conseil fédéral est prié de modifier l'arrêté fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale du 9 décembre 194p,. de telle façon que la femme mariée qui vit en
ménage commun' avec son conjoint fasse l'objet d'une imposition distincte.
Par.ailleurs, pour compenser partiellement ou totalement la
perte éventuelle de rentréesfiscalesdue à cette mesure, le Conseil
fédéral est prié de modifier les barèmes d'imposition du revenu
des personnes physiques afin de frapper plus fortement les' hauts
revenus.. - . '
Cosigiuitaires:, Bircher, iBratschi, Brélaz, Duvoisin, Euler, Fel- '
ber, Girard, Grobet, Jaggi, Mascarin,. Meier Wemer, Morel,
Neukomm, Renschier, Riesen-Fribourg, Robbiani, Rubi, Uchtenbagen, Vannay, Weber-Arbon
(20)

226/79.581 M Crevoisier -< Bevölkerungspolitik. Ge^amtkonxept (12. Dezember 1979) Der Bundesrat wird eingeladen, eine Spezialkommission aus
Politikern,. Leuten der Wirtschaft, sozial Tätigen und' Sachverständigen in Bevölkerungsfragen zu bestellen, ,die_er beauftragt,
ein «Gesamtkonzept für^eine schweizerische Bevölkerungspolitik» zu erarbeiten. " ' *
Die Studie soll sich auf die Wechselwirkung zwischen den
Verschiedenen demograflschen Faktoren beziehen, aber auch auf
die Gründe und Folgen der heutigen Verhältnisse imd kommen-der Entwicklungen.
Die folgenden demografischen Faktoren sollen in die Untersuchung eint)ezogen werden:
- die natürliche^ Bevölkerungsentwicklungeiv. (Geburtenziffer,
Fruchtbarkeit, SterbLchkeit usw.);
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- die Wanderungen (Auswanderung von Schweizem; vorübergehende oder endgültige Einwanderung von ausländischen
Arbeitnehmem mit ihren Familien, Wanderungen im Inland);
- Gliedemng der Bevölkemng (namentlich nach Alter und Geschlecht);
'
,
- räumliche Verteilimg der -Bevölkerung (Verstädterung und
Abwanderung aus bestimmten Regionen);
- die Beschäftigungsentwicklung (Anteil der aktiven Bevölkerung, Aüsbildung, bemfliche Mobilität usw.).
''
Schliesslich soll die Untersuchung in konkreten, umfassenden
und aufeinander abgestimmten Vorschlägen angeben, welche
gesetzgeberischen; wirtschaftlichen,finanziellen,sozialen - und
kulturellen Massnahmen die Behörden im demografischen Be- reich treffen sollen.
' :
Sie soll umfassende Erketuitnisse über die Bevölkemngsbewegungen in der Schweiz liefem und dazu beitragen, dasr die
Bevölkemngsentwicklung auf lange Sicht gesteuert werden kann.
Mituhterzeichner: Baechtold, Carobbio, Christinat, Dafflon, Deneys, Duvoisin, Euler, Forel, Gloor, Grobet, Herczog, Jaggi, Lang, Loetscher, Mascarin, Morel, Roy, Vannay, .Vincent
'
-'(19)
226/79.581 M Crevoisier - Politique démographique. Concepr
tion globale (12 décembre 1979)
Le Conseil fédéral est invité à constituer une .corrimission
spéciale de responsables politiques, -d'acteurs économiques,
d'agents de l'action sociale ét d'ex[>erts des questions de population, en lui donnant mandat d'élaborer une «conception globale
de la politique démographique suisse».
Le projet prendra en compte l'interaction entre les divers
facteurs démographiques d'une part, les causes et les conséquences de leur état et de leur évolution d'autre part.
f L'étude portera sur les facteurs démographiques suivants:
- les inouvements naturels de la population (natalité, fécondité,
mortfdité, etc.);
.
' *
- les migrations (émigration des Suisses, immigration, temporaire-ou définitive de main-d'œuvre étrangère et de leur famille, mobilité géographique à l'intérieur du pays, etc.);
-. les stmetures de la population (notamment par âges et par ,
sexes);
•
'
- la-répartition de la population dans l'espace' (urbanisation et
dépopulation de régions);
-,l'évolution.de l'emploi (part de la population active, formation, mobilité professionnelle, etc.).
- L'étude débo'uchera, sur des propositions concrètes, globales et
coordoimées de natures législative, économique, financière,.sociale et culturelle d'interventions des pouvoirs publics en matière
démographique.
^
'
L'objectif de cette étude es|t d'aboutir à une cotmaissance
complète, des mouvements déonographiques'en Suisse et de favoriser la maîtrise à long terme de leur évolution.
'
Cosignataires: Baechtold,, Carobbio, Christinat, DafBori, Deneys, Duvoisin, Euler, Forel, Gloor, Grobet, Herczog, Jaggi,
Lang, Loetscher, Mascarin, Morel, Roy, Vannay, Vincent
.- •
(19)
237/80.353 P Deneys - Misshandelte Frauoi. Bericht
'(12Märzl980) .
Der Bundesrat wird gebeten, über das Problem der Miss- '
handlung vori "Frauen und der Gewalf gegen sie in unserem
Land einen Bericht ausarbeiten zu lassen, der insbesondere einen
statistischen Teil umfasst,
Mitunterzeichner: Affolter, Ammänn-St. Galleri, Baechtold,
Bratschi, Braunschweig, CÄristinat, Duvoisin, Eggenberg-Thuri,
Jaggi, Leuenberger, Loetscher, Manch, Merz, Morel, Morf,
Neukomm, Ott, Reiniger, Vannay, Ziegler-Genf
(20)
237/80.353 P Deneys - Femmes maltraitées. Rapport
(12 mars 1980) ,
Le Conseil fédéral est prié de faire élaborer une étude,
comprenant notamment une partie statistique, sur le problème
des femmes maltraitées .et victimes' de violence dans notre pays.
Cosignataires: Affolter, Ammaim-Saint-Gall, Baechtold, Bratschi, Braunschweig, Christinat, Duvoisin, Eggenberg-Thoune,
Jaggi, Leuenberger, Loetscher, Mauch, Merz, Morel, Morf,
Neukomm, Ott, Reiniger, Vannay, Ziegler-Genève
(20)

241/80.439 M Duvoisin - Familienzulagen (11. Juni 1980)
Der Bundesrat wird gebeten gesetzliche Bestimmungen zu
erlassen zur Errichtung eines Familienzulagen- und Ausbildungshilfesystems, das am 'Kind und nicht am Beruf der Eltern
änknüpft, ünd zwar iri der Form einer .«Jugend- und Ausbildungsversicherung», die nach ähnlichen Gmndsätzen zu gestalten wäre, wie unsere grossen Sozialversicherungen, von denen
"erwiesen ist, dass sie. wirksam und einfach durchzuführen sind
und für die Verantwortlichen der Familie eine echte Hilfe darstellen.
1
,Milunterzeichner: Affolter, Bäumlin, Bratschi; Bundi, Christinat, Deneys, Felber, Gerwig, Gloor,- Hubacher,'" Jaggi, Loetscher, Meizoz, Morel, Morf, Neukomm, Reimann, Riésen-Freiburg, Robbiani,-Stich, Vannay, Weber-Arlwn, Ziegler-Genf
'
• (23).
241/80.439 M Duvoisin - Allocations familiales (11 juin 1980)
Le Conseil fédéral est prié d'édicter des dispositions légales en
vue de mettre en œuvre sur le plan de la Confédération un
système d'allocations'familiales et d'aide à la formation attaché
'à l'enfant et non plus à la profession des parents, sous la forme
d'une «assurance jeunesse et fonnation» dont les principes
' seraient compar^les à ceux de nos grandes assurances sociales
qui ont fait la preuve de leur efficacité et de la simplicité de leur
économie, et susceptible de venir réellerrierit en aide aux chargés
de famille.
,
-'
Cosignataires: Affolter, Bäumlin, Bratschi, Biindi, Christinat,
iîeneys, Felber, Gerwig, Gloor, Hubacher, Jaggi, Loetscher,
Meizoz, Morel, Morf, Neukomm,, Reimaim, Riesen^Fribourg,
Robbiarii, Stich, Vannay, Weber-Arbon, Zieg'ier-Genève
(23)

242/80.371 I Eggli - Ergänzungsleistungen (17. März 1980)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Ergänzungsleistungs-'
Veroi-dnung (ELV) in dem Sinne zu ergänzen, dass die EL für
Ehegatten getrennt berechnet' werden kann, wènn sich ein Ehegatte oder beide dauernd in einem Heim oder in einer Klinik
aufhalten.
Die Interpellation wird unterstützt von folgenden Ratsmitgliedem :
Atfolter, Bircher, Bratscbi, Braunschweig, Chppard, Eggenberg"Thun, Ganz,. Hubacher, Larig, Leuenberger, Meier Werner,
Muheim, Müller-Bem, Neukomm, Ott, Reimann, Reiniger,
Renschier, Rothen, Rubi, Stich, Wagner, Weber-Arbon, Zelùider
-.
,
;.(24)
242/80 371 I Eggli - Prestations complémentaires
.'(17 mars 1980)
- J'invite le .Coiiseil fédéral à compléter l'ordonnance sur les
prestations complémentaires (OPC) de telle sorte que la prestation complémentaire revenant aux époux puisse être' 'calculée'
individuellement, si un. ou les deux conjoints se trouvent en
permanence dans un foyer ou une clinique.
La demaride d'interpellation est appuyée par les membres
suivants:
Affolter, Bircher, Bratschi, Braunschwéig, Chopard,.EggenbergThoune, Ganz, Hubacher, Lang, Leuenberger, Meier Wemer,
Ivfuheim, Mûller-Berae, Neukomm, Ott, Reimann, Reiniger,
Renschier, Rothen, Rubi, Stich, Wagner, Weber-Arbon, Zehn- '
der
.
(24)

256/80.306 P Grobet - Steuererklärungen von Ehepaaren
(3. März 1980)
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Änderung der Bestimmungen über die Erhebung der Wehtsteuer vorzubereiten, wjh
nach die Steuererklärung von Ehepaaren von beiden Ehegatten
unterzeichnet sein muss, damit insbesondere die Frau den Inhalt
einer Erklärung kennt, von der sie gleich betroffen, ist wie ihr
Mann.
Mitunterzeichner: Aihmann-St.Gallen, Baechtold, Bäumlin, Bircher, Bratscbi, Carobbio, Chopard, Christinat, Crevoisier,
Deneys, Duvoisin, Gloor, Hubacher, Jaggi, Lang, Loetscher,
Meier Werner, Meizoz, Morel, Morf, Neukomm, -Reiniger,
Renschier, Riesen-Freibur^ Robbiani, Schmid, Uchtenhagen,
Vannay
.
(28)
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256/80.306 P Grobet - Déclarations d'impôts de conjoints
(3 mars 1980)
Le Conseil fédéral est invité à élaborer une modification des
dispositions légales sur la perception d'un impôt pour la défense
natioriale dans le but de prévoir que les déclarations d'impôts
concernant les couples soient signées par les deux conjoints, dans
le but-.notammént que l'épouse soit informée du contenu d'une
déclaration qui la concerne au même titre que son mari.
Cosignataires; Ammann-Saint-Gàll, Baechtold, Bäumlin, Bircher, Bratschi, Carobbio, Chopard, Christinat, Crevoisier,
Deneys, Duvoisin, Gloor, Hubacher, Jaggi, Laqg, Loetscher,
Meier Wemer,' Meizoz, Morel, Morf, Neukomm, Reiniger,
Renschlèr, Riesen-Fribourg, Robbiani, Schmid, Uchtenhagén,
Vannay
(28)

300/79.441 P Lang - Familienwohnungen (20. Juni 1979)
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, mit welchen Massnahmen der in Ballungsgebieten bereits wieder in Erecheinung^
tretende Mangel an Familienwohnungen zu tragbaren Mietpreisen beholjen werden kanri.
^
Mitunterzeichner: Ammann-St. Gallen, Bratschi, Braunschweig,
Bundi, (Bussey), Chopard, Christinat, Deneys, Euler, Felber,
(Fraefel), Ganz, (Haller), Hubacher, (Kessler), Loetscher, Meier
Wémer, Meizoz, Merz, Morel, Morf, Müller-Bem, (Nanchen),
Nauer, Neujcomm, Rubi, Schmid, Uchtenhagen, (Waldner),
Weber-Arbon, (Welter, Wyler)
(32)
300/79.441 P Lang - Logements familiaux (20 juin 1979)
Le Conseil fédéral est invité à examiner quelles mesures
seraient propres à remédier à. la pénurie.' de logements pour
familles à loyers modérés, qui se fait à nouveau jour dans les
agglomérations.
Cosignataires; Ammann-Saint-Gall, Bratschi, Braunschweig,
Bundi, (Bussey), Chopard,' Christinat, Derieys, ' Euler, Felber,
(Fraefel), Ganz, (Haller), Hubacher, (Kessler), Loetscher, Meier
Wemer, Meizoz, Merz, Morel, Morf, MüUer-Beme, (Nanchen),
Nauer, Neukomm, Rubi, Schmid; Uchtenhagen, (Waldner),
Weber-Arbon, (Weiter, Wyler)
(32)

311/79.583 I Mascarin - AHV/IV-Renten und Ergänzüngsleistungen (13. Dezember 1979)
Die Unterzeichneten stellen dem Bundesrat folgénde Fragen:
1. War sich der'Bundesrat h/ei der Neufestsetzung der Einkommensgrenze für den Bezug von .Ergänzungsleistungen bewusst, dass zahh-eiche AHV-Rentner nun real ein Ueineres
Gesamteinkommen (aus AHV und EL) erhalten als vorher,
da sie infolge Überschreitimg der massgeblichen Einkommensgrènze (nach der 5 % Rentenerhöhüng) weniger Ergän- • Zungsleistungen erhalten?
Falls er diese Konsequenzen voraussah, womit rechtfertigt er
sein Vorgehen, welches ausgerechnet diefinanziellschlecbtest
gestellten Rentner und Rentnerinnen trifft und ihnen den
dringend^t benötigten Teueningsausgleich teilweise vorenthält?
2. Ist dér Bundesrat bereit, auf seinen Entscheid zurückzukommen und die massgeblichen Einkommensgrenzen aiif den .
1. Januar 1980 so zu erhöhen; dass alle. Bezüger von Ergänzimgsleistungen in den Genuss des vollen Teuerungsausgleiches, (auf Rente ,und Ergänzungsleistung) kommen? Ist er
bereit, damit seine in der Botschaft zur 9. Revision (S. 75)
abgegebene Zusicherung einzulösen, die Ergänzungsleistungen mu' abzubauen, soweit die AHV/FV-Reiiten über die
Preisentwicklung hmaus erhöht würden?
3. Wie gedenkt der Bundésrat bei künftigen, auf dem sog.
«Mischiridex» beruhenden Rentenanpassungen (Art. 33'«'
. AHVG) vorzugehen,- damit'gewährleistet Ist, dass alle Bezüger von -Ergänzungsleistungen in den Genuss des vollen
Teuerungsausgleiches auf Rente und Ergänzungsleistimgen
^ komrinen?
,
' Die Interpellation wird unterstützt yori folgenden Ratsmitgliedera:
'
Carobbio, Crevoisier, Dafflon, Forel, Herezog, Vincent
(6)

, 311/79.583 I Mascarin - Rentes AVS/AI et prestations complémentaires (13 décembre 1979)
- Les soussignés posent au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Etait-il conscient du fait, lors de la nouvelle .fixation de la
limite de revenu poür l'obtention de prestations complémen-*
, taires, que de nombreux rentiers AVS toucheraient mairiter'
nant un revenu total (AVS et PC) plus bas qu'auparavant,
parce qùe les prestations complémentaires sont moins élevées,
la limite de'revenu déterminante (après majoration des rentes
. de 5%) étant dépassée?
S'il avait prévu ces conséquences, comment justifie-t-il pareille façon de procéder, qui touche précisément les rentiers et
rentières les plus mal lotis sur le plan financier en les privant
partiellement de la compensatiori du renchérissement dont ils
ont un urgent besoin?. ' .
2. Est-il prêt à revenir sur sa décision et à hausser, dès le l«'janvier 1980, la limite de revenu déterminante de telle sorte que
tous les bénéficiaires de prestations complémentaires reçoi- '
vent l'entière compensation du renchérissement (sur la rente
. ef sur les PC)? Est-il ainsi prêt à tenir sa promesse de ne
supprimer lès prestations complémentaires (voir p. 78 du
message concernant la 9° révision) que si les rentes AVS/AI
fönt l'objet d'une augmentation supérieure à l'évolution des
/

prbi?

.•

.

3. Commént entend-il procéder lors de futures adaptations de
rentes-calculées selon l'indicé mbife (art. 33'«' LAVS), afin de
garantir que tous les bénéficiaires de prestations complémentaires reçoivent l'entière compensation du renchérissement
sur la rente et sur ces mêmes prestations?
Là demande d'interpellation est appuyée par les députés
suivarits:
'
I
Carobbio, Crevoisier, Dafflon, Forel, Herczog, Vincent
(6)

313/80.368 M Mascarin - Gleicher Lohn für gleichwertige.
Arbeit (17. März 1980)
,
"im Anschluss an die Antwort des Bundesrates auf die Interpellation Morf vom 18. April 1978 wird der Bundesrat gebeten,
im Rahmen seiner verfassungsmässigen Kompetenz dem Parlament die nötigen Gesetzesergänzungen und Gesetzesänderungen
zu unterbreiten, damit der Grandsatz «Gleicher Lohn für gleich-,
wertige Arbeit» sowohl für die Privatwirtschaft als'auch für die
Öfferitlicheri Betriebe und Verwaltungen verbindlich wird.
Mi'/unWrzeicAner; Christinat, Deneys, Jaggi, Lang, Morf, Spie^
Vannay
-' - ,
.'•-'.
(*)
313/80.368 M Mascarin - A travail égal, salaire égal
(17 mars 1980)
'
Me référant à la réponse qu'il a donnée à l'interpellation
Morf le 18 avril 1979, je charge le Conseil fédéral, daris les
limites de ses compétences constitutionnelles, de soumettre au
Parlement les compléments et modifications de. loi permettant
d'imposer à l'économie privée ainsi qu'aux administrations et
établissements publics, l'obligation. d'appliquer le principe «à
travail é^l, salaire égab>.
Cosignataires: Christinat, Deneys, Jaggi, Lang, Morf, Spiess,
Vannay
~
(7)-

321/79.535 P Meier Josi - Finanzreform und Familienbesteuerung (5. Oktober 1979)
Der heutige'Wehrsteuerbeschluss benachteiUgt zunehmend
die Ehepaare gegenüber unverheirateten Paaren mit gleicher
wirtschaftlicher-Leistungsfähigkeit;
Der Bundesrat 'ivird eingeladen, im Hinblick auf die nächste
. Finanzvorlage den Râtéfi Bericht und Antrag für eine'zeitgemässerp Familienbesteuenmg vorzulegen, welche die bestehende >
Diskriminierung aufhebt und. für Verheiratété mit Kindem anstelle geringfügiger Abzüge einen den Familienlasten angemessenen Spezialtarif einführt.
Mitunterzeichner: Biderbost, Blunschy, Butty, Dirien, Dürr,
(Egli-Sursee). Feigenwinter, (HungerbiBiler), Jehnini, Jung,
Kaufmann,-Koller Arnold, MüUer-Luzem, (Rippstein), Schärli,
(Seiler), Spiess, (Thahnann, Trottmann), Wellauer? Zbinden, ;
Ziegler-Solothum
- (22)
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321/79.535 P Mêler Josi - Réforme desfinanceset imposition
de la famille (5 octobre 1979)
L'actuel arrêté concernant la perception d'un impôt pour la
défense nationale défavorise de manière toujours plus nette les
couples mariés'par rapport aux personnes ayant la même capacitéfinancière,qui vivent en concubinage.
Le Conseil fédéral est invité à présenter aux Chambres, pour
le prochain projetfinancier,un rapport assorti de propositions,
tendant à adapter le régime d'iinposition de la famille aux
exigences actuelles, afin de supprimer la discrimination susmentiorinée et de remplacer les déductions niinimes consenties aux
couples ayant des enfants, par un tarif spécial qui tienne compte
des charges familiales.
Cosignataires; Biderbost, Blunschy, Butty, Dirren, Dürr, (EgliSursec), Feigenwinter, (Hungerbûhler), Jelmini, Jung, Kaufmann, KoUer Amold, Müller-Luceme, (Rippstein), Schärli,-(Seiler), Spiess, (Thalmann, Trottmann), Wellauer, Zbinden, ZieglerSoleure (22)

X 332/79.543 M Muheim - Kündigungsschutz für Arbeitnehmer
(28. November 1979)
Dèr Bundesrat wird eingeladen, die Artikél 336-336g'des Oblir
gationenrechts über den Arbeitsvertrag in dem Sinne zu revidieren, • .
.
•
- dass Kündigungen nur gültig sind, wenn sie schriftlich erfolgen
.und die Gründe angegeben sind;
- dass Kündigungen.wegen Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft
oder. Teilnahme att einer gewerkschaftlichen -Aktion nichtig
sind;
- dass Kündigungen, die sich unter Würdigung der Folgen für
den Arbeitnehmer nicht mit zwingenden Gründen rechtfertigen
.lassen, anfechtbar sind;
- dass vor Kündigungen gegenüber mehrere Arbeitnehmem mit
der' Belegschaft und deren Gewerkschaften -über die Aufhebimg von Arbeitsplätzen und die Regelung der Folgen
^verhandelt und eine Lösung gesucht wird;
- dass für Streitigkeiten aus Kündigungen ohne Rücksicht auf
den Streitwert ein einfaches,raschesund kostenloses Verfahren
vorgesehen wird.
Mitunterzeichner: Animann-St. Gallen, Baechtold, Bäumlin, Bir- '
eher, Bratschi, Braunschweig, Bundi. Chopard, Christinat, Deneys, Eggli, Euler, Felber, Ganz, Gerwig, Gloor, Grobet, Hubacher, Jaggi, Lajig, Leuenberger, Loetscher, Mauch, Meier
Wemer, Meizoz, Merz, Morf, Müller-Bem, Nauer, Neukonun,
Ott, Reimann, Renschier, Riesen-Freiburg, Robbiani. Rothen,
Rubi, Schmid, Vannay, Wagner. Weber-Arbon, Zehnder, Zieg-'
ler-Genf
.
.
(43)
1980 2. Juni; Beschluss des Natiönalrates: Die Motion wird in.
nachstehender Form eines Pdstnlates angenommen :
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob es nicht angezeigt wäre, die Artikel .'..

X 332/79.543 M Mubefari - Protection des salariés contre les
Ucoiciranents (28 novembre 1979) . .
;- Le Conseil fédéral.'est invité à préparer une revision des articles
336 à 336g du Code des obligations relatifs au contrat de travail ;
les nouvelles dispositions-devront notamment prévoir les innovations suivantes:.
- la résiliation desrapports'detravail n'est valable que si elle '
s'opère par écrit et est dûment motivée;
- la résiliation desrapportsdé travail est nulle si elle a lieu en
raison de l'appartenance du travailleur, à un syndicat ou de sa
participation à; une action syndicale; .
- la résiliation qui, compte tenu des conséquences qu'elle a pour
le travailleur, n'est pas justifiée par desraisonsimpérativés.
.peut être attaquée;
~
, '
- si l'employeur a l'intention de résilier le contrat de plusieurs
travailleurs, il devra préalablement négocier avec le personnel
et les syndicats en vue de résoudre le problème posé par la
suppression des emplöis et par les effets de celle-ci;
- les litiges découlant de résiliations de contrats feront l'objet
d'uné procédure siriiple, iapide et gratuite, quelle que soit là
valeur, litigieuse.

Cosignataires: Ammann-Saint-Gall, Bàécritoid, Bäumlin, Bir-cher, Bratschi, Braunschwéig, Bundi, Chopard, Christinat, Deneys, Eggli, Euler, Felber, Ganz, Gerwig,- Gloor, Grobet, Hubacher, Jaggi, Lang, Leuenberger, Loetscher, Mauch, Méièr
Wémer, Meizoz, Merz, Morf, MüUer-Beme, Nauer, Neukomm,
Ott; Reimann, Renschief, Riesen-Fribourg, Robbiani, Rothen,
Rubi, Schmid, Vannay, Wagner, Weber-Arbon, Zehnder, Ziegler-Genève
, .
.(43)
1980 2 juin. Décision du Conseil national: La motion est adoptée,
sous forme-d'un postulat ainsi conçu :
."Lé Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas
indiqué de préparer ...
''' '

339/79.554 M Mûller-Bem Europäische Sozialcharta
(6. Dezember 1979)
Der Bundesrat wird eingeladen, bis zur Sommersession 1980
den eidgenössischen Räten eine Botschaft^über die Ratifizierung
; der Europäischen Sozialcharta zu unterbreiten.
Mitunterzeichner; Affolter, Akeret, Ammaim-St.Gallen, Baechtold. Bäumlin, Bircher, Blunschy, .Bratschi. Braunschweig, Bundi,
, Carobbio. Chopard, Christinat, Crevoisier. DäfiSon, Deneys,
Dupont, Duvoisin, Eggenberg-Thun, Felber, Forel, Ganz, Girard, Gloor, Grobet, Günter, Herczog, Hubacher, Jaeger, Jaggi..
Kaufmann. Keller. Lang. Leuenberger. Loetscher, Mascarin,
Manch, Meier Josi, Meier Wemer, Meizoz, Merz, Morel, Morf,
Muheim. MiUler-Luzera, ' Müller-Aargau, Nauer, Neukorrim,
Oester. Ott. Reimaim, Renschier. Riesen-Freiburg. Robbiani.
Schmid. Spiess, Uchtenhagen, Vannay, Vincent, Weber-Arbon,
Wilhelm, Ziegjer-Genf
'
^
(62)
. 339/79.554 M MülIer-Beme - Charte sociale européenne
(6 décembre 1979)
Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chahibres. d'ici la
session d'été 1980, un message concernant la ratification de la
Charte sociale européenne.
,
Cosignataires: Affolter. Akeret, Ammann-Saint-GaU; Baechtold,
Bäuinlin..Bircher, Blunschy, Bratschi, Braunschweig, Bundi, Carobbio, Chopard. Christinat. Crevoisier. Dafflon. Deneys. Dupont, Duvoisin, Eggenberg-Thoune. Felber. Forel, Ganz, GirardGloor, Grobet. Günter. Herczog, Hubacher, Jaeger. Jaggi, Kauf,
mann, Keller, Lang, Leuenberger, Loetscher, Mascarin, Mauch.
Meier Josi, Meier Wemer, Meizoz, Merz, Morel, Morf. Muheim.
Müller-Luceme, Müller-Argovie, Nauer, Neukomm, Oester, Ott,
Reimann, ; Renschier, RiesenrFribourg, Robbiani, Schmid
Spiess, Uchtenhagen, Vannay, Vincent, Webér-Arbon, Wilhehn
*^er-Genève
(52)

405/79.591 I Uchtenhagen - «Gen-Biologie»'
(13. Dezember 1979)
'
Der Bundesrot 'wird ersucht, sich über Ausripass und Gefahr
der in der Schweiz betriebenen Gen-Biologie, msbesondere der
Gen-Manipulation, zu äussem imd mitzuteilen, ob er - wie
andere Industriestaaten - ein G ^ t z zum Schutz vor Gefahren
der Gen-Technologie vorbereitet.
.
405/79,591 I Uchtailiagen - Génétique (13 décembre 1979)
Le Conseil fédéral est invité à se. prononcer sur l'importance
et les dangers de la génétique qui est piatiquée en Suisse, notamment sur la manipulation de celle-ci, et à dire si. comme
dans d'autres pays industrialisés, il entend élaborer une loi visant
à nous préserver des dangers que comporte la.technologie en la
matière.
. - - --

..68
412/80^348 M Zbinden - Familienzulagen an Nicbterwerbs-tätige und Klebigewerbetreibende (12. März 1980)
Der Bundesrat wird beauftragt, im' Hinblick auf eine Teilrevision des BG über die Familienzulagen für landwirtschaftliche
Arbeitnehmer und Kleinbauem Bericht und Antrag zu stellen,
rillt dem Ziel, gleich wie bei den Kleinbauern
1. auch Nichterwerbstätigen -und Kleingewerbetreibenden Kinderzulagen auszuzahlen ;
2. für diesen Bezügerkreis eirié Einkommensgrenze festzusetzen ;
3. diese Kinderzulagen durch Bund und Kantone zu finanzieren;
4. mit der Durchfühmng dié kantonalen Ausgleichskassen zu
beauftragen;
'
'.
5. alle durch Bundesgesetz festgesetzten Kinderzulagén jährlich
in angemessener Weisender Erhöhung des Lebenskosteriin;
dexes anzupassen.
Mitunterzeichner: Bärras, Biderbost, iBlunschy, Butty, de Chastonay, Cotti, Darbellay, Frei-RoirianshÖm, Humbel, Jelmini,
Käufmann, Koller Amold, Kühne, Meier Josi, Segmüller, Spiess "
. ' .(16)
412/80.348 M Zbinden - Personnes sans activité professionnelle-et exploitants des'petites entreprises. Allocations-familiales
(12 mars 1980)
•
Le Coriseil fédéral est chargé d'établir un rapport et de faire
des propositions en vue de la révision partielle de la LF sur les
allocations familiales aux travailleurs agricoles .et aux petits
paysans, dans le but
1. de verser des allocations pour enfants en faveur de personnes
sans àctivité lucrative et des.petits iridé|iendants,
2. defixerune limite derevenudes ayants droit,
3. definancer.ces allocations, par là Confédération et les cantons,
.4. de mandater les caisses cantonales de compensation de l'exécution et du versement des allocations,
5. d'indexer annuellement et équitable'ment les allocations pour
enfantsfixée'spar la loi fédérale au coût de de la vie.
Cosignataires: Banas, Biderbost, Blunschy, Butty,, de Cljastonay, Cotti, Darbellay, Frei-Rornanshorn, Hiimt)el, Jelmini, Kaufmann, KoUer'Amold, Kühne,'Meier Josi, Segmüller, Spiess
.
(16)
414/79.906 M Zehnder - Massnahmen ^egen Temporärarbeit
(14. Dezember 1979) ^
Dër Bundesrat wifd eingeladen, im Arbeitsvermittlungsgesetz
. Bestimmungen zu erlassen, die jede für Mensch und Wirtschaft
schädliche Temporärarbeit verbietet.
' Gleichzeitig wird der Bundesrat ersucht, das im Zusammenhang stehende IAA-Abkommen Nr. 96 zu ratifizieren.
MitunterzeicKner; Affolter, Ammann-St. Gallen, Bäumlin, JBircher, Bratschi, Braunschweig, Chopard, Christinat. Deneys. Duvoisin, Eggenberg-Thun, Eggli. Felber, Ganz. 'Hubacher, Lang,
Leuenberger, Loetscher. Mauch, Meier Wemer, Meizoz. Morel,
Morf, Muheim, Nauer. Neukomm, Reimann, Renschier, Riesen-Freibufg, Rothen, Rubi, Stich, Uchtènhagen, Vannay, Wag- nér, Weber-Arboii .
(36)

414/79.906 M Zehiider - Mesures conti-e le travail temporaire
(14 décembre 1979)
Le Conseil fédéral est invité à adopter, dans la loi, sur le
-service de l'emploi, des dispositions interdisant tout travail
temporaire portant préjudice au travailleur et à l'économie;
D est également invité à ratifier la convention n» 96 du BIT y
relative.
Cosignataire^: Affolter, Ammânn-Saint^GaU. Bäumlin Bircher.
Bratschi, Braunschweig. Chopard. Christinat, Deneys, Duvoism.
Eggenberg-Thoune, EggU. Felber, Ganz. Hubacher. Lang.
Leuenberger. Loetscher, Mauch, Meier Wemer, Meizoz, Morel,
Morf. Muheim, Nauer. Néukbmm, Reimann, Renschier, Riesen-Fribourg. Rotiien, Rubi; Stich. Uchtenhagen. Vannay. Wagner. Weber-Arbon
(30)

Ständerat
X 426/78.588 M Nationalrat (Füeg) - l O . AHV-Rsvisiori. Stellung der Frau (24. Septeriiber 1979)
Der Bundesrat wird ersucht, im Zuge der 10.'AHV-Revision
die Gleichstellung von Mann und Frau in der AHV/IV in
folgenden Punkten zu~verwirklichen:
1. Jeder Frau, auch der verheirateten und verwitweten,' soll auf
Grund eigener Beitragsleistungen ein selbständiger Rechtsanspruch auf eine AHV/TV-Rente erwachsen. Die zwei einfachen Altersrenten sollen zusammen mindestens der Höhe der
' ';bisherigen Ehepaarsrenten entsprechen.
2. Auf das individuelle Beitragskonto von Alleinstehenden, die
wegen Efziehungsaufgaben oder der Pflege vori nahen Arige-.
' hörigen einen wesentlichen Einkommensverzicht leisten müs-.
sen, sollen aus. allgemeinen Mitteln Beit|-äge' ausgerichtet.
• werden.
,
•
'
3. Es soU die Ausrichtung von Witwen-, und neu von Witwerrenten an verwitwete Personen, die für Kinder oder nahe
Angehörige sorgen oder die ein bestimmtes Alter überschritten haben und deshalb nicht mehr oder nur erschwert eine
Berufstätigkeit ausüben können, vorgesehen werden. Zur
-Wiedereingliedenmg ins Berufsleben ist an nicht erwerbstätige Verwitwete eine einmalige Abfindung auszurichten.
_S Münz, Anderrnatt, Amold,, Debétaz, Dreyer,' Gassmann, '
Genoud, Gerber, Hänsenberger, Lieberhen, Meier, Miville,
Muheim
(13)
1980 3. Juni: Der Ständerat beschliesst, die Motion des Nationalrates als Postulat beider Räte in nachstehender Form zu '
überweisen : •
"
;
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob es nicht angezeigt wäre, im ?uge der . . .
'• •
X 426/78.588 M ConseU national (Füeg) - 10« révision de l'AVS.
Statut de la femme (24 septembre 1979) '
Le Conseil fédéral est chargé d'obtenir, lors de la 10« revision
de l'AVS. que les hommes et les femmes soient traités de la
même façon .dans l'AVS et l'Ai "siir les points suivants:
1. Toute fenune. même mariée ou v.euve, doit avoir un droit
individuel à une rente AVS/AI, qui découle des cotisations
qu'elle a versées. Les deux rentes simples de vieillesse doivent
correspondre .pour le moins au montant de l'actuelle rente
poürco.uple.
2. - Des cotisations prélevées sur les fonds publics doivent être
versées aux comptes individuels de cotisations de personnes
seules qui sont obligées d'àffecter une .partie substantielle de
leur revenu à l'éducation de proches parents où aux soins
qu'elles leur donnent.,
3. n y a lieu de verser des rentes de veuve et- /ait nouveau des rentes-de veuf aux personnes ayant perdu leur conjoint,
qui subviennent à l'entretien-d'enfants ou de proches parents
ou qui ont dépassé un âge déterminé et, par conséquent, ne
. peuvent plus exercer d'activité professionnelle ou ne peuvent
le faire qu'avec difficulté. Une indemnité unique, doit être
versée aux personnés veuves n'exerçant pas d|activité lucrative, aux fins de .perm.ettre leur réintégration dans la vie
professionnelle.
E Munz, Andermatt, Arnold; Debétaz, T)reyer, GassmaIm^
Genoud, öerber, Hänsenberger, Lieberherr, Meier, Miville,
Muheim
(13)
1980 3 jum. Décision du Conseil des Etats : La motion est adoptée
sous forme d'un-postulat des deux conseils, ainsi conçu :
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas
indiqué d'obtenir. . , ,

427/79.425 M Nationalrat (Christinat) - Kantonsbürgerrecbt
d « Ehefrauen (3. Oktober 1979),
Der Bundésrat wird aufgefordert. Artikel 161 Absatz 1 des
Sdiweizerischçn Zivilgesetzbuches zu. ändem. um der Schweizerin, die einen Schweizer heiratet, zu ermöglichen, ihr Ka'ntonsbürgenecht beizubehalten.
S Dillier, Amold, Bauer. Baumberger. Cavelty. Dobler, Guntem. Hefti. Knüsel, Lieberherr,,Meyläri, Munz, Steiner (13)

69
Am119.4,25 M Conseil national (Christinat) - Droit de cité
cantonal de là femme mariée (3 octobre 1979)
Le Conseil fédéral est invité à modifier l'article 161, l«' ali^
néa, du Code civil suisse afin de permettre à la Suissesse qui
épouse un Confédéré de conserver son droit de cité cantonal. • -,
E Dillier, Arnold, Baüer, Baumberger, Cavelty, Dobler, Guntem, Hefti, Knüsel, Lieberherr, Meylan. Munz. Steiner (13)

X 433/78.393 M Nationalrat (Làng) - Schwangerschafts-BeratimgssteUen (6. März 1980)
Der-Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten
eine neue Gesetzesvorlage zu unterbreiten für die Schaffung vori
Schwangerschaftsberatungsstellen, wie sie in Artikel 1 des am
28. Mai 1978 vom Volk abgelehnten Bundesgesetzes über den
Schutz der Schwangerschaft und die Neuordnung des Schwanger- '
Schaftsabbruchs vorgesehen waren.
S Gassmann, Andermatt, Amold, Bührer. Dillier. Dobler, Gadient, Hefti, Schaffter
(9)
Postulat der Kommission des StSnderätes, vom 10. Juni 1980:
Bei der Ausarbeitung einer Vorlage über Schwangerschaftsbératungsstellen prüft der Bundesrat und ^stellt Antrag, ob und
wieweit der Bund an die Kosten dieser Stellen Beiträge leisten
soll. 1980 18. Juni. Beschluss des Ständerates:
•

r

Die Motion des Natiönalrates wird mit" folgender Ergänzung
angenommen:
. . . . wie sie in Artikel 1 Absätze 1 bis 3
des . . .
Das Postulat der Kommission wird angenommen.
X 433/78.393 M Conseil national (Lang) - Centres de consulta!tionen matière de grossesse (6 mars 1980)
Lé Conseil fédéral est chargé de soumettre aux conseils légis,i latifs un projet de loi relativé à la création de,centres de
consultation en matière de grossesse, tels qu'ils étaient prévus à
I l'article l«"- de la loi sur la protection de la grossesse et le caractère
t punissable de son interruption, qui a été rejetée par le peuple le
;.28 mai 1978,
JE Gassmann, Andermatt, Arnold,'Bührer, Dillier, JDobler. Ga- •
• dient, Hefti, Schaffter
- .
(9)
^Postulat de la commission du Conseil des Etats, du 10 juin 1980:
Eni préparant un projet de loi sur les centres de consultation en
I matière de grossesse, le Conseil fédéral examinera si ét dans
quelle mesuré la Confédération devrait contribuer à leur finan. cément et présentera des propositions à. ce sujet.
1980 18 juin. Décision du Conseil des Etats: ,
La motion du Conseil national est adoptée avec le complément
suivant:
-I
'
• ,
"tels qu'ils .étaient prévus à
• l'article 1«"-, alinéas 1. à 3, de la-loi . ..
' Le" postulat de la commission est adopté.

,'X 436/ZÙ78.393 P'Konunission'des Ständerates - Schwangerschafts-Beratungsstelleri (10. Juni 1980) (siehe Nr. 433/78.393)
•X 436/Ad78.393 P Commission du Conseil des Etats - Centres de
consultation eh matière de grossesse (10 juin 1980)
(voir ji° 433/78.393)
X 457/80.347 P Miville - Gesundheitswesen. Statistik,
,^/(ll. März 1980)
"' .
\ -, Der Bundesrat wird ersucht, über das Bundesamt-für Sozialversicherung als Aufsichtsbehörde die Krankenkassen zu verpflichten, für eine bessere Kostentransparehz und klarere Glie'derung ihrer Aufwendungen besorgt zu sein und damit eine
«effizientere. KosterikontroUé zu ennöglichen. Notwendig wäre.
.junter anderem eine Ausscheidung nach Klassen (Privatversicherer), nach Alters- ünd Morbiditätsgrappen.
\Mitunterzeichner; Belser
(1)
!l980 3. Juni. Bescbluss des Ständerates: Das Postulat wird ahge' - nommen.

X .457/80.347 P Miville - Hygiène publique. Statistique
(11 mars 1980)
.
.
Le Conseil fédéral est jnvité à contraindre les caisses-maladie pàr l'intermédiaire de l'Office fédéral des assurances sociales qui
est l'autorité de surveillance - à véillef à une meiUeure transparence des coûts et à une classification plus claire de leurs
dépenses, ce qui permettrait un contrôle plus efficace des coûts.
Il serait notamment nécessaire que les caisses-maladie procèderit
à une classification de leurs frais en fonction des catégories
d'assurés (assurés' privés), des groupes d'âge et, du degré de
risque de maladie.
Cosignataire; Belser

(1)
1980 3 juin.- Décision du Conseil des Etats: Le postulat est
adopté.

459/80.484 M Weber - OR. Arbeitsverhältnis. Zivilrecbtspflege (Art. 343) (19. Juni 1980),
Der Bundesrat wird ersucht, Artikel 343 des OR wie folgt zu
ergänzen:
'
" Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von 10 000 Franjcen ein einfaches
und rasches Verfahren vorzusehen; für einen 5000 Franken,
nicht aber 10 000 Franken übersteigenden Streitwert muss die
Möglichkeit appellatorischer Überprüfung bestehen. Der Streitwert bemisst sich nach der eingeklagten Fordemng. ohne Rücksicht .auf Wiederklagebegehren.
asis Die Parteien können sich bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis dürch Vertreter eines Berufsverbandes, Familienangehörige öder Bemfsgenossen vertreten oder verbeiständen
lassen.
.
Mitunterzeichner: Belser. Bührer, Donzé, Gassmann.. Lieberherr, Meylan, Miville, Piller
(g)
459/80.484 M Weber - CO. Contrat de travail. Procédure
civile (art. 343) (19 juin 1980)
Le Conseil fédéral est invité à compléter l'article 343 du code
des.obligations comme il suit:
„ * Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple
et rapide tous litiges relevant du contrat de travail dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs; la possibilité de fait appel
doit être prévue lorsque la valeur litigieuse est supérieure à
5000 francs mais ne dépasse pas 10000 francs. Le montant de lademande détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles. ^
"
2"'» Les parties à un litige relevant du contrat de travail
peuvent se faire représenter ou assister par des représentants
d'associations professiönnelles, tjes membres de leur famille ou
des collègues.
.
Cosignataires; Belser, Bührer, Donzé, Gassmann, Lieberherr,
Meylan, Miville, Piller ^
.
(g)

