Sabine Steiger-Sackmann:
Zur Teilrevision des Arbeitsgesetzes
La révision partieUe de la loi sur le travaU

Margrith Dürig:
Zwei Fliegen auf einen Schlag? Aus dem Tagebuch einer Tag- und
Nachtarbeiterin

3- 9
11-17

22-2lt

EUsabeth KeUer:
Positive Aktionsprogramme zur Verbesserung der berufUchen MögUchkeiten
von Frauen

25-37

Ausgewählte Literatur zum Thema Frauenförderung

38

Zusammenfassung der Ergebnisse des Konsultationsverfahrens zum Bericht
"Lohngleichheit für Mann und Frau".

k2-k'J

Elisabeth KäsÜi:
Chronik der laufenden Ereignisse. Mitte April bis JuU 1989

48-52

Catherine Cossy:
L'actuaUté au féminin. Mi-avril à juiUet 1989

33-5k

Übersicht über die Verhandlungen der Bundesversammlung
Résumé des déUbérations de l'Assemblée fédérale

55-63

Passagen:
EUsabeth Gerten 'Schwester Lisa'. Unionsverlag, Zürich 1979

k l , 52

20 A 46538

Frauenfragen
Questions au féminin
Problemi al femminUe
12. Jahrgang, Nr! 2
September 1989 .
Herausgegeben von der Eidgenössischen Kommission
für Frauenfragen, Bundesamt für Kultur,
Finkenhubelweg 12, 3012 Bern, Tel: 031/61.92.75
Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge spUen
unterschiedüche Meinungen zum Ausdruck bringen, die
zu keimen und zu diskutieren sich lohnt, die sich aber
nicht mit jenen der Eidg. Kommission für Frauenfragen
zu decken brauchen.

"Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen vertritt die Auffassung, dass die biologisch begriindetè untei:scliiedUche Behandlung der Frauen, sofern sie im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit
steht, auch im Lichte von BV 4 ABb. 2 ihre Berechtigung
hat. Soweit indessen Sonderschutzbestimmungen für
Frauen aus unterschiedUchen sozialen RoUen (Haushaltführung, Kinderbefreuimg, etc.) abgeleitet werden
oder auf fragwürdigen Annahmen über wesensmässige
Unterschiede zwischen den Geschlechtem fussen, halten
besondere Vorschriften für die Fraùèn vor dem Geschlechtergleichheitsartikel nicht stand." Mit diesen
Worten nahm die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen im Jahre 1985 in ihrem Kommentar zum Bericht
von IsabeU Mahrer "Die Son'derschützvorschriften für
weibüche Arbeitnehmer in der Schweiz" SteUung. Ich
steUe dieses Zitat dieser Nummer 2/89 von F-Frauenfragen, welche sich schwerpunktmässig mit der.demnächst .
in die Veraehmlassung gehenden Revision des Arbeitsgesetzes befasst, voran, weU darin die für die Frauen
wohl wesentUchste Problematik in diesem Zusammenhang zum Ausdruck kommt. Ob die Vortage für die
Frauen positive oder negative Bedeutung erlangt, wird
davon abhängen, ob es gelingt, auf der Gratwanderimg
zwischen Schutz der Frauen als GesellschaftgUeder mit
spezieUen biologischen Funktionen und GleichsteUung
der Frauen in der Arbeitswelt den richtigen Weg zu finden.
Sabine Steiger-Sackmànn nimmt diesen Gedanken in ihrem Artikel auf und äussert den gesellschaftspoUtisch
interessanten Gedanken, dass nicht nur die biologische
Mutterschaft geschützt werden soUte, sondem auch die
psychische Mutter- bzw. Vaterschaft. Die Autorin war
MitgUed der Eidgenössischen Arbeitskommission und
berichtet auch in ganz persönUcher Art und. Weise von
ihren Erfahnmgen in der Kommission.
-^
Ein Hauptpunkt der Vorlage wird die Frage der Aüfhe-.
bimg des Nachtarbeitsverbotes für Frauen sein. WutschaftUche Überlegungen stehen sozial- und gesund-
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de Warren, Marianne Geisser, Claudia Kaufmann,
Marianne Schmid

heitspoütischen gegenüber. Im Éericht über das Rechtsetzimgsprograriim "Gleiche Rechte für Mann und Frau"
vom 26. Februar 1986, welcher die Grundlage für die nun
zur Diskussion Steheride Revision des Arbeitsgesetzes
bUdet, heisst es, dass dort, wo die Frauén heute faktisch
bessergesteUt sind, die GleichsteUung in erster Linie
durch eine Verbesserung der Situation der Männer erreicht werden soU und nicht diirch Aufhebung der Regelung für die Frauen. Meines Erachtens steUt das
Nachtarbeitsverbot für Frauen einen solchen FaU dar,
und es wäre zu bedauern, wenn sich die begrüssenswerte
Absichtserklärung des Bundesrates am ersten konkreten
Beispiel als Lippènbekenntois enyeisen würde. Mit den
Tagebuch-Reflexionen von Margrith Diirig möchten w r
zéigén, was es für eine Frau bedeutet, Nachtarbeit zu leisten und gleichzeitig Hausfrau und Mutter zu sein.
Elisabeth KeUer hat ih Ufrér Arbeit drei Aktionspro-,
gramme zü Frauenförderungsmassnahmen untersucht,
die Schweizer Privatinitiative "Taten statt Worte" sowie
zwei von der ÖffentUchkeit getragene ModeUe in Stuttgart und Berlin. Ihre sehr eingehende Analyse miindèt in
Empfehlungen für die effektivere Gestaltung bestehender Frauenförderungsmassnahmen. Einen wichtigen Bereich steUen die gleichen Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauèri und Männer dar, welche es beiden erlauben, neben der berufUchen Tätigkeit auch Kinder zu
haben. Was Elisabeth KeUer für das privatrechtUche
Verhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden formuUert, soUte auch im Bereich des öffentUchen Arbeitsrechts oberste Maxime sein. Es ist zu hoffen,
dass die bevorstehende. Arbeitsgesetzrevision diesem
Ansprach gerecht wfrd.
Kurz Vbr Rèdaktionsschluss konnte diesem F;
Frauenfragen noch die eben fertiggewordene
Auswertung über das Konsultatiwerfahren zum
Lohngleichheitsbericht des EJPD beigefügt werden. Das
Echo auf dieses Verfahren war sehr gross, und es ist zu
hoffen, dass eme differènziertere Analyse der
SteUungnahmen zu mögUchst konkreten Ergebnissen

führen wü:d.
Dié schwierige Materie Arbeitsgesetzrevision und Frauenförderüng wird in diesem Heft optisch durch eine
Fotparbeit ergäiizt. Iren StehU hat in unserem Auftrag
Frauen an ihren Arbeitsplätzen fotografièrt. Die porträtierten Frauen stehen stellvertretend für tausende, andere, welche mit ihrer Tätigkeit einen wichtigen'Beitrag
an unsere GeseUschaft lèisten. Mit èinem frauenfreundlichen Arbeitsgesetz soUté der Gesetzgèber diesen Frauen
das geben, was ihnen aufgrUnd ihrer bedeutenden sozialen RoUe zusteht.
Rosie BitterU

AUe Photos in diesem Heft sind von
Iren Stehli.
Sie photögraphierte
Fraüen an ihren
Arbeitsplätzen in
verschiedenen
Indiistriebetrieben.
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ZÜRtEILREVISION DES ARBEITSGESETZES

IDAS ARBEITSGESETZ
UNDDIE
EIDGENÖSSISCHE ARBEFFskoMMISSION

^ . ' ' .• • *
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LSteûenwértdesAibeitsgèsàzes

Seit rund vier Jahren sind die Arbeiten zur Revision des
Arbeitsgesetzes (ArG) im, Gtmge.
•
:
Die Eidg. Arbeiiskommission (EAK) verabschiedete ihren
von
Sabine aufffund
Steiger-Sackmann
Vore/itwurf
wichtiger Vorarbeiten ihres,
Unterausschusses "Teilrevision ArG" im Dezember 1988.
Die Botschaft des Bundesrates mit seinen Revisionsvorschlägen und die Eröffnung des Vémehmlassungsverfahrens wird auf den bevorstehenden Herbst 1989 erwartet,
nachdem sie ursprünglich ß r den vergangenen Juni dieses
Jahres angekündigt war.
,
Dér folgende Artikel von Sabine Steiger-Sackmann, Mitglied der EAK, stützt sich auf die Kommissionsarbeit und,
den von der Kommission verabschiedeten Vorentwtirf, der
dem Bundesrat ß r dessen Revisionsentwurf sichei^lich als
wichtige Gmndlage dient, mit dem Wortlaut seiries mit
grossem Interesse erwarteten Botschaftstextes <û>er nicht in
allen Teilen identisch sein muss. :

Als ich mich vor vier Jahren vom Schweizerischen Katholischen Frauenbünd als MitgUed der Eidgenössischen
Àrbeitskommission nominieren Uess,' war inir noch kaum
bewusst, dass in dieser Kommission wichtige Weichen für
die GleichsteUung von Frau und Mann gesteUt werden. '
In der Zwischenzeit habe ich nicht nur die Mechanismen .
der schweizerischen Demokratie, die schon im Vpryerfahrèn zur Gesetzgebung eme wichtige RoUe spielen,
hautnah erlebt, ich habe auch die beschränkten MögUchkeiten und die heutzutage noch sehr engen Grenzen der
GleichsteUungspoUtik m der Schweiz zu spüren bekommen. .
.
.
Die Eidgenössische Arbeitskommission (EAK) hat sich
in den letzten Jahren mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel
(Arbeitsgesetz, ArG) von 1964 befasst. Nun, da diese
Gesetzesrevision vom Bundesrat in die Vernehmlassung
geschickt wird, soUen im folgenden die wichtigsten Ergebnisse dieser Vorlage àus Fraueiisicht vorgesteUt und
kritisch gewürdigt werden.
Ziun besséren Verständnis sind vorab emige Informationen nötig:

Dié RechtssteUung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist in der Schweiz relativ kompliziert geregelt.
Die unmittelbare Beziéhûng zwischen Arbeitgeberin
oder Arbeitgeber einerseits und Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer ànderseits wird durch den schriftUchen
öder mündUchen Arbeitsvertrag gerègelt. Dazu enthält
' das Obligationemecht (OR) ergänzende und zum Schutz
der Beschäftigten unbedingt anwendbare (sogenîinnt
zwingende) Vorschriften. .Die Einhaltung dieser Bestiminungen wird durch 2LivUgerichte auf Klage einer der
beiden Vertragsparteien hin konfroUiert.
Eine weitere Stufé der rechtUchen Regèliing von Arbeitsverhältnissen smd Gesamtarbeitsverträge, die zwischen Arbeitgeberorganisationen Und Gewerkschaften
für ganze Branchen oder Bemfszweige abgeschlossen
werden.
Das ÖffentUche Arbeitsréçht,'die dritte Stufe, enthält
ausschUessUch zwingendé Vorschriften, deren Einhaltung von staatUchen Organen (den eidgenössischen und
kantonalen Arbeitsinspéktoraten) kontrolUert wird. So
schützt das Arbeitsgesetz die Gésundheit von Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmem im Betrieb und setzt
Höchstarbeitszeiten fest. Das Arbeitsgesetz hat das frühere Fabril^esetz abgelöst, gUt aber heute, für praktisch
aUe Betriebe, ausser für die ÖffentUche Verwaltung,
; landwirtschaftliche Betriebe, private Haushaltungen und
Betriebe des öffentUchen Verkehrs. .
.ZFïmkiitmundAibeitsweiséderEidgenôsssichai
Aibdtshammission
.
Funktion und Zusammensetzung der EAK smd im Arbeitsgesetz;.geregelt: "Der Bundesrat besteUt emé Eidgenössische Arbeitskommission aus Vertretern der Kantone lind wissenschaftUcheri Sachverständigen, aus Vertretem der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände m
gleicher Zahl sowie aüs Vertrètera weiterer Organisationen" (Art, 43 Abs. 1). Gegenwärtig hat die EAK 28 MitgUeder, davon 3 (!) Frauen.
Aufgrund der V O I zum ArG haben die Frauenorganisationen 2 Sitze, die zur Zeit durch Françoise Champöudde MontmolUn als Vertreterin des Bundes Schweizerir
scher Frauenorgariisàtionen und von mir als Vertreterm,
des SKF besetzt sind. Die dritte Vertreterin ist Rüth .
Dreifuss, Sekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Vorsitzender der EAK ist der Direktor
des BIGA, Dr. Klaus Hug.
"Die Arbeitskommissbn begutachtet zuhanden der Bundesbehörden Fragen dér Gesetzgebung und des VoU-

zugs. Sie ist befugt, von sich aus Anregungen zu machen"
(Art. 43 Abs. 2). Die EAK hat also die Funktion, den
Behörden in einem mögUchst frühen Stadium der Gesetzgebung Hinweise auf Akzeptaiiz öder Ablehnung arbeitsrechtUcher Bestimmungen zu geben, damit den Bedürfnissen der Betroffenen mögUchst entsprochen und
Differenzen ausdiskutiert werden können, bevor
"pfannenferüge" Lösungen auf dem Tisch Uegen.
In dieser Kommission haben Ffaüenorgaiiisationen eine
fast einm'aüge Mögüchkeit, sich konstruktiv an der Gesetzgebung zü beteiügen; eine Chance, die meines Er- ,
athtens in diesem FaU leider zu weiüg genutzt wurde.
Für die Revision des ArG wurde aus MitgUedera der
EAK ein'Ausschuss gebildet, dér während gut zwei Jahren m unzähUgen Sitzungèn.und miihsamèr Klemarbeit
einen Vorentwurf ausarbeitete. Mit dem bundesdeutschen Arbeitsphysiplogen Dr. Dr. J. Rutenfrantz wurde
em Hearing über Nacht- und Schichtarbeit durchgeführt.
Als ErsatzmitgUed dieses Ausschusses hatte ich die
Mögüchkeit,' die einzelnen Schritte anhand der ProtokoUe zü verfolgen. Von diesem Prozess und von den Ergebnissen soll nun berichtet werden.

n . TEILREVISION DES ARBEITSGESETZES
I. ANLIEGEN DER TEILREVISION
a)Gleichstellungvon Frau uhd Mann
Spätestens seit der Aufnahme von Artikel 4 Abs. 2 in die
Bundesverfassung im Jahre 1981, in derii es heisst:
"Das Gesetz sorgt fiir die GleichsteUung, vor aUem m
Famiüe, Ausbüdung und Arbeit", war klar, dass das Arbeitsgesetz revisionsbedürftig ist. Es enthält nämUch besondere Schutzbestimmungen, die nur für weibüche Arbeitnehmer gelten.
Diese Sondemormen schienen dem früheren Gesetzgeber nötig wegen der schwächeren Konstitution von
Frauen, wegen ihren famiüären Verpflichtungen, weU sie
weniger Ausdauer hätten imd technisch rucht so begabt
seien!
Die Sonderschutzbestimmungen sind auch für Frauenschwer akzeptierbar, soweit sie auf VorurteUen gegenüber dem weibUchen Geschlecht beruhen pder als
Tarnmanöver zur Erhaltimg der VoUbeschäfügung von
Mânnéra zu werten sind.
So regtè die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen an, diese Sondernormen der neuen verfassimgs- '
rechtUchen Basis anzupassen..Sie beauftragte die Arbeitsrecht-Spezialistin Dr.iur. Isabell Mahrer, einen Bericht über "Die Sonderschul'/C-Vorscliriflen für weibüche
Arbeitnehmer in der Sthweiz" 2u verfassen. Diese ausgezeichnete Analyse der arbeitsrechllichen Sonderschutzbestimmimgen mit den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (Bern 1985) wurde
bei den Revisionsberatungeii aUerdings bedauerücherweise kaum zur Kenntnis genommen.

b) I^exibiäsiening derArbeitszeit
Gleichzeitig mit dem Bedürfnis nach.Verwirküchung der
Geschlechter-GleichsteUung im Arbeitsgesetz äusserten
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Wunsch nach
vermehrter Flexibiüsierimg der Arbeitszeit, um Apparate
und Personal effizienter einsetzen zu kömicn. Sie kriü- ,
sierten die maximal zulässigen Arbeitszeiten und deren
mögliche zeitüche Anordnung.
Mit einem Postulat regte auch Monika Weber im Natio:
nalrat an, einen Katalog von Bestimmungen zu erstellen,
welche die Flexibiüsierung behindern (Postulat vom
20.12.85, angenommen am 21.3.86).
c) Weitere Revisimsmiäegen
Die veränderten Bedingungen iri der Arbeitswelt schlugen sich in verschiedenen parlamentarischen Verstössen
nieder:
- Motion Reimann vom 12.12.84 betr. Persönüchkeits'. schütz des Arbeitnehmers, namentUch Schutz vor
Ueberwachungseinrichtungen (als Postulat überwiesen am 22.3.85)
- Motion Meyian und Liberale Fraktibn des Nationalrates vom 11.3.87 "Loi sur le travaU.' Révision" betr.
Flexibiüsierung der Arbeitszeit über vom Gesetz; abweichende Sozialpartnervereinbarungen (vom Ständerat am 15.6.87 und vom Nationalrat am 19.6.87 an. genommen)
- Motion Renschler vom 11.3.87 betr. Herabsetzung der
Höchstarbeitszeit bei Nachtarbeit auf 38 Std. durch
Verordnung (Umwandlung in em Postulat vom Bundesrat am 1.6.87 vorgeschlagen)
- Motion Aüenspach vom 11.6.87 betr. Arbeitzeitbewilligungsverfahren.
, ,'
Diesen Vorstössen ist nun bei einer TeUrevision des Arbeitsgesetzes üi geigneter Form Rechnung zu tragen.
2. CHRONOLOGIE DES

REVISIONSVORHABENS

a) Die Richtlinien der Regierungspoütik 1983-1987 sehen
eine Revision des Arbeitsgesetzes zur Verwirkli. chung der.OiéichsleUimg von Frau und Mann vor.
b) Als 1984 die Uhrenfabrik ETA in Marin ein Gesuch'.
^ für die versuchsweise Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes füi- Frauen stellte, drang endgültig'
an die Qeffentüchkeit, dass die Sonderschutzbe.stimmuiigen für Frauen diskussionswürdig sind.
c) Aufgrund dessen fasste die EAK ün Mai 1985 eine
Teilrevision des ArG ins Auge.
d) Auf Wimsch der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen beschlöss die Eidgenössische Arbeitskommission im November 1985, einen Auss.chuss zur Behandlung der Sonderschutzvor. Schriften einzusetzen. In einer zweiten Phase sollte
derselbe Ausschuss für die Arbeits-und Ruhe-

Zeitvorschriften des ArG Revisionsvorschläge unterbreiten.
e) Im Februar 1986 erwähnte der Bundesrat iri seinem
Rechtsetzungsprogramm die Téilrevisiori des
ArG.
f) Nachdem der Ausschuss "Teilrevision des ArG" dem
Plenum der EAK im Mai 1988 einen Vorentwurf
imterbreitet hatte ünd dieser in fünf Sitzungen
nochmals von der gesamten EAK beraten worden
war, konnte der bereinigte Voreritwurf im Dezember 1988 von der EAK verabschiedet werden.
g) Der Bundesrat verabschiedet seine Botschaft zur Revision des ArG mit der gleichzeitigen Vemehm• lassungseröffnung voraussichtUch im Herbst 1989.
in. EINZELNE REVISIONSPUNKTE
1. SCHWANGERSCHAFT UND MUTTERSCHAFT .
a)aIlgpmmeUeberiegmgen
Das geltende Recht enthält Vorschriften'zum Schutz von
Schwangeren, Wöchnerinnen und StiUenden (Art- 35
ArG).
"Die Normen knüpfen an einen Tatbestand an, der einzig
bei den Frauen eintreten kann, weshalb sich die Frage
der Gleichbehandlung streng genommen gar nicht steUt."
(Rechtsetzungsprogramm "Gleiche Rechte für Mann und
Frau", Bern 1986).

In der Tat ist eme Gleichbehandlung hier nicht mögüch.
Tatsache ist aber, dass GleichsteUimg (imd dazu fordert
der Verfassungstext den Gesetzgeber auf) nur eneicht
werden keinn, wenn Bedingungen geschaffen werden, die
verhindern, dass Frauen wegen ihrer tatsächUchen oder
mögUchen MutterroUe auf derri Arbeitsmarkt behindert
sind. Das Ziel der GleichstéUung soUte es sein, dafür zu
sorgen, dass die Geburt eines Kindes sich nicht nur auf
die Arbeitsbiographie der Mutter, sondera auch auf
diejenige des Vaters auswirkt. Es ist daher das zentrale
Problem der GleichsteUung, wie Chancengleichheit trotz
unterschiedUcher biologischer Bedingungen hergesteUt
werden kann.
Die Geburt eines Kindes ist heute immer noch für viele
Frauen Anlass, sich aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen, oder für Frauén, die weiter erwerbstätig sein woUen
oder müssen, der Beginn einer strapaziösen Mehrfachbelastung. Ausserdem soUte nicht nur die biologische
Mutterschaft gesetzüchen Schutz geniessen, sonderii
auch die psychische Mutter- bzw. Vaterschaft. Seit einiger Zeit könnte man aus psychologischen Forschungen
(z.B. WassUios E. Fthenalds: Väter, 2 Bde., München
1985; Margret Mahler: Die psychische Geburt des Menschen, 1975 oder Ernst L. Abelin: The Role of the Father
m the Séparation-Individuation, New York 1971, vgl.
auch "Schritte ins Offene" 3/81: "Auf der Suche nach den
Vätern") wissen, welch wichtige Funktion auch der Vater
für die Entwicklung eines Kleinkindes hat.

,. 6
So hatte ich das einzige Mal; als ich an den Beratungen
des Ausschusses "TeUrevision ArG" als ErsatzmitgUed
teilnahm, Massnahmen zum Schutz der Vaterschaft angeregt. Die hysterischen Reaktionen einzelner Männer
bewogen mich dann aber, dieses AnUegen ün Plenum der.
EAK nicht wieder aufzunehmen; es wäre angesichts der
überaus arbeitseifiigen Herren m dieser Kommission
ziemüch aussichtips, ja verinutüch eher kontraproduktiv
gewesen..
Dennoch finde ich es bedauerüch, dass das vorgeschla- .
gene Gesetz eine veraltete Sicht yon rem biologischer
Mutterschaft weiterpflegt und die Sonderschutzvorschriften im.Bereich der Mutterschaft im^wesentlichen
unverändert bleiben soUen.

b) einzebie Neuerungen
Art. 34 neU wird nun den-allgemèinen Grundsatz,
Schwangere und stiUende Frauen besonders zu schützen,
ausdrückUch festhalten. Die Vèrordnùng kann weiterhm
Arbeiten auflisten, die diesen Fràuen nicht ziigemutet
werden dürfen, weU sie sich nachteilig auf die Gesundheit von Mütter oder .Kind auswirken können.
Art. 35 soU nach dem vorüegenden Entwurf fast nur redaktioneU überarbeitet werden, wobei er nun aber ein
Beschäftigungsverbot vbri neuerdings zwingend 8 nach
der Geburt Wochen enthält. Die bisherige Verkürzungsinögüchkeit auf 6 Wochen fäUt weg.
Anderseits fand der Antrag auf Verlängerung des Beschäftigungsverbotes auf 10 Wochen nach der Geburt
keine Gnade. Aus rein medizinischen Gründen ist für die
Mutter eine körperüche Erholungspause von 6 bis 8 Wbchen ausreichend. Für dias Kind wäre aber ein intensiver
Kontakt und improgràmmiertes StiUen während 10 Wpchen mèdizinisch indiziert. Aus diesem Grund knüpft das
!kVG die Ausrichtung des Stillgeldes an, die StiUdauer
von 10-Wochen. Es wäre nun für aUe Beteiügten klarer
und sachüch richtiger, wenn eirie Frau 10 Wochen riach
der Geburt nicht beschäftigt werden dürfte. Bei Fehloder Totgeburten könnte die Frist auf 6; Wochen gekürzt
werden.
'.
;.
2 GESUNDHEITSSCHUTZ

-

Artikel 6 ArG enthält die allgémeine Pflicht des Arbeitgebers, für den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer
(beiderlei Geschlechts) zu sorgen. Gemäss Artikel 33
geniessen Leben und Gesundheit von weibUchen Arbeitriehmem überdies einen besonderen,Schutz. Motive für
diesen Soriderschutz Uegen in der geringeren Konstitution von Frauen und im Schutz von mögUchen Schwangerschaften.
TatsächUch sind bei Frauen Muskelkraft, Kreislauf und
Atemyolumén durchschnittüch geringer als bei Männem.
AUerdings sind bei beiden Geschlechtern die individuellèn Unterschiede sehr gross! Wie schon die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen vorgeschlagen hat.

soUte mehr auf die individueUe Konstitution abgesteUt
werden und auch Männer, die körperüch für gewisse Arbeiten nicht geeignet sind, geschützt werden.
Soweit woUte die Kommission aUerdings nicht gehen, sie
übernahm jedoch den heütigen Abs. 2 von Art. 33 als
heuen Artikel 33, so dass em besonderer Gesundheitsschutz für Frauen weiterhin erhalten bléibt. Durch Verordnung können gewisse .Arbeiten für Frauen untersagt
oder von besonderen Voraussetzungen (z.B., Schutzmassnahmen, regelmäsige ärztüche KontroUe) abhängig
gemacht werden.
, • , ,
Diese Sonderschützvbrschrift wüd also beibehalten, aber die darauf basierende Verordnungsbestimmung (Art. 66
ArGV i ) auf echte geschlechtsspezifische Schutzbedürfnisse reduziert. Dies ist insofern gerechtfertigt, als die
körperUchen Unterschiede zwischen Männem und
Frauen aus arbeitsmedizinischer Sicht signifikant sind
und der Schutz der männhchen Fortpflanzungsfähigkeit
durch das UVG genügend gewährleistet ist.
3. SITTLICHKEITSSCHUTZ

>

Nach geltendem ArG hat der Arbeitgeber für die ^yabrang der Sittüchkeit von weibUchen Arbeitnehmern zu
sorgen (Art. 33).
Nach Fabrücgesetz von. 1877 hatte der Fabrikbesitzer die
Pflicht, "über die guten Sitten und den Anstand" unter
beiden Geschlechtern zU wachen. Auch gemäss der privatrechtUchéri Bèstimmungen von ÖR Art. 328 uriterüegen beide Geschlechter der sittlichen SchutzpfUcht. Was
soU also noch ein öffentüchrechtUcher Sittüchkeitsschutz
für Frauen?
' .
- ..
Die Kommission war der Ueberzeugung, dass der arbeifsvertragüche Sittüchkeitsschutz als TeU des Persönüchkeitsschutzes (OR 328), der geschlechtsneutral formuliert ist, ausreichend sei. Das bedeutet, dass Frauen
oder Männer, die sich am Arbeitsplatz in ihren sexueÜen
Empfindungen gestört fühlen, auf zivUrechtUchem, Weg
zu klagen, die Beweis- und Behaupturigslast zu tragen
haben. Eine solche Regèliing wirkt prphibitiv, es wird
kaum eine Frau das Risiko und die Umtriebe einer Klage
auf sich nehmen, uin sich gegen sexueUe Belästigung am
Arbeitsplatz zu wehren.
, Ein Hinweis ans Arbeitsinspektoràt wäre den Betroffenen eher zuzumuten, aUerdings müssten sich diese Behörden auch auf solche Aufgaben vorbereiten und spezieU geschulte Beamte oder Beamtinnen einsetzen!
Eme Ausdehung des Schutzes auf beide Geschlechter
wäre hier eher angebracht als die Streichung des Sonderschutzes für Frauen.
4. ARBEITS- UND

RUHEZEITVORSCHRIFTEN

a) Allgemeine Revisionsvorschläge
Mit dèr Revision des dritten Abschiiittes' des ArG über
die Arbeits- imd Ruhezeit wagte sich die Kommission an
ein heisses Eisen.
'
.
Während auf Seiten der Arbeitnehmerinnen das Revi-

sionsziel eher m Richtung Arbeitszeitverkürzung lag, erwartete die Arbeitgeberseite eme Flexibilisierung ohne
wesentüche Verkürzung der gesetzüch vorgeschriebenen
Höchstarbeitszeiten. Ausserdem war den neuen arbeitsphysiologischen Kenntnissen bezügüch Nacht- und
Schichtarbeit Rechnung zu tragen.
b)wOchaiäicheHöc/utarbeitzeit
Die Vorarbeiten des BIGA ergaben, dass nach geltendem Arbeitsgesetz eine sehr weitgehende Flexibüsierung
bereits mögüch ist. So einigte man sich auf die Herabsetzung der kaum noch praktizierten Höchstarbeitszeit von
bisher 50 auf 45 Stunden. Es soU aber immer noch mögüch sein, dass der Bundesrat diese Lunite durch Verordnung für gewisse Betriebe ausdehnen kann.
Das vom BIGA vorgeschlagene BandbreitenmodeU
konnte sich nicht durchsetzen, weü sich die Sozialpartner
m bezug auf die konkrete Ausgestaltung nicht einigen
konnten. Nach diesem BandbreitenmodeU hätte das Gesetz einen Jahresdurchschnitt für die wöchentUche
Höchstarbeitszeit tmd einen Plafond für das maximale
wöchtüche Pensum fixieren müssen.
Für Frauen sind solche FlexibilisierungsmodeUe in der
Regel nur dann interessant, wenn sie als Arbeitnehmerinnen über ihr persönüches Pensum mitentscheiden
köimen. Da dies nicht gewährleistet ist, begrüssen wir,
dass weitergehende Flexibilisienmgswünsche der Arbeitgeberseite nicht erfüUt wurden.

c) vom Gesetz abweichende Sozia^/art/tervereinbarungen
Mit der Kreation eines neuen Artikel 28a betrat die EAK
juristisches Glatteis. Die öffentüchrechtüchen Arbeitszeitvorschriften soUten unter gewissen Voraussetzungen
durch privatrechtUche Vereinbanmgen zwischen den Sozialpartnern ausser Kraft gesetzt werden. Trotz einem juristischen Gutachten von Prof. Gabriel Aubert, das gegenüber einer solchen Bestimmung grundsätzüche juristische und staatspoUtische Bedenken äusserte, setzten
sich die Arbeitgebervertreter mit dieser Neuerung durch.
Die maximale wöchentüche Arbeitszeit von 45 Stunden
darf meines Erachtens bei den heutigen Arbeitsbedingungen aus Gründen des Schutzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht überschritten werden können.
Zudem ist eine solche Regelung, bei der die Adressaten
einer öffentüchrechtüchen Norm unter gewissen Bedingungen von einem Verbot oder Gebot abweichen können, aus präjudizieUen Gründen äusserst bedenküch: Die
Gefahr besteht, dass analog das Bedürfnis nach Abweichungen von UnfaUverhütungs- oder Umweltschutzvorschriften wach wird.
d) Nachtarbeitsverbot für Frauen
Die grösste Knacknuss dieser Revision ist zweifeUos das
Nachtarbeitsverbot für Frauen.
Das heutige Arbeitsgesetz verbietet die Nachtarbeit (d.h.

Arbeit zwischen 20 Uhr und 5 Uhr im Sommer bzw. 20
Uhr und 6 Uhr im Winter) für Männer und Frauen. Mit
behördücher Bewilhgung kann Nachteirbeit trotzdem bewUügt werden, sofern sie aus technischen oder wirtschaftüchen Gründen imentbehrüch ist. Nachtarbeit für
Frauen wnd aber nur unter besonderen Voraussetzungen
(ArGV 1 Art. 70) bewilügt. In industrieUen Betrieben
dürfen aUerdings auch in diesem FaU nachts keine >
Fraüen arbeiten, weU sich die Schweiz diirch das
Uebereinkommen Nr. 89 der Internationalen Arbeitsorganisation zu einem genereUén Frauen-Nachtarbeitsverbot in der Industrie verpflichtet hat.
Unter dem Druck von Gleichberechtigung und von wirtschaftlichen Interessen wurde das Bedürftüs nach Lockerung dieser internationalen Bindung laut. Es steht mm
zur Diskussion, diese internationale Uebereinkimft zu
kündigen, falls das Frauen-Nachtarbeitsverbot nicht
durch die ILO selber aufgehoben wird. So behandelte
die EAK das Nachtai:beitsverbot des ArG immer unter
der Hypothese, dass das Uebereinkommen 89 für die
Schweiz nicht mehr verbindüch sei.
e) 'ArbeitnehrnermitFamHienpflidaen'
Die Nachtarbeit ist bisher für Frauen (in der Industrie)
verboten, weU Frauen zu leicht Gefahr, üefen, nachts in
die Fabrik zu gehen und dennoch tagsüber für Haushalt
und Kinder da sein zu müssen. Nim ist aber tatsächüch
nicht einzusehen, weshalb Frauen, die weder für Haushalt noch für Kinder zu sorgen haben, nicht wie ihre
männüchen KoUegen nachts arbeiten dürfen. Deshalb
suchte das BIGA nach Lösungen und schlug der EAK
vor, anstatt aUe weibUchen Arbeitnehmer - ungeachtet
ihrer famiüär.en VerpfUchtungen - dem Nachtarbeitsverbot zu untersteUen, die Nachtarbeit nur für "Arbeitnehmer mit Famiüeripfüchten" zu verbieten. Dies entspricht
auch den Vorschlägen der Eidgenössischen Kommission
für Frauenfragen.
Bei genauerem Hinsehen zeigte sich aber, dass der Teufel auch hier hn DetaU Uegt: Was bemhaltet "FaniiüenpfUchten", nur die Erziehung von Kindèm bis zu einem
bestimmten Alter oder auch die Betreuung von übrigen
Famiüenangehörigen? Welcher von beiden Eltemteüen
untersteht dem Nachtarbei^verbot, wenn beide erwerbstätig sind?
Die EAK kam zum Schluss, dass das absolute Verbot der
Nachtarbeit für "Arbeitnehmer mit Famiüenpfüchten"
gUt, sofern sie "Betreuungsaufgaben gegeniiber im gleichen-Haushalt lebenden Kindern bis zum Alter von 15
Jahren wahrnehmen, mit Ausnahme der Arbeitnehmer,
deren Ehegatte nicht berufstätig ist und nüt ihnen im
gleichen Haushalt lebt" (Art. 32a Vorentwurf ArG).f ) Vermutuhgzugmsten der Mutter
Weiter heisst es: "Durch Verordnung wird bestimmt,
welcher Ehegatte als Arbeitnehmer mit Famiüenpflichten gUt, wenn beide berufstätig sind.". Und die entsprechende Verordnungsbestimmimg soU denn nach den

VorsteUungeri des BIGA so formuUert werden, dass als
"Arbeitnehmer mit Famiüenpfüchten" vermutungsweise
die Mutter güt. Da hätte man im G^esetz ebensogut
schreiben können: "Für Mütter mit Kindern unter 15
Jahren gelten besondere Arbeitszeitvorschriften, sofern
sie iiicht sämtüche famiUäreri PfUchten an den Ehemann
delegiert haberi." - Und so etwas läuft unter der Flagge
"GleichsteUurig" und "Abbau von Sonderschutzbesthnmiingen" ! Gleichstellung darf nicht bedeuten, dass die
MutterroUe der Frau weiter fixiert wüd. Als Gleichstellung können ehrUcherweisé nur Massnahmen bezeichnet
werden, die die einseitige RoUenverteUimg zwischen
Männem und Frauen aufheben. Und da hätten Mütter
und Väter mit dem Nachtarbeitverbot geschützt bzw. auf
dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden müssen.
Ein Nachtarbeitsverbot für beide EltemteUe mit Kindern
bis zu einer Alterslimite wurde von der Kommission trotz
der Empfehlung der Leiterin des Büros für die GleichsteUung von Frau und Mann rundweg abgelehnt wegen
der angebUch untragbaren wirtschaftüchen Konsequenzen. Diese Befürchtungen konnten aber nicht mit ausagekräftigen Zahlen belegt Werden, Auf meinen Vorschlag, verschiedene volkswirtschaftliche Szenarien (z.B. '
Verbot der Nachtarbeit für beide EltemteUe von Kindern bis 7 oder bis 15, dafür aber Aufhebung des aUgemeinen Frauen-Nachtarbeitsverbotes) durchzurechnen,
ging die Kommission nicht ein, so dass mi dieser wichtigen Frage ausschUessUchriachGefühl und aufgrund unbelegter Vermutungen entschieden wurde.
Da sich die Kommission geweigert hat, den Kreis der geschützten Personen (z.B. Mütter und Väter) oder die
Bedingungen (z.B. auch Betreuung von betagten FaniiUenangehörigen) zu erweitern, kann die vorgeschlagene
Lösung keine Alfemative zum heute bestehenden Nachtarbeitsverbot für Frauen sein.
g) Ueberzeit und Somitagfmbâtszdt ,
ZweifeUos ein .Verdienst dieser Teiüevision ist es, dass
im ArG nun klar festgehalten werden soll, dass die Bewilligung für Sorintagsarbeit unter engeren Voraussetzungen erteUt wird, als diejenige für Nachtarbeit,.was der
heutigen Praxis des BIGA entspricht. VerdienstvpU ist
auch, dass der obUgationenfechtUche Begriff "Ueberstunden" mit dem arbeitsrechtüchen Begriff "Ueberzeit"
inhaltüch in Uebereinstimmung gebracht wurde. Die
heutige "Hilfsarbeit" soU nun als "besondere Ueberzeit" .
bezeichnet und an klare und enge Voraussetzungen gebunden werden. Die bisherigen SonderSchutzbestim-'
mungen für "weibüche Arbeitnehmer" bei Sonntagsarbeit
und Ueberzeit soUen nach Ansicht der EAK nun für
"Arbeitnehmer mit Famiüenpfüchten" gelten, analog zur
Nachtarbeit.
Es schemt mir aber zu undifferenziert, den Begriff "FamiUenpflichten" in aUen drei Regelungsbereichen gleich
zu definieren. Es wäre meines Erachtens zum Beispiel
sinnvoU die ans Alter der Kinder geknüpfte Limite jeweils unterschiedUch festzulegen, für Nachtarbeit etwas
tiefer als fiir Sonntagsarbeit.

Die vorgeschlagene Lösung, (i.d.R. weibüche!) Arbeit-,
nehiner mit Kindern unter 15 Jeihren bei Sonntags-j
Nacht- und Ueberzeit gleichermassen zu schützen, ist zu
unspezifisch und kann im konkreten AnwendungsfaU zu
unbefriedigenden Ergebnissen führen.
h) Weibliche Aibeitnehmer, die einen Haushalt besorgen
Das heutige ArG befasst sich in Artikel 36 mit Arbeitnehmerinnen, die neben der Erwerbsarbeit noch Haus• haltpflichten nachkommen'rriüssen. Aüf diese Arbeitnehmerinnen hat der Arbeitgeber bei der Festsetzung •
der Arbeits- und Ruhezeit (!) Vorschriften Rücksicht zu
nehmen; sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis zu Üeberzeit urid Hilfsarbeit "herangezogen" werden und können verlangen, dass ihnen eine Mittagspause von niiridestens ariderthalb Stünden eingeräumt wird. Hinter dieser
Bestiminiing steht die Befürchtung, dass die Arbeiter in
ihrer Freizeit in den Wirtschaften herumlungerten, wenn
ihre Frauen nicht genug Zeit für die Zubereitung eines
attraktiven Mittagessens hätten.
Bevor man sich aber über solche altväterische Bestimmungen moquiert und sie gj-osszügig streicht, soUten wir
uns die ratio legis dieses Artikels vergegenwärtigen und
uns überlegen, wie das gesetzgeberische. AnUegen in die
heutige Zeit übersetzt werden müsste: Dieser Artikel 36
ArG zeigt nämUch, dass es im Arbeitsgesetz nicht nur
um den Schutz der Gesundheit gehen soU; Das öffentUche Arbeitsrecht bezieht hier auch die famiüäre Situation
der Beschäftigten ein, ja kümmert sich sogar um Fragen
der AUtagskuitur.
Im Plenum der EAK wies ich vef schiedentüch darauf
hin, dass von diesem Ansatz! her nach zeitgemässen Lösungen für die GleichsteUung von Fräu und Mann gesucht werden müsste. Da ich aber nicht ausformuUerte , ,
Vorschläge unterbreiten, sondern die Phantasie der Expertinnen und Experten für Arbeitsrecht anrégèn woUte,
machte ich es deri Kommissionsmitgüedern zu leicht,
über meine Unkenrufe hinwegzugehen. Scheinbar fehlt
auch der poütische WUle, die komplexe Aüfgabe der
GleichsteUimg gründüch und konkret zu überdenken. Es
ist in der Tat einfacher zu behaupten, im ArG.gehe es
rein um Arbeitnehmerinnenschutz, famiüenpoütische
AnUegen hätten da keinen Platz. Artikel 36 und übrigens
auch'das Verbot der Sonntagsarbeit beweisen, dass dieses Argument nicht stichhaltig ist. •
Es ist eine lUusion zu meinen, die GleichsteUung von
Frau urid Mann im Arbeitsbereich Uesse sich ohne Berücksichtigung der famiUären Situation verwirküchen.

FV, ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG DES
ENTWURFES
L GESETZESSPRACHE
Im Entwurf für. ein teilrevidiertes Arbeitsgesetz werden
durchwegs die männüchen Bezeichnungen "Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber" verwendet. Obwohl ich immer
wieder auf diesen Misstand hingewiesen hatte, wurde
über meinen Antrag, beide Geschlechter zu benennen
und "^beitnehmerinnen und Arbeitnehmer" bzw. "Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber" zu schreiben, nicht
èinmal diskutiert. Man woUe sich init solchen Neuerungen nicht lächerüch machen, war die Begründung des
. Vorsitzenden, ausserdem sei in der Bundesverwaltung
eine spezieUe Arbeitsgruppe ziu Lösung dieses "Problems" eingèsetzt worden.
2. STOSSRICHTUNG DES ENTWURFES
Wie oben gezeigt wurde, war das ursprüngUche AnUegen
der Teiüevision die ErfüUung des Verfassungsauftrages
von Art. 4 Abs. 2 BV. Das Revisionsziel "GleichsteUung ,
von Frau und Mann" wurde im Verlauf der Vorarbeiten
aber zu Gunsten von Flexibilisierungsbestrebungen in
den Hintergrund gedrängt. Bei der abschUessenden
Wiirdiguiig der Kommissionsarbeit ging es den Sprechem dementsprechend riur um die Opfersymmetrie
zwischen Arbeitgeber-und Arbeitnehmerseite.
Die Zusammensetzung der Komimission begünstigte,
dass die Interessengegensätze zwischen den Sozialpartném im Vordergrund stariden, so dass der Interessenausgleich zwischen Frau und Mann als sekundär emgestuft wurde.
Es wäre aus Frauensicht daher wünschenswert, dass
durch die Vemèhmlassung die Akzente doch noch anders gesetzt würden. Ich hoffe auf d|ie Frauenorganisationen, dass sie sich mögUchst zahlreich ziu- Gesetzesvorlage äussern, aber auch die Gelegenheit nutzen; Uire
VorsteUungen und Erwartungen bezügUch GleichsteUung
m der Arbeitswelt zu formuUeren imd dem Bundesrat
zur Kenntnis zu bringen.
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LA RÉVISION PARTIELLE DE LA LOI SUR LE
TRAVAIL
par Sabine Steiger-Sackmann

Voilà environ tpiatre ans que là révision de Idloisurle
travail est en chantier. La Commission Fédérale du Travail
(CFT) a adopté en décembre 1988 un avant-projet basé sur
d'importants travaux préparatoires de son sous-comiié
"révision partielle de la loi sur le travail". Le message du
Conseil fédéral sur les propositions de révision et
l'ouverture ä'iine procédure de consultation:auràit dû
intervenir en juin dernier, mais a été repoussé à l'automne
1989.
:
.
"
L'article de Madame Sabine Steiger-Sackmann, membre de
la CFT, se réfère au ti;avail et à l'avant-projet de la
cornmission, avant-projet qui servira certainement de b'ase
au message très attendu du Conseil fédéral, sans qu'il soit
forcérnent suivi à la lettre.

. Lorsque j'ai accepté, U y à quatre ans, d'être nommée
dans la Commission fédérale du travaU (CFT) par la Ligue suisse des femmes cathoUques, c'est à peiné si je réaüsais l'importance du travaU de cette cpmrnission en .
matière de poUtique d'égaUté. Depuis, j'ai eu l'occasion
de me famiUariser avèc les mécanismes de la démocratie,
qui déterminent de bout en bout le processus de légifé- .
ration; J'ai également dû me rendre à cette évidence: les
possibilités de la poUtique d'égalité en Suisse sont pour .
l'heure limitées, et son cadre très étroit.
La CFT s'est penchée ces dernières années sur la révi- "
sion partieUe de la loi fédérale sur le travaU dans
l'mdustrie, l'airtisanat et lé commerce de 1964 (loi sur le
travaU): Maintenant que le ConseU fédéral est en passe
d'envoyer le projet dé révision en consultation, je me
propose i d d'en présenter les principaux éléments du- i ,
point de vue féminin et dé les évâluer de façon critiqUe.
Pour ime meiUéure compréhension de ce qui va suivre,
quelques informations sont nécessaires:
-

LLÀ LOI SUR LE TRAVAIL ET LA COMMISSION
FÉDÉRALE DU TRA VAIL
L.LaUnsurle travail.
Le statut juridique des travaiUeuses et travaiUeurs est
réglé de façori assez compUquée en SmSse; en fait, à trois.
niveaux.
Tout d'abord, le contrat individuel, écrit ou oral, qui régit les rapports directs entre employeuses et employeurs,
d'une part, fravàiUeuses etfravaiUeursd'aufre part. Par
aiUeurs,,le CO contient des dispositions contraignantes
qui complètent le dit contrat individuel et protègent le
travaiUeur. Sur plainte d'une des deux parties au contrat,
lés tribimaux civils jugent s'U y a npn-respèct de ces dispositipns.
V
Ensuite, là convention coUective, qui est un contrat
conclu entre des assodations patronales et des syndicats
de branches ou de professions.
Finalement, le droit pubUc du fravail, qiii contient exclusivement dés prescriptions contraignantes dont le rèspèct
- est confrôlé par des organes étatiques (mspections fédérales ou cantonales dù travàU). Ainsi, la loi sur le travaU protège la; santé de la main d'oeuvre féminine et
masculine dans l'entreprise èt fixe la durée maxiriiale de
travaU. Cette loi;a remplacé l'ancienne loi sur le travaU
dans les fabriques et s'appUque àujoUrd'hui à pratiquement toutes les entreprises, honnis l'administration pubUque, les entreprises agricoles, les ménagés privés et les
. entreprises de transports pubUcs!
ZConqmsitimetctm^étencesdelaCtmirnissionfêdériile
dutmvml
Lia loi sur le: travaU règle la composition de la CFT:", Le
ConseU fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes
de sdences èt de représentants, en nombre égîil, des assodations d'emplbyçurS et; defravaiUeurs,ainsi què des
représentants d'aufres brganisations" (art.43,.ler al.). La
CFT compte actueUement 28 membres dont 3 femmes
(!)! En vertu de l'ordonnance 1 de la loi sur le tràvaU, les"
organisations féminines ont droit à deux sièges, occupéis
pour l'heure par Françoise Champpud-de MontmoUin,
représentante de l'AlUance des sodétés féininines suis.ses; et moi-même, en tant que représentante de la Ligue .
suisse des femmes cathoUques. Là troisième femme,
Ruth Dreifuss, est la secrétaire de l'Union syndicale
suisse. M . Klaus Hug, directeur deTOFLAMT, préside la
commission. -
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Quant aux compétences de la CFT, la loi sur le travail
étabUt: "La commission du travaU donne son avis aux
autorités fédérales sur des questions de législation et
d'exécution. EUe peut faire des suggestions de son propre chef (art.43, 2e al.). La CFT a donc pour tâche de
guider le législateur, dès le premier stade de son action;
c'est elle qui conseiUe d'accepter ou de réjeter teUe ou
teUe disposition en matière de droit du travaU. EUe doit
veiUer à ce que soient satisfaits autant que possible les
besoins des travaiUeurs et contribuer à l'élaboration dè
solutions adéquates.
Dans cette commission, les organisatioris féminines ont
une chance unique de participer de façon constructive à
l'élaboration de la législation; une chance qui, à mon
avis, n'a que frop peu été utilisée ici.
•
La commission a institué un comité, formé de quelques
uns de ses propres membres, plus particuUèrement
chargé de la révision de. la loi sifr le travaU. Deux ans de
travaU acharné au fil d'mnombrables séances lui ont été
nécessaires pour élaborer un premier projet. Le Dr. J.
Rutenfranz (RFA), spécialiste en physiologie du travail,
a mené une table ronde sur lefravaUde nuit et par
équipe. Eri tant que membre suppléant, j'ai pu suivre pas
à pas les travaux du comité, grâce aux procès-verbaux
des séances. Ce rapport en présente les résultats.

II. REVISION PARTIELLÉ DE LA LOI SUR LE
TRAVAIL
1. But de la révision
a) Mise à pied d'égalité de l'homme et de la femme
C'est au plus tard depuis l'introduction en 1981 d'un
deuxième alinéa à l'article 4 de la constitution, qui dit
que " la loi pourvoit à l'égaUté, surtout dans les domaines
de la famiUe, dé l'instruction et du travaU", qu'U est apparu que la loi sur le travaU devait être révisée. En effet,
cette loi contient certaines dispositipns spédales de
protection qui ne s'àppUquent qu'à la main d'oeuvre féminine.
Ces dispositions, le, législateur les avait alors jugées nécessaires, arguant de la; plus faible'constitution de la
femme, de ses obUgations famiUales, de sa moindre
endurance et de.son peu d'aptitude pour la chose technique. Pour les femmes, cette protection spédale est difficilement acceptable, tant qu'eUe repose sur des préjugés face au sexe fétninin ou qu'eUe est une manoeuvre
déguisée pour le maintien du plein emploi par les hommes.
C'est pourquoi la Commission fédérale pour les questions féminines s'est engagée pour un ajustement des

dites dispositions spédales à la nouveUe base constitutionneUe. EUe a chargé Mme IsabeUe Mahrer, dr.iur.,
spédaliste en matière de droit dufravaU,de rédiger un
rapport sur la protection spéciale des travaiUeuses en
Suisse. A notre grand dépit, cette excéUente analyse, recommandée par la coinmission fédérale pour les questions féminines (Berne, 1985), n'a guère été prise en con!sidéraûon dans les discussioris sur la révision.
b) Modulation dù temps de travail
En même temps que la réalisation de l'égaUté des droits
entre hommes et femmes, employeuses et employeurs
exprimaient le désir d'un aménagement plus flexible du
temps de tràyaU, afin d'engager de façon plus efficiente
personnel et machines. Ils ont notamment critiqué la durée maximale de travaU admise, ainsi que la rigidité des
horaires. A la faveur d'un postulat, Monicà Weber a demandé au ConseU national d'étabUr un catalogue des
dispositions qui s'opposent à une modulation de la durée
du travaU (postulat du 20 décembre 1985, aécepté le 21
riiars 1986).
c) Autres objets de la révision
Les conditions charigées dans le monde du travaU ont
donné Ueu à plusieurs interpeUations parleméntaires:
- Motion Reimann du 12 décembre 1984 concernant la
protectibn de la personnaUté du travaiUeur, riotamment
face aux mstaUations de surveiUance (transmis sous
forme de postulat le 22 mars 85)..
- Motion Meyian et groupe Ubéral du ConseU national du
11 mars 87 "Loi sur le'fravaU. Révision", concemant la
modulation de la durée du travàU par le biais
d'arrangements entre partenaires sodaux, dérogeant à la
loi (accepté par le ConseU des Etats le 15 juin 87 et par
le ConseU national le 19 juin 87),
- Motion Renschler dù 11 mars 87 concemant la Umitation, par voie d'ordonnance, à 38h la durée maximale
pour le travaU de nuit (frsmsformée en postulat le 1er
juin 87 sur proposition du ConseU fédéral)
- Motion AUenspach du ll.juin 87 concemant la procédure d'autorisation pour la durée du fravaU.
n s'agit maintenant de tenir compte dans imé juste mesure dé ces interventions dans la révision partieUe de là
loi sûr le fravaU.
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2 Chronoîoffe du projet de révision
a) Les Grandes Lignes de la poUtique gouvernementale
1983-87 mentionnent déjà la nécessité de réviser la loi
sur le travaU en vue de réaliser l'égaUté des droits entre
hommes et femnies.
b) En .1984, la fabrique de montres ETA à Marin (NE)
présente une requête visant à lever, à titre d'essai,
l'interdiction du travaU de nuit pour les femmes, mettant
du coup en évidence le caractère aléatofre des dispositions spéciales de-protection de la main d'oeuvre féminirie.
..
.
c) Sur ce, la CFT envisage en mai 1986 de procéder à
une révision partieUe dè la loi sur le travaU.
d) A la' demande -de la Commission.fédérede pour les
questions féminines, la CFT institue en novembre 1985
un comité chargé de traiter des dispositions spédales de
protection en faveur des travaiUeuses. Dans un deuxième
temps, le comité est appelé à soiiinettre des propositions
de révision en matière de durée de travaU et de repos.
e) En février 1986, le ConseU fédéral niéntionne la révision partieUe de la loi sur le-travaU dans son programme
législatif. .
f) En mai 86, le comité "Révision partieUe de la loi sur le
fravaU" présente im premier projet au plénum de la CFT
qui y consacre encore 5 séances; en décembre 1988, la
CFT agrée le projet révisé.
g) Le ConseU fédéral approuve le message sur la révision
partieUe de la loi sûr lé travaU et ouvre une procédure de
consultation. (Selon les prévisions, en automne 1989).

///. ELEMENTS DE LA REVISION

devrait être en l'occurrence de veiUer à ce que la naissance d'un enfant se répercute tant sur l'actiidté professionnéUe de la mère que du père. Le problèriie-dé du .
traitement égal se résume donc ainsi: comment établir .
l'égaUté des chances en dépit des conditions biologiques
différentes.
Pour bon nombre de femmes, la naissance d'un enfant '
si^iifie le retrait de la vie active, et, pour ceUes qui
désirent ou doivent continuer de travaiUer, le plus souvent, le début d'une période chîugée. En fait, devrait être
protégée par la loi npn seulement la grossesse biologique
màis aussi la inaternité, voire la paternité biologique. Il
ressort de récentes recherches psychologiques (p.ex.
WassiUos E. Ethénakis: Väter; 2 Vol., Miinich 1985,
Margret Mahler: Die psychische Geburt des Menschen,
1975, ou Emst LAbeUn: The Role of thé Fater m the
Sepàration-Individuation, New York 1971; voir aussi
"SCHRiTTE INS OFFENE 3/81: Auf der Suche nach
der Vätern"), que le père joué également un rôle ùnportant dans le développement dû petit enfant.
Lors de mon unique partidpation aux discussions du
comité "Révision partieUe de la loi sur le travaU" en quaUté de mèinbre suppléant, j'ai proposé.des mesures de
protection de la patemité.''LeS réactions hystériques de
certains ne m'ont guère encouragé à réddiver àu plénum
de la CFT. Vu la disposition de, ces messieurs dè la
commission, en parler eut été vain, voire même contreproductif. Je trouve quand même regrettable qüe le nouveau projet de loi reprennne à son compte la notion dépassée de la maternité purement biologique, et que les
dispositions de protection des mères demeurent pour
, l'essentiel inchangées.
b) (2uelques innovations
Le rioüvel article 34 étabUt expressément le.priricipe général d'urie protection spédale dés femmes enceintes et
des mères qui aUaitent. L'ordonnance peut, comme par
le passé, dresser la liste des travaux auxquels U est mter-^
dit d'occuper lés femmes én tant qu'ils peuvent nuire à la
santé de la mère ou dé l'enfant.

1. Grossesse et maternité
a) Considérations générales

.

Le droit en vigueur contient des dispositions sur la protection des fèmmes enceintes, des accouchées et des
riières qui aUaitent (art.35 de la loi sur le travaU).
Par la natiire des choses, un traitement égal n'est pas
possible ici. Toujours est-U que la mise sur un pied
•
d'égaUté (et c'est cela même que la Constitution commande au législateur!) ne peüt être réalisée què si des
conditions sont créées qiù empêchent qüe les femmes, en
raison de leur rôle de mère effectif bu poteritiel, soient
défavorisées sur le marché du travaU. Le but de l'égaUté .

L'article 35 est quelque peu remanié sur le plan rédactionnel. En outre, l'mtèrdiction de travaiUer est fixée de
façon contraignante à 8 semàines et là possibUité de réduire cette période à 6 semaines est suppriméé. En revanche, la proposition de prolonger l'interdiction de travaUler à 10 semaines n'a pas passé la.rampe. Sur le plan
puremerit iriédical, l'accouchée est censée être suffisaminent rétabUe après 6 à 8 semaines de repos. Mais pour
l'erifant, et toujours du point de vue. médical, un contact
mtensif et un aUaitement "à la carte" serait indiqué pendarit 10 semâmes. C'est bien pour cette raisbn que la l o i .
sur l'assurance-maladie se fonde sur une teUe période
pour verser son indemnité d'aUaitement. Il semblerait
donc justifié d'accorder à la femme une période équiva-
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lente de rcfios. En cas de fausse-couche ou
d'accouchement d'un enfant mort-né, le délai pourrait
par contre être ramené à 6 semaines.

2. Protection de la santé
Selon l'article 6 de la loi sur le travaU, l'employeur est
tenu .de prendre les mesurés nécessaires pour protéger là
santé de la main d'oeuvre (sans distinction de sexe).
L'article 33 étabUt une protection spéciale des travaiUeuses, motivée par leur constitution, plus faible et leurs
g^possesses possibles.
Il est indériiable que chez les femmes, la force miisculaire, la circulation et le volume respiratoirê sont en
moyenne plus réduits que chez les'hommes. I l est vrai
aussi que, sur ces aspects-là, les différences,peuvent êfre
énormes d'un individu à l'autre. Comme l'a déjà proposé
la Commission fédérale pour les questions féminines, U
faudrait partir plutôt de la constitution individueUe et
donc prévoir également dés mesures de protection pour
les hommes què leur faiblesse physiqüe empêchent
d'assumer certains travaux. La Commission n'a pas.vpulu
aUer aussi loin. EUe a néanmoins repris l'actuel 2e alinéa
de l'article 33 en tant que nouvél article 33, maintenant
par là la protection spéciale de la femme. Par ordou;,
nance, les femmes ne peuvent être occupées à certains
travaux ou ne peuvent l'être qu'à certaines conditions
(p.ex. mesurés de protection, contrôles médicaux réguUers). ' ,

Cette protection spéciale est donc maintenue, mais là
disposition correspondante de l'ordorinaiice (art.66
QLTl) réduite à des besoins de protection spécifiqués
au sexe. Cela se justifie dans la mesüre où, sur lè plan de
la médecme du travaU, les différences physiques èntre
hommes et femmes sprit significatives et que la capadté
de reproduction de l'homme est déjà suffisammennt
protégée par la loi sur l'assurance-accidents.

3. Protection des bonnes moeurs
En vertu du droit eu vigueur, l'employeur doit veiUer à la
sauvegarde de lamoraUté des travaiUeuses (art.33). Selon
l'ancieime loi sur le travaU dans les fabriques de 1877, le
propriétaire de la fabrique était tenu dè veiUer aux bon, nes moeurs et à la bienséance de sa main d'oèuvré des
deux sexes. Les dispositions de droit privé du CO. 2^1.328
ont la même teneur. Une protection de droit pubUc spécialement cbriçue pour les femines ne serait-eUe pas superflue?
La Commission était de l'avis que-la sauvegardé de là

moraUté étabUe dans le contrat de travaU en tant que faisant partie de la protection de la personnaUté (CO 328)
formulée de façon neutre était suffisante. Cela signifie
que les femmes ou les hommes qui se séntent atteints
dans leur sphère sexueUe doivent, s'ils veulent intenter
une action dVUe, porter le fardeau de la preuvé. Une
teUe réglementation a de quoi rebUter: queUe femme
• prendrait sur eUe tous les tracas que présuppose une .
téUé action pour sé déféndre confre les harcèlements
sexuels au travaU?
Plus volontiers, les'personnes concernées s'adresseraient
-eUes à l'inspection du fravail, mais encore faut-U que cés
autorités soient préparées à assumer de teUes tâches et
qu'eUes engagent des fonctionnaires spécialement
fôrmé(e)s à cet effet.
Pour résumer, U serait plus indiqué d ' é l a r ^ la protection aux deux sexes plutôt que de supprimer la protec;
tion spédale des femnies.
4, Durée du travail et repos
a) Propositions générales de révision
La commission s'est attelée à une tâche très déUcate, en
entreprenant la révision du troisième chapitre de la loi
sur le travail, consacré à la durée du travaU et du repbs.
Côté main d'oeuvré, on visait'plutôt une diminution du .
temps de travail, alors que les employeurs préconisaient
un assouplissement, sai^ véritable diminution dé la durée
maxmiale du temps de tràvaU. 11 faUàit en outre tenir
. compte des nouveUes connaissances médicales sur lé travaU de nuit et par équipes.
b) Durée maximale de la semaine de travail
Les travaux préparatoûés de l'OFIAMT ont montré que ila loi sur lèfravaUen vigueur permet.déjà line grande
souplesse sur ce plari. On est ainsi convenu de^réduire le
temps maxiinal de travaU de 50 heures (pratiqueriient
plus appUqué) à 45 heures. Par voie d'brdonnance, le
ConseU fédéral devrait cependant conserver la compé- '
tence d'étendre cette liriùte pouf certaines entreprises.
Le modèle dé l'OFIAMT né s'est pas impPsé, les partenaires sodaüx n'ayant pu s'accorder sur son élaboration
concrète. Selon ce modèle, la loi aurait dûfixerune
moyennè annueUè de la durée maximale du travaU hebdomadaire, et un plafond pour la chargé hebdomadaire
maximale.
,
Dé tels systèmes dé modulation ne présentent généraleriient un intérêt ppur les tràvàiUeuses qué lorsqû'eUes ont
également voix au chapitre dans l'aménagement de leur
temps defravàU.Cette participation n'étarit pas étabUe,
on peut se féUciter qüe les employeurs n'aient pas obtenu
gain de cause avec leurs prétentions d'élargû encore la
modulation..
. - .
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c) Arratigements dérogatoires.entre partenaires sociaux
En rédigeant im nouvel article 28a, la CFT à abordé un
problème juridique de taiUe: U devrait être possible; à
certaines conditions, de déroger aux prescriptions légales
sur le temps de travaU, par le biais d'accords de droit
privé conclus eritrè.partenaires sociaux. Malgré une expertise juridique du professeur Gabriel Aubert, qui a mis
en doute le bien-fondé juridique et poUtique d'une teUe
disposition, les représentants des employeurs ont réussi à"
rùnposer.
Les conditions actueUes de travaU et le souci de protéger
travaiUeuses et travaiUeurs n'autorisent pas, selon moi,
un dépassement de la Umite des 45 heures de travaU
hebdomadaire. Cette innovation peut en outre se révéler
préjudiciable, en ce qu'eUe crée un dangereux précédent.

d) Interdiction du travail dé nuit pour les femmes
Le plat de résistance.de cette révision est sans aucun doute l'mterdiction du travaU de nuit pour les femmes.
La loi actueUe interdit le travaU de nuit des hommes et.
des femmes (entre 20h. et 5h. l'été, et entre 20h. et-6h.
l'hiver). Cependant, les autorités peuvent permettre lé.
travail de nuit pleinement justifié par des raisons techniques ou économiques. Le travaU de nuit pour les .
femmes n'est autorisé qu'à certaines conditions (ordonnance 1, art. 70). Mais, dans tous les cas, lé travaU de niiit
dans l'industrie leur est interdit, la Suisse ayant adhéré à ,
la convention no. 89 de l'Organisation Internationale du
TravaU, qui exclut de manière générale le travaU de nuit
des femmes dans l'industrie.
Sous la pression du mouvement d'égalité des Sexes, et
des intérêts économiques, le bespm de se dégager de cet;
engagement pris au niveau mternational-s'est fait sentü.
Il serait même question de dénoncer la convention, si
l'OIT eUe-même rie se décide pas à lever cette interdiction: C'est d'aiUeurs dans cette hypothèse - que,là Suisse
ne soit plus Uée par la convention en question - que la
CFT a méné ses débats en la.matière. ^
e) "Travailleurs ayant des responsabilités familiales"
Jiisqu'à présent, le travaU de nuit est interdit aux femmes
(dahS l'industrie), parce qù'eUes courent trop fadlement
le danger de passer la nuit à la fabrique, et de devoir
s'occuper la journée durant du ménage et des enfants!
Mais si eUes sont Ubres d'obUgations famiUales ou ménagères, pourquoi n'auraient-eUes pas là possibUité de travaiUer la riuit, comme leurs coUègues masculins?
L'OFIAMT a cherché des solutions, et proposé à la CFT
d'interdire le travaU de nuit uniquement aux femmes
ayant des responsabUités famiUales, plutôt qu'à toutes
mdistinctement. Cette proposition rejoint ceUes de la
Commission fédérale pour les questions féminines.

Un exairien plUs précis de la question a révélé
l'importance des détaUs du texte: que signifie "responsabiUtés famiUales"? L'éducation des.enfants jusqu'à un
certain âge, ou également la prise en charge d'autres
membres de la famiUe? Est-ce au père ou à la mère qu'U
ést interdit de travaiUer la nuiti quand tous deux exercent
une activité rémunérée?
La CFT a conclu que l'interdictipn stricte du travaU de
nuit ne concerne que les "travaiUeurs ayant des
responsabiUtés famiUales", c'est-à-dire qui "élèvent des
enfants de moins de 15 ans vivant au foyer; sont exceptés
les travaiUeurs dont le conjoint n'exerce pas de profession et vit au foyer" (Art. 32a de l'avant-projet).
f ) Présomption en faveur de la inère '
Le texte précise ensuite ceci: "L'ordonnance déterminera
quel est le conjoint considéré comme travaiUeur ayant
dés responsabiUtés famiUales lorsque tous deux exercent
une profession". Mais la disposition correspondante de
l'ordonnarice serait formulée siu- la présomption que le
. "travaiUeur ayant des responsabUités famiUales" soit la
mère. L'on aurait tout aussi bien pu formuler la loi ainsi:
"des prescriptions spéciales s'appUqUent aux mères dont
les enfants ont moins de 15 ans, pour autant qu'eUes
n'aient pas délégué l'ensemble des responsabUités famiUales à leur mari"; Et dire qu'on visait r"égaûté" et la
"suppréssion progressive des mesures spéciales de protection". L'égalité des sexes ne peut que se satisfaire des
mesiires qui remettent en question là répartition traditibnneUe des rôles. De cette façon, pères et mères
devraient être Soumis à l'interdiction du travaU de nuit,
autrement dit être pareiUement discriminés sur le marché du travaU.
Malgré la recommandation de la directrice du bureau de
l'égaUté des femmes, la commission - évoquant des
conséquences économiques msupportables - a rejeté la
proposition d'mterdire le trayaU de nuit pour leS deux
parents (associée à une liiriite d'âgé dé l'érifant). Ses
craintes n'ont pourtant-pas pu être étayéés par des chiffres concrets. La coinmission passa outre ma proposition
d'examiner plusieurs scénarios écononùques (par ex. in-.
terdiction du travaU de nuit pour les deux parents dont
les enfants ont entre 7 et 15 ans, mais aboUtion de
l'interdiction générale du travaU de nuit pour les femmes), si fait que cette question importante fut réglée sur
une base toute subjective, et à coup d'estimations aléatoires.
La commission s'étant refusée à élargir l'éventaU des
personnes protégées (par ex. mères et pères) ou des
conditions (par ex. prise en charge également des membres âgés de la famiUe), là solution proposée ne repré-^
sénte aucune alternative à l'interdiction actueUe du travaU de'nuit pour les femmes.
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g) Travail supplémentaire, travail dominical
Un des grands mérités de cette révision partieUè est .
qu'elle préconise d'ancrer dans la loi des conditioris plus
restrictives pour l'autorisation du travaU dominical que
pour ceUe du travaU de nuit, ce que l'OFIAMT pratique
aujourd'hui déjà. De plus,-la notion d'"heiires supplémentaires" ("Ueberstunden"),' qui relève du droit des obUgations, a été harmonisée avec ceUe de travaU
supplémentaire ("Ueberzeit"), relevant eUe de la loi sur
le travaU.
Le "travaU accessoire" s'appeUera désormais "travaU
supplémentaire spédal", et sera soumis à des critères
stricts et clairs. Selpn la CET, les dispositions actueUes
visant à protéger les femmes travaiUant le dimanche et le
soir doivent valoir également pour les travaiUeurs ayant
des responsabiUtés famiUales, conune pour le travaU de
mut.
L'utiUsation du même concept de "responsabiUtés
famiUales" dans les trois doinaines de réglernentation me
semble pourtant trop peu nuancée. I l serait par exemple
plus pertinent de prévoir différentes limites d'âge pour
les enfants (plus basse dans le cas du traVaU de nuit que
dans le.cas du travaU dominical). La solution proposée,
soit la même protection desfraVciiUeurS(en règle générale du sexe faible!) ayant des enfants âgés de moins de
15 ans-lors défravaUde nuit, dominical et supplémentaire, n'est pas assez spécifique et son appUcation peut
conduire à de rnauvais résidtats.

que de conduire une réfléxion fbndamentale et objective
sur l'égaUté des sexes! Il est trop facUe d'affirmer que la
loi s'en tient à la protection des travaiUeiirs(euses), et .
qu'eUe ne S'embarasse paS de considérations famiUales.
L'art. 36 ét l'interdiction du travaU dominical prouvent le
mànque de vaUdité de cet argument.
n est iUusoire de prétendre que l'égaUté des hommes et
des femmes dans le domaine du travaU puisse s'établir .
sans une réflexion poUtique sur la famiUe.

rV. EVALUATION DU PROJET
LLangi^juridi^
Le projet de révision partieUe de la. loi sur le travàU use
d'un bout à l'autre des termes masculins de "travaiUeur et
employeur" Je n'ai pas cessé de dénoncer cet usage; malgré tout, ina proposition deriommeren toutes lettres les
deux sexes, soit "travaiUeuses et travaiUeurs", et "employeuses et employeurs", n'a même pas été discutée.
Les membres étaient d'avis qu'ils aUaient se rendre ridicules en procédant à de teUes innovations. Et d'aUleurs,
l'adniinisfration fédérale n'avait-eUe pas déjà .
mandaté un groupe de travaU spécial pour s'attaquer à
ce "problème".

2 Orientatim du projet
h) Travailleuses tenant un inénage
Dans son art: 36, la loi sur le travaU en vigueur traite
des femmes qui ont, èn plus de leur activité lucrative, des
charges ménagères. Le législateur doit tenir compte de
cette catégorie de main d'oeuvre lors dé la détermination
des temps de travaU et de repos(!); eUes ne peuvent êfre
occupées à du travàU supplémentaire ou accessoire
qu'avec leur consentement, et peuvent en outre exiger
une pause de midi d'au moins une heure et demie. Cette
dernière disposition cache mal là crainte de voir les travaiUeurs passer lèurs loisirs au café!
Mais avant de raiUer ces dispositipns qui péuvent paraître paternalistes, et de les retirer de la loi, U s'agit de
bien en comprendre l'esprit, en se demandant comment
l'actuaUser. En effet, l'article 36 montre que le
législateur n'avait pàs pour seul sbüci la protection de la
santé; U se préoccupait également de la situation fariiiUale et du confort des travaiUeurs!
Lors des réunions de la CFT, j'ai toujours soutenu qu'U
faUait partir de là pour trouver des solutions contemporaines en vue de l'égaUté entre hommes et femmes.
Je ne voulais pas soumettre de propositions écrites, mais
plutôt stimuler l'imagination des expérts du droit du
travaU: je prêchais dès lors dans le désert. Il y a
également, me semble-t-U, un manque de volonté poUti-:

Comme nous l'avons déjà précisé, la révision partieUe se
proposait au départ de répondre au nouvel article 4,
2èmé alinéa, de là Constitution. Force est de constater
que, durant les travaux préliminaires, le but premier de
la révision - l'égaUté entre hommes et femmes - a été riégUgé au profit du thème de la niodulation du temps de
travaU.
Ainsi, lors dé l'appréciation finale du travaU de la
commission, les conférenciers s'en sont tenus à conciUer
les points de vue des employeurs et des travaiUeurs sur
ce point.
Déjà de par sa composition, la commission faisait la part .
beUe aux confUts d'intérêts entre partenaires sociaux, la
poUtique d'égaUté ne venant qu'au second rarig..
C'est pourquoi U serait souhaitable pour les femmes que
la procédure de consultation permette encore de replacer les accents. J'espère que les organisatioris de femmes
seront nombreuses à s'exprimer siu- cette ébauche de loi,
qu'eUes défendront et porteront à la connaissance du
ConseU fédéral leurs positions et leurs atterites concernant l'égaUté dans le monde du travaU.
Traduction: Clara Wubbe
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ZWEI FLIEGEN AUF EINEN SCHLAG?
AUS DEM TAGEBUCH
EINER
TAG- UND NACHTJ^BEITEälN

'

Von Màrgrith Dürig *
5.20h: Heute Montag stehe ich früh auf, die Vögel haben
mich mit ihrem Frühkpnzert geweckt und die Gedanken
an die bevorstehenden Arbeiten bringen mich schneU
unter die Dusche! Eiiien Kaffee zu trinken ohne
Kmdergemecker, den Tagesablauf entwerfen bevor ich
überrannt werde, sind eine reiche Belohnung für mein
Frühaufstehen.

Ich bm 35j ährig, Mutter von drei Kindern. "Vor zwölf
Jahren schloss ich meine AusbUdimg als Heimerzieherin
ab! Ich jobte ein Jahr in verschiedenen SteUen und
konnte mich nicht für déri gelernten Beruf entscheiden.
Kurz nachdem ich eine SteUe als Héimerzieherin ange-,
nommen batte lind engagiert m meinen Beruf eingestiegen war, würde ich schwanger. Ich war 24jährig, als mein
erstes Kind zur Welt kam. Nach der Geburt woUte ich
weiterhin berufstätig sein; mein eben erwachtes Interesse
für meinen Beruf soUte nicht durch mein Muttersein zurückgedrängt werden. Ich woUte auch endUch Geld verdienen.

6.Ö0 h: Ich stürze mich hinter einen Abwasch yom Vorabend. Ich halte mein Versprechen ein und schneide
zwei Roseristräusse im Garten, welche die Kinder m dié
Schule tragen. Nachdem ich das Frühstück für beide
Schulkinder vorbereitet habe, muss ich die zwei Schlafmützen, wachbringeri. Und darin geht es richtig ,
los."Mami, welche Kleider sbU ich anziehen, wo sind
meine Socken?, "Mami ich vergass dir noch zu sagen,
dass ich eine Kartonschachtel braüche". Die Kinder sitzen eridüch hinter dém Butterbrot, necken einander. Ich
setze mich zu Urnen Und gebe Xaver Anweisungen zum •
Tagesablauf. Er nimmt sein Mittagessen m der Schule
ein, und wenn er am Nachmittag nach Hause .kommt, bin
ich weg.
. ..
,
- , ..

Ich hatté zwei Hürden auf einmal geriommeu. Den Einstieg indas Berufsleben und in dié Mutterschaft.
Das Muttersein (auch Vatersein), von dem ich nicht
glaube, dass sein Beschäftigungsgrad in Prozentzahlen
ausgedrückt werden kann, veränderte mein Dasein. Es
kam riiir sö vor, als trete ich riüt dem Muttersein in eine
Gesetzmässigkeit, die nun unatifhaltsam; ihren Wég gehen werde: Dies waren unangenehme Gedanken, dié

mich lähmten. Es brauchte einige Zeit, bis ich mich als
Mutter sowie als Benifsfrau wieder .wohl fiihlte. Mein
Partner studierte in dieser Zeit und konnte während
meiner Abweseiiheiten bei unserem Sohn sein. Als wh
später Ln einer Wohngemeinischaft lebten und ich nach
der Geburt unserer Tochter mein Berufsleben wieder
aufnahm, halferi viele Freunde-mit, unsere zwei Kinder
zu betreuen.

7.20 h: Die Kinder sind aus dem Haus, d.h. die Jüngste,
die bald fün^ährige Bérénice schläft nochtief.Altpapier
und Kübel SteUe ich vor das Gartèntor; Um 8 Uhr zièhè
ich einen mit Leergüt bepackten Einkàufswageri ins LädeU. Ich stehe diesmal mit einér Einkaufsliste im Laden
' und.habe klare VorsteUungen von meineiri Einkauf, was
nicht immer so ist, Ein kleiner Schwatz mit den Laden- .
miteirbeiterlnnen - diesen persönüchen Kontakt schätze
und pflege ich.
,
Der zweite Kaffee drängt sich nach der Rückkehr auf.
Ich bin froh, dass Bereriicé noch schläft und sie mich
nicht weinend vor der Haustiire empfäiogt. Und jetzt, was
wiU ich eigentüch - den Kühlschrank ausräumen und
putzen und die Waschmàschiné in Betrieb setzen.
SchneU ein Gang zum Briefkasten, wie spannend dieser
Gang manchmal ist. Die Erwartungen; die ich in dieses '.
Kästiein setze sind enorm, ja als wartete ich auf eme Botschaft, nicht geràde voni Himmel, aber emfach auf etwas,
was mich zwingen würde, mein AUtàgisgeschehen zu unterbrechen. Die Post brinjgt nichts Umwerfendes. Ich
erinnere mich an einige wichtigé Telefone, die ich nun
erledigen wiU. Es geht um die Organisation dieser .
Woche, die Kinderbetreuimg: welches Kind ist béi wem;
wie langé...Nach zwei Jahren kündigte ich meine SteUe, um meinen
Partner, der sich auf das Staatséxamen Vorbereitet, zu
éntiasten. Ich wollte zugleich eine Denkpause für mich
einlegen. '
,*
' ,
Ich war noch zu keiner Klärung von meinem weiteren
Berufsleben gekommen, da kündigte sich unser drittes
Kind àri. Während den nächsten drei Jahren war ich
hauptsächüch mit den Kindera und dem Haiishalt be-.
schäftigt. Glückücherweise konnte ich an eiriem Vormittag pro Woche an der Kleinkindererzieherinnenschule
unterrichteri. Diese Lehreririnentätigkeit war für mich
spannend, ich konnte meine praktischen Erfahrungen als
Héimerzieherin weitérgebéh.
10.00 h: Nachdeih aUes organisiert ist, werde ich müde!
Ich räume schneU aUe Duvets weg und strecke die Lern;
tücher, damit sie mich nicht zü einern "Nuck" verführen.
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Bérénice steht mm unter der f ü r und hat nach dem
langen Schlaf Hunger. Also nochmals Frühstück
.. '
zubereiten, und dann wiU sie gleich etwas mit mir
spielen. Ich gehe auf ihren Vorschlag éin, nicht weU ich
gerne spielen wiU, nein, ich denke an den weiteren Tag
und dass sie nur bis am Mittag mit mir zusammen ist und
dann erst wieder morgen nachmittag. Ich bin kéine
Mutter à discrétion. Also hat sie das Amecht, inich zu
beanspruchen, wenn ich da bin. Und ich? Ich spiele,
rüste, koche mich für den Nachriiittag frei.

12.30 h: Heute sitzen wü zu viert àm Mittagstisch. Nach
dem "Essen lege ich mich für ein Viertelstündchen hin.
Dié Kinder belagern mich und woUen wissen, wie der
Nachmittag aussehen wüd. Arm-Sophie hat am Montag
nachmittag die Aufgabe, ihre kleine: Schwester zii hüten.
Ich erkundige-mich nach den Schulaufgabén, welche
Ann-Sophie nach meinem Weggang erledigen wird. Die
Kinder können sich ziemüch frei im und um das Haus
bewegen, so dass ich mich nicht ängstigen muss. Es
reicht noch, das Geschirr abzuspiUen upd die Wäsche im
Garten aufzuhängen. Ich suche même Siebensachen zusammen und los geht es mit dem Velo in die Stadt.

Wie finde ich als Mutter und berafstätige Fraü Zeit für
mich? Wo sind diesefreienStunden aufeutreiben? Ich
glaubte, sie eine zeiüang nirgends finden zu können; Als '
' mich em Kurs für fCÔrpérarbeit ansprach, hatte ich den
Müt, mir diese Zeit zu nehmen,
Nun gehört dieser Nachmittag an dem ich für mich etwas
tue, auch zu meiner Arbeit. Nur so komme ich los von
dem Gedanken, ich müsse mein Wegbléiben vor- oder
nachholen.
14.00 h: Der Montag nachmittag ist für mein körperUches'
Wohlbefinden reserviert. Seit drei Jahreri nehme ich an
einem Kurs teU, lerne, gerade auf mémen Füssen zu stehen, zu hüpfen, zu sprmgen und zu tanzen. Nach diesen
dréi anstrengenden Stunden bin ich zwar müde, aber zufiieden. Auf dem Weg nach Hause kaufe ich nbch Brot
und Salat ein. Nach dér Dusche mit Wasser folgt die
Dusche der Kinder mit aU ihren Erzählungen aus der
Schule und vom Spielplatzgeschehen.
Vor einem. Jahr beim Durchsehen der SteUenangebote
bm ich auf meine jetzige NachtwachensteUe gestossen.
Ich. war seit einiger Zeit auf der Sucheriacheiner TeUzeitsteUe. Die Idee, während der Nacht mein nötiges
Geld zu verdienen, bestach mich. Also zwei FUegen aüf
einen Schlag! Ich bin tagsüber zu Hause bei den Kin-.
dérn, am Abend kann der Vater die Kinder betreuen.
Bin ich während der Nacht beschäftigt, brauche ich mir
kerne Sorgen mehr um das Kinderhüten zu machen. Ich
kann meine Ausbüdung brauchen und wieder m einem
Team tätig sein! Wichtig war für riiich, einen klaren Ar-

beitsvertràg zu besitzen liiit bezahlten Ferién und übUchen SöziaUeistungen.
18.30 h: Wenn ich um 18.30 Uhr. mit dem Velo zumBahnhpf fahre, begümt für mich ein neuér Arbeitstag.
Noch im Postauto nehme ich Abschied von meinem FamiUenaUtag, und meine Gedanken kreisen um meine
bald béginnendé Arbeit. Ich arbeite in einein sozialtherapeutischen Zentnuri für aUcohol- und medikamenteriabhängige Männer. Ich bin als Sozialarbeiterin angesteUt und versehe pro Woche zwei Abend- und Nachtdienste sowie einen Nachmittag, an dem ich eine Werkgrappe leite. Um .19.15 Uhr erfahre ich beim Rapport
von meinem ArbéitskpUegen die nötigen Informationen.
Darin trage ich die Verantwortung für das Geschehen
und Wohlèrgehen der ca. 35 Patienteö. Ich verbinde Teleforianrufe, gebe MedUcamente ab, erkundige mich nach
dem Befinderi einzelner Patienten. Abends, wenn kerne
Arbeit und Geschäftigkeit im.Vordergrund steht,.werden
viele Patienten nachdenklich und süchen das Gespräch.
Bis 23.00 Uhr bin ich meist sehr beschäftigt! Die Müdigkeit schleicht larigsain daher, und ich warte auf die
letzteri Rückkehrer, die um 23.45 Uhr, eintreffen. Mit
einem letzten Rundgang durch das gänze Haus ist mem
Dienst beéndet und ich sacke müde ins Bett. Vor dem
Einschlafen kommen mir aU die mögUchen und
urimögUchen Situationen in den Sinn, die sich während
der Nacht ereignen könnten. Was mache ich als erstes in
einem BrändfaU, wer ist linser Dienstarzt, welche Numhier hat die Sanität? Ich sétze zu emer thepretischen
Prüfung an und versuche mich so vori den Schreckgespenstern zu befreien.

Nun bin ich ein Jahr als Nachtwache tätig und ziehé Bilanz.
.
Ich ging davon aiis, dass ich mit dieser Arbeit auf rélativ
einfache Art Geld vérdienen kann.'Die Entiöhnung
stimmt; doch die Beanspruchung durch diese Arbeit;
habe ich unterschätzt, auch wenn ich nach 24.00 h bis
06.00 h schlafen kànn und nachts nur PUcettfunktion .
habe.
. -• .
Während meiner Arbeitszeit bin ich aUein im Haus.
Nebst den Übergabegesprächen und einer Nachtwachesitzung pro Monat bleibt nicht viel Raum, um den Kon- •
takt mit den Mitarbeiterinnen zu pflegen, und diese Auseinandersetzung fehlt mir.
Was bringt sie mir, die Nachtarbeit? Einén Verdienst - ja
- aber was noth? Ich kann èmem Konflikt aus dém Weg
gehen, nämUch dem, dass ich die Kinder m ein Tages- '
heim bringen müsste, wenn ich am Tag àrbeiten woUte.
Mit dieser Idee kann ich mich nicht anfreunden, zudem
würde ein grosser TeU des Verdienstes für das Kinder-,
hüten gebraucht. Meine Arbeit, wie sie jetzt aussieht,
wird eme Übergangslösung sein. Wenn aUe Kinder
schulpfUchtig sind, wird es für mich einfacher sein, tagsüber aüsser Haus zU arbeiten - dann kann der Täg
wieder zum Tag, die Nacht zur Nacht werderi.

2k
In der Industrie wurde die Nachtarbeit für Frauen und
Männern aus ökonomischen Gründen eingeführt. Es
wären sonst diese hochkomplizierten Maschinen
stillzulegen.
Wie weit von den wirtschaftüchen Gedanken der Industrie bin ich entfernt mit memer Nachtarbeit?
Dienstag, 06.10 h: Ich habe kurz und fest geschlafen. Die
Nacht verüef ruhig. Bei dieseni Gedanken muss ich jeweils aufpassen, dass ich nicht erneut einschlafe, wehl '
aus Erleichterung. Mehr oder weiiiger frisch stehe ich
um 6.45h im Büro, lege mir eirien Morgenspruch zurecht,
vertéUe die Medikamente, frage die Patienten nach ihrem Befinden und steUe fest, dass einige Patienten nicht
zum Frühstück erschienen sind. Ich werde nachsehen,
was dieses Wegbleiben zu bedeuten hat. Um 7!15 Uhr
werde ich abgelöst. Es bleibt meist wenig Zeit, das
Wichtigste in Kürze mitzuteüen! Um 7.33 Uhr fährt mein
Postauto.
8.00 h: Zu Hause ist es sehr stiU, die Schulkinder sind
schon weg, und Bérénice sitzt in ihrem Bett nüt einem
Stoss Bücher. Stolz meint sie: "Papi ist auch schon weg,
ich bin ganz aUeine und lese!" Ich setze mich zu ihr, sie
streckt mir. ein Buch hin, das sie erzählt haben wiU. Also
lege ich mich neben sie und beginné, die Geschichte zu
erzähleri. Bérénice mahnt mich ab und zu vorsorgüch,
dass ich die Augen zum Lesen ja nicht schUessen soUe genau das, was ich nach meiner Heimkehr eigentUch
gerne tun würde.
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POSITIVE AKTIONSPROGRAMME ZUR
VERBESSERUNG DER BERUFLICHEN
MÖGLICHKEITEN VON FRAUEN
von Elisabeth KeUer
In ihrer Diplomarbeit im Fachbereich Politische
Wissenschaft an der Freien Universität Berlin hat die
Schweizerin Elisabeth Keller drei Aktionsprogramme zu
Frauenförderungsmassnahrnen lintersucht. Es handelt sich
um die beiden Initiativen der Frauenbeaußagten des
Berliner Senats und der Stadt Stuttgart sowie die private
Initiative "Taten statt Worte" in der Schweiz. Die Autorin
fasst im folgenden Bericht die Ergebnisse iier schriftlichen
Befragung von total 48 Arbeitsor-ganisationen zusammen
und leitet Ernpfehlungen ab, wie bestehende Fraüeriförderungskonzepte effektiver gestaltet werden könnten.
EINLEITUNG, -

•

Obschon in deri westüchen Industrienatiorieri heute immer mehr Frauen über eine qualifizierte
BerufsausbUdung verfügen, sind ihre tatsächUchen
Berufschancen nach wie vor deutüch geringer ak die der
Männer. Trotz formaler Chemcengleichheit eröffnet die
erworbene Qualifikation Frauen nicht in gleicher Weise
wie Männern den Zugang zu qualifizierter Berufsarbeit
bzw. höheren Positionen. Seit einigen Jahren werden
deshalb in mehreren Ländern positive
Aktionsprogramme zugunsten von Frauen entwickelt.
Durch gezielte persorialpoütische Massnahmen, die un;
mittelbar in einzelnen Betrieben und Behörden ansetzen
und die dort gegebenen Bedingungen berücksichtigen,
soU der AnteU von Fraüen an den Beschäftigten m quäntitatiyer.und quaütativer Hinsicht verbessért werden.
Sö fiiiden seit 1986 m Berlin und Stuttgart auf Initiative
der dortigen Frâuenbeauftràgten, Carola von Braun und
Gabriele Steckmeister, regelmässig Gesprächsrunden mit
Personalverantwoftüchen bzw. Arbeitgebervertretera aus
Ünternehmen, Organisationen und der Verwaltung über
mögüche positive Aktionsprogramme zugunsten von
Frauén im Erwerbsleben statt. An diesen
Gesprächsrunden beteiügen sich in der Regel jeweUs SOSO Teilnehmerinnen;
EbenfaUs im Jahr 1986 wurde in der Schweiz von
Elisabeth Michel-Alder u.a. eine private Initiative
("Taten statt Worte") gegründet, um positivé Aktionen
zur Vérbesserung der béruflichen Möglichkeiten Von
Frauen in Schweizer Unternehmen, Orgaimationen und
Verwaltungen anzuregen. Ari "Taten statt Worte" beteUigen sich inzwischen rund 50 Arbeitsorganisationen.
Um ein differenziertes Bild über den gegenwärtigen
Stand und die Entwicklungsmögüchkeiten von positiven

Aktibnsprbgrammeri zugunsten von Fraüen im
Erwerbsleben zu erhalten, bin ich anhand einer vergleichenden Studie-der Frage nachgegangen, welche
Frauenförderungsmassnahmen von den an diesen drei
Initiativen Beteiügten diskutiert, geplant und durchgeführt werden.
Ziel dieser Untersuchung war es,
- Aufschluss zu erhalten über Motiye und Gründe von
Arbeitsorganisationen, sich auf freiwilüger Basis mit
dem Thema Frauenförderung im Erwerbsleben auseinanderzusetzen und iiri eigenen Bereich positive
Aktionen zu konzipieren,
- aktueUe Entwicklungen bei der Planung und
Durchführung positiver Aktionen darziUegeri,
- Erkenntnisse über Barrieren und Heminnisse für wükungsvoUe Frauenfördenmgspfogramme aus der Sicht
von;Untemélimen, Organisationen und Verwaltungen
. zu gewinnen sowie
- Ansatzpunkte für notwendige ünd mögüche
Verbesserungen von positiven Aktionsprogrammen
aufzuzeigen.
Bei meiner Untersuchung stand die Frage nach positiven
Aktionen, die auf freiwilüger Basis entwickelt werden, im
Vordergrund. ,
.
,
Charakterisierung der befragten Arbeitsorganisationen
Die Durchführung der Befragüng erfolgte in der Zeit
Vom 15. Januar, bis 31. Mai 1988. In die
Fragebogenaktion m der Schweiz wurden 45
Arbeitsorganisationen, die sich bei "Tàten statt Worte"
engagieren (Stand: Februar 1988), einbezogen. In BerUn
erfolgté der Versand der Fragebogen durch die
prauenbeauftragte des Berlinef Senats àn rund 150
Arbeitgeber, wobei davon äuszugehen war, dass sich die
Beantwortung des Fragebogeris im wesentüchen auf den
engeren Kreis der tatsächlich àn den Gesprächsrunden
Teilnehmenden beschränken würde (30-50). In Stuttgart
wurde der Fragebogen an 13 Teilnehmer des dortigen ,
Gesprächskreises versandt
An der Erhebung haben sich insgesamt 48
.
Arbeitsorganisationen beteiligt, davon 28 aus der
Schweiz, 14 aus Berlin und 6 aus Stüttgart.
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Von den in die Untersuchung einbezogenen Arbeitsorganisationen
tiatten

^•

Schweiz

I.ERGEBNISSE
L Motivé der

. Berlin/Stuttgart

4 -'
.weniger als 100 Beschäftigte: .
• 1
100:500 Beschäftigte:
'
• 500 - 5.000 Beschäftigte:
, 8 5.000 - 50.000 Beschäftigte:. . •13'•
mehr als 50.000 Beschäftigte:
-2 .

-3 - '
'. ,6
8 .3
.
Ö • ': •"

Welche Gründe haben Personalverantwortüche bzw.
Arbeitgebervertreter dazu veranlasst, .sich an "Taten statt
Worte" zu beteiligen bzw. an den von den
Frâuenbeauftràgten m Berlin und Stuttgart initUerten,
Gesprächsrunden über mögüche
Frauenfördermassnahmen téilzunehnien? Im folgenden
sind die Antworten auf die Frage nach den Motiven der
Beteiügung dargesteUt:

Sie verteilen sich auf folgende Branchen:
Schweiz
ÖffentUche Verwaltung
Organisationen/VerbändeV
Dienstleistungen , .
Banken
Elektronik/Elektrotechnik
Nahrungsmittelindustrie
•
Chemie. '
• '•
Telekommunikation/Informatik .
Merbüng/Beratung/Kedien
Metallindustrie (Maschinenbau)!
Handel - -'
-. - .
Kosmetik
^beitsorganisationen insgesamt

- Berlin/Stuttgart

-..5 '
C

6•
1

•0

28 •

Abbildung 1: Motive der Beteiligung. Mehrfachantworten' von
—:
^
28 Schweizer ( • ) und 20;deutschen. ( Ca) Arbeitsorganisationen
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Beteiligfing

Beitrag zun Abbau gesdiledrtsspezifischer Benachteiligingen
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'

, ,

Effizientere liitzirg bereits
vtuhandener Pa.'sonalressduxer
Va-*derte gesellschaftspolitiscJe Situation, seit .
. : Aufhahie des Gleichheitsgnftlsatzes in die. Buidesvèrfassuig 1981 in der Sdiweiz
39% I Reaktion auf das'steiqende Angebot an uri Bewertxrgen
vch Frauen mit qualifizierten,8ilirgs- urti:aerufsabschlüssen
Rersonalplaarg für die 90er üahre
i 29t I Diskißsions- ird DarkanregLrgen aus dan pa-sonlichen, privaten
T T / f T l m Bgeich , •
I / / / / / I25M • Andanertrtive*
7jtl
Beispiele anderer in- oder ausIândischer.Orçanisationen,
/ / / / / ! 25a - die bereits Frauenförderpläne aufgestellt haben
* Als \«itere ittiye herJen insbesondere der Erfahnngsaustausdi iiber betriebliche
Frauenförderung mit anderen Firnen sowie die .Notwendigkeit dà- Qual ifizierirg der
eigenen Perscnalarbéit erwähnt. ' '
•
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Die Beweggfüride der befragten Arbeitsorganisationen,
sich mit der Thematik Frauenförderung zu befàssén und
Programmé zur berufUchèn Förderung von Frauen zu
entvnckeln, sind offensichtüch auf zwei unterschiedUchen
Ebenen angesiedelt. Zum einen soU damit ein Beifrag
zum Abbau der Benachteiligung yori Frauen im : . .
Erwerbsleben geleistet werden - Anstösse dazu koriimen
offenbar zu einem nicht ûnerhebUchén TeU aus dem persönUehen, privaten Béreich (vgl,, Abb. 1) -, zum anderen
spielen aber auch imtemehmensbezogene, bzw. personalppUtische Motive eine .wesentüche RoUe. Die Aussagén
der Befragten lassen dabei daraüf schUesseri, dass die
rein imtemehmensbezogene Argumentatipn nicht als
.Widerspruch zur geseUschaftspoUtischen Argumentation
zu sehen ist.

2 BETRIEBLICHE ORGANISATION UND
VERANKERUNG POSITIVER
AKTIONSPROGRAMME ./

.

'

ZI Proffwnmvèrantwor^che
Ein wichtiger Schritt ist die Beauffragung einer Person
oder Gruppe, die innerhalb des XJntemehniens, der
Organisation oder Verwaltimig für die Planung urid
Realisierung der positiven Aktionsprogramme veraiitwortüch ist und nach aussen als Kontaktstelle dient.
Diese Person oder Gruppe soUtè durch ihre SteUung in
der Arbeitsorganisation für Personalentscheidungen veräntwortUch bzw. in der internen Hierarchie sb angesiedelt sem, dass sie a) die Unterstützung, der
Geschäftsleitung hat ünd b) Einfluss auf die
Entscheidungsfräger ausüben kann (vgl. Leitfaden zur
Fraüenförderung m Betrieben, 1987).
Die Fragebogenauswertung zeigt, dass die Schweizer
• Arbeitsorganisationen die genannten Kriterien erfüUen.
Dies hängt offensichtüch damit züsanimeii,'dass die
Bezeichnung einer verantwprtUchèn Person bzw. Gruppe
eine der drei grundlegenden Voraussetzungen'zur
Beteiügung an der Aktion "Taten statt Worte" ist
(Konzeptpapier zür Initiative "Taten statt Worte" vom
26.9.i986; 2). Rund die Hälfte dèr an "Taten statt Worte" ^
.'Beteiügten haben Einzelpersonen für diese Aufgabe beauftragt, während die anderé Hälfte dafür eine oder
mehrere Arbeitsgrappen, -kreise oder Projektgruppen
eingesetzt hat. Zuständig sind zumeist die
PersonalabteUungen. Verantwortüch für die Entwicklung
und Realisierung der Programme sind die jeweiligen
Personalchefs und -Chefinnen, Pefsonaldiréktoren,
Direktionssekretàrinnén, Beauffragte für Frauenfragen
und/oder MitgUeder der GéschâftsleitUrig..
•' Auch in Berlin und Stuttgart sind für die Entwicklung
und Umsetzung von Frauenförderungsmassnahmen rimd
zur Hälfte Einzelpersonen, ziir anderen Hälfte
Arbeitsgruppen bzw. -kreise zuständig, wobei ihre Position innerhalb der Arbeitsorganisation teUweise
nicht den unter a) und b) genannten Kriterien eritspricht.

Erwähnen möchte ich deshalb die drei folgenden
Arbeitsgrappen: In einem Bétrieb wurde von der
Geschäftsleitung ein paritätischer Ausschuss mit
MitgUedem der Geschäftsleitung und der
,
Arbeitnehmervertretung eingesetzt. In einer
Organisation iiimmt Sich eine "Fachgruppe
Frauenprojekté" dieser Thematik an, wobei e,me
Mitarbeiterin die Aufgabe hat, die verschiedenen
Projekte zu koordinieren. In einer weiteren Organisation
ist eine Betriebsrats-Arbeitsgrappe-mit der Entwicklung
von positiven Aktionen beauftragt w;orden.
Ob eine Einzelperson züständig ist oder eine
Arbeitsgrappe eingerichtet'wird, scheint dabei nicht
zwangsläufig mit der Grösse des jeweiligen Betriebes zusammenzuhängen; sondera eher mit der Intensität der.
Entwicklung und Umsetzung vbn
Frauenförderprogrammen. Dies kann hingegen mir ver-,
mutet vyerden, da in der Erhebung nicht nach dem Zeitund Fmanzbudget der für die Programme
VerantwortUchen gefragt wurde. Zudem ist àuch hier auf
die unterschiedUchen Voraussetzungen für
Frauenförderprogramme in privaten Uriteraehmeh bzw.
Organisationen und der öffentUchen Verwaltung hinzu. weisen.
22 b^iormaäonspoStikderBefivffai Über geplante und
realisierte Massruhnten
In den meisten Arbeitsorganisationen werden die
Beschäftigen ûbér die geplanten
Frauenfördermassnahmen informiert. Die InformatiPn
erfolgt schriftUch, durdi einen oder mehrere Artikel in
der Haus- oder Personalzeitung, durch Rundschreiben,
Infprmationsbriefe oder dureh Aushang; miindUch,
durch persönüche Information der A.bteUungsleiter,
durch Vorträge im Rahmen von AbteUungsmeetings,
durch die Arbeitnehmervertretung oder auch dürch ein
firmenintemes Frauenfpram! Fühningskräfte werden •
durch ProtokoUe von Vorstandssitzungen bzw. Referate .
anlässUch von Informationskönferenzeh etc. informiert.
Der SteUenwert der intemen Informatiorispoütik wird
jedoch sehr unterschiedUch bewértet. Dies zeigt der
Vergleich zweier Schweizer Grossbanken:
Bank X: Ziele und Engagement bei "Taten statt Worte"
sind durch èinen persönüchen Brief an aUe
Mitarbeiterinnen erklärt worden. Des weiteren erscheinen fortläufend Artikel über das bankinteme Projekt urid
, über die: Initiative im allgemeinen in dér Personalzeitimg.
Die Beschäftigen werden ausdrückUch dazu àufgèfordert, sich mit eigeriep Ideen, Anregungen oder auch
Fragen an die verschiedenen Arbeitsgruppen oder die
Projektgrappe zu wenden, und zu eigenem Engagement
bei der Konzipierung und Durchführung von positiven
. Aktioneri ermütigt! Referate an interaen und externen
Veranstzdtungen über das Mitmachen bei 'TsW sind bei
der Bank X fester BestandteU Uirer SelbstdafsteUung m
der ÖfferitUchkeit. Anders die Bank Y: Sie hat Uire
MitarbeitèrInnen nicht über die Beteiligung an "Taten .
statt Worte" informiert. Begründung: "Unsere
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statt Worte" auf die VerwirkUchung der GleichsteUung
der Frauen ausgerichtet gewesen".
Der überwiegende TeU der Befragten m der Schweiz
bétrachtet die Information der Mitarbeiterinnen jedoch
als durchaus eigenständigen Beitrag zur
BewusstsemsbUdung und zur weiteren Sensibilisierung
der Mitarbeiterinnen für die Thematik. ForÜaufende
MitteUungen über den Stand und die Entwicklung von
positiven Aktionen im eigenen Betrieb soUen dazu
beitragen, das GleichsteUungsprinzip im Denken und
Handelri aUer Beschäftigten zu verankern:
Hingegen w d bei den Befragten in Berlin und Stuttgart
nur in AusnahmefäUen deutüch, welcher SteUenwert der
internen Informationspoütik nri Rahriien eines
Frauenförderungsprogrammes zukommt. Die
Beschäftigten werden zwar meistens über geplante
Massnahmen informiert; die InformationispoUtik wird
dabei in der Regel aber nicht als eigenständiger und wesentücher BestandteU des Frauenförderprograriimes vèrstanden.
, '

Z3 Resonanz der Besch^g^
Welche Resonanz finden die in den Unternehmen,
Organisationen und Verwaltungen geplanten und praktizierten Aktionsprogramme bei den Beschäftigten?
Da sich die Fragebogenerhebung an die
Programmverantwortüchen und nicht an die Bele^chaft
insgesamt gerichtet hat, wird im folgenden ausschUessUch
die Einschätzung der Programmverantwortüchen über
interne Reaktioneri wiedergegeben.
Aus den zumeist ausführlichen Antworten der Schweizer
Befragten sowie den bedaüerücherweise wenigen
SteUungnahmen aus Berlin und Stuttgart geht hervor,
dass die Reaktionen der Mitarbeiterinnen in bezug auf
die ergriffenen Massnahmen sehr unterschiedUch sind.
Das Spektrum der.Meinungen reicht vön begeisterter
Zustimmung, wohlwoUender Akzeptanz, Sensibilisierung
und Entwicklung von Problembewusstsein bis hin zu '
Verunsicherung, Skèpsis, Ablehnung oder Desinteresse bei Frauen und bei Männem. Insgesamt befrachtet
stimmen die weibUchen Beschäftigten positiven Aktionen
jedoch weit eher zu als ihre männüchen KöUegen.
Die Reäküonen der Beschäftigten sind - dies zeigt die
•Analyse der vorüegenden Angaben - vori mehreren
Faktoren abhängig:
a) Zunächst ist es so, dass in aUer Regel Konzepte, welche umfassendere Veränderungen mit sich bririgen,
zu grösserer Resonariz führen als Programme, welche
. sich auf die HersteUung einer rein formalen
Chancengleichheit beschränken.
b) Positive und negative Meinungén über die Programme
sind ebenfalls in diesem Zusaminenhang zu sehen: Je
progressiver ein Frauenförderkonzept ist, desto
differenzierter ist das Meinurigsspektrum über Sinri
, und Nutzen solcher Aktionen.
c) Die Akzeptanz der Massnahmen durch die
Beschäftigten ist von der interaen Informatio'nspoUtik

abhängig: Bei Arbeitsorganisationen, die über ihre
Programme vergleichsweise Umfassend berichten, hat
ein deutUcher Sensibilisierimgs- und
Bewusstwei:duiigsprozess eingesetzt.
3. BESTANDESA UFNAHME

(IST-ANALYSE)

Grundlegend für die FeststeUung von
Veränderungsmögüchkeiten ist die Anälyse der Situation
der weibUchen und männüchen Beschäftigten (vgl.
Leitfaden zur Frauenförderung m Betrieben, 1987). Erst
auf der Basis dieser Ist-Analyse kann ein firmen- bzw.
organisationsspezifisches Konzept ausgearbeitet werden.
, Eine solche Bestandesaufnahme haben in der Schweiz .
82% der Befragten bereits vorgenommen, wobei weitere
11% über Ist-Analysen verfügen, die nach Geschlecht,
jedoch nicht nach den im Fragebogen genannten
Kriterien aufgeschlüsselt.sind. Die AufsteUung einer solchen Ist-Analyse wurde von den restüchen 7% der
Befragten zum Zeitpunkt der Erhebung geplant.
Ein nicht ganz so beeindruckendes BUd ergibt sich in
Berün und Stuttgart. Hier smd es 60%'der
Arbeitsorganisationen, die über eine Bestandesaufnahme
verfügen; weitere 15% geben an, eine sPlche in Zukunft
voraehmen zu wbUen. Immerhin 25% geben an, nicht
über eine Bestandesaufnahme zu verfûgén und eine solche auch nicht zu planen. Aufschlussreich ist dieses
Ergebnis vor allem deshalb, da diese 25% ausschUessUch
private Untemehnien bzw. Organisationen smd.
Ein einheitUcheres BUd ergibt sich dànn jedoch beim
Thema Bewerberstatistik. In beiden Ländern wird eme
solche
Bewerberstatistik, die eigentüch als wesentücher
BestandteU einer aussagefähigen Ist-Ansilyse zu
verstehen wäre, nur von einer Minderheit der Befragten
geplant bzw. bereits ersteUL

4. PERSONALSUCHE UND
EINSTEUUNGSVERFAHREN
• Ein erster Ansatzpunkt für positive Aktipneri bietet sich
bereits tm Vorfeld der Anwerbimg von Mitarbeiterinnen.
Einige der befragten Arbeitsorganisationen praktizieren
in diesem Bereich positive Aktionen. Insbesondere sind

dies:

- Vermehrtes VorsteUen der Arbeitsplätze und
Laufbahnmögüchkeiten m Schulen,
- Zusammenarbeit mit der Berufsberatung,
- Podiumsdiskussiorien, ~
- Tage der offenen Tür,
- Bekanntriiachen der Öffnung von bisher typischen
Männerberufen durch SteUeninserate, Zeitungsartikel
und besondere Werbekampagnen.
^Die Bereitschaft, bereits im Vorfeld der eigentUchen
Personalanwerbung tätig zu werden, ist offensichtüch von
der Branche abhängig, in der die Arbeitsorganisationen
tätig smd. Dies zeigt die Auswertung sowohl der
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Befragung in dér Schweiz als auch in Berlin und Stuttgart
sehr deutüch. Akzente setzt in diesem Bereich der ausgeprägte Fachkräftemangel in bestimmten Berufen und
f ätigkeitsfeldem. Ein Untemehmen aus der
^Elektrobranche ist beispielsweise in diesem Bereich aktiv, indem es folgende Aktionen durchführt:
"Personalrriarkeürig an Hochschulen, Fachhochschulen,
Symposien und Messen,
. . .
Berufsorientierungsveranstaltungen im Haus, Tag der '
offenen Tür in der AusbUdungsabteUurig". In einem anderen Unternehmen wurden seit 1987 Stipendien an
Abiturientinnen vergeben. Um ein solches Stipendium
können sich Abiturientinnen bewerben, die beabsichtigen, technische Informatik,
Elektrotechnik/Nachrichtentechnik und weitere
Ingenieurwissenschaften an Universitäten und
Technischèn Hochschulen zu studieren. Für den Kontakt
mit dem Unternehirien übernehmeri Mitarbeiterinnen
• Patenschaften für die Studentinnen. Nach erfolgreichem
Abschluss dés Studiums werden die Stipendiatinhen vom
Unternehmen bevorzugt eingesteUf.,
Solche Aktionén smd jedoch Ausnähmeri; die Mehrheit
aUer Befragten vérneint die Frage nach Aktivitäten in
diesem Bereich.
Um den Arbeitsmarkt für Frauen zu öffnen, kömmt der
geschlechtsneutralen Stellenausschreibung durch
Inserate, die Frauen und Männer gleichermassen ansprechén, eine wichtige Funktion zu. .
Die.Bestimmungen der Paragraphen 611ff. BGB in der
Bundesrepublik Deutschland scheinen dazu geführt zu
haben, dass geschlechtsneutrale StéUenausschreibuiigen
in Berlin imd Stuttgart inzwischeri weitgehend zur
Norriiaütät geworden sind: 90% der m die Untersuchung
einbezogenen Arbeitsorganisation geben an, ausschUessUch geschlechtsneufrale Bezeichnungen bei
SteUeninserten zu verwenden (einziger erwähnter
Ausnahmeberuf: Hebamme).
Im Gegensatz zur Bimdesrepubük Deutschland existiert
in der Schweiz bisher keine gésetzUche Vorschrift zür geschlechtsneutralen SteUenausschreibung. Immerhin geben zwei Drittel der Befragten an, ihre SteUenanzeigen.
geschlechtsneutral zu formuUeren. Davon iaüsgenommen
smd Tätigkeiten, .welche für Frauen gesetzüch verboteri
smd, wie z.B. Nacht- bzw. Schichtarbeit in bestimmten
Industriezweigen. Ein Drittel der Befragtén sehen aUei"dings ausdrückUch keine Veranlassung zu geschlechtsneutralen FormuUerungen als Prinzip. So richtén sich
z.B. nur an Männer SteUeninserate für MarketiiigTätigkeiten ün Nahen Osten und Entwicklimgsländern,
für Verkaufsingenieure, Auslandsmonteure sowie bei
schweren kôrpérUchen Tàtigkeitén ganz allgemein, wobei
. die Befragten.iri der Regel keine Angaben darüber "machen, \yelche Arbeitsbereiche dies betreffen soU.
Neben der geschlechtsneutralen Formuüerung gibt es
eine Reihe von weiteren DarsteUuhgsmögüchkeiten,
Frauen besser als bisher durch SteUeniriserate anzusprechen. Eine Mögüchkeit dafür wäre der explizite Hinweis
im Inseratentext, dass das betreffende Ünteraehmen
Frauen beruflich fördem wiU und deshalb besonders

weibüche Bewerber ermutigen möchte, sich um die ausgeschriebene Position zu bemühen. Eine andere .
Mögüchkeit wäre die gezielte Ansprache von Frauen in
Stellenanzeigen bei Tätigkeiten, in denen Frauen bisher
imtenepräsentiert sind.
Die Befragung zeigt, dass diese beiden MögUchkeiten
von den Befragten Ln beiden Ländern nur in seltenen
FäUen in Betracht gezogen \yerden.
•
Auch bei Bewerbungs- und EinsteUungsgesprächen wLrd
zumeist nicht ausdrückUch darauf hingewiesen, dass
Frauen die gleichen Chancen wie Männer haben. Wénn
überhaupt auf. Chancengleichheit hingewiésen wfrd, wird
zugleich betont, dass "gleiche Chanceri" auch "gleiche
Anforderungen" bedeuten.
Es ist bisher eher eine Ausnahme, wenn éine
Arbeitsorganisation durch konsequentes Ansprechen des
Themas und durch Aufzeigen der eigenen positiven
Aktionen zugunsten von Frauen auf die
Chancengleichheit hinweist. Ebenfalls nur in wenigen
AusnahmefäUen wagen sich Unternehmen und
Organisatibnen emen Schritt weiter. Beispiele:
"Grundsätzüch SteUen wir bei gleichqualifizierten
Bewerbem weibUche AngesteUte ein" und "Bei gleicher ,
Qualifikation (fachUch und persönUch) erhalten Frauen
den Vorzug. Voraussetzung dafür ist die Akzeptaiiz beim
Vorgesetzten und im Umfeld, wobei als KontroUe vorgesehen ist, bei SteUen in bisher traditioneU iriännUchen
Berufsfeldem die Ablehnungsgründe durch die
PersonalsteUen zu erfassen".
Während die befragten Unternehmen urid
Organisationen sowohl in der Bundesrepublik wie auch
in der Schweiz kaum Bereitschaft erkennen lassen, bei
gleichqualifizierten Bewerbem konsequent und gezielt
weibüche.Bewerber eüizusteUen, steUt sich die Sitiiation
im ÖffentUchen Dienst in der Bundesrepublik anders dar.
Beispiel Berlin: Aufgrurid der Richtlinien zur
Fraueiifördening in der PersonalpoütUc dés öffentUchen
Dienstes und der Ëigenbetriebe des Landes Berlin von
1988 soUen Frauen bei StéUenbesetzungen in Zükunft bei
gleicher QualifUcation (Eignung, Befähigung, Leistung)
wie ihre männüchen Mitbewerber so länge beVorzugt
werden, bis die unterschiedhcheri AnteUe von Fraüen
und Männem in den verschiedenen Laiifbahnen je
Laufbahngruppe nicht mehr auf geschlechtsspezifischer
Benachteiligiuig beruhen. Bis zur Erréichung dieses Ziels haben jede Senatsverwaltunig und jedes Bézirksamt für.
ihren Bereich den AnteU der Frauen unter
Berücksichtigung der Qualifikation und der
Einzelfallgerechtigkeit mnerhalb der nächsten Jahre um
bestimmte Steigerungsquoten zu erhöhen. Liegt z.B. der .
AnteU der Fraüen bei 10%, so soll er auf 15% gesteigert
werderi; bei 20% auf 24%, bei 30% auf 32% und bei 40%
auf 41%.
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,^5. AUS-UND

WEITERBILDUNG

Welche Massnahmen werden geplant oder praktiziert,
um die Aus- und WeiterbUdungsmögüchkeiten von
Frauenzu verbessern?
Nachfolgend zeigt AbbUdimg 2, welche Schwerpunkte
sich dié befràgteri Arbeitsorganisationen in diesem •
Bereich bisher gesetzt haben^ wobei aUerdings positive
Antworten keine Aussage über den Umfang und den
Erfolg der jeweiligen Massnahmen ermögüchen. Des ,
weiteren können negative Antworten verschiedenes bé- '.
deuten, wie z.B. die grundsätzüche Ablehnung der vbn
mir ün Fragebogen.genannten Massnahme oder auch das
Nichtvorhandensein solcher Berufe bzw. Tâtigkèiteh im
eigenen Betrieb.
Abbildung 2: Haßnahmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung
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1. öffriiig nicht-traditioneller
78 % 50 % .11 % • 25 %
Berufe für Frauen
2. Keine kürzere AusbildLfigsdauer
39 % 25 % 22 % 35 %
für typische Frauerberufe . 3. Überprüfifig der Aui9«hl-md
32 % 10 % ';39 % 55%
Testverfatren
'
\
4. Quantitative-Zielvorgaben
' ' ; /
29 ï 20 % 46 % 50 %
bei Ausbildngsplätzen
5. Vaiithi te Transparerz des
.' , '
82%: 40 %
, ' -7 '%, 35 %.'
, intemen Stellermarktes
6. Bildmg/Uhter'stütZLrg eines
43%
15.'%
46-% '55 %
. intanen Frauen-Netzwerkes -,
7. Verbessaifig des Arbeitsinhaltss
56 % , .35 % • 22 %- 40 % .
typisdier Frauentäti(|<eiten
8. Spezielle Aus-'ifri ^iterbildmgs- .
angebote für' Frauen in typischen
.54'%' 15 % 32 % 45 %'
. "Sackgassentätiokeiten"
^' Dar Rest auf 100 % hat dazu keine Angaben gemactit.

Von den Arbeitsorganisationen, welche sich an 'Taten
statt Worte" beteiügen, werden neben dem in Abb. 2 erkènnbaren Engägement in der Aus- und WeiterbUdung
folgende vyeiterè Massnahmen erwähnt:
-Ernennung einer BUdimgsbeaüffragteri,
- Vermehrte Motivation der Frauen zur Teilnahine an
Kurseri und Aufzeigen von ËntwicklungsmôgUchkèiten
bei Absolvierimg von AusbUdungsmassnahmen,
.- BeratimgsstéUe für berufliche, und persönüche
Entwicklungsfragen und Kurse bzw. Seminare ziir
PersönUchkeitsbUdurig von Frauen,
- SpezieUe Kurse für Wiedereinsteigerinnen sowié ver- •
mehrte Berücksichtigung von Frauen in interaen und
, extemen Kursen,
- Rede- und Kommimikationstraining für .
Mitarbeiterinnen, •
- Workshop für Frauen in Fûhrungspôsitiohèn,
- Führungsseminare für Vorgesetzte (Führung von
Mitarbeiterinnen), .
- Karriereplanung für Frauen,
- Zulassung von Sekretäririnen zur Fach- und
Verkàufsàusbildung, .

'- Überarbeitung der bisherigen Konzepte und
Thematisierurig und EmgUedérung von
> Frauenförderung in die neuen Konzepte.
Zür Frage nach wéiteren positiven Massnahmen in der
" Aüs-und WeiterbUdung hat die ûbérwiegende
Mehrheit der Befragten in Berün und Stuttgart keirie
Angaben gemacht. Folgende Massnahmen wurden von
emzelnen Befragten erwähnt:
- Orientierungsschulungen für Frauen mit deiri Ziel, dass
Mitarbeiterümen nicht nur Uire beruflichen Ziele klarer
"définieren,:sondern auch ihr RoUenverständnis ünd '
, RoUenverhalten überprüfen,
- Semiriare."Persöiiüches Image und beruflicher Erfolg"
. für Mitarbeiterinnen
- Durchführung von Emführungs- und Fachlehrgängen
auch m Bérlin so dass es mehr weibUchen Beschäftigen
, (in Berlin) mögüch ist, an diesen Lehrgängefn
teilzunehmen.
Während ün Béreich der Aus- und 'WeiterbUdung offensichtüch ein Schvyerpünkt der Konzepte der an "Taten
statt Worte" beteiügten Uriternehmen und Institutiorien
Uegt, ist festzuhalten, dass die Mehrheit der. Befragten in
Berlin und Stuttgart die Frage nach positiven Aktionen
in diesem Bereich verneint oder dazu keine Angaben
gemacht hat;

6. ERHÖHUNG DES FRA UENANTEILS IN
FÜHRUNGSPOSITIONEN
Neben der gezielten Förderung von Frauen durch ver- ",
mehrtes Einbeziehén in Ausr imd
WeiterbUdimgsma'ssnahmen gibt es einé Reihe weiterer
MögüchkeUen, die dazu beifragen könneri, den AnteU
von Frauen iri Fiihrungspositionèn bzw. verantwortüchen
Positionen zu erhöhen. Hierzu habe ich in meinem
Fragebogen folgende Fragen formuUert:
- Werden speziéU für Frauen Qualifikations-und
. .'Laufbahnplanüngsgespräche emgeboten, um Frauen.bei
der Karriereplammg zü beraten und besonders zu
moti\äeren?
:.
-. Existiereri Richtlinien mit bindenden quantitativen und
quaUtatiyen Vorgaben zur Erhöhung des FrauenahteUs
in höheren Positipnen' ,
- Wären Sie bereit, neue flexible, auf die mcUvidueUen
Bedürfnisse zugeschnittene ArbeitszeitpiodeUe auch in
Positionen mit höherer "Verantwortung zu entwickehi.
" (wie z.B. TeUbarkeU von Fühnmgspositionen)?
Es zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der
Befragten eine spezieUe Beratung für Frauen nicht für
notwendig hält Qualifikation-Und
'
Laüfbahnplanunsgespräche werden unterschiedslos für Männer imd Frauen angeboten oder sind in einigen
Betrieben weder für Männer noch für Frauen vorhanden.
Es zeigt sich aber äuch, dass in der Schwéiz bereits mehrere'Arbeitsorganisationen ein spezieUes
Beratimgsangebot für Frauen als sinnvoU und notwendig
erachten und ein solches Angebot als TeU ihres

32

Frauenförderungsprogrammes entwickeln. Im Gegensatz
dazu ist ein solches Interesse in Berlin und Stuttgart bisher kaum vorhariden.
Das vermutüch am heftigsten umstrittene Instrument gezielter Frauenförderung, die Einführung yon bmdenden
quantitativen und quaUtativen Vorgaben zur Erhöhung
des Frauenanteils in höheren Positionen, wird von den
Befragten in beiden Ländem nur in ganz wenigen
AusnahmefäUen praktiziert bzw. zurzeit entwickelt. Die
Ablehnung konkreter und verbindUcher
Quotenregelimgen zugünsten von Frauen ist sehr massiv.
Hier wâré es Lateressant, nach den Gründen eüier Solch
massiven Ablehnung zu fragen, da verbindüch festgesetzte Quoten in anderen Läridem wie z.B. Schweden;
Norwegen pder auch USA durchaus zum gewünschten
Erfolg gefiihrt haben, nämUch den FrauenanteU in quantitativer und quaütativer Hinsicht schrittweise zu erhöhen.
"VVährend die drei im Fragebogen genannten positiven
Massriahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in
Fiihrungspositionèn bzw:qualifizierten Tätigkeiten für die
Berliner und Stuttgarter Befragtén zurzeit msgesamt
wenig relevant zu sein scheinen, ergibt sich .für die .
Schweiz zumindest inbezug auf die Bereitschaft der
Arbeitgeber, neue ArbeitszeitmodèUe auch für
Positionen mit höherer Verantwortung zu entwickeln, eiri
erfreuUcheres BUd.
Ich halte es für séhr bemerkenswert, dass sich die Hälfte
der Schweizer Befragten grundsätzüch bereit èrkiârt,
neue ArbeitszeitmodèUe in diesem Bereich wie z.B. '
TeUbarkeit yon Fühnmgspositionen zu entwickeln.
Konkret bedeutét dies, für ein Ünteraehmen:
"MöigUchkeit zur Teilzeitarbeit (bis mind. 70%) für
Kader-Mitarbeiterinnen ohne Führungsaufgaben". Em
zweites Ünteraehmen plant die Einführung von
Teilzeitarbeit für Fühnmgspositionen ebenfalls, hält dies
zum Zeitpunkt der Befragung jedoch noch nicht für reaüsierbar. Em drittes Unternehmen: "Verbesserung des
Teilzeitangebbtes, vermehrte Überprüfung der
TeUbarkeit von SteUen". Eme Verwaltuiig: "Anpassüng. .
der Arbeitszeit auch in Fiihrungspositionèn an die individueUen Bedürfnisse, sofera dienstüch mögüch".
Mehrere der Schweizer Befragten verweisen auf die zurzeit stattfindendé Diskussion bzw. Prüfung solcher
ModeUe im eigenen Betrieb, weshàlb von Urnen zu dieser
Thematik zum Zeitpunkt der Befragung kerne abschUesseride SteUungnahme erfolgen konnte.
Bei den Befragten in Berlin und Stuttgart stösst die
Einführung von neüen ArbeitszeitinodeUen für
Positionen mit höherer Verantwortung auf grosse
Zurückhaltung und Skepsis. In mehreren Antworten wird
betont, dass mdividuéUe Aufragen auf flexiblere
Arbeitszeitgestaltung teUweise genehmigt worden sind
("wenn gewünscht und mö^ch", "in EinzelfäUen
reaUsiert"). Die TeUbarkeit von "echten"
Führungspositionen stösst jedoch auf grosse Bedenken..

Nach meüiem Eindruck wird die Einführung neuer .
ArbeitszeitmodèUe La Führungspositionen vbn den
Befragten in Berün und Stuttgart eher als eüie Frage des
EinzelfaUes und wenigér als eme grundsätzüche und
struktureUe Frage verständen, während in der Schweiz
durchaus Interesse und - in Ansätzen - auch die
Bereitschaft zur Entwicklung von neuen Führungs- und
OrganisationsmodeUen vorhanden ist.

7. MASSNAHMEN ZUR BESSEREN
VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMIUE
Zu diesem Fragenkomplex wurden Ln der Erhebung zwei
Fragen gesteUt. Emmal die Frage, welche von zehn verschiedenen mögUchen Massnahmen die befragten
Arbeitsorganisationen für sehr smrivoU, relativ smnvoU,
weniger oder überhaupt nicht smnvoU halten, um eme
kombmation vön Beruf,und FamUie zu ermögüchen (vgl.
dazu nachfolgend Abb. 3), und zum zweiten die Frage
nach konkreteri Plänen und Konzepten der Befragtén.

Abbildung 3: Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
.
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1. Qual ifikationseiiialt von Besdiäftigtai in einer
Fani 1 ierphase durch Weiterbi Idmqskurse
2. Angebote für die (twnahne von VertreUiqen
für Besdiäftigte während einer Fatnilienphase
3. Ausbau der Betreuiigsinfrastnktur für
Kinda- von Berufstätigen , •
4. Nach dem Mjttersehaftsurlaib eine weite« Frei- Stelling für Frauen mit fortbestöBidan
Afteltsplatzanspruch

- •

5. Freistellirg mit WiedSBinstel Imgsgarantie :
auch für Väter
.6. Flexibilisiemq da- Arteitszeit nach dai
individuellen Bedürfnissen der Beschäitiqtai
7. Angebot zur vorübergehenden Teilzeitarbeit'für
. Witte-md Vätermit vertindlichan/Vispruch.
auf den Vollzeitarbeitsplatz
8. Reduzieruig der täglidien Arbeitszeit für '
Eltann, solange sie Kleinkinder zu beta^euen
habai
9. AlIgaiBine ArteitszeitverttirTi/q
'
auf sechs Stinden pro Tag
'
'
10. Teilmg ven Rositionai.mit höherer verantworiirg
bei teilweisanGehaltsausqleich

93 %

. 90 %

61 %

80 %

54 %

75 %

36 % .

65 %

22 %

65 %

89 %

75 % -

•50 % -

75 %

46 %
.

, 30 %•

-8"-% •

2Ö % -

32 %

15.%

Der Rest auf 100.% hielt die vorgeschlagenen fäiiätinen für m\ig tzw. übertiai4)t
nicht sinnvoll. Bei der Intapretation der vorliegaiden Ergetxiisse sollte zudm
bedacht v e * n . daß die Antworten Hinweise auf potentiell vorlimdene BereitscJiaftBi
md nicht auf tatsächlich realisierte ffeßnahnen geben.
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Bei der Frage nach eigerien positiven Aktionen, um bei.den Geschlechtem eine bessere Kombination von Beruf
und Famiüe zu ermögüchen, geben zwei Drittel der
Schweizer und rund die Hälfte der Befragten in Berlin
tmd Stuttgart an, iri diesem Bereich Konzepte zu erar- .
beiten. Die erwähnteri Massnahmen unterscheiden sich
vonemàndér sehr stark nach Aufgabenbereich und Grad
der Intensität. Weitaus am häufigsten wird die
Mögüchkeit zu verschiedenen Formen der Teilzeitàrbeit
genannt. Beinahe ebenso oft erwähnt wird die
Flexibilisierung der Arbeitszeit und die Eiririchtimg von
Kinderbefreuungseinrichtungen. Zumeist sind dies partieUe Massnahmen; nur wenige der Befragten lassen durch
ihre Aufzählung ein umfassenderes Programm erkennen.

8. BARRIEREN UND HEMMNISSE
Welche Barrieren und Hemmnisse bestehen aus der
Sicht der Befragtén bei der Umsetzimg von wirkungsvoUen Frauenförderplänen? AbbUdung 4'SteUt zu dieser
Frage Mehrfachantworten von 28 Schweizer tmd 20 :
Deutschen Arbeitsorganisationeri dar.

Abbildung 4: Barrieren und Hemmnisse. Mehrfachantworten von
28 Schweizer ( H ) und 20 deutschen (SS) Arbeitsorganisationen
,
.
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Bedeutet dieses Ergebnis nun, dass es. an den Frauen,
selber.Uegt? Immerhin betrachten 82% der Schweizer
und 70% der deutschen Befragten den Mangel an
Bewerbèrinnen für höher qualifizierte Tätigkeiten bzw.
für nicht-traditioneUe Frauenberufe als Hemmnis.
Ebenfalls mehr ak die Hälfte dér Befragten in Berlin
und Stuttgart und auch in der Schweiz nennen das fehlende Berufsengagement von Fraüen als Barriere.
Auftauendes Ergebnis ist jedoch, dass ein grosser
Prozentsatz der Befragten (GH: 36%, B/S: 40%) andere
Hemmnisse und Barrieren erwähnen. Dabei wird m aUen
Äusserungen dàrauf hingewiesen, dass es nicht aUein am
Verhalten der Frauen Uégt, wenn sich nur relativ wenig
Frauen um höher qualifizierté Tätigkeiten bzw.
Führungspositionen bemühen, söridem an den nach wie
vor giUtigen RoUenstereotypen und der geschlechtsspezifischen ArbéitsteUung; TraditiorieUes RoUenverständnis
bei Frauen und Männern venmmögUcht es Fauen, sich
im gleichen Mass wie Männer berufUch zu engagieren:
"Männer und Frauen zeigen immer nbch traditioneUes
RoUenverhalten. Frauen füMen sich àUein für Haushalt
und Kinder verantwortüch, müssen daher zwangsläufig
berufüche Ambitionen zurückstecken. Männer lassen
Frauen nur arbeiten, wenn das FamiUenlebén nicht därunfer leidet bzw. wenn es.finanzieU erforderüch ist.
Partnerschaftüche VerteUimg aUer Aufgaben in Famiüe .
und Beruf findet zu selten statt", oder "Bèi verheirateten
Frauen sind deren Männer das grösste Hindernis. Sie
fördern zwar meistens den ArbeitswLU'én ihrer Frauen,
aber nur Solange zuhause aUes weiterläüft wie gehabt"
sowie "Häufigere Entscheidung junger Frauen für die
Famiüe und gegen den Beruf'.
Darüberhinaus spielen VorurteUe von Männern gegen- .
über Frauen im Berufsleben offenbar auch heute noch
eine grosse RoUe. Zwei Beispiele: "Typisierimg der
Frauen in kinderlose, ûbérehrgeizige Karrierefrauen einerseits und üebenswürdige Mütter und Haiisfrauen
andèrerséits" und "Kündigungen vpn Frauen nach
mehreren Beruùjahren sind immer noch'typisch
weibüch', bei Männera gelten sie als'normal'".
Dies zeigt deutüch, dass die berufüche Situation von
Frauen nicht nur mit dem mangelnden Interesse von
Frauen am Berufsleben erklärt werden kann. So wird yon
den Befragten immér wieder betont, dass Frauen durchaus berufliche A^ubitionen haben, sie aber dann aufgrund Uirer primären Verantwortung für Haus- und
Kinderarbeit keine andere "Wahl" hàben, als ihre
Berufswünsche zurückzustecken, während Männer in der
Regel nicht bereit smd, wegen der Famiüe auf berufliche
Ambitionen zu verzichten. Der von den Befragten als
schwerwiegendstes Hemmnis erwähnte Màngel an
Bewerberinnen für quaifizierte Tätigkeitenbzw. nicht. fraditionelle Frauenberufe-und ein teUweise fehlendes
Engagement von Frauen im Berufsleben hat seine.
Ursache in der geschlechtsspezifischen ArbeitsteUimg.
Die Antworten der von mir befragten
Arbeitsorganisationen zeigen, dass sich die Personàlbzw. Programmverantwortüchen dieser Ursachen zunehmend bewusst werderi.
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9. FAZFF

I I . EMPFEHLUNGEN

Die Mehrheit der befragten Arbeitsorganisationen befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in der ersten
Phase der Entwicklung von positiven
Aktionsprogrammen. In einigen FäUen begann der
Diskussionsprozess über mögüche Massnahmen im eigenen Bereich erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gUt sowohl
für diejenigen Arbeitsorganisationen iri der Schweiz,
welche sich erst seit relativ kurzer Zeit bei "Taten statt
Worte" engàgieren, als auch für die von den.
Teilnehmerinnen der Gesprächsrunden Lu Berlin und
. Stuttgart vertretenen Arbeitsorganisationen. Der vorUegende Bericht ist somit ausschUessUch als eine
Bestandesaufiiahme der zuin Zeitpuiikt der Befragung
bereits diskutierten, geplanten oder praktizierten
Frauenfördermassnahmen anzusehen.
Die Ausgangsppsition zur Entwicklung von
Frauenförderprogramriien ist béi den befragten
ArbeitSorganisationén sehr unterschiedUch. Die bereits
dürchgeführten Programme differieren sehr stark m
ihrer Vorgehensweise und Reichweite.
Schwerpunktmässig werden bisher vor aUem in fblgendeh
Bereichen positive Aktionen durcl^eführt:
- ErsteUen einer Ist-Analyse (Bestandesaufiiahme),
- Masisnahmeri hn Aus- und WeiterbUdungsbereich, dabei Losbesondere die vermehrte Öf&iung traditioneUer
'Mänrierbenife'für Fraüeri,
- vermehrtes Angebot für Frauen im
WeiterbUdungsbereich,
- gezieke Ansprache vori Frauen auf bestehende Fort-:
und WeiterbUdungsmögüchkeiten, .
- Berufs-bzw. Karriereplanung für Frauen,
- Erhöhiing des Frauenanteils m Führungspositionen,
- EinführungflexiblererArbeitszeitformen.

Die nachfolgenden Empfehlungen soUen keiné
Wiederholung bereits vorUegendeir Anleitungen sein,
sondern von den Ergebnissen der Fragebogénerhebung i
ausgéhen und konkrete Hinweise enthalten, wie die be^
reits vorüegeriden Konzepte noch effektiver gestaltet
. vyerden körmen. Da die Ausgangspositionen zur
Entwicklung vbn positiven Aktionen bei den von mir be- -fragten 48 Arbeitsorganisationen sehr unterschiedUch
sind, konzentrieren sich die Empfehlimgen auf
Massnahmen, die von der Mehrheit der Befragten bisher
zu wenig in Betracht gezogen worden sind.
Ergebnis der Untersuchung ist, dass eme Mehrheit der
Befragten den Mangel ari Bewerbermrien für
qualifiziertere Positionen bzw. Führungspositionen imd
im Mangel an Interessentinnen für Tätigkeiten oder
Berufe, die nach.traditioneUem RoUenverständnis
überwiegend vori Mäririem ausgeübt werden, ak
entscheidendes Hemmnis bei der Umsetzung von
Frauenfördermassnahmen sieht. Dies bedeutet, dass die
koiizipierten Massnahmen Frauen noch mehr als bisher
aiisprechen müssen. Der von ihnen konstatierte Mangél
an Bewerberinnen deutet daraufhin, dass neue und
zukuriftsweisende Konzepte; notwendig sind.
Um berufüche Chancengleichheit von Märinera imd
Frauen zu realisieren, müssen heute in der
PersbnalppUtik Schwerpunkte anders gesetzt und neue
Konzepte erarbeitet wérden. Zu unterscheiden is;t hierbei
zwischen positiven Aktionen, die kurz- und mittelfristig
ohne grösseren Aufwand iri jeder Arbeitsorganisation
eingeführt werden können und solchen^ die nur im.
Rahmen eines langfristigen Gesamtkbnzeptes zii entwickeln und umzusetzen sind.
Im folgenden möchte ich eine Reihe von Massnahmen
vorschlagen, die für die Verbesserung der bènifUchen
Chàncé von Frauen notwendig sind.imd die entscheidend
dàzu béitragen wurden, dass sich mehr Frauen als bisher
in der Lage sehen, sich um höhere und qualifiziertere,
"Tätigkeiten zu bemühen.

' • . - .- • •

Bei einigen Schweizer ËefragteU; lassen sich keine spezifischen Schwerpunkte ausmachen, da sie in mehréren
verschiedenen Bereichen positive Aktionen durchführen.
Die Fördermassnahmen sind dabei in ein umfassendes
Gesamtkonzept integriert, wobei diese Konzepte auch
Ansätze zur Veränderung bestehender Arbeits- und
Organisationsstrukturen erkenrien lassen. Offénbar entwickéhi mehrere der an "Taten statt Worte" BeteUigten
personalpoUtische Konzepte, die den sogenannten weibUchen Lebenszusammenhang ausdrückUch berücksichti. gen, während die Haltung der Berliner und Stuttgarter
BeteUigten in dieser Frage noch sehr zurücldialtend ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich aUerdings auf die
unterschiedüche Struktur der drei Initiativen hinweisen:
In Berlin tmd Stuttgart wurden die Arbeitgeber zu den
Gesprächsruriden eingeladen, um über mögUche.
Frauenfördermassnahmen zu diskutieren. Im Gegensatz
dazu stand bei "Taten statt Worte" zu Begmn nicht das
mformeUe Gespräch im Vordergrund, sondera die .
Eigenvèrpflichtung der beteiügten
Arbeitsorganisationen, ün Rahmen des Projekts "Taten
statt Worte" für den eigenen Bereich positive Aktionen
zu konzipieren.'Unter den "Mitmachern"findensich von
daher wesentüch mehr engagierte Arbeitsprganisationen,
die bereit sind, neue ModeUe zur Verbesserung der beruflichen MögUchkeiten von Frauen auszuprobieren.

L ANSATZPUNKTE ZUR VERBESSERUNG DER
VORÜEGENDEN PROGRAMME
LI Stdlermisschreibung.
Als kurzfristige positive Aktionen, die auch ohne das .
Bestehen eines umfassenden Gesamtkonzeptes zur,
Frauenförderung in jeder Arbeitsprganisatiori ab sofort
eingeführt werden können, sind zu nennen:
- Die Ausschreibung aller offenen AusbUdungs- und
Arbeitsplätze sbU in der männüchen und wéibUchen
.Form erfolgen.
'
- Schreiben Sie dabei grundsätzüch aUé
SteUenbézeichnungen sowohl in der männüchen als .
auch in der weibUchen Form aus. Beispiele:
Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin; Sekretär/Sekretärin.
Werin die Bewerberinnen im Ausschreibupgstejrt direkt
angesprochen werden, soU die weibUche Und männUche
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Form m umgekehrter Reihenfolge verwendet werderi.
Beispiele: Bewerberinnen und Bewerber; Damen urid
Herren.
•
- Achten Sie darauf, dass auch Führungspositionen in
der männüchen und weibUchen Form ausgeschrieben
werden.
: Nenrien Sie die weibüche Form der SteUenbezeichnung
. auch an erster SteUe - insbesondere bei denjenigen
Berufs- imd Tätigkeitsfeldern, Ln denén Fraüen bisher
unterrepräsentiert sind. Beispiele: "
Ingeriieurin/Ingenieur;
Elektromonteurin/Elektromonteur; .
Dfrektbrin/DLrektor.
1.2 Stellenbesetzung

"

Langfristiges Ziel Uirer PersonalpoUtik ist es, gleich yiele
Frauen und Männer in aUen Funktionen und
Hierarchiestufen zu beschäftigen.
Als kurz- und mittelfristige Massnahmen sind zu empfehlèn:
- Bei gleichwertiger fachUcher und persönUcher
Qualifikation wird eLuer Bewerberin der Vorzug vor
emem Bewerber gegeben, sblange Frauen m der be-

treffenden AbteUimg bzw. Tätigkeitsfeld imtenepräsentiert sirid.
In den Bereichen, in denen Frauen imtenepräsentiert
sind, soUen aUe Bewerberinnen, die Voraussetziingen
erfüUen, in das engere Ausy/ahlverfahren (Einladung
zum VorsteUungsgespräch) einbezogen werdèn.
Ist dies wegen der Vielzahl von Bewerbungen nicht
mögüch, smd Frauen mindestens zu 50% in das .
'AUswahlverfahren einzubeziehen, soweit die Zahl der
Bewerberinnen ausreicht;
.
Uebeiprüfen Sie Ihre Test- uiid Auswahlverfahren für
neu zu besetzende SteUen ün HinbUck auf
RoUerikUschees und gestalten Sie sie so; dass sie nicht
zu einer Beriachteiügung von Frauen führen.
Berücksiditigen Sie bei der EinsteUung zUsätzUche
Leistungskriterien wie kommunikative Fähigkeiten und
ein partnerschaftücher Arbeits- Und FührungsstU.
Bewerten Sie eine ev. vorhandene Famiüenphase im
Hinbück auf Leistungsprognosé und Einschätzung des
LeistimgswiUens nicht negativ!
• Fragen Sie bei Bewerbungsgesprächen auch Männer,
wie sie ihr berufliches Engagement mit ihrer
Verpflichtung und Verantwortung für eine ev. vorhanderie FamiUé in Einklang briagen woUen. Dainit
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können Sie einen Beitrag zu einer Bewusstseins- und
Verhaltensänderung der Männer leisten und ermutigen
diejenigen Männer, die bereits versuchen,
Famiüenpfüchten zu übernehmen.
- Eine grundlegende Massnahme ist das Anlegen einer
detailüerten Bewerber- und Bewerberinnenstatistik.
Dadurch können Sie feststeUen, wieviele Männer und
wieviele Frauen sich bewerben, wieviele Frauen und
Männer in der Folge zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen werden und schUessUch wie hoch der
Frauen- und MänneranteU bei NeueinsteUungen ist.
AUgemeine Dateri über die Beschäftigtensfruktur im
Rahmen einer Ist-Analyse (Bestandsaufnahme) können
keinen Aufschluss darüber geben, wie hoch der AnteU
der Frauen und Männer bei SteUenbewerbimgen
tatsächüch ist. Erst .durch eine detailüerte
Bewerberinnenstatistik wird deutüch, in welchen
Bereichen Frauen verstärkt zu Bewerbungen motiviert
werden miissen, und erst auf dei: Basis einer solchen
Bewerberstatistik wird es mögüch, die Grûndé zu
analysieren, weshalb Männer in der Vergangenheit
überproportional bzw. Frauen unterpropörtional nur
für bestimmte Tätigkeiten emgesetzt worden sind.
- Entwickeln Sie konkrète ZLelvorgaben, m welchem
Zeitraum der AnteU von Frauen in jedem
, Beschäfügungsbereich erhöht werden soU.
'
- Analysieren Sie die Gründe bei Abweichungen von den
Zielvorgaben und überprüfen Sie Ihre QueUen zur
Anwerbung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem.
1.3 Berußausbildung
Em Grundsatz Ihrer PersonalpoUtik ist es, als
AuszubUdende jeweUs gleich viéle Männer und Frauen
einzusteUen.
- Um mehr junge Frauen für "frauenuntypische"
BeriifsausbUdungen zu gewinnen, ist es sinnvoll, Ihre
Personalwerbung durch ein Vermehrtes VorsteUen der
Arbeitsplätze und Laufbahnmögüchkeiten in Schulen
und Hochschulen, durch engere Zusammenarbeit mit
der Berufsberatung, durch Tage der offenen Tür üi
ihrem Betrieb, durch Bekanntmachen der Öffnung von
bisher typischen MännerberUfen durch SteUeninserate,
Zeitungsartikel, besondere Werbekampagnen u.a. zü
intensivierén.
- Ermutigen Sie vor aUem auch in SteUeninseraten junge
Frauen dazu, einen "frauenuntypischen'' und qualifizierten Beruf zu ergreifen. ,
- Bieten Sie jungen Frauen keine kürzeren
AusbUdungszeiten als jungen Männera an (z.B.
Bürogehilfin), da die berufUchen
Entwicklungsmögüchkeiten von Frauen dadurch zu
sehr eingèschrânkt werden und "viele junge Frauen sich
dieser Tatsache zu Beginn einer AiisbUdung nbch nicht
bewusstsind.
- Entwickeln Sie konkrete Zielvorgabeii, in welchem
Zeitraum der AnteU von jungen Frauen sich dieser
Tatsache zu Beginn einer AusbUdung rioch nicht bewusst sind.

-, Entwickeln Sie konkrete Zielvorgaben, in welchem
Zeitraum der AnteU von jimgén Frauen in jedem
AusbUdungjsbereich erhöht wérden soU.
- Analysieren Sie die Gründe bei Abweichungen von den
Zieh^orgaben und überprüfen Sie Ihre QueUen zur
- Anwerbung von jungen Frauen ün AusbUdungsbereich.
1.4 Fort-und WeiterbUdung
Im Bereich der Fort- und WeiterbUdung gibt es vielfält^e MôgUchkèiten, positive Aktionen durchzuführen.
Neben der Erweiterung des Fort-und
WeiterbUdungsangebotes und der. vermehrten Motivation
von Frauen zur Teilnahme an solchen Angeboten sind
jedoch auch Massriahmen zu ergreifen, die mittel- und
langfristig wrken und Frauen neue Berufsperspéktivén
aufzeigen und anbieten:
- SensibUisieren Sie Vorgesetzte für das Thema
Frauenförderung und messen Sie die FührungsquaUtät
von Vorgesetzten auch an der Förderung ihrer
Mitàrbeiterinrien.
- Gestalten Siè Fort- und WeiterbUdimgsmassnahmen in
Orts- und Zeitplanung so, dass Müttern und Vätem mit
Kindera sowie Teilzeitbeschäftigten die TeUnahme
ebenfalls mögüch ist.
- Im Bereich der Sekretariatsbenife soUte durch emen
"Förderplan für Sekretärinnen" eine
Weiterqualifizierung zur Assistentm/Referentin an- "
geboten werden. AuszubUdende soUten bereits zu
Beginn der entsprecheriden AusbUdung auf diese
WeiterqualifizierungsmögUchkeit hingev.'ssen werden.
- Bei un- und angelerateri Arbeiterinnen, die über einen
bestimmten Zeitraum in em und derselben Tätigkeit
beschäftigt sirid, soUte überprüft werden, ob. siè zur
Facharbeiterin umgestuft werden können. Dies soUte m
jedem EinzelfaU mit dèr Arbeitnehmerin besprochen
werden.
LS Kombiruition Beruf/Familie
Chancengleichheit ün Berufsleben zu praktizieren, bédeutet für eme zukunftsorientierte PersonalpoUtik,
Konzepte zu éiitwickeln, die Frauen und Märirier die
gleichen Arbeits- und Lebensbedingungen ermögücht
und Urnen de facto auch die Wahl lässt, Kinder zu haben.
Um beiden Geschlechtem eine gleichberechtigte
Teilhabe am Erwerbsleben zu ermögüchen, muss der
Bereich "Familie" als Arbeitsbereich m unserer
Gesellschaft vermehrt beachtet urid als geseUschaflJich
notwendige Arbeit arierkannt werden.
- Beziehen Sie deshalb grundsätzüch m aUe
Massnahmen, die aiif eine bessere Vereinbarung von
Beruf und Famiüe zielen, Männer ebenfalls ein.
Massriahmen in diesem Bereich, die sich eiiiseitig nur
an Frauén richten, tragén hingegen nur dazu bei, die
berufüche DLskriminierung und BenachteiUgung von
Frauen zu verfestigen.

'-
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- Ermutigen Sie durch Ihre PersonalpoUtik insbesondere
Ihre männüchen Mitarbeiter, sich Uirer Verantwortung
für den Arbeitsbereich "FamiUe" bewusst zü werden
und Famiüenaufgaben. zu übernehmen. '
- Bedenken Sie dabei auch, dass Mänrier in der Regel
Angebote in diesem Bereich erst darin wahrnehmen,
wenn Sie durch Ihre personalpoUtische Konzeption
glaubhaft machen können, dass mit diesen
MögUchkeiten nicht zwangsläufig ein berufücher
Abstieg oder Stillstand verbimderi ist.
- Im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzeptes
soUten Sie Ihren Beschäftigten (Frauen und Männer)
zur Kombmation Berufi'Famiüe eine bzw! mehrere der
folgenden MögUchkeiten anbieten:
- EinefirmenintemeBeratungssfeUe uriterstützt
Mitarbeiter und Mitarbeiterümen bei der Entwicklung
von Lösungen für eine Erwerbstätigkeit während und
nach eüier Fainiüenphase.
- Zur Erhaltimg der berufUchen Qualifikation werden
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach der
Geburt eüies Kindes dem befreuenden EltemteU ün
.Rahmen seiner persönüchen und fachüchen Eignung
sowie der betriebüchen MögUchkeiten Urlaubs- und
Krankenheitsveftretungén angeboten.
- Mitarbéitern und Mitarbeiterümen wüd während emer
Famiüenphase emé Reduktion und Flexibiütät der
Arbeitszeit auf Antrag gewährt. Die betriebUchen
MögUchkeiten sirid dabei mehr als bisher auszuschöpfen.
- Mitarbeitem'und Mitarbeiterinnen wird auf Antrag ein
imbezahltér Spuderurlaub gewährt. Mit der Bewilligung
eines Sonderurlaubs verbindet sich die Zusage, nach
dessen Beendigung mit gleicher Vergütungsgruppe
weiterbéschâftigt zü werden.
- Die Bewerbung eines Elterateils, der sein' Beschäftigungsverhältnis wegén der Betreuung eines
Kindes beendet hat, wird innerhalb eines bestimmten .
Zeifraumes nach der Geburt des Kirides bei
StéUenbesetzungen gegenüber Bewerbungen externer
Personen mit gleicher fachUcher imd persönUcher
-• Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
J
Mitarbeitem urid Mitarbeiterinnen während einer
Famiüenphase werden betriebüche/ausserbetriebüche
Fort- lind WeiterbUdungsmögüchkeiten angeboten,
dainit die zeitweilige Ünterbrechüng bzw. Reduktion
der Berufstätigkeit kerne .naçhteUigen Auswirkungeri
auf die weitere berufliche Entwicklung hat.
1.6 Neue Karrieranusterfür Frauen uruiM^rmer
Es ist heute nicht mehr zu übersehen, dass m aUer Regèl
auch sehr gut qualifizierte Frauen Ln dèr beruflichen
Hierarchie hinter den Männera zurückbleiben. Selbst
dort, wo Männer und Frauen über die gléiche
AusbUdungsquaüfikation verfügen, sind geschlechtsspezifisch typische Muster von Berufsverläufen und
Karriereentwicklungen festzusteUen.
Eme Beförderung ist für viele Frauen nach wie vor eine

éhér zwiespältige Angelegenheit, da ein berufücher
: Aufstieg eine zuSätzUche zeitüche Belastung bedeutet.
Da \dele Fraüen auf solche zusätzUchen Belastungen aufgrund ihrer primären Verantwortung für die
FamiUenarbeit nicht eingehen können, verbleiben sie
häufiger als Männer in bisherigen Positionen, selbst
wenn sie dafür eigentüch überqualifiziert sind.
.Bisher süid zumeist nur Männer in der Lage, Sich auf-,
grund Uirer emseitigen Benifsorientienmg auf die
Anforderungen einer Führimgspositibn einzusteUen.
Berufüche Chancengleichheit von Frauen und Männera
bedeutet, von solch einseitigen Orientierungen Abschied
zu nehmen.
Um mehr Frauen als bisher für höher quaUfizièrte
Tätigkeiten und Fiihriirigspositionen zu gewmnen, ist es
notwendig, unser bisheriges Verständnis von
FiUmmgsarbeit und Führungspositionen zu überdenken.
Ent>yickeln Sie als langfristige Perspektive em quaUtativ
neues Verständnis vori Führungsarbeit und
Führungspositionen, indem Sie Ihren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen folgende MögUchkeiten anbieten:
- Diirch die Einführung von Teilzèitarbeit auch für quaüfizierte Tätigkeiten bzw. Führungspositionen wird es
Frauén und Männem mögüch, sich trotz
VerpfUchtüngen für eine Famiüe beruflich weiterzuentwickeln.
- Im Rahmen einer Arbeitszeit-Flexibiüsienmg köimen
Tages-, Wocheri- und Jahresarbeitszeiten LadLvidueU
festgelegt wérden. Die betriebUchen MögUchkeiten
sind dabéi mehr als bisher auszuschöpfen.
- Als öffentUchkeitswirksame Massnahme werden bestimmte Führungspositionen geteUt, wobei die jeweiligen Aufgabengebiete einveraehmüch und von der
Bedeutung her gleichwertig zu yerteUen sind.
Beispielsweise können frei werdende
Führungspositionen als geteUte SteUen mit der
Massgabe äusgeschrieben werden, dass ein TeU in
jedem FaU durch eine qualifizierte Bewerberin besetzt
wü-d (50:50).
.
.
.
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Borkbwsky, Anna u.a.: Zwei Welten - ein Leben.
; Berichte und Anregungen fifr Frauen zwischen Famiüe
und Beruf. Unionsverlag, Zürich 1985.
Däubler-Gmeün, Herta u.a. (Hg.): Mehr als nur gleicher
Lohn! Handbuch zur berufUchén Förderung von Frauén.
VSA, Hamburg 1985.
Fraueiifqrderung in Bétrieben zwischen Mythos und
ReaUtät Organisatiönsentwicklung, Zeitschrift der
Gesellschaft für Organisatiönsentwicklung e.V. Nr. 1^89..
Grüriwald JBRD.

HINWEIS:

..

Vom Eidg. Büro für die GleichsteUung von Fràu und|
Mann erscheint Ende Oktober 1989:
Frauertfcnlerungnach Frauenförderung \
Ein Leitfäden zur Chancerigleichheit von Frauen und,
Männem in der Arbeitswelt
Dieser Leitfäden wendét sich direkt an,Unternehmungen
und Verwaltungen,.an Personalverbände und
Gewerkschaften; aber auch än die Fraueri selbst Und.
bietet dafür Uire spezifischen Bedürfiiisse konkrete,
praktische Handlungsanweisurigen an. -Eine breite Palette von.Fraueriförderungsiriassnalunen wiU aUe
Beteiügten anregen, sich aktiv für die GleichsteUung von
Frau und Marin im Erwerbsleben einzusetzen.

••.'!• ' . - -

Jansen, MechthUd (ITg.): Halbe - Halbe. Der Streit um
die Quotiérung; Elefanten Press; Berün 1986; .

Lippmann, Christa (Hg.): Technik ist auch Fraüensache.
Frauènfôrdenmg im Industriebetrieb. VSA, Hainburg
1986.
. ,

Bestellungen ßr den Leitfaden, der in Deutsch, Französisch
und Italienisch erscheint, nimmt entgegen:
Das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann,
Postfach 5653, 3001,Bem

Sterner, Mariann u.a.: Das schwedische Experiment.
Beschäftigungsfprderung für Frauen im öffentUchen
Dienst. Néue GeseUschaft GmbH, Bonn 1985. ,. . , .
Weg, Marianne u.a. (Hg.): Macht macht Frauen stärk.
FrauenpoUtik für die 90er Jahre. VSA, Haimburg 1988.
Michel; Andrée: Positiye Aktionen zugunsten der Frau.
Eiu-oparat-PUotstudie, Sfrassburg 1986; Hg- vom
Bundesministerium für Arbéit und Sbziales, Wien 1987 "
kann (solange Vorrat) gratis beim Sekretariat der Eidg.
Kommission ßr Frauenfragen, Postfach 5653, 3001 Bern,
bezogen werden.

Uas buropäische Komitee für die GleichsteUung von
Frau und Mann des Eurbpàrates hat in diesem Jahr die
Studie '
. ;
Positive Aktionen und die verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Einschränkungen, die deren Durchsetzung
in den Mitgliedstaaten des Europarates entgegenstehen
von Eüane Vogel-Polsky, Professorin an der Freien
Universität Brüssel, hérausgegeben. Eine deutsche
Uebersetzung ist im Auftrag des Buridesministeriums für
Arbeit und Soziales La Oesterreich erschienen.
. Die Arbeit befasst sich zunächst init den hLstorischén
und völkenechtübhen Aspekten der Gleichbehandlung,
um dann vom Verhältnis zwischen intemationalen
GleichsteUungs-Normen und Verfassung bzw.
emzelstaatüchem Récht zur Rechtslage der positiven
Aktionen in Gesetzestexten und Präxis der EuröparatMitgUedstaaten zu kommen. Ein weiteres Kapitel ist der
sog. umgekehrten Diskrimirderung gewidmet, alSo der
juristischen Streitfrage, welche aus der
GegenübersteUimg von aUgemeiném
Gleichheitsgrundsatz und verschiedenen Formen
positiver Aktionen folgt. SchUessUch befasst sich die
Studie mit der Verfahrensdynamik von positiven
Aktionen.
Die deutsche Übersetzung von Natalie Krebs kann beirrt
Sekretariat der Eidg. Kommission ßr Frauenfragen,
Postfach 5653, 3001 Bem, gratis bezogen werden.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DES
KONSULTATIONSVERFAHRENS ZUM BERICHT
"LOHiNGLEICHHEIT FÜR MANN UND FRAU"
JULI 1989

Im Dezember 1988 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement Frauenorganisationen, Kantone, Parteien,
Spitzenverbände der Wirtschaft und andere interessierte
Organisationen aufgefordert, im Rahmen einer ersten Meinungsäussemng zu den im Bericht "Lohngleichheit ßr
Mann und Frau" vorgeschlagenen Massnahmen Stellung zu
nehmen..
Diese Konsultation hatte zum Zweck, Anhaltspunkte ß r die
auf Bundesebene auszuarbeitenden gesetzlichen
. Massnahmen zu erhalten und eine erste Stellunffiahme zu,
den Massnahmen zu ermöglichen, die sich an Kantone,
Gemeinden und Privaterichten.Die vom Bundesamt ß r
Justiz zuhanden des EJPD vorgenommenen Auswertuitg der
Stellungnahmen werden im folgenden zurrt ersten Mal
publiziert. , .
1. EINLEITUNG
Von den, Daçhverbândén Schweizerischer
Frauenorgariisàtionen haben folgende geantwortet: Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF), EvangeUscher Frauenbund der Schweiz (EFS) sowie der Schweizerische Katholische Frauenbund (SKF). Zudem beteiügten sich der Schweizerische Verband für Frauenrechte
(SVF) durch die Veremigung für Frauenréchte Basel ,
und die Organisation für die Sache der Frau (OFRA).
Ebenso reichte die Eidgenössiche Kommission für Frauenfragen eine SteUungnahme ein.
Das Bundesamt für Justiz hat zusätzüch die vier kantonalen und kommunalen FrauensteUen, nämUch das Bureau
de la condition féminine des Kantons Jurà, .das Bureau
de l'égaUté des droits entre homme et feinme des Kantons Genf, die SteUe für Gleichberechtigungsfragen von
Mann und Frau im Kanton St. GaUén imd die Beauftragte für Frauenfragen im Personalamt dér Stadt Zürich
sowie die Commisson d'étude sur la cpndition féminine
. en Valais (Frauenkommission VS) eingeladen, aufgrund
ihrer praktischen Erfahrungen eine Memungsäusserung .
abzügeben;
Vbn den 26 Kantonen haben 17 geantwortet (ZH, BE,
OW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, AG, TG, TI, VD,
GE^JU), wobei die Kantone BS, BL, AG, SO, BE (Regionalkonferenz der Regierungen der Nordwestschweiz)
éine gemeinsame SteUungnahme eingereicht haben.

Von den poUtischen Parteien haben sieben SteUung
genommen (FDP, CVF, SPS, SVP, LdU, PSÜ, GPS).
Von den drei séparât eingelàdenen FraUénkommissionen
der FDP, CVF und SVP hat die Schweizerische Vereüügurig der Freisinnig-Demokratischen Frauen (SVFF)
eine eigene SteUungnahme eingéreicht.
Bei den Spitzenverbänden der Wirtschaft haben der . .
Schweizerische Gewerbeverband (SGV), der Vorort des !
Schweizerischen Handels-und Industrie- Vereins
(Vorort), der Zentralverband Schweizerischer Arbeitge-ber-Organisationen (Zentralvèrband), der Schweizerische Bauernverband, der Schweizerische Gewerkschaftsbünd (SGB), die Véremigung Schweizerischer Ange: steUtenyerbände (VSA) und der Christüch-nationale
Gewerkschaftsbund (CNG) géantwortet. Der Verband
des christüchen Staats- urid Gemeindepersonals der
Schweiz (VCHP) hat separat SteUung genommen. Zu- s
sätzüch ziim Zentralverband hat auch die Fédération
Romande dés Syndicats Patronaux (FRSP) eine Stellungnahme emgereicht.
Nicht izu den im Bericht vorgeschlagenen Massnahriien
SteUung genommen hat das Schweizerische Bundesgericht. Keine SteUungnahmen sind eingetroffen von den
Konsumentenorganisationen und aUen anderen besonderen Orgahisationèn, die'éingelàden worden sind, wéU sie
vori der Frage der Lohngleichheit besonders betrofferi
oder daran interessiert süid.

2. GENERELLE BEURTEILUNG DES BERICHTS
UND DER NOTWENDIGKEIT VON MASSNAHMEN
Die Frauenorganisationen, die Eidgenössische . " ,
Frauenkommission uhd die FrauensteUen haben den Bericht durchwegs sehr, positiv aufgenommen und rühriien
ihn als umfassende, zukunftsweisende Arbeit. Sie begrüssen vor aUem, dass im Bericht von einer umfassenden
ChancengleichheitspoütLk ausgegangen wird, da sie der
Ansicht sind, dass nur so Lohngleichheit tatsächüch erreicht werden kann, Zudem wird eine rasche VerwükUchung und Umsetzung der Massnahmen verlangt; Ledig
Uch der BSF wünscht eine Trènnung Und prioritäre Behandlimg der Lohngleichheits- gegenüber dér ChancengleichheitspoUtik, da sich die Massnahitien nicht gegenseitig bedingen, und verlangt eine Beschränkung auf das
poütisch Reküsierbare.

-- ' • ' './-

Mit Ausnahme der Kantone ZG und A I äussern sich die
Kantone grimdsätzüch positiv zum Bericht imd zu den ün
Béricht vorgeschlagenen Massnahmen. Eine mögUchst
rasche und voUständige VerwirkUchung und Umsetzung
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der Massnahmen verlangen die Kantone GE, JU und T l .
Einige Kantone lehnen wesentüche gesetzUche
Durchsetzungsmassnahinen des Bundes weitgehend ab
(ZH, VD, FR, SG, OW), vor aUem auch, weü sie einen
zu grossen Eingriff in die kantonale Souveränität und
den kantonalen Gestaltungsspielr'aiuri béfiirchten..
Auch die Parteien begrüssen den Bericht und unterstüt-,
zen die Stossrichtung einer umfassènden
ChancengleichheitspoütUc. Es werden konkrete gesetzü-^
che Massnahmen verlängt (FDP, CVF, SPS, LdU, GPS,
PSU). Die SVP legt aUerdings besonderes Gewicht auf
die Feststellung, dass den Sozialpartnern, nicht dem
Staat, bei der Durchsetzung der Lohngleichheit der Vorzug zu geben ist.
Eine emdeutige Spaltung lässt sich bei den NVü-tschaftsverbänden feststeUen. SGB, VSA, CNG emerseits steUen
sich vorbehaltlos hinter die im Bericht gemachten Vorschläge ünd verlangen, dass die Massnahmen, vor aUem
auch die gesetzüchen Massnahmen auf, Bundesebene,
unyerizügüch umgesetzt und verwirkUcht werden. SGV,
Vororf, Zentralverband, FRSP, SBV andererseits sprechen sich véhément gegen wéitere gesetzUche Schritte ,
aus; Sie erachten den Markt und die Vereinbarungen der
Sozialpartner als zentrales Regulativ und lehnen staatüche Interventionen ab.

3. MASSNAHMEN ZUR GERICHTLICHEN
DURCHSETZUNG DES INDIVIDUELLEN
LOHNGLEICHHEITSANSPRUCHS
3.1.

GENERELLE.BEURTEILUNG

Positiv aufgenominen werden die Massnahmen von aUen
Frauenorganisationen, "der Eidgenössischen
Fraueiikommissiori und den FrauensteUeri. Es werden
z.T. sogar weitergehende Vorschläge gemacht, wie z.B.
die'zeitüche Ausdehnung; des Kündigungsschutzes. Vorbehalte äussert ledigüch der BSF.
Diz Kantone lassen sich in drei Gruppen einteUen. Vier
Kantone sind sehr pbsitiv eingesteUt (GE, TI, SH, JU).
Sechs smd grundsätzüch positiv eingesteUt, erachten '
säiritüche Massnahmen als prüfenswert und. nehmen eine
Abwägürig der positivén und negativen Argumente vor, Z.T. ohne Stellung zu beziehen (TG, BS, BL;; AG, SO,
BE); Sieben Kantone äussern sich weitgehend ablehnend
(ZH, FR, VD, A1,;SG, OW, ZG). Als Arguriiente vyerden bei letzteren vor aUem die Ablehnung eines Eirigriffs
des Bundes m die kantonale Gérichts- urid
Vei-fahrensautonomie und die Angst vor einer Vergrös-^
serung des Gerichts- und Verwaltungsäpparats vorgebracht. Der Kanton VD begrüsst aber trotzdem emzelne
Massnahriien und schUesst deren Einführung auf kanto-

naler Ebene nicht'aiis.
Die Parteien nehmen die Massnahmen grüridsätzüch
. pbsitiv auf. VorbehalÜos dafür smd SPS, LdU, GPS und.
PSU; Vorbehalte zu einzelnen Massnahmen Werden, von
FDP, SVP und CVP vorgebracht.
Bei den Wirtschaftsorganisationen lässt sich wiederum
die Spaltung zwischen Arbeitnehmerorganisationen
emerseits Und Arbeitgeberorganisatibnen sowie \yirtschafts- und Gewerbevertrétem andererseits feststeUen.
Erstere unterstützen die vorgeschlagenen Massnahmen
vorbehalÜos, letzterè sprechen sich mit einigen wenigen
Ausnahmen (z.B. bei den VermittiungssteUén) entschieden dagegen aus. Betorit wüd dabei u.a. die Angst vor
einér Gesetzesflut und zu grosser Aufblähung des
Verwaltungsapparats.
. Gesamthaft betrachtet lässt sich eine positive Tendenz .
für eine gesetzUche, bundesrechtüche Regelung feststeUen, sind doch die Frauenorganisationen, die Parteien, die Arbeitnehmerorganisationen und mehrheitUch
- auch die,Kantone grundsätzüch positiv eingesteUt. Bei
einigen Massriahmen wird aUerdings ausdrückUch betont,
dass die endgiUtige SteUungnahme bis zum offizieUen ,
Vernehmlassungsverfahren noch vorbehalten bleibt.
Die SteUungnahirien zu den einzelnen Massnahmen ',
stiinmen meistens mit dei" genereUeri BeurteUung überém. Es wird déshàlb ledigüch bei den besonders um-„
strittenen Massnahmen (Verbandsklage, KündigungsSchutz) nochmals ausführüch auf die emzelnen Meinungsäusserungen eingegangen. Bei den übrigen Massnahmen wird vor;aUem auf die von der genéreUen BéurI teUiing abweichenden Meinungsäusserungeri ausdrückUch hingéwiesen.

3.2.VERMITTLUNGSSTEUEN
Die Kantone sprechen sich mehrheitUch für die Einführung vori VermittiungssteUén aus. Die Kantone VD und
SG lehnen deren Einführimg als Eingriff in die kantonale
Hpheit ab. Trotz seiner gegenüber gesetzüchen
Massnahmen ablehnenden Haltung spricht sich ZH dafür aüs.
Bei den Parteien sprechen sich die CVP, SVP und FDP
ausdrückUch dafür aus.
Bei den Wütschaftsverbänden äussert sich ledigüch der
Zentralverband gegen VermittiungssteUén. Der SB V,
SGV und die FRSP könnten sich mit deren Einrichtung
einverstanden erklären, wenn sie nicht den FrauensteUen
angegUedert werden (SGV, FRSP)- Um die NeutraUtät
der VermittiungssteUén gewährleisten zu können, wird
dies auch von den Karitonen ZH, BS, BL, AG, SÖ und
BE und der FDP verlangt.

kk
3.3. ARBEITSRECHTLICHES

VERFAHREN

Die Aufhebung der Streitwertgrenze von Artikel 343 OR
(Fr. 20'000.-) ist relativ umstritten. So wöUen namentUch
die FDP und der BSF daran festhalten, da sich eine Sonderregelung für Lohngleichheitsstreitigkeiten nicht
rechtfertige.
,

Bei den Parteien verlangt die SPS einerseits eine Ausdehnung auf die Leisturigs- und Gestaltungsklage, die
FDP lehnt eine Verbandsklage ab, die SVP verlangt em
zeitüch beschränktes Klagerecht. Die SVFF weicht in
diesem Punkt von der SteUungnahme der FDP ab tmd
begrüsst die Verbandsklage, verlangt aber eine Be- '
schränkung auf Klagen mit präjudizieUer Bédeutung für
ganze Berufs-oder Lohngrappen.

Ebenso sprechen sich die Kantone ZH, VD, SG und OW
ausdrückUch gegen besondere Verfahrensbestimmungen
aus. Auch der-SGV, Vorort, Zentralverband und FRSP
sind dagegen. Dafür sirid TI, TG (mit Vorbehalt); weniger hohe Priorität messen der Massnahme die Kantone
BS, BL, AG, SO, BE bei.

Die Arbeitnehmerverbände halten die Verbandsklage für
ein unbedingt notwendigés Instrument. Die Arbeitgeberund WLrtschaftsverbände sprechen sich dagegen aus, da
sie darin eine Verletzung der Autonomie der Vertragspartner erbücken.

3.4

3.7. KÜNDIGUNGSSCHUTZ

BEWEISLASTREGEL

Die Beweislastregel wird von den Parteien aUgemein
befürwortet.
AusdrückUch abgelehnt wird sie von den vier Kantonen
ZH, "VD, SG und OW. Dafür sprechen sich die Kantone
GE, TI, SH und TG (mit Vorbehalt) aus.
Besonders unterstützt wird sie vom SGB und VSA; entschieden dagegen sind der Vorort, SGV, Zentralverband
und FRSP.
3.5. STELLVERTRETUNG IM PROZESS

.

Die Stellvertretung im Prozess wird grundsätzüch begrüsst, mit Ausnahme der Kantone VD, SG, OW.und des.
Zentralverbands, die die Massnahriie ausdrückUch ablehnen. ' ' J
3.6. KLAGE-UND BESCHWERDERECHT FUR
ORGANISATIONEN
Neben aUen ändern Frauenorganisationen spricht sich
auch der BSF dafür aus. Die FrauensteUen St. GaUen
und Stadt Zürich verlangen bei der Verbandsklage zusätzüch eine Ausdehnung auf die Leistungs- und Gestaltungsklage, da im EinzelfaU über das richtige Vorgehen
entschieden werden soU. Die Kantone GE, TI, JU, TG sprechen sich entschieden
für "die Verbandsklage aus ünd erachten dieses Instrument als sehr wichtig; Auch die Kantone BS, BL, AG,
SO und BE halten die Einführung der Verbaridsklage für
süinvoU. Die Kantone ZH, VD, SG, OW, ZG, SH sprechen sich dagegen aus, da ihnen der Eüigriff in die
kantonale Hoheit zu weit geht (VD, SG, ZG) und sie die
andern Massnahmen (SH) oder die bestehenden
prozessrechtlichen MögUchkeiten ("VD) als ausreichend
erachten.
• ..
.

Die Frauenorganisationen erachten den Kündigungsschutz aUgemein als sehr wichtig. Der EFS und die
FrauensteUe der Stadt Zürich setzen sich sogar fih- eine
weitergehende Lösung eiri (EFS: Ausdehnung der
Kündigungssperre aüf zwei Jahre nach Abschluss des
Verfahrens). Der BSF dagegen spricht sich gegen einen
Ausbau des Kündigimgschutzes aus und hält die bestehende. Regelung für ausreichend.
,
'
Ablehnend äussern sich ledigüch die Kantone ZH, SG,
OW, ZG, z.T. mit dem Arguinent, dies bedeute emé Erschwerung der SteUimg der Frau auf dem Arbeitsmarkt.
Eine sorgfältige Abwägung verlangen die Kaiitöne BS,
BL, AG, SO, BE und legen sich noch nicht fest. SH erachtet einen Kündigungsschutz während des Verfahrens
als nötig, nach Abschluss des Verfahrens aber für poü. tisch nicht durchsetzbar. Dafür äussert sich aber neben
den Kantonen TI, JU, GE, TG (mit Vorbehalt) auch der
Kanton "VD, dem die bestehende Regelung zu wenig weit
geht.
.
Die SPS und der PSU (Ausdehnung auf zwei Jahre)
erachten den Kündigungsschutz für besonders.wichtig.
Die SVP erachtet Um grundsätzüch für nötig, veriangt
aber, dass eine für den.Arbeitgeber fragbare Lösung gefunden wird. CVP und FDP sprechen sich dagegen aus;
einerseits weU die übrigen Massnahmen genügen und es
sich lim einen fragwürdigen Schutz handelt (CVP), andererseits vyeU die neueri Bestimmungen genügen (FDP).
Die Arbeitnehmerverbände betonen die grosse Wichtigkeit dieser Massnahme, währeud die Arbeitgeber- und
Wütschaftsverbände die heutijge Regelung als genügend
tmd den Vorschlag als Zwängerei und poütisch
unrealistisch erachten.
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3.8 GENUGTUUNG
Bei der Genugtuung möchte der PSÜ, dass keine
: Begrenzung der Genugtuungssumme eingeführt wird.
Neben den (mipüzit) befur)vortenden SteUungnahinen
äussern sich von-den Frauenorganisationen nur der BSF
negativ, von dén Parteien FDP und SVP, von den Kantonen VD, SG und ZH, von den Wütschafts- und Arbeitgeberverbänden SGV und Zentralverband. Meistens
wird argumentiert, das privatrechtUche Instrumentarium,
namentUch ArtUcel 49 OR, genüge. Die Kantone BS, BL,
AG, SO, BE erachten die Massnahme nicht als prioritär.
Die Kantone Ti; SH und TG (riiit Vorbehalt) sprechen
sich ausdrücklich dafür aus.

3.9. RICHTLINIEN ZUR KONKRETISIERUNG DES
LOHNGLEICflHEITSGRUNDSATZES
„
Die Richtlinien werden, weU sie keinen zwingenden Charakter aufweisen soUen und nicht vorgesehen ist, sie in
Gesetzesform zü erlassen, durchwegs sehr positiv aufgenommen. Sie werden als wertvoUes Arbeitsinstrument
begrüsst, eine gesetzUche Konkretisierung wird aUgemein
noch als verfrüht erachtet. . '
Abgelehnt werden sie lediglich vom SGV, dem
Zentralvèrband und FRSP, da befürchtet wird, sie
könnten zwingenden Charakter erhalten, und da sie für
die Kleinbetriebe als ungeeignet erachtet werden.

4. MASSNAHMEN AUF DEM ARBEITSMARKT
4.1. MEHRHEITLICH, POSITIV BEURTEILTE
MASSNAHMEN
Bei den Massnahmen auf dem Arbeitsriiarkt Wurden die
Vorschläge im BUdungsbereich, in der öffentlichen
PersonalpoUtik, bei den Gesamtarbeitsverträgen und
beim Heimarbeitsgesetz sehr positiv aufgenommen.
Besonders'auch die Kantbnè scheinen sich der wichtigen
RoUe der BUdungspoütik im Sinhe emer Ursachenbekämpfimg bewusst zu sein und sprechen sich mehrheitUch für Massnahmen - z.B. Abbau dér RoUenfïxiénmgen,
geschlechtsneutrale Lehrmittel - aus.
•
Die Vorschläge bei der öffentUchen PersonalpoUtik werden insbesondere aüch von den Kantonen grundsätzüch
begrüsst (mit Ausnahme des Kantons ZG). Die Schrittmacherfimktion des Staates vyüd aUgemein anerkannt.
Vorbehalte werden v.a. bei den Vorschlägen, die die
Eidg. Versicherungskasse betreffen, angebracht (VD,
ZH, SGV, FRSP). Es wûd z.T. auch verlangt, dass eine
Revision der EVK nur in Zusammènhang mit dém BVG

vorgenommen werden soU (FDP, Zentralvèrband).
Die wichtigé RoUe der Sozialpartner wird aUgemein anerkannt. Begüsst wird auch die Ueberprüfung der Einhaltung von Artikel 4 Absatz 2 Satz 3 BV ün Rahmen der
AÜgemeiriverbindücherklärung der GAV durch den
Bund. Ledigüch SGV, FRSP und SG sprechen sich gegen Empfehlungen an die Soziàlpartrier mit der Begründung aüs, dass der autonome Bereich der Sozialpartner
respektiert werden müsse.
I .'
• ••
.. - .
Einige wenige negative SteUungnahrrien sind zur Förderung der GleichsteUung bei bestehenden Subventionen
emgegangen (SG, Vorort, SGV, FRSP), Emige der
positiven SteUungnahmen äussern sich dahmgehend, dass
sie keine genereUe Verknüpfung von Subventionen mit
GleichsteUungsfragen befifrworten (FDP, TI, SH, Zentralverband).
Ledigüch der SGV äussert sich kritisch zu den $übventionen' des Bundes zur Förderung der GleichsteUung. Bei
den übrigen SteUungnahmen, die sich zu dieser Massnahme äussern, wüd die Massriahme begrüsst, v.a. wenn
sie gézielt und subsidiär emgesetzt wird (FDP, Vorort,
Zentralverband).
Die Vorschläge der Arbeitsgruppe betreffend Heimarbeitsgesetz sLud mit Ausnahme des SGV durchwegs
positiv aufgenommen worden. Bei den Kantonen sprechen sich VD, TI, SH, ZH, BL, BS, AG, SO, BE dafiir
aus. In eüügen SteUungnahmen wird sogar ausdrückUch
eine Ausdehnimg des Geltimgsberéichs verlangt (BSF,
CVP, CNG).
Auf die SteUungnahmen zur Revision des Arbeitsgesetzes wird in diesem Zusammenhang nicht eingegangen, da
sie im laufenden Revisionsverfähren eingebracht werden
könneri.

4.2. UMSTRITTENE

VORSCHLÄGE

4.Z1. F^derur^ der Glächstdlungüba'Submissionen
Die FrauensteUe der Stadt Zürich und die OFRA möchten in den Voschlägen weiter gehen. Skeptisch betreffend Realisierbarkeit äussert sich die FrauensteUe St;
GaUen. Abgelehnt wird die Massnahme vom BSF.
Die Kantorie BS, BL, AG, SO, BE, VD, SH, und JU äussern sich positiv. Vorbehalte gegenüber der Effektivität
bringt der Kanton T I vor. Die Kantone SG imd ZH äussern sich negativ.
Von dén Parteien wird die Massnahme ^undsätzüch begrüsst. Die FDP verlangt, dass Frauenförderung nicht
Vorbedingung sein darf, sondern dass ledigüch bei
gleichwertigen Offerten die Betriebe berücksichtigt werden soUen, die Frauenförderung befreiben. Die S"VP
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lehnt die Massnahme als staatsinterventionistisch und
uimötig ab. .

6. GRUNDLAGEN UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

Bei den Wirtschaftsverbänden äussern sich der Vorort,
SGV, Zentralverband und FRSP dagegen. Sie lehnen
sachfremde Kriterien ab und befürchten eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem Ausland.
Arbeitnehmerverbände wiederum sind positiv eingesteUt.

6.L GENERELLE BEURTEILUNG •

4.2.2. Gesetzliches Diskrimiriiàungfverbot
Die SPS erachtet die Massnahme als nötig. Vorbehalte ..
äussern der BSF; die CVPjünd SVP (z.B. Fehlen einer
wissenschaftlichen Begutachtung bdér ausländischer Erfahrungen). Abgelehnt wird die Massnahme von der
FDP.
.
Begrüsst wird das Diskrüninierungsverbot von den Kàn-,
tonen Tl, BS, B L ; AG, SO, BE, SH und TG (mit Vorbehalt). Abgelehnt von den Kantonen VD, SG, ZH!

Unbestritten sind die Massriahmenvorschläge im Bereich
Statistik, Forschung/Information/Beratung und bei den
privaten Institutionen.
Die Verbésserung der Datenlage wird aUgemein begrüsst. Dié Wütschaftsverbände äussern sich aUerdings
. in dem Sinme^ dass dadurch keine zusätzüche administrative Belastung für die Betriebe entstehen darf
Mit Aiisnahme des SGV wird eine vermehrte und gezielte Forschung/Infonhation/Beratung in'Gleichstellungsfragen sehr begrüsst. .

Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbäride äussem sich
dagegen, die Arbeitnehmerverbände dafür.

Die~Wichtigkei| der Unterstützung der staatUchen Massnahmen durch die Privaten wdrd allgemein anerkannt.
Besonders betont wird die Bedeütiing der FreiwiUigkéit.
Die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände begrüssen.vbr
aUem das Prmzip der Selbstverpfüchtimg.

5. MASSNAHMEN IN ANDERN RECHTSGEBIETEN

FRAUENSTELLEN I J N D A U S B A Ü D E S

6,2. EINRICHTUNG KANTONALER
Es wüd hier nicht im Detail auf die SteUungnahmen zu
den emzelnen Rechtsgebieten eingegangen, da ein grosser Teil der. Konsultierten sich nicht im DetaU dazu äussert urid auf die SteUungnahmen anlässUch der jeweiUgen
bereichsspezifischen Revisionen verweist oder auf eine
SteUimgnahme verzichtet, weU sie den Bericht für zu
summarisch halten (BSF, Zentralverband).
Obschon, dié Ansichten über die /Vrt'und Weise der •
jeweUigen rechtlichen Ausgestaltung dLfferiereri, wird
vori niemandem bestrittén, dass sich die Rechtsgebiete
Sozialversicherung, Steuerrecht, SozialpoütUc/FamiüenpolitUc auf die GleichsteUung vön Frau urid
Marin auswirken. És ist auch unbestritten, dass m diesen
. Rechtsgebieten eine Anpassung an Artikel 4 Absätz 2
BV vorgenommen werden muss. Aus den StéUungnahmen geht zudem hervor, dass es als wichtig erachtet wird,
dié Vereinbarkeit von FamUie und Beruf zu erleichtern.
Befürchtet wüd z.T. aber die Aufgabe des traditipneUen
FamiUenmodeUs und die Erhöhung der Kosten der SozialpoUtik.
, Auf relativ breite Zustimmung stösst die Frage der Verbesserung der Freizügigkeit in der beruflichen Vprsorge.
Umstritten Smd die "Vorschläge betreffend Individuairente in der A H V ; gleiche Prämien bei der UnfaU- und
Kranken-versicherung, Individualbesteuerung, Mutterschaftsvér-sicherung und Eltérnurlàuh;

EIDGENÖSSISCHEN B Ü R 0 S ; F Ü R DIE
GLEICHSTELLUNG,
.. '
Kantonale GleichsteUungssteUen werden grossinehrheitÜch begrüsst! Es wird aber darauf hingewiesen, dass die
Ausgestaltüng den Kantoneü überlassen werden soU
(BSF, CVF, FDP, SG, BS, BL, AG, SO, BE). Die
FrauensteUe St. GaUen betont, dass Durchsetzungskompetenzen wichtig seien. Sképtisch äussern sich der Kanton SH, und der Kanton ZG. Auch das Argumerit, es bcr
stehe Gefahr emer Aufblähung der Biirokratie.wird vorgebrächt (SyP, Zentralverband, Vorort).
, Der Ausbau des Eidgenössischen Büros für die GleichsteUung wird grüridsätzüch unterstützt. Die SVP kaim
aUerdings nur zustimmen, wenn er sich als sachüch'begründet erweist. Der Kanton SG, die FDP, der SGV und
der Zentralverband sprechen sich dafür aus, dass zuérst
Erfahrungen gesammelt werden, bevor ein Entscheid
getroffen wird*.
•
Für das ModeU mit Untersuchungskompetenzen sind die
FrauensteUèn St. GaUen und der Stadt Zürich, die C"VP,
SH, ZH, der CNG; Für das ModeU mit Behördenklage
sprechen sich die SPS, SVP und JÜ aus. Für eine Kombination spricht sich die OFRA und der Kanton TI aus,
gegen beide Kpiripétenzen der BSF, die FDP, der Kanton VD, der Zentralverband urid die FRSP.
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7. FORM DER GESETZLICHEN
KONKRETISIERUNG

erklären, wenn die Revision verschiedener bestehender
Gesetze m einer Botschaft zusammengefasst und ein Gesamtkonzept vorgelegt wird!

Es geht dabei um die Frage, in welcher Fonn die gesetzüchen Massnahmen des Bundes vorgelegt werden soUen.
Es sind dabei zwei Varianten.denkbar. Einerseits kann
ein umfassendes GleichsteUungsgesetz vorgelegt werdeh,
das aUe gesetzücheri Massnahmen umfasst. Andererseits
besteht die Mögüchkeit, mehrere Gesetzesrevisionen
(OR, Beamtengesetz, separate Vorlage zu Subventionen
und Büro für die GleichsteUimg) m emer Botschaft
zusaminenzufasseri oder zeitüch gestaffelt zu erlassen.

Der CNG, SGV, Zentialverband und FRSP sprechen
sich gegen em Gesetz aus. Der CNG aiis Angst vor eLuer
Blockierung, da ein Gesetz poütisch nicht durchsetzbar
wäre. Der SGV,' IZenfralverband und FRSP sprechen
sich ällerdings schon grundsätzüch gegen gesetzUche
Massnahmen und folgüch auch gegen ein Gesetz oder
bereichsspezifische Revisionen aus. '

Weitgehend Einigkeit bésteht darüber, dass koordiniert
vorgegangen werden soU. Ueber die Form gehen die
Meinungen auseinander. Es scheirit sich aber doch eine
Mehrheit für die Variante mehrerer Einzelrevisiönen in
einer Botschaftabzuzeichrien.
Für ein GleichsteUungsgesetz sprechén sich von den
Frauenorgîuûsationén der EFS und die OFRA sowie die
Eidg. Frauenkommission aus. Unterstützt wird dieses
Vorgehen auch von dén FrauensteUen St. GaUen und
Stadt Zürich sowie von der Frauenkommission VS. Als,
wichtigste Argumente .werden vorgebracht: Die geringere
zeitüche Verzögerung, da Koordinationsprobleme weg-.
faUen; die Systematik und einfachere Handhabung, da
alles in einem Gesetz zhisammengefasst wird; die Wirksamkeit, da einem solchen Gésetz Signalwirkung zu, kommt.
; . ..
.
- ;,
A.uch die Käntone GE,.TI, JU sprechen sich für em
GleichsteUungsgesetz aus. És wird dabei vor aUem die Bedeutung einer klaren WiUensäusserung durch den Ge-"setzgeber hervorgehoben, v • "
,
Gegen ein umfassendes GleichstéUungsgesetz urid für
Integration Ln bestehende Gesetze sprechen sich die
Kantorie VD, SG, TG, SH, BS, BL, AG, SO, BE aus. .'
Trotzdem ein koordiniertes Vorgehen verlangen "VD,
TG, BL, BS, AG, SO, BE. Nach Auffassung der Kantone
SG, SH können die Revisionen auch zeitüch gestaffelt
vorgenommen werderi.
Bei den Parteien spricht sich die SPS impüzit sowie der .
PSU ausdrücklich für ein Gleichstellungsgesetz aus im Sinne eines globaleri und koordiiüerten Vorgehens, dem_
ein grösseres politisches Intéresse entgegengebracht
wird. ,
.•
• . ,
Gegen ein ümfassendes GleichsteUungsgésetz sprechen
sich die FDP, S"VP ünd die SVFF aüs. Sie verlangen aber
den Einbau in bestehende Gesetze und Verordnimgen.
Die SVP spricht,sich für em koordiniertes Vorgehen aus,
nimmt aber ein etappenweises Vorgehen in Kauf.
Der SGB urid der VSA sprechen sich für ein Gleichstellungsgesetz aus. Sie körinten sich auch mit einem nicht
• die ganze Màtérie umfassenden Gesetz einverstanden

Wie ein Sdiwarm Bienen sind wir '.Halbjährigen' ausgeflogen, uin'
in den versdiiedenen Außenstationen neues Wissen einzüheimsen.
.Anni, Lora, Irina und midi hat es in das Bergstädtdien verschlagen.
• Mir wird der Naditdienst im alten Hause zugeteilt. Sedis große!"
drei kleine Säle und fünf Privatzimmer, in drei Stodtwerken verteilt,
werden mir anvertraut:
Zwei Stunden bleiben zimi Auspadien und Ausriihen. Dann beginnt
meine Pflicht. Mit ;Notizblodc und Bleistift versehen, schreite ich
• von Abteilung zu Abteilung, um von den dortigen Schwestern clie,
Anordnungen für die Nacht entgegenzunehmen. Männersäle, '
Frauensäle, diinirgische Abteilung, medizinische Abteilung, Privat.
Giebel, Scfawesternamen, Arztenamen, Office, Medizinkästen, Ma- '
gazine, Nachtlicht. Nachtglodie, alles schwirrt mir im' Kopf! Wie
wird es nur möglich sein, dies geordnet uiid klar auseinanderzuhalten? -Wie bringe ich es fertig, mich in diesem Chaos zurechtzu- '
finden?- Immer wieder sehe ich aiif die Aufzeichnungen: Alle Stunden Rundgang durch die Säle. Saal 3, 3. Bett r. Eisbeutel eiiieuem.
S.'Bett r. 1 Sprite Pahtopon. 5. Bett 1. Urinmenge messen, Bären-,
traubentee-geben. Saal 5, 2. Bett I. wenn unruhig, Bettschere ein»taien. 3, Bett 1. löffelweise Tee, nachsehen, ob Sandsadt am Plag.
*• Bett r. Extension abnehmen. Giebel, Frl- A. 20 Tropfen Baldrian
usw.
Lang reihen sich die Aufzeichnungen. Sie sind Befehle, die nicht
vergessen werdeii dürfen. Jedes Wort ist ein Glied der Kette, die
mir Angstgefühle und rasenden Puls verursacht, weil idi fürchte, die
vielzuschwere Verantwortung nicht trägen zu können.
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE. MITTE
APRIL BIS JULI 1989
von Elisabeth KästU
VEREIN FRÄUEN UND KIRCHE SCHAFFT STEHE
(20.4.) Der vor emem Jahr gegründete Verein Frauen
und Kirché Luzem hat an. seiner ersten Mitgüederversammlung beschlossen, eine 20-Prozent-SteUe
zu schaffen; Sie soU durch Li Hangàrtrier besetzt werden.
Damit hat der Verein einen ersten Schritt in Richtung
emer ökumenischen FrauenkirchensteUe geschaffen.
Neben den monatUchen Frauengottesdieiisten und
feministisch-theolbgischen Kursen führt der Verein
weitere Veranstaltungen durch, welche die FrauenanUegen m der Kirche zum Théma haben. Zurzeit zählt
' der Verein 549 MitgUeder, davon 123 ausserkantonale.

SVSS INFORMIERT ÜBER ABTREIBUNGSPILLE
(22,4.) Die Schweizerische Vereinigung für Straflosigkeit
des Schwangerschaftsabbruchs (SVSS) hat eüie Tagung
über die neue AbtreibUngspUle RU 486 durchgeführt,
Die PiUe, die in den ersten fünf Schwangerschaftswochen
-zu emem Abort führt, wird üi Frankreich hergesteUt und
• vertrieben. Nach Memung der SVSS-Präsidentin AnneMarie Rey handelt es sich dabei zwar nicht um eine
WundeipiUe, aber sie könne eine schonende Alternative
zum chirurgischen Èmgriff sein.

KmCHENBUND SOLL QUOTENREGELUNG
DURCHSETZEN
(22.4.) Mit einer Resolution zuhanden des EvangeUschen Küchenbundes und der Kantonalkirchen forderten
die Teilnehmerinnen einer Tagung des Schweizerischen
evangelischen Kirchenburides mehr Mitbestimmung. Die
vom Kirchenbund im letzten Herbst beschlosséne Quote
von 50 Prozent Frauen in aUen Gremien soUe nun
durchgesetzt werden. Zu diesem Zweck sei der
Qualifikationsbegriff für Aemter zu erweitem und die
Lebenserfahrurig von Frauen müsse mitberücksichtigt
werden. Auch seien mehr TeilzeitsteUen für Mannér und
Frauen zu schaffen. '

FRAUEN LEITEN JUSOS
(23.4.) Drei Frauen präsidieren nun die Schweizerischen
JungsoziaUsten'(Jusos). Neben der bisherigeri CoPräsidentin Sophie Köhler wählte die Generalversammlung in St. GaUen neu die Genferin Sonja Wälti
und die St. GaUerin Barbara BoU ins dreiköpfige
Parteipräsidiuni.

NEUE DIREKTORIN BEI DER EVK
(26.4.) Der Bundesrat hat die 48jälirige Versicheningsniathematikei-in Mierta Chevroulet aüs La Sagne
(NE) und La Perrière (BE) zur Direktorin der
Eidgenössischen Versicheningskàsse (EVK) gewählt. Sie
tritt die Nachfolge von EUen Hülsen an und ist die
einzige Amtsdirektorin in der Bundesverwaltung. Bisher
leitete sie die Sektion Personalversicherimg der
PersonalabteUung der SBB-Generaldirektion.

ZÜRCHER FRAÜENSTELLE KOMMT VORS VOLKS
(26.4.) Der Gemeinderat der Stadt Zürich hat sich für
die Schaffung einer AmtssteUe für die GleichsteUung von
Mann und Frau ausgesprochen. Der Entscheid geht auf
eine Poch-Initiative aus dem Jahr 1986 zurück. Seit 1987
gibt es in Zürich in der Stadtverwaltung eine StabSsteUe
für Frauénfragen iin Personalamt. Die neu zu schaffende,
FrauensteUe hingegen soU àUén Bürgerinnen und
Bürgern offenstehen. Sie soU bei aUen Geschäften, die
mit der GleichsteUung von Mann und Frau zu tun haben,
konsultiert werden. Die Vorlage muss noch vom Volk
gutgeheissen werden.

ERSTE ZÜRCHER REGmRUNGSPRÀSIDÉNTIN
(26.4.) Justizdirektorin Hedi Lang ûbémimnit als erste
Frau das Regierangspräsidium im Kanton Zürich; Die
Sozialdemokratin tritt das Präsidialjahr airi 1. Mai an.

NEUEAUF-PRASIDENTIN
(27;4) Die Arbeitsgemeinschaft unverheürateter Frauen
AUF hat Erika Egü, Zürich, zur neuen Präsidentin des
2'000 MitgUeder zählenden Verems gewählt. Sie tritt die
Nachfolge der verstorbenen Anny Hamburger an.
ES WIRD MEHR GEHEIRATET
(21.A) Die Zahl der Heüaten haben l988 um 5,2% .
zugenommen. Laut Angaben des Bundesaintes für
Statistik haben auch die Geburten um 5^1% zugenommen: Die Zunahme der Heiraten erklärt sich zum
TeU mit dem Babyboom der 60er Jahre, smd doch die
damals geborenen KLuder jetzt im henatsfähigen Alter;
dennoch scheint hefraten wieder mehr "in" zu sem als in
den 70er Jahren. Gleich gebUeben ist in den letzten
beiden Jahren die Scheidungshäufigkeit, sie Uegt bei .
30%. .
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FRAUENSTIMMRECHT IN AUSSERRHODEN
(30.4) Im fünften Anlauf haben die Männer des Kantons
Ausserrhoden den Frauen das Stimm- urid Wahlrecht
zugebUügt Mit knappem Handmehr Ist der Entscheid
von den rund 5'00Ö Mannen im Ring am
Landsgemeindeplatz in HundwU gefäUt worden. Damit
bleibt AppenzeU Innerrhoden der einzige Stand, der dàs
Frauenstimmrecht noch nicht eingeführt hat.

BERN: PENSIONSALTER 63
(11.5.) Bernische StaatsangesteUte - Frauen und
Männer- soUen künftig mit 63 Jahren pensionsberechtigt
sein. Diesen Entscheid'fäUte der Grosse Rat (Parlariient)
des Kantons Bem bei der Beratung des neuen
Versicherungsdekrets. Die Soàaldemokràtische Partei,
Welche sich für ein einheitüches Renterialter vpn 62
Jahren einsetzte, wiU die neue Regelung, welche für die
Frauen eine Verschlechténing darsteUt, "mit aUen
Mitteln, notfalls auch vor Gericht, bekämpfen".

BALD GRENZWÄCHTERINNEN
(3.5.) Das Grenzwachtkoprs nimmt ab 1990 auch Frauen
auf. Der erste Éiufiihnmgskurs im Ausbildungszentrum '
Liestal begjjonf am 8. Mai, Die Grenzwächterinnen
werden Uniform und Waffe tragen wie ihre männüchen .
KoUègen imd die selbén Aufgaben erfüUen mit
Ausnahme militärischer Kampfaufträge. Für das
Grenzwachtkprps können sich Schweizerbürgerinneri im
Alter von 20 bis 30 Jahren melden. Den Entscheid, das
männüche Korps für Fraueri zu öffnen, traf Bundesrat
Otto Stich auf Antrag der OberzoUdirektion. Das
Grenzwachtkorps hat akute Rékrutierungsprôbleme.
KEINAUSBILDUNGSZWANG FÜR
MEDIZINALPERSONAL
(3.5.). Das Bundesgericht hat eine Bestimmung im
baseUandschäftüchen Zivilschutz-Gesetz aufgehoben,
wonach das Medizinalpersonal verpfüchtet ist, sich für
den Einsatiz im koordinierten Sanitätsdienst ausbUden zu
lassen. Die Einzelheiten einer solchen AusbUdimg müssten laut Bundesgericht iri einem Gesetz - über das
die Stimmbürgerlnnen abstünmen können - und nicht
nur in eLuer Verodnung festgelegt werden. In den
restüchen Punkten dagegen wurde die Beschwerde der
Sozialdemokratischen Partei abgewiesen. Der
Regierungsrat von Basel-Land kann also bei
Katastrophen und ün KriegsfaU Medizinalpersönen
aufbieten.

MÄNNER-INFORMATIONSSTELLE GESCHAFFEN
(10.5.) In Zürich hat.die erste InformationssteUe für
Männer die Arbeit aufgenommen. Das "mannebüro züri"
wiU sich vor aUem mit dem Problem der Gewalt von
Männera gegen Frauen auseinandersetzen. 'Männer
soUen dort Beratung erhalten, z.B. die Vermitüung
thérapeutischer oder praktischer Hilfe. Im weiteren wiU
aber das Bifro auch Oeffentüchkeitsarbeit leisten. Die ,
beiden Initianten, Herbert D.üggeü und Piero Weber,
haben sich im Laufe ihrer AusbUdung än der Schule für
soziale Arbeit mit der Frage von MännUchkeit und
Gewalt auseinandergesetzt, und das Büro entstand im
Rahmen einer Projektarbeit.

VERGEWALTIGTE LEIDEN EIN LEBEN LANG
(12.5.) Aus einer Nationalfonds-Studie über die KriminaUtät in der Schweiz geht hervor, dass Opfer einer
Vergewaltigung lebenslang an diesem Verbréchen leiden.
Opferbefragungen ergaben, dass die.Erinnerurig an
ändere Delikte nach rund sechs Jahren verschwindet;
Obwohl Männer weit stärker gefährdet sind,.Opfer eines
Verbrechens zu werden, ist bei Fraüen die Angst vor
Verbrechen'viel verbreitèter. Insbesondere die sexuéUen
Gewalttaten sind laut Studie der Grund für das
Unsichérheitsgefiihl vieler Frauen. Bei Vergewaltigimgen
ist die Dunkelziffer weiterhin sehr. hoch. NamentUch
wenn der Verge>yaltiger ein Bekannter des Opfers ist,
erstatten schätzungsweise nur 6% Anzeige.
FRAÜEN-INFOTHEK
(17.5;) In Luzera haben vier initiative Frauen eine .
Frauen-Infothek eröffnet. Sie sammeln Adressen und
Informationen über Institutionèn aus der ganzen Schweiz
und teUweise auch aus dem Ausland. Die Infothek bietet
selbst keine Beratung an, hilft aber, die richtige
Institutibn zufindenfür WèiterbUdung, Arbeit,
Frauénorganisationen, Gesundheitsberatimg, PoUtik,
Recht usw. Die zurzeit noch auf freiwilliger Basis
funktionierende Infothek an der Löwenstrasse 9 in
, Luzera ist jeweils Dienstag von 9-12 Uhr offen (Tel.
041/51;15.40).

50

DOPPELPRÂSmiUM IM VERBAND FÜR
FRAUENRECHTE
(20.5.) Der Schwéizerische Verband für Frauenréchte
hat an seiner Delegiertenversämitnlurig m Montreux zwei .
Präsidentinnen gewählt: Simone Chapuis (Lausanne)
vertritt die Westschweiz und Ursula Nakainura-Stoeckün
(Basel) die Deutschschweiz. Mit dieser neuen Struktur
soU die Kiise, die unter der früheren Präsidentin
Christiarie Langenberger-Jaeger ausgebrochen war,
überwunden werden. Christiane Langenberger bleibt
MitgUed im Zenfràlvorstand. SteUvertreterinnen der
yerbändspräsidentümen sind Annelise Traniriger (BUten
GL) und GUberte MüUer (Genf).
KLAGE GEGEN INNERRHODEN

,

(29.5.) Eine Einwohnerin des Kantons AppenzeU-Iu:
nenhoden hat beini Bimdesgericht eine staatsrechtliche
Beschwerde eingereicht, weU ihr die Teilnahme an der
Landsgemeinde verwehrt wprdén war. Sie hatte dem
Regierungsrat em Gesuch gesteUt, imd dieses war .
abgelehnt worden. Falls an der kommenden :
Landsgemémde über das Fraüenstimmrecht abgestimint
wird, ist die Beschwerdeführerm bereit, die Beschwérdé
zurückzuziehen.
.

Spiel. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) m Genf ,
hat anlässUch des zweiten ."Welt-NichtrauchertageS"
darauf hingewiesen, dass weltweit jährüch 2,5 Mio.
Raucher - und iri wachsender IZahl sind es Raucherinnéri
- an Lungenkrebs, Lungenemphysemén, chronischer '
Bronchitis oder Herzkrankheiten sterben.
APPENZELLER KANTONSRÄTINNEN
(5.6.) Fünf Wochen nach der Einführung des Frau-.
enstimmrechts im Kanton AppenzeU Aussenhoden sLad.
zwei Frauen m den Kantonsrat gewählt !worden:
EUsabeth Kunz aüs Herisau tmd Rosmarie Nüesch-, '•.
Gautschi aus Teufen, beide
freisinnig.
,"
GLEICHBERECHTIGUNGSARTIKEL IN BASEL
(5:6.) Mit 70 Prozerit Ja ist ün Kantpn Basel-Stadt der
Verfassungsartikel für die Gleichberechtigung yon Frau
und Mann in der Rechtssprache angenommen worden;
Die Regierung wiU nun bei den neuen Gesétzen jeweUs
am Anfang eine gleichartige Bestimniung wiè im.
Verfassungsartikel einfügen. Gegnerinnen des
'Verfassimgsartikels hatten gefordert, dass die Be^iffe in
den Gesetzestexten neutral oder auch in weibücher Form
fbrmuüert werden soUten, nur dies verhelfe der
.
wirkUchen Gleichberechtigung zUüi Durchbrach.

FRAUEN-ARMUT
FRAUENGOTTESDIENSTE AUSQUARTIERT
(31.5;) Frauen,'irisbesondere"aUeinerziehende Mütter
und ältere ledige öder geschiedene Frauen, sind am häufigsten von Armut betroffen. Dies.ergab eine Untersuchung, welche die Arbeitsgemeinschaft für wis. senschaftUche Sozialforschung und Beratung ün Auffrag
von Caritas Schweiz und dem Schweizerischen
Katholischen Fraüenbund durchführte. Das durchschmttüche Haushaltseinkommen minderbemittelter
Frauen Uégt bèi rund 1'900 Franken monatüch, béi den
aUeinerziehénden Mlütteni sbgar bei weniger als l'OOO
Franken. Unter den Ursachen für die prekäre Situation
dieser Frauen smd vor aUem die niedrigeren ,
Frauenlöhne zu nennen und die Weigerung imterhaltspfUchtiger Märiner, ihre Zahlungen zu leisten. Jede
vierte Frau erhält die ihr zustehendén Unterhaltsgeldèr
nicht. Und mariche scheuen sich, Sozialhilfe zü
beantragen. (Studie "Arme Frauén in der Schweiz", '
Caritas Schweiz, Löwensfrässe 3,6002 Luzern).
GEFÄHRDETE RAUCHERINNEN
(31.5.) Frauen geheri beün Rauchen noch ein höheren
Risiko ein als Männer. Neben den übUchen Raucherkrjmkheiten ist bei Frauen, welche die PiUe nehmen,
die Gefahr von Herzmfàrkten und'SchlaganfäUen
grösser. Im FaUe einer Schwangerschft setzen zudem
Raucherinrien auch die Gestmdheit des Kindes aufs

(7.6.) Die Reformièrte Kirchgemeinde Fraumünster '
Zürich hat der Gruppe "Frau sein - Kirche sem" das
Gasfrecht für die monatUchen Frauengottesdienste auf
"Ende Jahr aufgékùndigt. Die Grappe, welche sich mit
der SteUimg der Frau Ln dèr KLrche befasst, hatte die'
Gottesdienste seit fünf Jahren im Fraumünster
abgehalten. Laut Kirchenpflegepräsiderit Martin
Branner wünschte "die Kirchenpflege emfach emen
Wechsel". Die Ff auengrappe verlangt jedoch eine
konkrete Be^ündung, die in einér gemeinsameri Aussprache erfolgen soU,

AŒTRnTEAŒ

BASLER FRAUENZENTRALE

(7.6.) Nach der Frauenkommission der SP-Basel Stadt,
der Vereinigung für Frauenréchte und dem Verband der
Krankenschwestern und Krankenpfleger (letzterer hat
die MitgUedschaft für ein Jahr sistiert) beschlöss nun
auch der Verein aUeinerziehender Mütter und Väter den
Austritt aus der Basler Frauenzenfrale. Der Verein fühle
sich seit längerem m der Frauenzentràle nicht inehr
.
adäquat vertreten, lautet die Begründung; und nach den
verschiedenen Austritten sei von der nun hauptsächüch
aus bürgerUchen Qrganisatipnen bestehenden
Frauenzentràle keine Schützenhilfe mehr zu erwarten.
Kritisiert wird namentUch auch die Präsidentin Christine
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Wüz-von Planta, welche allerdinjgs bereits ihre Absicht,
zurückzutreten, bekundete. .
•

KRANKENPFLEGEPERSONALWILLMEHR

TEILZETTSTELLEN
(10.6.) Die Dele^erten des Schweizerischen Berufs- •
Verbandes der Krankenschwestern und Krankenpfleger
(SBK) fordem eirie Arbeitszeitverkürzung auf 40
Stunden, mehr TeilzeitsteUen und Arbeitsbedingungen,
die aüch älteren Schwestern entgegenkommen, z.B.
keinen Nachtdienst mehr ab 45 Jahren und die
MögUchkeit, das Arbeitsperisum äb dem 55. Altersjahr
um 20% senken zu können. - Im weiteren wählten die
Delegierten die 35jälirige Monika MüUer-Angst aus
Frènkendorf BL zur neuen Verbandspräsidentin. Sie
ersetzt Ruth Kuhn aus Paspels GR.

JURISTINNEN WOLLEN QUOTEN
(10.6.) An der 2. feministischen Jüristümentagung hüben
die Teilnehmerinnen Frauen-Quoten für die Besetzung '
von SteUen än den Universitäten und in jiuistischen
,
Berufen gefordért. Im weiteren seién die Ergebnise
feministischer Rechtswissenschaft und rforschUng in die
gesamte Jurisprudenz einzubeziehen;
MEHRIHAUENINDIEKOMMISSIONENf
(12.6.) Nationakat Hubacher (SP) fordert den Bun- '
désrat mit einem Postulat aüf, ein "Szenario" vorzulegen,
we der FrauenanteU in deri èidgenôssischen Expertenkommissionen erhöht werden könne. Von deri
rund 370 Kommissionen sind nur 4 Prozent von Frauen
präsidiert und nur 8 Prozent der KommissionsriiitgUedef
sind weibüch. In der Fragéstim'de haben die
Natiönafrätinnen ^ angeführt von Judith Stamm (CVP) riachgedoppelt: Mit 21 der total 54 Verstösse setzten sie
sich für eine gerechtere Verfreturig der Frauen ein.
Diese "gebaUte feministische Ladung" veranlasste
Bundespräsident JeaiirPascal Delamuraz zu einer
aUgemeinen Erklärung üri Namen der Regierurig, m der
er den guten WiUen des Bundesrates bekräftigte;

PARLAMENTARIERINNEN FÜR
LOHNGLEICHHErr
(14.6.) In einem gemeinsamen Brief än Bundesrat
Arnold Koller verlangen aUe 29 Nationälrätinneri und
fünf Ständerätinnen unverzügUdi Vorschläge für die
Durchsetzurig der Lohngleichheit für Frauen und
Männer. Sie fordem die Landesregierung auf, in ihren
Gésetzesvorlagen auch umstrittérie Massnahmen ^
àufzunehmen und dem Parlament die Entscheidung zu
überlassen, wie es deren Auswirkung beurteUt.

BERNER

UNIREKTORIN

(15.6.) Beatrix Mesmer, brdentUche Professorin an der
PhUosophisch-historischen Fakultät, ist als.erste Frau ms
Rektorat der Universität Bem gewählt worden. Die m
die oberste Universitätsleitimg gewählte .
Wissenschafterin wurde 1972 zur Privatdozentin ernannt
und ist seit 1973 ordentUche Professorin,für Schxyeizer
Geschichte.
KEINE DLiMANT-iOLLiONENFÜR DIE FRAÜEN
(19.6.), Wie bereits der Na!tioriahat hat es auch der
'Ständerat abgelehnt, bei der Mobilmachungsfeier diè
Frauen zu berücksichtigen: Einé Verdoppelung des;6MilUonen-Kredites, welcher für die Aktivdienstgeneration vorgesehen ist, zugunsten der Fraueri wurde
verworfen. Im Ständerat hatte Yvétte Jaggi (SP) und im
Nationalrat Monika Stocker (GP) einen Antrag in dieser
Richtung gesteUt. - Zuvor hatten bereits die "Frauén für
den Frieden" und der Evàngelische Frauenbund der
Schweiz verlangt; dass ebenso viel Geld wie, für die
Diamant-Feier der Kriegsmobilmachung eirigesetzt
werde, der kritischen Friedensforschung zugüte kbmme.

MEHR MUTFERSCHAFTSURLAUB
BEAMTINNEN

FÜR

(20.6.) Der Bundesrat hat aiif den i . JuU eme.Aendening der-Beamten- und AngesteUtenordnimg vorge-:
nommen, welche unter anderem den bezählten Mut-,
terschaftsurlaub für Mitarbeiterinnen des Bundes von
zwei auf vier Monate érhôht AUerdings müssen die
Frauen das zweite Dienstjahr voUendet haben, um in den
Genuss dieser Verlängerung zu kommien. .
DISKRIMINIERTE LEHRERINNEN
(28.6.) Der Verband des Personals öffentUcher Dienste ,
(yPOD) wüft der SchuUcommission.der
französischsprachigen Primarschulen in Biel vor, verheiratetè Fraüen zu diskriminieren.'Vor der definitiven
Wahl von 13 Lehrkräften habe die Schulkommission , ,,
rund 15 qualifizierte Kandidatinnen béreits vor den
Vorstellun^gesprächen abgewiesen. Die Gememsamkeit
dieser Fraüen habe darin bestàndén, dass sie verheüatet
seien. Der VPOD fordért den Stadfrat aüf, die
Wahlvorschläge zurückzuweisen.
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AIDS-TEST FÜR SCHWANGERE GEFORDERT
(28.6.), Berrier Gynäkologen möchten mögUchst aUe
Schwangeren auf Aids tésten. Zu diesem Zweck haben
sie mit Unterstützung der Schweizerischen Gésellschaft
für Gynäkologie einen Antrag an das Bundesamt für
Sozialversicherung gesteUt, wonach die Krankenkassen
dié Kosten für den HIV-Test zu übernehmen hätten.
Begründet wird der Antrag mit den Folgen von Aids für
die werdende Mutter und ihr Kind spwie mit den
Aerigsteri des Pflegepersonals, seien doch die
Infektionsmögüchkeiten bei keiner Krankheit oder
Operation so vielfältig Wie bei Schwangerschaft, Geburt
und Wocheribétt. - Der Antrag der Bemer Gynäkologen
ist auch bei Fachleuten bereits auf harsche Kritik
gestossen.
GALGENFRIST IN NACHTARBEITSENTSCHEID
(29.6.) Der erwartete Entscheid der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) zur Aufhebung des Nächtarbeitsverbotes für Frauen ist um ein Jahr vertagt
worden. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
konnten sich an ihrer Jahresversanunlung ia Genf nicht '
eüügen. Die Arbeitgebervertreter woUten das in der .
ILO-Konvention von 1948 verankerte Nachtabeitsverbot
für Frauen in der Industrie aufheben. Die
Gewerkschaften dagegen forderten eine Bèschf änkung
der Nachtarbeit für beide'Geschlechter. Ladt der ,
verabschiedeten Richtlinien, welche nächstes Jahr
Gesetzesform erhalten soUeri, soU die Nachtarbeit von
Frauen in der Industrie zugelassèn werden, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften dainit einverstanden sind.

Wieder bin ich auf Nachtwache. Wieder habe idi ein ganzes Haus
• mit großen und kleinen Patienten allciri zu behüten. Aber ich bin
, reifer und ruhiger gevyorden. Im vertrauten Kindersaai sege'ich die
weinenden Kleinen aufs Tüpfchen! lege ihnen. Eisbeutel um den
brennenden Hals. Reiche den Fiebernden Tee und streiche ihre unruhigen Köpfchen, daß sie den Schlaf wieder finden. Stündlich
mache ich die Runde durch den Saal der gesdilecfatskranken Frauen,
reiche freundlich das Gewünschte, tröste, wo Tränen fließen und
verspreche, bald wieder zu kommen. Dann husche ich zu den Großmüttern-hinüber. Da komme ich sobald nicht mehr los,
„Schwester, ich.hör' die Holzwürmer ticken, wer ist wohl an der
Reihe?" '
'
,Jegt ist ini ganzen Haus kein Sterbender, Mütterchen, versuchen
Sie nur ruhig zu schlafen." '
.
.Schwester, was ist das für ein komischer Schatten an der W a n d ' "
Aus jedem Bett kommen bange, abergläubische Fragen. Hundert
kleine Wünsche und traurige Klagen nehme ich. entgegen, bis ich
an jedem Bett eine Weile gest^den, eine Hand gedrückt, ein Kissen geschüttelt, einen zu festen Verband gelockert und versichert'
habe, bald wieder zu kommen:
In den iTuberkulosesälen bin ich schnell durch. Selten sind Schwerkranke hier. Fast alle warten, um in Davos oder Arosa aufgenommen zu werdèn. Nur wenn ein Spucknapf am Boden liegt, muß ich
länger, verweilen. Beim Aufpugen kann ich mic; 'es Ekels ka""um.
erwehren,,'Ich beneide meine Kursgenossin,keineswegs, wenn ich
sie morgens um fünf Lfhr diese Behälter mit eitrigem Lungengewebe
voll wimmelnder Tuberkelbazillen ins Laboratorium tragen sehe.
Nachdem ich die Hände gewaschen und durch einen Blick in den
. Kindersaai mich versichert habe, daß alle schlafen, sege idi mich
in den Erker mit einer Handarbeit oder einem Buch, um mich selber
wachzuhalten.

Die Annenfürsorge bewilligt uns eine vorläufige Ünterstügung, Milh
zwingt sie zurjiauspflege.-Für Reinhart will sie Arbeit beschaffen.
Während drei Jahren gehe ich in 14- und -16stündiger Arbeitszeit
der Hauspflege nach. Für ihn findet sich nie eins Beschäftigung.
Hauspflege ist keine Privatpflege. Ich habe'nicht einzig und allein
den Patienten zu besorgen und zU unterhalten, ich kann ihm nur
die knappeste Zeit gönnen. leb muß mit aller Hausarbeit, die ich
nie gelemt habe, fertig werden. Es ist ein Glück für mich, daß die
Leute in der ersten Pflege anspruchsvoll siiid. So kann ich meine
Unwissenheit verdecken mit den. Fragen: .jWie machen Sie den
Kaffee, die Schokolade,.das Sauerkraut, die Bratwurst, den Kartoffelstock?" Man findet es sehr nett, daß ich nicht alles besser wissen
will und gibt mir bereitwilligst Auskunft, Aber dann stehe ich allein
am Herd, bin aufgeregt und zittere, — W i r d es recht werden? Werdich nichts verpfusdien? — Dabei pressiert alles. Der Doktor kommt.
Die Patientin muß besorgt werden, Zimmer. Küche, Treppe, alles
verlangt Zeit und größte Sorgfalti.Am Nadimittag: flicken, glätten,
waschen, Kommissionen machen, pflegen, wieder kochen, Gesdiirr.waschen. In jenen Haushaltungen, wo'Kinder sind, hört die Arbeit
überhaupt'nicht auf. Ich weiß das Zanken und Weinen der Kleinen
nidit zu beschwichtigen, weil ich sie nicht kenne. In jeder Familie
'ind die Erziehungsmethoden der Eltem und die Gewohnheiten
der Kinder anders. Ich habe. mich, allem anzupassen, den Wünschen
àtT Patienten gerecht zu werden, die Kinder ini Schach zu halten.
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L'ACTUALITÉ AU FÉMININ
MI-AVRIL A JUILLET 1989
de Catherine Cossy
L'AVANT-DERNIER BASTION CEDE
(30, avril) Les hommes de la Landsgemeinde
d'AppenzeU Rhodes-extérieures ont accepté àriiainlèvée l'introduction du suffrage féminin. C'était la sixièirie
fois qu'ils se prononçaient à ce sujet
(4 juin) Première conséquence de cette décision, deux
femmes, EUsabeth Kunz et Rosmarie Früh, ont été élues
au Grand conseU lors d'élections cohiplémentaires à
Herisâu et Teufen.
(13 juin) Le gouvernement dés Rhodes intérieures, dernier canton désormais à ne pas connaître le suffrage féminin, a décidé de soiimettre la question à la prochaine
Landsgemeinde en 1990. Une initiative cantonale, démandant la suppression de la Landsgemeinde, est également pendante, ainsi qu'un recours au Tribimal fédéral
contre le non-respect de l'article constitutionnel sùr
l'égaUté.
CENTRE POUR HOMMES
(8 mai) Un centre dé consultation pour hommes a ouvert
ses portes à Zurich. Il est destiné aux hommes qui ont de
la peine à maîtriser leiir violence, qui ont des problèmes
suite à une séparation ou qui s'intenogent en général sur
les rôles masculins.
BUREAU VAUDOIS POUR L'ÉGAUTÉ
(8 mai) Un bureau pour l'égaUté des droits doit-U être
privé ou étatique ? Les deux conceptions s'affrontent
dans le canton de Vaud et déiix motions ont été déposées devant le Grand conseil, qui devra trancher en automne.
EGAUTÉ A

REBOURS

(16 mai) Les femmes de l'adminisfration cantonale
bernoise paient le prix de l-égaUté en matière de rentes
AVS. Le Grand conseU a refusé d'accorder la retraite à
62 ans pour hommes et femmes et a fixé la barre à 63 ans
pour tout le rnonde.
ALLOCATIONS MATERNITÉ
(17 mai) Contre l'avis du gouvernement, le grand coiiseU
fribourgepis s'est prononcé clairemént en faveur de la
création d'aUocations maternité.
•
L'ADFEN SURSIS
(20 mai) L|Association pour les drpits de la femme, qui
traverse une crise d'identité, s'est dbnné un sursis d'une

année. Sans présidente depuis pliis d'une année, ,
l'assemblée générale a choisi.à huis clos là solution d'une
double présidence, Ursula Nakamura-Stoecklin pour la
Suisse alémariique et Simone Chapuis pour la Romandie.
L'ADF s'était heurtée aux limites d'un engagement
commun de femmes d'appartenance poUtiqUe différente.
NOUVELLE ASSOCIATION
(22 mai) Une assodàtion intitulée < Femmes et écologie > a vu le jour. EUe est ouverte à toutes les femmes
domLciUées en Suisse qui sont touchées pàr l'écologie
dans leur profession ou qui suivent une formation dans
ce domaine.
LE DMF VEUT S'OUVRIR AUX FEMMES
(24 mai) Le Département miUtaire fédéral,, qui ne
compte actueUement que 8% de femmes, souhaite augmenter cette proportion. Des postes à responsabiUtés en
plus grand nombre devraient leur être ouverts avant tout
au nivéau de l'adminisfration.
PAUVRETÉ

•• '

(30 mai) Dans un sondage sur les femmes et la pauvreté,
qui ne permet pas de donner des chiffres absolus, Caritas
Suisse relève que 40% des femmes avec des difficultés
matérieUes ont des enfants à charge. Le nombre de femmes seules, avec ou sans enfant, vivant dans une situation
précaire est en constante augmentation en SiUsse. Séul
un faible pourcentage de femmes en détresse soUicitent.
une aide sodale.
LES RÉSISTANCES I)ÜLANGAGE
(4 juin) Les dtoyens et dtoyennes de Bâle-viUé ont accepté d'inscrire un nouvel article dans la Constitution
stipulant qu'une loi est également valable pôur les femmes, même si eUe n'est formulée qu'au masculin. La gauche s'y était opposée, estimant qu'U s'agissait d'Un rétour
en arrière et qu'une r évision des lois ne s'adressant
qu'aux homines était nécessaire.
DES POMPŒRÉS A ZURICH
(5 juin) Au nom de l'égaUtéi le parlement zurichois a déddé d'introduire l'obligation de servir pour les femmes
dans le corps dés pompiers. EUés serbnt sinon comme les
hommes asfremtes à payer une taxe.
PRIX LITTÉRAIRE
(9 juin) Sylviane Châtelain, écrivaine de St-lmier, a reçu
le prix Hermann Ganz, attribué par la société suisse des
écrivaines et écrivains et destiné à encourager de jeunes
auteurs suisses. D'un montant de 10 000 francs, U récompense son roman < La part d'ombre > . .
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LE DIAMANT NE BRILLE QUE POUR LES HOMMES

PREMIERE A OBWALD

(12 juin) Le conseU national a repoussé diverses propositions de rendre concrètement hbmmage au rôle joué
par les femmes en Suisse pendant la demière guene
inondiale. Le crédit de 6 milUons yoté au budget servira
uniquement aux maniféstations commémorant la.mobiUsation générale. Pas question dé verser'une compeiisation aux femmes touchant une rente AVS minimnin ou,
sur le modèle de la médaiUe à l'effigie du Général
Guisan offerte aux vétérans, de frapper une médaiUe en
l'honneur de Gertrud Kurz, qui s'était engàgéé pendant
la guerre en favéur dés réfugiés.

(16 juin) Trudy Abàcherli, avocate rad|icale dé 37 ans, est,
la première feinme à présider le Grand conseU '
d'Obwald. EUe a été élue par 31 VOK et 14 buUetms .
blancs. Congé-riiàteraité (19 juin) Le conseU fédéral "a
déddé d'octroyer un congé maternité de quafre mois aux
fonctionnaires fédérales eri place depuis deux ans. Le
congé n'était que de deUx mois auparavant

DÉMONSTRATION D'UNITÉ
(12 juin) Lors dé l'heUre des questioris au GoriseU national, 20 dés 29 députées sé sont inquiétées de la faible représentation féminine dans l'administratipri fédérale et
les commissions .èxtra-parlementairés. Le ConseU fédéral
peu de temps auparavant indiqué que seules 8% de
femmes siègent dans lés 370 commissions extra-parlementaires permànerites. Fait particuUèrement choquant,
la commission d'experts chargée d'élaborer des scénarios
pour < la Suissè de demâm > ne compte par exemple
que trois femmes sur 16 membres. Aü nom du ConseU.
fédéral, Jean-Pascal Delämuraz a reconnu que la part
des femmes était trop faible mais a assuré que le gpuverneirient aUait s'efforcer d'y remédier.
(13 juin) Les 29 conseiUères nationales et.5 conseiUères '
aux Etats ont toutes signé une lettre demandant au cpnseUler fédéral KoUer de traiter sans délai le rapport du
groupe d'expert-e-s sUr l'égaUté de salaire. EUes der
mandent.que toutes les propositions fassent l'öbjet dè révisions législatives. ,
SPÉCLiUIÉ VALAISANNE
(14 juin) Les femmes employées dans l'administration
valaisanne sont soumise à un statut spécial unique en
Suisse. Leui: travaU rie,fait pas l'bbjet d'un règlement
comme celui des hommes, mais est régi par des dispositions spéciales adoptées par le gouvernement. Ün rapport de la commission cantonale pour les questions féminines montre que les différences de classification entre
hommes.et femmes entraînent notamment des inégaUtés
de salaires criantes! .
SALAIRES
(15 juin) L'enquête annueUe de l'Öfiamt sur les salaires,
se basant sùr les données de 1,2 milUons de personnes, ..
montre que les salaires des femmes ont progressé plus
rapidement qùe ceux des hommes, ayec un taux dé 3,7%
, cbntre 3,4%! A noter que le salaire ménsuel moyen dans
les secteiirs féminins resten t très bas: 2640 pour
l'habUlement et les chaussures, 3400 dans le textUe et
3550 dans le commerce de détaU.

PREMIERE MÉCANICIENNE Aux CFF
(26 juin) Les CFF ont.engagé la première apprentie mé-.
canidenne. Si tout vàbien, eUe sera la première feinme àconduire une locomotive eu Suisse en automne 1991.

LAFRAUMONSTERFERMÉEAXJXFEMMES
(juiUet) Les autorités ecclésiastiques réformées zurichoises ont déddé de ne plus autoriser d'ici l'année prochaine les services religieux de femmes qui avaient Ueu
une fois par mois à là Fraumünster. Conçus entièrement
par des femmes et ouverts aux autres confessions (ainsi
qu'aux honùnes intéressés), ces ciUtes rassemblaient une
centaine de partidpantes chaque mois depuis 1984! Les
responsables réformés ont nptamment évoqué une rapture des rapports de confiance pour justifier leur dédsion.
TROISIEME AMBASSADRICE
(4 juiUet) Le ConseU fédéral a nommé Sylyia PauU, 50
ans, ambassadrice de Suisse au Pérou et en BoUvie. EUe
est la troisième femme dans la diplomatie suisse à accéder à cette fonction.
;
DON EN SOUVENIR DELA MOB
(5 juiUet) Le gouvemement de Bâle-campagne a octroyé
un montant uniqué de 20 000 francs au céntre de Uaison
des sociétés féminines du canton. Ce don, prélevé sur lés
fonds de la lotérie, se veut un hommage au fravaÙ des
femmes pendant la mobilisation. Le parlement avait refusé quelques semâmes aupar avant d'accorder 20 000
francs au centre de laison, alors qu'U venait de débloquer
la même somme'pour les manifestations officieUes de
commémoratiori de la Mob.
CONSÉQUENCE DU NOUVEAUDROTT
MATRIMONIAL
(21 juiUet) Selon un jugeirient du Tribunal fédéral, une
femme qui a quitté son mari peut déposer une demandé
de divorce à son nouveau doiiUdlé, si eUe a manifesté
clairement son intention de s'y instaUer.
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Zeichenerklärung:
Erste Zahl = Ordnungsnummem
für die Session,
Z>yeite Zahl = fortlauferi'de KontroUnümmem der Geschäfte :
N
behandelt yom Nationalrat .
S
behandelt vom Ständerat
n
Erstbehandlung beim Nationalrat
s
Erstbehandlung beim Stäriderat
D
' Dringlich,
SV
Schriftliches Verfahren
* •.-. neue Geschäfte
X
erledigt •

Übersicht über die Verhandlungen
der Bundesversammluiïg
Spndersessiön Janüar/Februar 1989
(6. Tagung der 43. Legislaturperiode) :

vom Dienstag, 31. Januar bis Mittwoch, 1. Febraar 1989'
Sitzungen des Nationalrates: 31. Januar (11), l. Februar (11) (4^Sitzungen)
Sitzung des Stänäemtes: 21. Sanuas (1 Sitzung)
Sitzimg der Vereinigten Bundesversammlung: 1. Februar (1 Sitzung)

Früfajaihrssessidn 1989
(7. Tagung der 43. Legislaturperiode)

:-• -

vom Montag, 27. Februar bis Freitag, 17; März 1989
Sitzungen des Nationalrates: 27,28. Februar, 1. (11), 2., 6., 7,8. (Il), .9.,13., 14., 15.
(11), 16. (n),n.tAän,
(17 Sitzungen)
Sitzungen des Ständerates: 27., 28. Febru'air, 1., 2., 7., 8., 9., ,14., i5.,.16., 17! März
(11 Sitzungen)
Sitziing der Vereinigten Burulesversammlung: 15. März (Ï Sitzung)

StandeS i n i t i a t i v e n
23/88:201 s Genf. Muttèrschaftsversicherong, vom
29. Febraar 1988
Dèr Bund wüd emgeladen, unverzüglich einen vori der Krankenversicherung unabhängigen Entwurf über die Mutterschaftsversicherung auszuarbeiten.
N Kornmission für soziale Sicherheit
S Rhinow, Béguin, Bührer, Cottier, Gautier, Meier Josi, Reichmüth, Roth, Rüesch, Seiler, Zumbühl
(H)

23/88.201 é Genève. Âssurance-materaité, du 29 février
1988
, La Confédération est invitée à élaborer dans le plus bref délai
-un projet d'assuraiice-matemité, indépendant oe l'assurancemaladie. '
\
N Commission dè la sécurité sociale • •
E Rhinow, Béguin! Bührer, Cottier, Gautier, Meier Josi, Reichmuth; Roth, Rüesch, Seiler, Zumbühl •
(11),

Parlamen.t a r i s che I n i t i a t i ven
66/88.232 n Beamtengesetz (Haller), yorii 23. Juni 1988
In der Frühjahrssession 1988 hat der Natiönalrat im Rahmen
der inzwischen abgeschlossenen Revision des Beamtengesetzeseinen Antrag aiif. zivilständsunabhängige Ausgestaltung der
Anspruiîhsberechtigung auf den Ortszuschlag abgelehnt. Ünbe- •
stritten war indessen, dass dieses Problem grundsätzlich studiert und angegangen werden müsse. Entsprechend .wurde in
der Sommersession 1988 auch iin Ständerat votiert.
-'
,.
Aus diesem Grunde unterbreite ich die folgende. Parlamentarisché Initiative in Form einer allgemeinen Anregung. Eine zivilstandsunabhängige Ausgestaltung der Anspruchsberechtigung
füralle Lohnbestandteite und Sozialzulagen, insbesondere für
den Ortszuschlag, ist im Beämtengesetz zü s(:haffen.
N Widmer, Déglise, • Fäh, Fischer-Seengen, Fischer-Sursèe,
Gysin, Haller, Hänggi, Leuba, Luder, Nabholz, Perey, Pitteloud, Rechsteiner, Rychen,. Savary-Waadt, Stappung, Stokker, Theubet ! , ;
(19)
66/88.232 n Statut des fonctionnaires (Haller), du 23 juin
1988'; , •
Lors de la session de printemps 1988, eii marge de la révision,
achevée entre:temps, du statut des fonctionnaires, le Conseil
national a rejeté une proposition tendant à rendre, lë droit à
l'indemnité de résidence indépendant'de l'état civil. Pourtant,
personne ne contestait que cette question devait être réexami. née. Le Conseil des Etats s'est exprimé dans ce sens et a pris une .
décision simUaire lors de la session" d'été 1988.
C'est pourquoi je dépose la présente initiative parlementaire,
conçue'en termes généraux, et par laquelle je demande que soit
établi, dans, le statut des fonctionnaires,'un droit .indépendant
de l'état civil à tous les éléments du traitement et aux alloca-.
lions, en particulier à l'indemnité de résidence:.
'
N Widmér, Déglise, Fäh, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee,
Gysin, Haller, Hänggi, Leuba, Luder, Nabholz, Perey, Pitte,. loud, Rechsteiner, Rychen, Savary-Vaud, Stappung, Stocker,
Theubet
(19)
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67/88.234 n Moratorium Gentechnologie (Fetz), vom
22. September 1988
Gemäss Artikel 27 des Ratsreglements unterbreite ich folgende
Initiative «in Form der allgemeinen Anregung»:
Die eidgenössischen Räte werden ersuciht, unverzüglich Vorschriften zu erlassen, die ein umfassendes, mindestens zehnjähriges Moratorium im Bereich der Gentechnologie ermöglichen.
Mit einzubeziehen sind die Forschung und Anwendung von
allen DNS-Rekpmbinationstechniken in allen Bereichen (Medizin, Industrie, Landwirtschaft usw.).
ti Darbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
Wiederkehr, Zwingli '
(19)

67/88.234 n Génie génétique. Moratoire (Fetz), du
22 septembre 1988
Conformément à l'article 27 du règlement du Conseil national,
je soumets l'initiative parlementaire ci-après sous forme d'iih projet conçu en termes généraux:
Les Chambres fédérales sont priées d'édicter immédiatement des dispositions permettant de décréter un moratoire général
d'au moins 10 ans en matière de technologie génétique, moratoire qui s'applique 'à tous les aspects, de la recherche et des
applications oe l'ensemble des techniques de recorhbinaison de
l'ADN en médecine,.dans l'industrie, t'agriculmre,.et dans tout
autre domaine. ' i
N Darbellay, Basler, Carobbio; Eggly, Fankhauser, Frey Qaude,
. Frey Walter, Hafnèr Ursula, Nabholz, Pörtmann, Scheidegger, Segniüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
Wiedèrkehr, Zwingli .
(19)

75/88.242 n Erwerbstätigkeit der Ehegatten von Magistratspersonen (Reichimg), vom 8. Dezember 1988
A""
^ ^ ^ ^ 21 des Geschäftsverkehfsgesetzes und
Artikel 27 des Ratsreglements unterbreite ich die folgende
pariàmentarische Eiiizelinitiativé in der Form einer alleemeinen Anregung:
:
Die rechtlichen Grundlagen !^ insbesondere Artikel 31 VwOG
und yytikel 4 OG - seien dahingehend zu ändern,-, dass die
zulassige wirtschaftliche ünd politische Tatitgkeit der Ehegatten von durch die Bundesversammlung gewählten Maeistratspersonen geregelt wird.
Die neue Regelung soll keine Anwendung finden auf Ehegatten
von Magistratspersonen, die bereits im Amt sind.
N Blatter, Auhry, Cevey, Dormann, Eggly, Fäh, Grendelmeier,
Haller, Hildbrand, Neukomm, Paccolat, Pitteloud, Reichling, Schmid, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stappung, Tschuppert, Zwingh
° . çi^y

75/88.242 n Activité professionnelle et politique des
coiyoints de magistrats (Reichlmg), du 8 décembre 1988
Conformément.à l'article 21 de la loi sur les rapports entre les
conseils et à l'article 27 dû règlement du Conseil national, je
dépose l'initiative parlementaire individuelle suivante, conçue en termes généraux:
Les bases légales - eii particulier les articles 31 LOA et 4 OJ doivent être modifiées de manière que l'activité économique et
politique adttüssible des conjoints de magistrats élus par l'Assembleerfédérale soit réglée.
La nouvelle ré^emeritation ne doit .pas s'appliquer-aux
conjoints de magistrats déjà en exercice.
N Blatter, Aubry, Cevey, Dormann, Eggly, Fâh, Grendelmeier,
Haller, Hildbrand, Neukomin,' Paccolat, Pitteloud, Reichling, Schmid, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stappung, Tschuppert, Zwingli. (19)

Eidg-;

Justiz-

und

Polizeidepartement

120/87.055 s Bürgerrechtsgesetz. Ändemng

.

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 26. August 1987
(BBI I i i , 293) zur Ändemng des Bürgenechtsgesetzes
(Gleichstellung von Mann und Frau; Bürgerrecht der
Èhegatten in national gemischten Ehen, Anpassung von
weitereri Bestimmungen an die Rechtsentwicklurig).
N Humbel, Brauiischweig, Burckhardt, Dormann, Dünki, Eppenberger Susi, Fankhauser, Fierz, Fischer-Sursee, .Hou• mard, Mühlemann, Müller-Wiliberg! Pidoux, Rechsteiner,
, Ruffy, Rychen, Sager, Savary-Freiburg, Schüle, Segmüller,
. Spoerry, Tschuppert, Ubich •
' (23)
S Hänsenberger, Bührer, Gautier, Iten! ' Jagmetti, Küchler,
•Meier-Josi, Onken, Roth, Schmid, Schoch, Seiler, Zuinbühl
•
. .
.(13)
-1988 9. Juni. Beschluss des Ständerate's abweichend vom Entwurf des Bundesrates.

120/87.055 é Loi. sur la nationalité. Modincation
Message et projet de loi du 26 août 1987 (FF I I I , 285)
relatifs à la modification de la loi sur la nationaUté (égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des
conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un
àutré Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution
du droit).
N Humbel,, Braunschweig, Burckhardt, Donnann, Dünki,
. Eppenberger Susi, Fankhauser, Fierz, Fischer-Sursee, Hou. mard. Mühlemarin, Müller-Wiliberg, Pidoux, Rechsteiner,
Ruffy, Rychen, Sager, Savary-Fribourg, Schüle, SegraüUer,
Spoerry, Tschuppert, Ulrich;
',
(23)
E Hänsenberger, Bührer, Gautier, Iten, Jagmetti, Küchler,
Meier JOSI, Onken,-Roth, Schmid, Schoch; SeUer, Zümbühl
(13)
1988 9 juin. Décision du Conseil des Etats rnodiüant le projet
. du Conseil fédéral.
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Persönliche

'Vorstös.se

Nationalrat
207/87.972 M Sozialdemokratische Fraktion - Mutterschaftsuriaub. Lahnfortzahlung (16. Dezember 1987)
Der Bundésrat wird gebeten, den Artikel 324a Absatz 3 des
Obliga'tionenrechts betreffend Lohn bei Verhinderung an der
Arbeitsleistung zu revidieren, mit dem Ziel, die Lohnfortzahlung während eines Mutterschaftsuriaubs von ,16 Wochen zu'
sichem; •
Er prüft, ob eine obere Lohngrenze festgelegt werden soll, ab
welcher das Erwerbseinkommen nicht mehr voll gedeckt .wird.
Er sorgt für die Anpassung weiterer Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und des Obligationenrechts, namentlich um zu
verhindern, deiss durch Krankheit bedingte Abwesenheiten den
Lohnanspruch im FaWp der Niederkunft beeinträchtigen. Er.
prüft, ob und wie sich die Arbeitgeber für die Kosten dieser
Lohnfortzahlungspflicht versichei-n können.
Sprecher: Reimann Fritz.

207/87.972 M Groupe socialiste • Congé-maternité. Paiement
du salaire (16 décembre 1987)
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 324a, 3' alinéa, du code des obligations (paiement du salaire en cas d'empêchement du travailleur) ann de garantir le versement du
salaire pendant un congé-matemité de seize semaines.
11 est chargé d'étudier s'il convient de fixer un salaire-limite à
partir duquel la compensation ne serait plus entièrement garantie. 11 veillera aussi à adapter d'autres dispositions de la loi sur le.
tràvail ét du code des obligations, notamment afin d'éviter que
des absences dues à la maladie ne viennent amputer le droit au
salaire en cas de congé-matemité. 11 examinera s'il est possible
de permettre aux employeurs de s'assurer contre lesrisquesque
lui ferait courir Tpoligation de poursuivre le versement du
salaire et selon quelles modalités une telle assurance pourrait
être conçue.
Porte-/>öTOte.-Reimann Fritz

251/87.942 M Basier - Bundesgesetz überdie Krankenversicherung (7. Dezember 1987)
Die Opposition gegenüber dem ain 6. Dezember 1987 abgelehnten Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetz hat
dem Taggeld bei Mutterschaft, und dem Kündigungsschutz gegolten. Die Bindung dieser Neuerungen an die weitgehend
begrüsste Teilrevision dés Krankenversicherungsgesetzes ist zudem wegen fehlender Einheit der Materie gerügt worden.
. Der konsensfähige Teil über Leistungsausbau, Kostendämpfung und Neuverteilung der Bundesbeiträge, der über Jahre hm
erarbeitet worden ist, sollte daher nochmals separat vorgelegt
werden. Von einer erneuten parlamentarischen Bearbeitung
der Details ist dabei abzusehen.
Ein erneutes Referendum ist nicht anzunehmen.
Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, aus dem am'6. Dezember 1987 verworfenen Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetz die Teile 11 (Kündigungsschutz) und lll'''^(Taggeld
bei Mutterschaft) zu streichen und die Teilrevision des Krankenversichemngsgesetzes, wie.es am 20. März 1987 aus beiden
Räten hervorgegangen ist, umgehend und ohne Änderung erneut als Bundesbeschiuss zu unterbreiten.
Mitunterzeichner: Allenspach, Berger, Bloche'r, Bonny, Bühler,
Burckhardt,, Bürgi, Dreher, Dünki, Eppenberger Susi, Fierz,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey Walter, Graf, Hari,
Hess.Otto, Hösli, Jeanneret, Loretan, Luder, Müller-Wiliberg,,
Nebiker, Neuenschwander, Oester, Reimann Maximilian,
Rohrbasser, Ruckstuhl, Rutishauser, Rychen, Sager, Schüle,
Schwab, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stucky, Wanner, WeberSchwyz, Zölch, Zwygart
(40)

251/87.942 M Basler - Loi sur l'assurance-maladie
(7 décembre 1987)
Si le peüple à dit non à la loi sur l'assurance-maladie et maternité le 6 décembre dernier, c'est qu'il ne voulait ni de l'allocation
- en cas de maternité ni des dispositions relatives à la protection
contre.les licenciements. L'amalgame de ces innovations et de
la révision partielle de la loi sur l'assurance-maladie, qui, elle,
avait été généralement bien accueUlie, a par ailleurs été contesté parce qu'il n'y avait pas imité de la matière.
La partie du projet qui conceme l'assurance-maladie et (lui
prévoit une amélioration des prestations, une limitation des
coûts et une nouvejle répartition des subventions fédérales est
susceptible de recueillir Une majorité de oui et devrait donc être
soumise ùne nouvelle fois au peuple. Etant donné qu'il a fallu
plusieurs années pour mettre au point ces dispositions, il
convient de renoncer à les faire remanier une nouvelle fois par
le Parlement. Le lancement d'un nouveau référendum n'est pas
probable.
,
.
.
Le Conseil fédéral est donc chargé de biffer les dispositions
figurant sous les chiffres 11 (protection cöntre les licenciements)
et IIP'? (allocation en cas de matemité) du projet rejeté le
6; décembre 1987 et de reprendre la révision partielle de la loi'
siir l'assurance-maladie dans sa version du 20 mars 1987 ap^
prouvée par les Chambres sous forme d'un projet d'.arrêté fédéral, qui devra être soumis sans délai au Parlement.';
Cosignataires: Allenspach, Berger, Blocher, Bonny, Bühler,
Burckhardt, Bürgi, Dreher, Dünki, Eppenberger Susi, Fierz,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey Walter, Graf, Hari,
Hess Otto, Hösli, Jeanneret, Loretan, Luder, Müller-Wiliberg,
Nebiker, Neuenschwander, Oester, Reimann Maximilian,
Rohrbasser, Ruckstuhl, Rutishauser, Rychen, Sager, Schüle,
Schwab, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stucky, Wanner, WeberSchwyz; Zölch, Zwygart
(40)

X 287/86.592 1 Borel - Unterschiedliches Rentenalter für
Männer und Frauen (1. Oktober 1986)
. ^
Ein Entscheid des Bundesg'erichts verlangt von den Kantonen,
. unverzüglich ihre Gesetzgebung im Bereich der beruflichen
Vorsorge in den öffentlichen Diensten zu ändem, um die
Gleichberechtigung.zwischen Mann ünd Frau in bezug auf das
Renterialter herzustellen. Wenn die Bundesgesetzgebung in der
Folge nicht modifizert wird, wird die Beseitigung der.Ungleichheit zwischen Mann und Frau im öffentlichen Dienst von Kantonen und Gemeinden zu einer . neuen Uiigleichbehandlung
zwischen den Angestellten dieser Kategorie und allen andem
Angestellten des öffentlichen und dés privaten Sektors führen.
Miiunterzeichner: Ammarin, Bircher, (Christinat, Clivaz), Fankhauser, Fehr, (Friedli, Gloor), Lanz, Leuenberger-Solothum,
Mauch Ursula, (Meyer-Bem), Morf, (Nauer), Neukomm, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann Fritz, (Renschler, Robbiani), Ruf, (Stamm Walter), Uchtenhagen, (Vannay, Wagner, Weberrbon)
. (26)
1987 20. März: Die Interpellation ist schriftlich begründet und
vom Bundesrat beantwortet; die. Diskussion wird verschoben.
1989 17. März: Die Interpellation wird abgeschrieben, weil
Diskussion seit zwei Jahren hängig.

X

X 287/86.592 1 Borel - Différence de l'âge de la retraite pour
les hommés et les femnies (1" octobre 1986)
Une décision du Tribunal fédéral impose aüx cantons de modi- '
fier sans retard leur législation en matière de prévoyance, prcjfessionnelle des salaries du secteur public, de manière à établir
l'égalité entre hommes et femmes au niveau de l'âge donnant le
droit à la retraite. Si la législation fédérale n'est pas modifiée en
conséquence, la suppression d'une inégalité entre hommes et
femmes travaiUant dans le secteur public cantonal et communal
créera une nouvelle inégalité entre cette catégorie et tous les
autres salariés du secteur privé et public.
Quelles sont les intentions du Conseil fédéral pour résoudre ce
problème?.
Cosignataires: Ammann, Bircher, (Christinat, Clivaz), Fankhauser, Fehr, (Friedli, Gloor), Lanz, Leuenberger-Soleure, Mauch
Ursula, (Meyer-Beme), Morf, (Nauer), Neukomm, Pitteloud,
Rechsteiner, Reimann Fritz, (Renschler, Robbiani), Ruffy,
(Stamm Walter), Uchtenhagen, (Vannay, Wagner, Weber-Arbon)
(26)
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1987 20 mars: L'interpellation est développée, par écrit, le
Conseil fédéral donne sa réponse; la discnissioii est renvoyée.
1989 17 mars: La discussion n'ayant pas eu-lieu dans le délai de .
deux ans, l'interpellation est classée.
,

358/87.517 P Fankhauser - Stopp der Werbeaktion für den
Militärischen Frauen-Dienst (19. Juni 1987)
Der Bundesrat ist eingeladen, die 1986 eingeleitete Werbeakticjn für den Militärischen Frauen-Dienst (MFD) zu stoppen!
Mitunterzeichner: Bircher, Borel, Brauriischweig, Brélaz, Carobbio, (Chopard, Deneys), Eggenberg-Thun, Fetz, (Friedli, Gloor), Grendelmeier, (Gurtner, Jaggi), Leuenberger-Solothum,
Leuenberger Moritz, (Magnin), Mauch Ursula, Meizoz, Neukomm, Rebeaud, Reimann Fritz, (Renschler, Robbiani), Ruffy,
Stappung, Uchtenhagen, (Vannay)
.
.. (28)
358/87:517 P Fankhauser - Halte à Ja campagne en faveur du
Servicé fémimn dé l'armée (19 juin 1987)
Le Conseil fédéral est invité à mettre fin à la campagne de
propagande en faveur du Service féminm de l'armée, campagne
qui a été engagée én 1986.
Cosignataires: Bircher, Borel, Braunschweig, Brélaz, Carobbio,
:hopard, Deneys), Eggenberg-Thoune, Fetz, (Friedli, Gloor),
reridelmeier, (Gurtner, J à g ^ , Leuenberger-Soleure, Leuen-.
berger Moritt, (Mamin), Mauch Ursula, Meizoz,. Neukoriun,
Rebeaud, Reimann Fritz, (Renschler, Robbiani), Ruffy, Stappung, Uchtenhagen, (Vannay) ^
, (28)

g

X 373/88.872 P Fischer-Sursee.- Spitalextemé Betireuung.
Kostenflbernahme (15. Dezember 1988)
Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, ob es nicht angebracht
wäre, die Grandläge dafür zu schaffen, dass an Personen, welche Angehörige pflegen, die in mittlerem oder schwerem Grade
iflegebediiiftig oder hilflos sind, angemessene Taggelder der
nvmidenversicherang ausgerichtet werden können.
MituiUerzeichner: Baggi, Bäumlin Ursula, Blatter, Bonny,
Braünschweig,. Bühler, Bürgi, Büttiker, Caccia, Columberg,
Cotti, Daepp, Darbellay, David, Déglise, Dietrich, Dormann,
Dünki, Eggly, Eüier, Fäh, Fankhauser, Féhr, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, G.iger, Grassi, Hänggi, Hari, .Hösli,
Jaeger, Jeanneret, Jung, Keller, Kühne, Lanz, Ledergerber,
Leuenberger-Solothum, Leuenberger Moritz, Loeb, Longet,
Loretan, Maéder, Morf, MüUer-Aargau, Müller-Meilen, Müller-Wiliberg, Neukomm, Nussbaumer, Oester, Ott, Paccolat,.
Petitpierre, Pörtmann, Reichling, Reimann. Fritz, Reimann
Maximilian, Ruckstuhl! Rutishauser, Sager,-Salvioni, SavaryFreiburg, Scheidegger; Schmidhalter, Seiler Rolf, Spälti;
Stamm; Stappung, Steinegger, Theubet, Tschuppert, Uchtenhàgen, Weber-Schwyz, Weder-Basel, Wellauer, Widmer, Zbinden
Hans, Zölch, Züger
A . ,
(79)

f

1989 17. März. Beschluss des Nationalrates: Das Postulat wird
- arigenommén.

X 373/88.872.P Fischer-Sursee - Coût des soins à domicile.
Prise en charjge par l'Ai (15 décembre 1988)
Le Conseil fédéral.ést prié d'exaniiner l'opportunité d'édicter
une disposition prévoyant que les personnes ayant à charge des
proches qui ont oesoin de soins, à un degré moyen ou élevé, ou
qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins,puissent
toucher des prestations éqûitables de l'assurance invaudité!
Cosignatoires; Baggj, Bäumlin Ursula, Blatter, Bonny, Braunschweig, Bühler, Bürgi, Büttiker, Caccia, Columberg, Cotti,
Daepp, Darbellay, David, Déglise, Dieüich, Dormann, Dünki,'
Eggly. Euler, Fäh, Fankhauser, Fehr, Fischer-Hägglingen,
Fischer-Seengen, Giger, Grassi, Hänggi, Hari, Hösli, Jaeger,
Jeanneret, Jung, Keller, .Kühne, Lanz,Xedergerber, Leuenber-

ger-Soleure, Leuenberger. Moritz, Loeb, Longet, Loretan,
Maeder, Morf, Müller-Argovie,'Müller-Meilen, Müller-Wili.berg,- Neukpmm, Nussbaumer, Oester, . Ott, Paccolat, Petitpierre, Portinann, Reichling, Reimann Fritz, Reimann Maximilian, Ruckstuhl, Rutishauser, Sager, Salvioni, Savary-Fri- bpurg, Scheidegger, Schmidhalter, Seiler Rolf, Spälti, Stamm,
Stappung, Steinegger, Theubet,'Tschuppert, Uchtenhagen,
Weber-Schwyz, Weder-Bâle, Wellauer, Widmer, Zbinden Hans,
Zölch, Züger
(79)
198:9 17 mars: Le postulat est adopté.

399/88.472 M Haller - 10. AHV-Revision (13. Juni.1988)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der AHV die Gleichstellung
der Angehörigen der verschiedenen Zivilstandsgmppen einzuführen.
1. Die Zivilstandsunabhängigkeit gilt mit folgenden Einschränkungèn:
a. Der wirtschaftlichen Einheit der Familie und dem ehe! , rechtlichen Grandsatz der Gleichwertigkeit verschiedenartiger Beiträge an den Familienunterhalt (Geld- und
Haushält- oder Beutreuungsleistungen) soll dadurch
Rechnung getragen werden, dass - entsprechend dem
'eherechtlichen Grandsatz der hälftigen, gegenseitigen ,
•
Beteiligung an der Errarigeiischaft - während der Enedauer sämtliche AHV-Beiträge (Einkommen) je zur
Hälfte den individuellen Konten beider Ehegatten gutgeschrieben werden.
b. - Eine Plafonierang der Summe zweier Renten von Verhei. rateten ist möglich. ;
-,
,
2. Es sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
, a. Es ist eine Erziehungsgiitschrift vorzusehen, die in ihrem
Ausmass effektiv rentenbildend wirkt.
b: Die Renten für kleine Einkommen (Mittelfeld zwischen
Minimal- und Maximalrenten) sind anzuheben.
c; 'Die Altersrenten für Alleinstehende (überlebende Ehe- .
galten. Geschiedene, Getrenntlebende, Ledige) sind generell anzuheben.
d;-Die Summe zweier Individuairenten für Ehepaare, die
Kinder erzogen haben, darf in allen Fällen, auch bei kleinen und mittleren Einkommen, nicht kleiner sein als die
Ehepaar-Altersrente nach geltendem Recht. .
- e. Die Altersrenten für überlende Ehegatten, die Kinder
erzogen haben, dürfen nicht kleiner sein als diejeiiigen
nach geltendem Recht. .
'
• 3. Durch eine grosszügige Übergangsregelung -von 10 bis 25
Jahren für Personen, die noch nicht im Rentenalter stehen,
ist sicherzustellen, dass
a. die Summe zweier Individuairenten für kinderlose Ehe- '
paare in allen Fällen, auch bei kleinen und mittleren
Einkommen,riichtkleiner ist als die Ehepaar-Altersrente
nach geltendem Recht.
b. die Altersrenten für kinderlose überlebende Ehegatten
nicht kleiner sind als diejenigen nach gelteridém Recht.
Es können während einer Übergangszeit zwei.verschiedenen Rentensysteme nebeneinander bestehen.
4. Die Besitzstandgarantie fijr Rentenbezüger und Renteribezügerinnen ist gewährleistet.
Mitunterzeichner: 'Aguet, Ammann, Bär, Bäumliri Richard,.
Bäumlin Ursula, Béguelin, Bircher, .Bodeninann, Braun-.
' schweig, Brélaz, Briigger, Bundi, Carobbio, Danuser, Diener, Euler; Fankhauser, Khr, Fetz, Fierz, Grendelmeier, Günter,.
' Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Herczog, Jaeger, Jeanprêtre,
Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothum, Leuenberger Mo-^ritz-, Leutenegger Oberholzer, Longet, ' Maeder, Matthey,
Maùch.ÛrsulaTMeier-Glattfélden, Meizoz, Morf, MüUer-Aargau, Neukomm, Ott, Pitteloud, Rebeaud, Rechsteüier, Reimann Fritz, Ruffy, Schmid, Spielmann, Stappung, Stocker,
Thür, Ulrich, Weder-Basel, Widmer, Wiederkehr, Zbinden
Hans, Ziegler, Züger
• . ' , ' . (60)

399/88.472 M Haller - 10' révision de l'AVS (13 juin 1988)
L« Conseil fédéral est chargé de faüe en sorte que l'état civil
ficTaires*^dê PAVS^"*^ ^^^'^^ traitement dont jouissent les bérié1. Ce principe doit être appliqué sous réserve des restrictions
. suivantes: '
.
'
•
a. Afin de ne pas compromettre l'unité de la famille sur le
plan économique, ni l'application du droit matrimonial
qui considère comme équivalentes les contributions fourmes par les époux notamment sous forme de prestations
en argent, de travail au foyer bu de soins dispensés et qui
stanie que chacun des époux a droit à la moitié du bénéfice de 1 auti-e, toutes les contributions de l'AVS (revenu)
'
^}J^ bonifiées à parts égales aux comptes personnels de chacun des conjoints tant que l'union dure. •
b. Il est possible de fixer un montant maximum que la
somme des rentes touchées par les époux ne doit nas
dépasser.
. ^

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a. Une bonification doit être prévue pour, l'éducation des
enfants; elle doit avoir une importance suffisante pour
être effectivement formatrice de rente.
b. Les rentes pour petits revenus (moyenne énh-e les rentes
minimales et maximales) doivent être majorées.
.c. Les rentes de vieiUesse pour personnes seules (époux
survivants, dworcés, séparés, célibataires) doivent être tputes majorées.
'
.
^
d. La somme des rentes personnelles que toucheraient les
époux .i)ui ont élevé des enfants ne devrait jamais être
inférieure, même pour les petits et moyens revenus, à la
rente vieillesse pour couple accordée par le droit en vigueur.
e. Les rentes de vieiUesse qui seraient versées aux époux
survivants qui ont élevé des enfants ne devraient pas être
inférieures a ceUes qui leur sont accordées par le droit en
vigueur.3.' Par une réglementation transitohe généreuse, applicable.
durant 10 à 25 ans aux personnes'n'ajrant pas.ençore atteint
l'âgé donnant droit aux prestations de l'AVS, on veillera à ce
que
'
- a. La somme de deux rentes personnelles versées à un
- couple sans enfants ne soit jamais inférieure, même pour
- : les petits et moyens revenus, à là re'hte de vieUlesse pour .
un couple accordée pàr le droit en vigueur,
b. Les rentes de vieiUesse qui seraient versées aux époiix
survivants n'ayant pas d'enfant ne devraient pas être inférieures à ceUes qui leur sont accordées par le droit en
vigueur.
Pendant une période transitoire, .deux régimes dé rente
différents pourront coexister. '
>
4. Les rentiers jouiront de la garantie des droits acquis.
Cosignataires:. Aguet, Ammann, Bär, Bäunüin Richard, Bäum. lin Ursula, Béguelin, Bircher, Bodenmann, Braunschweig, Brélaz, Briiper, Bundi, Carobbio, Danuser, Diener, Eulér, Fankhauser, Fehr, Fetz, Fierz, Grendelmeier, Günter, Hafner Rudolf, Hàfiier Ursula, Herczog, Hubacher, Jaeger, Jeanprêtre,
Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Soleure, Leuenberger Moritz,
' Leutenegger Oberholzer, Longet, Maeder, Matthey, Màuch Ursula, Meier-Glattfelden, Meizoz, Morf, Müller-Argovie, Neukonun, Ott, Pitteloud, Rebeaud, Rechsteiner, Reimann Fritz,
-Rufty, Schmid, Spiehnann, Stappung, Stocker,:Thür, Ülrich,. Weder-Bâle, Widmer, Wiederkehr, Zbinden Hans, Ziegler, Züger
.
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400/88.473 1 Haller - lo! AHV-Revision (13. Juni 1988)
Der Bundesràt hat seine Vorstellungen zur 10. AHVrRevision
unterbreitet. Mit dem Verzicht auf eine Heraufsétzung des
Renterialters für Frauen folgt er einer weitverbreiteten Meinung und hat die beschäftigungspolitischen Zeichen der Zeit
erkannt. Auch der - unumgängliche,- Verzicht des Bundesrates
auf eirie . strikte Kostenneutralität .wirkt sich positiv auf die
Möglichkeiten aus, das gesteckte Ziel der GleichsteUung yon
Frau und Mann zu erteicnen. Problematisch erscheint hingegen
der-Weg, auf welchem-der Bundesrat dieses'Ziel zu erreichen
versucht. In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat um
Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:
1. Während innerhalb des gleichen Zivilstandes durchwegs
Solidaritätsleistungen .höherer Einkommen zugunsten
niedrigerer Einkommen erbracht werden,- zeigt ein Ver; gleich über die Ziyilstandsgrappen hinweg das GégentéU:
' Verheiratete Personen erzielen bis hinauf zu den leitenden
Angestellten'(Maximalrenténbezûger) grössere Rentensummen, als sie einzeln zur ALHV.beitragen, sie werden also
per Saldo vori der AHV «finaiudert». Das Renten-Béitrags. Verhältnis kippt bei Ledigen hingegen schön irii Bereich
der Niedriglonnempfänger (d. h. iri der Nähe der Miriimalrentenbezüger) um, und alle darüber liegenden Einkom'men. «finanzieren» somit per Saldo die AHV (vgl. Bürgis' ser, Verteilungswirkungen der staatlichen Altersvorsorge in
der Schweiz).
. '
a. Hält es der Bundesrat für richtig und verfassungskonform, dass dementsprechend ih der Tendenz die Renten
verheirateter Maximalrentenbezüger durch die Beiträge.
lediger Niedriglohnempfängerfinanziertwerden?
• b. Wie gedenkt der Bundesrat in der 10. AHV-Revision
diesen Missstand zu beheben?

6o
2. Mit der Regelung, wonach die Altersrenten geschiedener
Frauen , nach dem Tode des früheren Ehememnes unter .
bestimmten Umständen auf den Beiträgen des Mannes
berechnet werden, wurde für geschiedene Frauen seinerzeit eine dringend, nötige Besserstellung errèicht. Problematisch daran war lediglich, dass diese Mehrleistungen
nicht von den geschiedenen Männera finanziert worden
sind, sondern aus generellen Utnverteilungsleistungen,
d. h. unter anderem durch jene iri Ziffer 1 erwähnten-auch
einkommensschwachen - Ledigen, die riicht iri die Lage
. kommen, geschiedene Frauen zu hinterlassen.
a. Wie gedenkt der Bundesrat in der 10. AHV-Revision
diesen Missstand zu beheben?
b. Was gedenkt der Bundesrat zur Besserstellung der Ledigen zu untemehmen?
3. Der Bundesrat will gemäss seinen Vorschlägen die. obgenannte Regelung zugunsten géschiedener Frauen schon auf
Lebzeiten des geschiedenen Mannes vorverlegen. Die dadurch erreichte Besserstellung der geschiedenen Frauen ist
an sich begrüssenswert. Die Problematik der unsozialen
Umverteilungseffekte wächst jedoch enorm.
a. Gedenkt der Bundesrat die Renten der geschiedenen
Frauen zu Lebzeiten des geschiedenen Mannes ausschliesslich über Umverteilungsleistungen zu finanzieren, so dass der Anspruch des geschiedenen Mannes
keine Einbusse erfährt? Würde die Rechtslogik des
neuen Eherechts deriigegenüber riicht einfach eine gerechte Aufteilung der gemeinsam während der Ehedauer erarbeiteten Ansprüche verlangen?
b. Wie rechtfértigt der Bundesrat die gemäss seinen Vorschlägen eintretende massive Besserstellung der Geschiedenen gegenüber den Ledigen?
c. Hält es der Bundesrat fürrichtig,die (trotz wünschbarer
Umlagerang auf die geschiedene Frau) ungeschmälert.
aufrechterhaltenen Ansprüche der geschiedenen (oder
wiederverheirateten) Männer durch clie Allgemeinheit
der Versicherten finanzieren zu lassen, insbesondere
. auch durch die Alleinstehenden mit niedrigen und mittleren Einkommen?
d. Wie gedenkt der Bundesrat die AHV in der 10. Révision
auszugestalten, damit solche Missstände nicht eintreten?
4. Der Bundesrat sieht in seinen Vorschlägen Erziehungsgutschriften vor, ein positiv zu wertendes Element, das sich
übrigens bestens als flankierende Massnahme für ein Splitting-Verfahren eignet.
a. Welchem Ehegatten will der Bundesrat die Erziehungsgutschrift im Scheidungsfalle anrechnen?
b. Will er die Erziehungsgutschrift für Geschiedene ver.doppeln?
c. Zieht er allenfalls ein Splitting-Verfahren für die Erziehungsgutschrift in Betracht?
5. Der Bundesrat will gemäss seinen Vorschlägeri dem Mann
eine. Möglichkeit zum. Vorbezug der Rente'unter Inkaufnahme ihrer Kürzung einräumen..
a. Muss für einen solchen Vorbezug das Einverständnis der
Ehefrau vorliegen, da sich damit ja auch die Berechnungsgrandlagen einer Ehepaars-Altersrente bzw. einer
einfachen Altersrente der Frau verschlechtem?
. b. Soll die Eheffàu eines die Rente vorbeziehenden Man-,
nes auch dann die Hälfte einer lediglich gekürzten Ehepaar-Altersrente erhalten, wenn sie selbst bis 62 erwerbstätig war? Soll sie - gestützt auf die Beiträge des
Mannes - auch eine gekürzte einfache Altersrente erhal; ten? Wie würde der Bündesrat dies rechtfertigen?
c. Erachtet der Bundesrat die von ihm vorgeschlagene Regelung des Rentenalters ohne gleichzeitige Einführang
der zivilstandsunabhängigen Rentenbildung (mit Splitting-Verfahren) überhaupt als durchführbar?
6. a. Befürchtet der Bundesrat nicht auch, dass seine Vorschläge im Bereich der Regelung für die verschiedenen
Zivilstandsgmppen'derart viel neue, unsoziale Umverteilungseffekte nach sich ziehen, dass sie einen (vom
Bundesrat.offenbar für später doch nicht ausgeschlossenen) Systemwechsel geradezu veranmöglichen?
b. Ist der Bundesrat bereit, die Probleme der unsozialen
Umverteilungseffekte nochmals zu überdenken?
7. Ist ,der Bundesrat generell nicht , auch der Ansicht, dass
seine Vorschläge zur 10. AHV-Revision
a. bestehende Ungleichheiten in, der AHV verschärfen?
b. neue Ungleichheiten schàffen?

. 8. Das neue Eherecht geht unter anderem von den drei
Gnmdsätzen der wirtschaftlichen Einheit der Familie, der
Gleichwenigkeit der Beiträge an den Familienunterhalt
(durch Geldzahlung, Haushalt- oder Betreuungsleistungen) sowie der gegenseitigen hälftigen Beteiligung an der
Errangenschaft aus.
a. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass eine Weiterführang dieser Grandsätze in der AHV notwendigerweise zum Splitting-Verfahren führt?
'
b. Sieht der Bundesrat im Splitting-Verfahren nicht eine
Möglichkeit, den unterschiedlichen Formen der Aufgabenteilung iri der Ehe (wie sie das neue Eherecht vorsieht) gerecht zu werden? Trifft dies nicht besonders zu '
für Ehen mit traditioneller Rollenteilung, weM gerade
der Vorgang des Splittings (d. h. der hälftigen Beteiligung) der Gleichwertigkeit der Häus- oder BetreuungSr
, arbeit mit der Erwerbsarbeit Rechnung trägt?
c! Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtiichen Grand• satz der wirtschaftlichen Einheit der Familie auch in der
AHV Rechnung zu tragen, wenn nicht durch das Splitting-Verfahren?.
d, Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Grandsatz der Gleichwertigkeit der verschiedenartigen Beiträge an den Familienunterhalt auch in der AÎ1V. Rechnung zu tragen, wenn nicht durch das Splitting-Verfahren ? .
e. Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Grandsatz der hälftigen gegenseitigen Beteiligung an der Errangenschaft in der AHV Rechnung zu tragen, insoweit
diese Errangerischaft in Beiträgen an die MIW besteht?
9. Hält der Bundesrat seine Vorschläge zur 10. AHV-Revision in allen Teilen für verfassungskonform?
a. Sind sie mit BV Artikel 4 Absatz 2 vereinbar?
b. . Sind sie (insbesondere hinsichtlich der unterschiedli- .
chen Behandlung der Zivilstandsgrappen) mit BV Artikel 4 Absatz 1 vereinbar?
10. Kennt der Bundesrat eine Methode, wie man einen Pudel
wäscht, ohne dass er nass wird?
1989 17. März: Diskussion verschoben.
400/88.473 1 Haller - lO« révision de l'AVS (13 juin 1988)
Le Conseil fédéral a fait part de ses intentions quant à la
dbuème révision de l'AVS. En renoriçant à élever Pâge de la
retraite pour les femmes, il s'est rallié à une opinion.fort répandue et a ainsi montré qu'il est conscient des impératifs actuels
en matière d'emploi. En acceptant aussi de renoncer - ce qui est
inévitable - à une stricte neutralité des charges, il aplanit la voie
qui mène au but consistant à mettre l'homme et la femme sur'
pied d'égalité. Par contre, le moyen choisi par le Gouvernement
pour atteindre ce but nous parait discutable! C'est pourquoi.
rious le prions de répondre aux questions suivantes.
' ' 1. Alors qu'une péréquation se fait à l'intérieur d'une catégorie déterminée de l'état civil en faveur des revenus inférieurs, la comparaison entre les divers groupes qui diffèrent
du point- de vue de l'état civil montre exactement le
contraire: les personnes mariées, jusque et y compris les
cadres (qui touchent les rentes maximales), bénéficient
d'une somme de rentes plus élevées que le montant de leurs
cotisations indhàduellés à l'AVS. Ces personnes sont donc
«financées» par l'AVS. Le rapport rente/cotisation s'inverse en revanche pour les célibataires dèis les tranches de
etits revenus (donc dans la plage des rentes minimales),
bus les revenus des célibataires situés au-dessus «fi, nancent» donc l'AVS (voir à ce sujet: Bürgisser, Vérteilswirkungen dér staatlichen Altersvorsorge in der Schweiz).'
a. Le ConseU fédéral estime-t-il juste et conforme à la
constitution que les rentes des personnes mariées, donc
des personnes qui reçoivent les rentes les plus élevées,
soient financées par les cbtisations des célibataires touchant des revenus modestes?
b. Que pense-t-il faire au titre de la 10« révision pour
cortiger cette injustice?
2. En instituant la règle selon laquelle les rentes des femmes
divorcées dont l'ex-mari est décédé sont calculées dans des
conditions déterminées sur la base des cotisations de leur
ex-mari, on a accordé à ces femmes une amélioration doril
elles avaierit un urgent besoin. Ce qui pàraît ici contestable,
c'est que cette amélioration n'est pas financée par lés maris
divorcés, mais bien au moyen de la redistribution des res.sources générales, donc notamment au détriment des célibataires même à revenus modestes (cf. ch. 1), qui, par, la
force des choses, ne peuvent laisser d'ex-femme comme
survivante.
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. a. Que pense faire le Conseil fédéral pour corriger cette
' injustice lors de la 10' révision?
b. Que compte-t-il entreprendre pour .améliorer la situa-.
- tion des célibataires?
3. Le Gouvernement a manifesté daiis ses propositions son
intention d'étendre l'applicatibn de la règle susmentionnée, en faveur des femmes divorcées, à la période pendant
laquelle l'ex-mari est encore vivant. S'il faut se réjouir de
cette nouvelle amélioration du statut de ces femmes, il faiit
aussi voir que le problème que pose la redistribution antisociale visée au chiffre 2 n'en sera que plus épineux.
a. Le-Conseil fédéral entend-il financer les rentes que les
femmes" divorcées touchent du vivant de leur mari exclusivement par le biais de la redistribution des ressources
. générales, sans remettre en cause ledroit aux prestations
du mari divorcé? Ne serait-il pas plus conforme à l'esprit
du nouveau droit matrimonial d'instaurer une répartition équitable des droits acquis ensemble pendant la
période de vie commune?
b. Corriment le Gouvernement justifie-t-il la forte amélioration du statut des divorces par rapport aux céliba-'
taires?
c. • Est i mc-t-il j uste de demander à l'ensemble des assurés et
en particulier aux célibataires touchant des revenus bas.
et moyens, de financer le maintien des droits des .
hommes divorcés (ou remariés), et cela quand bien
même la situation dés femmes divorcées eii sera améliorée?
d. Comment le Gouvernement pense-t-il pouvoir aménager l'AVS, lors de la 10= révision, de manière à éviter de
telles injustices?
.4. Dans ses propositions, le Conseil fédéral prévoit des tâches
éducatives, i l s'agit là d'une excellente mesure d'appoint à
un système de péréquation entre époux (splitting).a. Lequel des conjoints bénéficiera-t-il de cette bonification en cas de divorce?
b. Sera-t-elle doublée en un tel cas? "
c. Envisage-t-il d'introduire un tel système de péréquation
en ce qui conceme ladite bonification?
5. Le Gouvemement annonce également dans ses propositions qu'il veut accorder au mari la pbssibilité de percevoir
la rente de manière anticipée, au prix d'uné diminution de
celle-ci.
a. Le consentement de l'épouse en cas de perception anticipée ne devrait-il pas être rendu obligatoire, puisque la
base de calcul de la rente de couple ou de la rente simple
-de la femme devient de ce fait moins favorable?
b. L'épouse dont le mari a touché sa rente par anticipation
recevra-t-elle la moitié d'une rente de couple réduite
même lorsqu'elle aura exercé uné activité lucrative jusr
qu'à 62 ans/ Ou, touchera-t-elle une rente simple réduite
calculée sur la base des cotisations du mari? Si tel est le
cas, comment le Conseil fédéral le justifie-t-U?
c. Le Gouvernement estime-t-il réalisable le régime de
rentes qu'il propose sans introduction simultanée d'un
système de fcirmation de la rente indépendant de l'état
civil (donc basé sur la péréquation entre époux)?
6. a. Le.Conseil fédéral ne craint-il pas que les régimes qu'il
préconise pour les diverses catégories de l'état civil
aboutissent à un système de redistribution antisocial qui
risque de devenir pratiquement impossible à modifier
, par la suite (çlors que le Gouveraeriient n'exclut ma:. nifestement pas une telle modification)?
b. Est-il prêt à réexaminer les problèmes posés par lesv
effets antisociaux de cette redistribution?
7. Le Gouvernement n'est-il pas d'avis que ses propositions en
- vue'de la 10'= révision de 1 AVS
a, ne feraient qu'aggraver les inégalités existantes?
b. créeraient de nouvelles inégalités?
8. Le nouveau droit matrimonial repose sur trois principes:
l'unité économique de la'famille, l'équivalence des contributions à l'entretien de la famille (qu'U s'agisse d'un apport
financier, de tâches domestiaues, de soins bu d'aide a un.
membre de la famille); enfin la participation à parts égales
aux acquêts.
a. Le ConseU fédéral n'est-il pas d'avis que l'application de
ces principes aboutit nécessairement à l'institution d'un
système oe péréquation entre époux?

b. ,Ne pense-t-il pas qu'un tel système permettrait justement de rendre justice à l'équivalénce des divers apports
à la vie conjugale telle que là prévoit le nouveau droit
matrimonial? Cela n'est-il pas vrai en particulier des
unions conjugales.fondées sur une répartition traditionnelle des rôles, puisque justement le procédé de la péréquation (donc de la participation à. parts égales)
consacre le principe de légalité de valeur du travail au
foyer et de I activité lucrative d'autre.part?
c. Comment le Gouvernement entend-il concrétiser, autrement que par la péréquation, le principe de l'unité
économique de la fariiille, également én matière d'AVS?
d. Oomnienl. entend-il tenir compte de l'équivalence des
contributions à' l'entretien de la famille, au regard de
l'AVS, autrement que par la péréquatiori?
e. Comment entend-il respecter en niatière d'AVS le principe de la participation de moitié aux acquêts alors que
ces acquêts sont justernent constitués en l'occurrence.
- par les cotisations? 9. Le Conseil fédéral juge-t-il constitutionnelles toutes ses
propositions en vue.de la 10"= révision de l'AVS?
b! Sont-elles en particulier compatibles avec l'article 4,
alinéa 2 de la constitution?
a. Sont-elles compatibles avec le premier alinéa du mêine
. article, vu notamment le traitement différencié prévu
selon les diverses catégories de l'état civil?
10. Le Gouvemement çroit-il pouvoir faire une bmelette;sans
casser d'œufs?
1989 17 mars: La discussion est renvoyée.

496/87.940 1 Nabholz-Mutterschaftsversichening(7. Dezember 1987)
Nach der Ablehnung der Kranken- und Mutterschaftsversicherang frage ich den Bundesrat an, was er zu ünteraehmen gedenkt, üm die Einführang einer Mutterschaflsversicherang zu
realisieren? .
Mitunterzeichner: Aubry, Bär, Diener, Grendelmeier, Leutenegger Oberholzer, Stocker, Zölch
_
. (')
1988 18. März: Die Interpellation ist schriftlich begründet und
vom Bundesrat beantwortet; die Diskussion wird verschoben.
496/87.940 I Nabholz - Assurance-maternité
(7 décembre 1987)
Après le reftis du projet de la Loi fédérale sur l'assurancemaladie et matemité, que pense faire le Conseil fédéral pour
instaurer une assurance-inatemité?
Cosignataires: Aubiy, Bär, Diener, Grendelmeier, Leutenegger
Oberholzer, Stocker, Zölch
(7)
1988 18 mars: L'interpellation est développée par écrit, le
Conseil fédéral donne sa réponse; la discussion est renvoyée.

X 498/88.734 M Nabholz - Selhstverteidigungskurse für Mädchen (3. Oktober 1988)
Der Bundesrat wüd eingeladen, m seinen Vorschriften über die
Förderang von Hirnen und Sport, respektive über die Gestaltung der berufUchen Ausbildung für Berafsschulen und - soweit
möglich - für den obligatorischen Tum- und Sportunterricht die.
Ausbildung in Selbstverteidigung für Mädchen vorzusehen.
Ferner soU «Jugend und Sport» Selbstverteidigung für Mädchen als zusätzliches Sportiach aufnehmen.
Mitunterzeichner: Aliesch, Bär, Bäumlin Ursula, BüttUcer,
Danuser, Déglise, Diener, Dormann, Eppenberger Susi, Fankhauser, Grendelmeier, Gysin, Hafner Ursula,. Scheidegger,
Stamm, Stocker, Uchtenhagen, Wanner, Zwingli '
(19)
1989 17. März. Beschluss des'Nationalrates: Die Motion wird
in Form eines Postulates angenommen.
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X 498/88.734 M Nabholz - Cours d'autodéfense pour jeunes
filles (3 octobre 1988)
'
Le Conseil fédéral est . chargé dè prévoir des cours d'autodéfense pour jeunesfillesdans sés dispositions sur l'encouràge- ment de la gymnastique et des sports, sur l'organisation de
l'enseignement dans les écoles professionnelles et, si possible,'
dans les dispositions sur l'enseignement obligatoire de l'éducation physique dans lès écoles.
Parallèlement, l'organisation «Jeunesse et Sport» de-vrait faire
figurer au nombre de ses activités des cours crautodéfense pour ,
jeunes fUles.
.
' '.
Cosignataires: Aliesch, Bär, Bäumlin Ursula, Büttiker, Danuser,
Déglise,. Dienér, Dormann, Eppénberger Susi, Fankhauser,
Grendelmeier, Gysin, Hafner Ursula, Scheidègger, Stamm,
Stocker, Uchtenhagen, Wanner,.Zwingli
. -(19).
1989 17 mars: Là motion est adoptée sous la forme d'un postu- lat.' .
. " " .

550/88.497 M Ruf - Heiratsverinittiung und Scheinehen mit
Ausländem (21. Juni 1988)
Der Bundesrat wird ersucht, die erforderlichen Massnahmen zu
treffen bzw. die nötigen Gesetzesänderangen vorzubereiten,
damit:
.
a. öffentliche Heiratsvermittlungen (Heiratsanzeigen usw.) zu
Gunsten ausländischer" Frauen (Männer), fûr .welché;keirie
Niederlassungsbewilliguhe.vorliegt, gesétzlich'unter Strafe
androhung verboten werden;
* .
b. Artücel 120 Absatz 4 ZGB betreffend der Nichtigkeit von
Scheinehen vermehrt Nachachmng verschafft wird. ' ,
iVfimnterzeicfther.-.Meier Fntz,,Steffen
(2)
550/88.497 M Ruf - Annonces matrimoniales et mariages fictifs
d'étrangers (21 juin 1988)
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires ou de présenter des projets de modification de loi dans le
but
a d'interdire, les annonces rriatrimoniales ou tout autre moyen
de proposer publiquement le mariage ^à. des femmes ou
hommes étrangers qui n'ont pas d'aûtorisàtion dè séjour enSuisse; én cas d'infraction, la. loi doit prévoir des peines;
dé faire mieux respecter l'article 120, 4= alinéa, CG concerriani'la nullité des mariages fictifs.
Cosignataires: Meier Fritz, Stéffen(2)

552/88.519 P k u f - Namensänderungen bei Einbürgerungen
(22. Juni 1988)
; ;
.Der Bundesrat wird-eingeladen-zu prüfen,
l.,ob bei Einbürgerangsgesuchen der Name des Gesuchsstel-.
- lers nicht auf seine sprachliche. Übe'reinstinimuiig mit eüier
unserer Landessprachen hin zu überprüfen sei;
2. ob nicht bei Einbürgerungen eine Pfiicht zur Namensanpas. sung.an den schweizerischen Sprachgebrauch eüigeführt
-. werden-'soUte, sobald es sich üm Namen bandelt, die iin
schweizerischen Sprachgebrauch (des Einbürgerungsortes)
vöUig unüblich'und unaüssprechbar sind, ansonsten die Ein• bürgerang verweigert wird; , ,
''
'3. ob der ausländische Ehepartner einer- Schweizerin, anlässUch seiner Einbürgerang-iiicht automatisch den Namen seiner'schweizerischen Gattin annehmen.sollte;
4. ob nicht, im Falle von Ehen zwischen einem schweizerischen
und einem.ausländischen Gatten die Kinder in jedem FaUe
den Namén des schweizerischen Elterateils zu tragen hätten;
5. ob nicht die Nachkommen von bereits eingebürgerten Personen mit typisch' ausländischen Nàmen angehalten werden
soUten, nun einen dem schweizerischen Sprachgebrauch àn- gepassten Namen zu ûbéraeh'raén. Mitunterzeichner: Steffen.
. (1)

552/88.519 P Ruf - Naturalisations. Chaneement de nom
(22juinl988)
^
•
. . .
Le Conseil fédéral est invité à étudier:
, 1. si, lorsqu'une personne demande la nationalité suisse, il ne
faudrait pas exariiiner si son nom est en conformité ünguistique avec l'une de nos langues nationales;
2, s'il ne faudrait pas introduire! en vue de la.naturalisation,
l'obligatiön'pour la personne concernée d'adapter son nom à
' ; l'usage linguistique suisse lorsqu'eUe porté un nom qui, selon
l'usage linguistique suisse de la commune dont eUe demande
le droit de cité est tout-à fait inusuel et imprononçable, à-.
' -défaut dé quoi la naturalisation serait refusée;
3. si le conjoint étranger d'une Suissesse ne devrait pas prendre
automatiquement, lors de sa namraUsation, le nom, de son
épouse suisse; . .
4., si, en cas de mariage entre ressortissants suisse et étranger,
les enfants ne devraient pas, dans tous les cas, être tenus dé
porter le nom de leur père ou mère suisse;
5. si les descendants de personnes déjà naturalisées mais .qui
portent un norii typiquement étranger né devraient pas être
obligés de changer de noin et de prendre un nom adapté à
l'usage linguistique suisse. Cosignataire: Steffen . ,
. ' (1)
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Sfänderat
662/88.500 M Natiönalrat (SpPeny) - Ühgleiche,Behandlung ^
der Ehefrauen bei der Bildung der Einzelfirma
(7. Oktober 1988)
'
"
Der Bundesrat v*Trd beauftragt, die ungleiche Behandlung der
Ehefrauen zu beseitigen, welche bei der BUdung der Einzelfirma.(Handelsname) gemäss OR Artikel 945 Absatz 2 noch immer gilt. . : . - ;
S Petitions- und Gewährieistimgskomrnission.
662/88.50Ö M Conseil national (Spoerry) -, Raisons indivi- :
dnélles. InégaRté de traitemènt de la femme mariée
(7 octobre 1988)
'
Lé ConseU fédéral est chargé de supprimer l'inégalité de tràité- -,
ment dont sont encore victimes les femmes ma^riééis qui souhaitent créer leur propre.entreprise en ce qui concemé le choix
de la raison de commerce (CO art; 945,2'al!).
E Commission des pétitions et del'exaniéri des constitutioris can' • 'tormles. .
.
•
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