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Frauenfragen
Questions au féminin
Problemi al femminile
Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge sollen
unterschiedlidie Meinungen zum Ausdruck bringen,
die zu kennen und zu diskutieren sich lohnt, die sich
aber nicht mit jenen der Eidg. Kommission für
Frauenfragen zu decken brauchen.
Abdruck der Beiträge nach Rücksprache mit der
Redaktion und unter genauer Quellenangabe
erwünscht. Belegsexemplare sind willkommen.

Anlass für die in diesem Heft veröffentlichte Stel. lungnahme der Ëidg. Kömmission für Frauenfragen
zur Gen- und Fortpflanzungstechnik ist, dass zwar
Frauen unmittelbar und in anderer Weise als Männer
von diesen neuen Techniken betroffen sind, in der
Diskussion über Chancen Und Risiken der neuen
TechnikenfrauenspezifischeGesichtspunkte jedoch
zumeist nicht oder nur am Rande berücksichtigt werden! Die Stellungnahme der Frauenkommission richtet sich denn auch direkt an die Nationalrätinnen und
Nationalräte, welche über den Gegenvorschlag des
Ständerates zur Volksinitiative "gegen Missbräüche .
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen" zu beraten haben.
publizieren in dieser Nummer Referate von zwei
im vergangenen Jahr durchgeführten Tagungen: Zwei
Beiträge stammen von der am 2. November 1990 vom
. Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
durchgeführten Informationsveranstaltung zum
Gleichstellüngsgesetz. Drei weitere Artikel beinhalten
die Beiträge der Referentinnen an der am 7. Dezember 1990 gemeinsam vom Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Maiui .und der Eidg. Kommission für Frauenfragen organisierten Tagung zum
Thema Frauen uiid Europäische Gemeinschaft.
Schweiz 1991 - auch für die Frauen ein C}rund zum
Feiern? Die "700/20/10"-Beiträge der Autorinnen aus
dem Tessin, der Suisse Romande und der deutschen
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Schweiz geben darauf Antwort(en). Die Passagen aus
"Frauen im Laufgitter" von Iris von Roten, 1958 erschienen, und die in den Text eingestreuten Illustrationen aus "Frauengeschichte(n)'' erinnem daran,
welche Kämpfe die Frauen damals um (heutige)
-Selbstverständlichkeiten zu führen hatten. Zur.Antwort auf die Frage, ob. und inwieweit sich die Situation der Frauen in der Schweiz in den letzten Jahren
verbessert hat, gehören auch die Ergebnisse einer
Untersuchimg über Frauen in den Schweizer Ge-.
meindeexekutiven.
Dass das seit langem geforderte Gleichstellungsgesetz
erst im Januar dieses Jahres in die Vernehmlassung
geschickt werden konnte, zeigt einmal mehr das
Schneckentempo, mit der die GleichsteUimg von Frau
und Mann in der Schweiz auf rechtlicher Ebene umgesetzt wird. Und selbst wenn wir denn noch vor dem
Jahr 2000 ein schweizerisches Gleichstellüngsgesetz
haben werden, bedeutet dies keineswegs, dass aus der
(formalen) Gleichstellung auch eine reale Gleichstellung resultiert. 700/20/10 - vielleicht ein Anstoss zu
einem stärkeren Geschichts- und Selbstbewusstsein
der Frauen; 700/20/10 - sicher aber ein Anlass für
Frauen zum Protestieren und Diskutieren.

Elisabeth Keller

La prise de position de la Commission fédérale pour
les questions féminines, au sujet des nouvelles
techniques de reproduction et de la manipulation
génétique, publiée dans cette revue est due au fait °
que, les femmes sont beaucoup plus directement et
autrement concemées que les hommes par ces
nouvelles techniques. Par cpntre, dans la discussion,
les chances et les risques des nouvelles techniques de
reproduction et les aspects touchant particulièrement
les feminès sont à peine pris en considération.
La prise de position de la Commission s'adresse donc
directement aux conseillères nationales et aux
conseillers nationaux qui àtu-ont à délibérer la contreproposidion du Conseil des Etats concemant
l'initiative populaire
"contre l'application abusive des techniques de
reproduction et de manipulation génétique à l'espèce
humaine".
Nous publions dans ce numéro les textes des
conférences,
données lors de deux joumées de travail l'année
demière, soit:
- deux textes se rapportant à la joumée d'inforination
du
2 novembre 1990 concernant la loi sur l'égalité,
organisée par le Bureau fédéral dè l'égalité entre
fènunes et hommes et la Commission fédérale pour
les questions féminines.
- trois autres articles contenant les textes des
intervenantes lors de la journée du 7 décembre 1990,
organisée en commun par le Bureau fédéral dé
, .
l'égalité et la Cominission sur le thème des femmes, et
de la Communauté européenne.
La Suisse 1991 - également une raison de célébrer
pour les femmes?
Les articles 700/20/10 des auteures du Tessin, de là
Suisse romande et de la Suisse alémanique répondent
à cette question.

Les passages de "Frauen im Lau%itter" (femmes dans
le parc à bébé) dé Iris von Roten parus en 1958 ainsi
que les illustrations tirées de Trâiiengeschichte(n).",
(Histoires de feînmies) npus rappellent combien les
femmes d'autrefois ont dû lutter pour ce qui va de soi
aujourd'hui .
Comme réponse à la question si et dans quelles
mesures la situation des femmes en Suisse s'est
améliorée, il faut ajouter les résultats d'une enquête
destinée aux femmes dans.l'exécutif communal en
Suisse.
.
' .
Le fait que la loi sur l'égalité demandée dépuis
longtemps ne fasse l'objet d'une procédure de
consultation seulement en janvier 1991 montre, une
fois de plus, comment la politique.de l'escargot se
joue lorsqu'il s'agit de concrétiser l'égalité entre
femmes et hommes en Suisse.
Bien que nous ayons obtenu avant l'an deux mille une
loi fédérale sur l'égalité,rienne prouve qu'une réelle '
égalité ressorte de cette égalité formelle.
700/20/10 pourrait être une impülsion qui permettrait
d'accentuer la prise de conscience des femmes suisses
quant à leur propre histoire parallèle à celle de leiir
pa^.
.
,.
700/20/10 un "logo", une occasion pouir les femmes de
protester et de débattre.
Pour terminer, nous rajoutons l'article de
Màryyonne Gognalons-Nicolet et de Anne BardetBlpchet:
"Les revu.es féministesfrancophonesdans tous leurs
états";
titre empnmté à Antoinette Fouque, article que,
faute de temjps et délais obligent, nous n'avions pas
publié dans notre revue F/3 1990.

Elisabeth Keller

STELLÜNGNAHME DER EIDGENÖSSISCHEN
KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGEN
ZUR GEN- UND FÖRTPFLANZUNGSTECHNIK

EINLEITUNG
Künstliche Fortpflanzimg und Gentechnik berühren
Grundfragen der menschlicheil Existènz. Die
Anwendimg der Gèn- und Reproduktions- '
technölogien hat. namentlich auf die Frauen
weitreichende Auswirkungen. Obschon Frauen
unmittelbar und in anderer Weise als Männer von
den neuen Techniken betroffen sind, werden bei der
Diskussion der Thematik frauenspezifische
Gesichtspunkte in der Regel nicht berücksichtigt oder
vorschnell beiseite gewischt. '

AnwendimgsmögUchkieiten der Reproduktions- .
medizin besteht die Gefahr, dass das traditionelle
Rollenbild ungebrochen aufrechterhalten wird, indem
den Frauen (und den Männem) vermittelt wird, zum
Glück jeder Frau gehö.re zwingend ein eigenes Kind.
Wie paradox eine solche Haltung ist, wird besonders
deutlich, wenn der technische Aufvramd und die
hohen Kosten bei Anwendung der In-vitroFertilisation und dés Embryotrahsfers dem Tod yon
Kindem durch Armut und Hunger in Ländem der
sogenannten Dritten Welt gegenübergestellt werden.
Der soziale Dmck auf Frauen, eigene Kinder zu
haben, darf nidbt noch verstärkt werden. Es scheint,
dass die zunehmende unerwünschte Kinderlosigkeit
unserer Gesellschaft mindestens so sehr von
psychischen und Umwelt-Faktoren mitgeprägt wird
wie von medizinischen. Diese Kinderlosigkeit ist
somit keine rein medizinische "Krankheit". Solche.
Zusammenhänge dürfen durch die neuen
Fortpflanzungstechnologien nicht weiter verdrängt
werden.
^

Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
sieht sich deshalb veranlasst, aus frauenpolitischer
Sicht zu den Möglichkeiten und Gefahren der Gen' und Reproduktionstedmologien im allgemeinen und
zum Gegenvorschlag des Ständerates im besonderen
Stellung zu beziehen. Die Stellungnahme konzentriert 2. Untrennbarer Bezog des Embryios zur schwangeren
sich auf die wichtigsten Aspekte aus frauenpolitischer Frau'
Sicht und geht, auf die aktuelle Debatte zum
Gegenvorschlag des Ständerates ein. Sie richtet sich in Durch die neuen Möglichkeiten der
erster Linie an die Nationalrätinnen und Naüonalräte,^Foiipflanzungsmedizin imd Gentechnik, insbesondere
welche über den Gegenvorschlag des Ständerates zur der In-vitro^Fertilisation, stellt sich die Frage nach
Volksinitiative "gegen Missbräuche der Fortpflanzimgs-der Rechtsstellung der Embryonen. Dem Embryo
und Gentechnoloffe beim Menschen" demnächst
kommt keine eigene, von der schwangeren Frau
beraten werden:
. losgelöste Rechtspersönlichkeit zu; die befrachtete
Eizelle gehört der körperlichen Sphäre der Frau an
und.ist in ihr Persönlichkeitsrecht eingebettet. Die
künstliche Konstruktion von zwei voneinander un-.
abhängigen Rechtssubjekten'(Embryo / Frau)
GRUNDSÄTZUCHE BEMERKUNGEN
unterschlägt den Zusammenhang des Enibryos mit
der Frau: Eizellen und Embryonen in- und ausserhalb
L Sdbstvnwitwortiiiig der Fraii ;
. des Körpers der Fraü sind ein Teil ihres Körpers und
gehören in ihren Entscheidungs-und
Kinderlosigjkeit wird in unserer Gesellschaft qfbnals
Zuständigkeitsbereich. Sie und nur sie kann dem
als Makel oder Manko angesehen: Frauen ohne
Embryo seinen lebensnotwendigen Schutz geben.
Kinder haben sich mit vielfältigen
Legitimationszwängen ihres vollwertigen Frau-Seins
D i e Frau ist von den in ihremi Körperinnem
auseinanderzusetzen. Durch die
stattfindenden Prozessen immer mehr berührt als
Gesetzgeber und soziale und medizinische
Benifsfachleute, da sie unmittelbar und umfassend
davon bétroffen-ist. Sie bleibt also grundsätzlich die

kompetente Person, um die für sie richtigen
Entscheide zu fällen. Die Wahrung der körperlichen
Integrität der Frau ist Ausgangs- und Endpunkt der
Selbstbestimmung der Frau.
Sowohl die UNO wie auch der Europarat haben sich
seit Jahren dafür eingesetzt, dass Frauen frei und in
eigener Verantwortung über die Zahl und den
zeitlichen Abstand der Geburten entscheiden können.
Das Selbstbestimmungsrecht der Frau bedeutet das
Recht jeder Frau zur Verwirklichung selbstgewählter
Lebensmöglichkeiten.
3. Pränatale Diagnostik und Genomanalyse
Jede schwangere Frau hat den Wunsch, ein gesundes
Kind zu bekommen. Die pränatale Diagnostik vermag
einige Behinderungen vorauszusehen. Selbst wenn
jedoch eine Diagnose positiv ausfällt, bedeutet dies
keinesfalls die Garantie auf die Geburt eines
gesunden Kindes. Ein grosser Teil der
Belünderungen bei Neugeboreiien sind die Folgen
von schädigenden Einwirkungen während
Schwangerschaft und Geburt und nur ein.sehr
geringer Teil von möglichen (Ërb-)Krankheiten kann
durch pränatale Diagnostik festgestellt werden.
Für die Anwendung pränataler Diagnostik wird oft
angeführt, dass diese individuelles zukünftiges Leid
der Eltern bzw. des behinderten Kindes verhindem
helfe. Diesem Anspmch kann sie in der Praxis jedoch
niicht gerecht werden. Zum einen stellt sich in jedem
Fall emeut die Frage, worin das zukünftige Leid
bestehen und für wen es entstehen soU. Zum andem
impliziert die tatsächliche Verhinderung eines durch
die Diagnostik angenommenen Leides jeweils den
Abbruch der Schwangerschaft. Im einzelnen ist dabei
folgendes zu bedenken:
Die pränatale Diagnose wird an einem noch
nicht selbständig lebensfähigen menschlichen
Organismus durch den Körper und über die Seele '
einer lebenden Person, der schwangeren Frau,
vorgenommen.
Sie wirft die Frage auf, welche Art von
Behinderung noch als gesellschaftlich akzeptabel
betrachtet wird. Wird die Gesellschaft bei zunehmender Entwicklung der pränatalen Diagnostik
tatsächlich noch bereit sein, die Lebensbedingungen
von Behinderten in unserer Gesellschaft zu
verbessern? Eine humane Medizin muss auf jeden
Fall darauf beharren, dass Behindertsein zur
normalen Bandbreite menschlicher Lebensformen

gehört.

\

Pränatale Diagnostik und. Genomanalyse dürfen nicht
zu eüier Art "Qualitätskontrolle" des Lebens führen.
Sie dürfen keine Pflichtuntersuchüng werden..Frauen
als Hauptbetroffene der
Anwendung der Diagnoseverfahren müssen als
gleichberechtigte Partnerinnen mitentscheiden,
welche Tests durchgeführt werden sollen. Die
Sozialversicherungen müsseii ihre Leistungen ohne
Vorbehalte erbringen.
4. Anonymität der Spender bzw. Spenderinnen
Die Offenbarung der Tatsache der künstlichen
Zeugung gehört zu den elementaren Pflichten der
sozialen Eltem. Wie im Falle einer Adoption ist auch
bei der künstlichen Zeugung das betroffene ^
urteilsfähige Kind in geeigneter Wéise über die
Identität seiner Erzeuger au&ùklâren'. Der sozialen
Elternschaft kommt in unserer Gesellschaft eine
wichtijge ethische und moralische Bedeutung zu,
welche durch die Tatsache der biologischen
Elternschaft keineswegs abgewertet wird.
Wenn die künstliche Zeugung als vollwertige
Alternative zur natürlichen Zeugung von den
Betroffenen akzeptiert und vom Gesetzgeber
zugelassen wird, dann gibt es keinen Grund, dem
Kind diese Tatsache später nicht mitzuteilen. Jedem
Kind muss die Möglichkeit offenstehen, die Identität
seiner leiblichen Eltem erfahren zu können.
/
In der Bereitschaft zur Samen- oder Eizellenspende
äusserst sich bei dem Spender bzw. der Spenderin
selbst eine positive Haltung gegenüber der
künstUchen Fortpflanzung. Wenn bei einer
Aufhebung der Anonymität die Zahl der.Spenden
zurückgeht, so lässt dies allenfalls Schlüsse darüber
zu, dass die Verfahren der. künstlichen Fortpflanzung
den Wertvorstellungen in der Gesellschaft nicht ent-;
sprechen.
S.Forschung
Die Reproduktionsmedizin macht die Forschung an
Embryonen möglich und legitimiert sie auch. Wenn
Diagnose von Krankhaftem möglich ist, daim ist auch
das Erkennen von Merkmalen ohne eigentlichen
Kraiikheitiswert möglich. Sind therapeutisch
begründbare Eingriffe möglich, so wird technisch
auch das Einpflanzen von gewünschten Eigenschaften
in das Genom möglich.
Die Frage der Anwendung gentechnologischer
Methoden muss für jeden Bereich auf Grund
ethischer und Wissenschaftlicher Kriterien durch breit

abgestützte Kommissionen, in denen Frauen zumindest paritätisch vertreten sind, entschieden
werden.
Die Anwendung gentechnologischer Methoden ist
sowohl beim Menschen wie bei Tieren, Pflanzen und
Mikroorganismen durch den Bimdesgesetzgeber
verbindUch zu regeln (vgl. für den E^Orahumanen
Bereich Ziff. 6).
Jegliche Veränderung des Erbmaterials von
menschlichen Keimzellen und Embryonen ist zu
verbieten. Die Therapie von Erbkrankheiten mit
gentechnischéa Mitteln an Körperzellen des
Menschen (Somazellen) ist jedoch im Rahmen eines
kontrollierten Verfahrens zuzulassen.
6. Extrahumaner Bereich.
Das gentechnische Know how ist in der Schweiz hoch
entwickelt. Gentechnische Arbeiten beschränken sich
nicht mehr nur auf Manipulationen von Mikroben,
sondern beziehen auch Tiere und Pflanzen ein. Da
die Geatechnologie in unmittelbarer Zukunft eine
enorme wirtschaftliche Bedeutung erlangen wird, ist
mit industriellen Interessen an der Weiterentwicklung
dieser Techniken zu rechnen. Unsere Kenntnisse
über gentechnische Mechanismen über das Verhalten
gentechnisch veränderter Organismen und über ihre
Auswirkungen auf die Umwelt genügen nicht, die
Tragweite solcher Eingriffe auf die Umwelt
abschätzen zu können. In die Natur freigesetzte.gentechnisch veränderte Arten und Organismen können
unkontrollierbare Entwicklungen an allen Lebewesen auslösen.
Mit der Möglichkeit zu Eingriffen in die Bausteine
des Lebens hat die Verfiigbarkeit über das Leben
eine néue Dimension erhalten.
Wirtschaftliche Interessen und zunehmende
Sachzwänge, eine einmal eingeschlagene
Forschungsrichtung fortzuführen, dürfen jedoch für
die Beurteilung der Ziilässigkeit dieser Techniken
nicht ausschlaggebend sein.
Es werden daher bundesrechtliche Normen auf
Verfassungsstufe notwendig, die .über den Gehalt von
Abs. 3 des ständerätlichen Gegenvorschlages
hinausgehen und für den Extrahumanen Bereich
verbindliche Bestimmungen enthalten.

ZUM GEGENVORSCHLAG DES STÄNDERATES:
Der Embryonenschutz kann nicht losgelöst.
von den Interessen der betroffenen Frau
wahrgenommen werden. Beim Umgang mit
menschlichem Keim- und Erbgut müssen
namentlich die Persönlichkeitsrechte und die
Würde der Frau beachtet wérden. Ein
entsprechender Passus soll in Abs. 2 eingefügt werden. Hingegen ist eine spezielle Verpflichtung des Gesetzgebers auf den Schutz
der Fsuni^e in diesem Zusammenhang nicht
zwingend, da die in unserer Verfassung enthaltene Zielnorm zum Schutz der Familie
auch für Kompetenzbereiche gilt, die dem
Bund seither neu zugewiesen worden sind,
In-vitro-Fertilisation (IVF) schafft durch die
Erzeugung von Embryonen im Reagenzglas
die Voraussetzungen für genetische
Manipulationen an der Keimbahn. Solche
Eingriffe in die Fortpflanzimg und in die
Qualität des Lebens können imüberschaubare und imköntroUierbare Entwicklungen in
Gsing setzen. Die Kommission musste nach
längerer Diskussion den Entscheid offen lassen, ob die IVF in Abs. 2 ht. d grundsätzüch
verboten oder unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden soll. In jedem '
Falle legt sie Wert darauf, dass die IVF nur
dann angewendet werden darf, wenn alle anderen Methoden der Sterilitätsbehandluiig
erfolglos versucht worden sind. Die laut Abs.
2 Ut. d vom Gesetz festzulegenden Bedingungen müssen eine Beratung der betroffenen
Personen beinhalten, welche sehr sorgfälüg
abklärt, auf welche Ursachen die festgestellte
Unfruchtbarkeit zurückzufiihren ist und
welche altemativen Behandlungsmethoden
vorhanden sind. Schliesslich muss stets im
Auge behalten werden, dass.die mit der IVF.
verbundenen Eingriffe jeweils grosse
Schmerzen, psychische Belastungen und finanzielle Aufwendungen hervorrufen, die in
krassem Missverhältnis zur heutigen Erfolgsquote dieser Technik stehen.
Eines Schutzes durch den Verfassungsgeber
bedarf der Embryo vor mögUchem
Missbrauch zu Forschungs- und Handelszweckeii: Forschung und Handel mit lebenden und toten Embryonen sind zu verbieten.
Die Bestimmung des Abs. 2 Ut. f ist in diesem
Sinne unvollständig. Ein entsprechender
Schütz soll auch toten Embryonen und Föten
zukommen. Sie soUen nicht zu pharmazeuti-

sehen ucid kpsinetischen Produkten verarbeitet werden. Der Verkauf solcher Produkte '
muss verboten sein.
Auskünfte über gentechnische Daten gegenüber Dritten wie z.B. Versicherungen oder
Arbeitgebem sowie die .Verpflichtung zur
Analyse sind für grundsätzlich unzulässig zu
erklären. Abs. 2 lit. g soll deshalb ein klares
Verbot von Geiiomanalysen im Riahinen von
Arbeitsverhältnissen, arbeitsmedizinischer
Ueberwachung und Sozialversicherungen
beinhalten.

W

Die Identität der Erzeuger darf den Betei- ~
ligten nicht vorenthaltisn werden. Die Aufhebung der Anonymität ider Sainenspender ist
in Abs. 2 Ut. h expliät zu benennen und allenfalls auf EizeUenspenderinnen auszudehnen.
Aufgrund der Probleme wie Tierschutz, Ar- '
tenschutz, Patentierung von Lebewesen, dem
Schutz von Arbeitnehmerlnnen, den Risiken
der Freisetzungen von genmanipuUerten Qiganismen, u.a.m. darf sich der vorgesehene
Verfassungsartikel nicht auf den Humanbereich beschränken. Die im Abs. 3 vorgesehene FormuUerung vermag dabei keineswegs
zu befriedigen, da sie bloss eine Delegationsnorm vorsieht, die gegenüber den bereits bestehenden Kompetenzen des Bundes keine
nennenswerte Verbesserung beinhaltet. Sie
birgt vielmehr die Gefahr in sich, fiir längere
Zeit einen inhaltUch überzeugienden Gesetzgebungsauftrag zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Angesichts der . '
Komplexität der Problematik ist es unabdingbar, den Extrahumahbereich auf Verfassungsebene optimal zu konkretisieren. Die
FormuUerung von Abs. 3 im ständerätUchen
, Gegenvorschlag ist völlig ungenügend und
daher abzulehnen. Stattdessen sind verbindUche Bestimmungen für den Extrahumanen
Bereich in einem eigenen Verfasisungsartikel
festzulegen.

Abgesehen von der Tätigkeit dèr Sozialarbeiterin, der Kranken. Schwester, der Lehrerin, gibt es. kaum einen Frauenberuf, in dem entgegerikommendes LBcheln, eine freundlich modulierte Stimme, ein
liebenswürdiges Reagieren auf den anderen, nicht vollständig unerlässlich wäre, sobald dieser. andere ein männliches. Wesen ist. Die
Verkäuferin, die Ser.viertochter, auch die Sekretärin, sofern sie nicht
wie ein Ross arbeitet und so aufholt, gefährdet ihre.Existenz, wenn sie
ihren männlichen Künden, Vorgesetzten und Kollegen nicht mindestens
eine lUusion weicher Freundlichkeit; köstlichen Beglücktseins — durch
die männliche Gegenwart nämlich — vorgaukeln kann. Das gleiche gilt
dort, wo die Frauen in «männlichen» Berufen auf Männer angewiesen
sind. Tüchtigkeit, ja ausserordentliche Tüchtigkeit, ist recht uhd gut.
Ihre Krone aber ist «echt weibliche«, • freundliche Untei^vürfigkeit im.
Umgang mit Männern:. Je-nach Geschmack dieser Männer haben sie
mehr mit gemütvoll-mütterlich oder erotisch gefärbter Freundlichkeit
aufzuwarten, inmier aber haben sie «das Land des Lächelr«» zu suggerieren. Wie die Herrscher ini Uingang mit Untertanen, erheben zahlreiche Männer in weiblicher Umgebung dén'Anspruch, von der rauhen
Luitt einer sachlichen Atmosphäre bewahrt, zii werden. Ein gemütvolles
Feuerchen oder- Treibhausluft hat das Klima zu mildern. Frische,
ungeheizte Luft in weiblicher Umgebung wird als ' Unverschämtheit,
-als eine Art Rechlsverletzung abgelehnt.

Wo immer .man-die Frauen in die wenig verlockende Rolle der
klugen, aber ihr Licht unter den Scheffel stellendèn Magd zu schieben versucht — unzählige Artikel und Büchlein dienen diesem Ziel —,
sind Widerspruch und Anmassung der Forderungen unverkennbar,.
^obgleich an «warmer Menschlichkeit« als Zutat meist nicht gespart
wird. Ein winziges Beispiel für. zahllose Fälle! Es ist einetn Handbuch für Eheleute und ihre Berater".entnommen:
«Die Frau, die ihren. Beruf mehr liebt als ihre Familie, braucht
nicht zu heiraten.» Unter dem «mehr liében» versteht der Autor, dass
die Fraü nach der Verheiratung, anstatt im Haushalt unterzutauchen;
ihren'Beruf weiter ausüben möchte. Aber; «Die Frau muss verstehen
lernen, dass der Beruf für den Mann einen wesentlichen Teil seines
Lebens bedeutet.» «...die Liebe des Maimes (geht) zu einem Teil
über das Verständnis zu seinem Beruf; er liebt die Frau, die an seinem
Beruf Anteil nimmt, die seine Anstrengung darin lobt und sich mitihm am Erfolg freut». Es geht schon zu weit, von der Frau zu verlangen, dass sie dem Lebensgefährten das eigene Berufsleben opfert.
Dass sie aber statt dessen verständnisinniges Sonnenscheinchen über
' der beruflichen Laufbahn des Ehemannes spielen soll, schlägt dem
Fass den Boden aus.

PRISE DE POSITION DE LA COMMISSION
FEDERALE POUR LES QUESTIONS FEMININES
SUR LES TECHNIQUES DE REPRODUCTION ET
LE GENIE GENETIQUE

INTRODUCTION
La procréation assistée et le génie génétique touchent
. des questions fondamentales de l'enstence humaine..
La mise en oeuvre des techniques de reproduction et
. des techniques génétiques a de très grandes incidences, particulièrenient pour les. femmes. Bien que
celles-ci soient directement concemées par ces techniques et d'une tout autre manière que les hommes,
les points de vue spédfiquement féminins né sont, en
règle généràle,.pas pris en considération ou trop vite
écartés lors des discussions portant sur ce thème.
La Commission fédérale pour les questions féminines
se voit donc obligée de prendre position, sous l'angle
. de la poUtique féminine, sur les possibiUtés et les
. dangers que recèlent les techniques dé reproduction
et le génie génétique d'une manière générale, et sur. le
contr.e-projet du Conseil des Etats en particulier.
L'avis de la Cominission se concentre sur les aspects
les plus importants dans la perspective de la poUtique
féminine et s'attache aux débats actuels consacrés aù
contre-projet du Conseil des Etats. Il s'adresse en
premier Ueii aux conseiUères nationales èt aux con- .
seillers nationaux qui devront prochainement discuter
du.contre-projet du Conseil des Etats à l'initiative
populaire "contre l'appUcation abusive des techniques
de reproduction et de taanipulation génétique à
• l'espèce humaine".

REMARQUES FONDAMENTALES
1. Responsabilité propre des femmies
Dans nob°e société, le fait de ne pas avoir d'enfant est
souvent considéré comme une tare ou un manque: les
femmes qui n'ont pas d'enfant doivent

faire face à cUverses contraintes pour faire
reconnaître leur pleine féminitél En permettant dé mettre én oeuvre toutes les possibiUtés de la
médedné de la reproductiisn, onrisquede maintenir
teUe queUe l'image traditionnelle des rôles dans la
mesure où l'on conforte les femmes (et les hommes)
dans l'idée que, pour être heureuse, toute femme doit
absolument avoir son.propre enfant. En opposant les
efforts techniques et lesfraisélevés de la fécondation
in vitro ét du transfert d'embryon à la mort d'enfants
due à. la pauvreté et à la faim dans les pays dit du
tiers-monde, on constate à quel point une teUe
attitude est paradoxale.
n ne faut pas renforcer encore la pression sociale qui
s'exerce sùr les femmes afin qu'eUes aient leur propre
enfant. Il semble que; dans notre société, les cas de
stériUté toujours plus nombreux soient imputables
autant à des facteurs psychiques et ényironnementaux
que médicaux Cette StériUté n'est donc pas une
"maladie" purement mécUcale. Les nouveUes techniques de reproduction ne doivent pas inhiber de tels .
rapports.
2. Relation, indissociable de l'embryon avec la femme
enceinte
Les nouveUes possibiUtés offertes par la médeciiie de
la reproduction et le génie génétique, en particuUer la
fécondation in vitro, soulèvent la question'du statut ^ .
juridique des embryons. L'embryon ne possède pas
un statut propre, indépendant de la persomiaUté juridique de la femme enceinte; l'ovule fécondé
appartient à la sphère corporeUe äe la femme et il ést
rattaché au droit personnel de ceUe-d. La constmction artificieUe de deux sujets de droit (embryon /
femme) indépendants l'un de l'autre supprimé le rap^ •
port de l'embryoîi avec la femme: les ovules et les
embryons dans et à l'extérieur du corps dé la femme
sont, une partie du corps de ceUe-ci et relèvent de son
domaine de décision et dé compétence. Seule la
femme peut donner à l'embryon l'a protection dont il
a besoin pour vivre.
La femme est toujours davantage, touchée par le processus qui se produit dans son corps que le législatéur
. et les spédalistes des secteurs social et médical car
eUe est directement et totalement concemée. EUe

reste donc en prindpe la personne compétente pour
prendre les dédsioiis qui s'avèrent correctes pour
elle. La sauvegarde de l'intégrité corporeUe de la
femme est le point de départ et d'arrivée de
l'autodétermination de la femme.
Taiit rONU que le ConseU de l'Europe se sont engagés depuis des années afin que les femmes puissent
dédder Ubrement et sous leur propre responsabiUté
du nombre dés naissances et de l'intervàUe qui les séparent. Lé droit d'autodétermination de la femme
signifie que toute femme a le droit de réalisér les opr
tions de vie qu'eUe s'est choisies.
3. Diagnostic prénatal et aiialyse du génome
Toute femme enceinte souhaite avoir un enfant en
bonne santé. Le diagnostic prénatal permet de déceler quelques handicaps. Msds un diagnostic positif ne
garîmtit en aucune façon la naissance d'un enfant en
bonne santé. Une grande partie des handicaps dont
souffre un nouveau-né sont la conséquence
d'influences préjudiciables intervenus pendant la
grossesse et la naissance et seule une très faible partie
. d'éventueUes maladies (héréditaires) peut être
dépistée par un diagnostic prénatal.
I

Pour justifier l'appUcation du diagnostic prénatal, on
déclare souvent que celui-ci permet d'empêcher une
souffrance future des parents et de l'enfant handicapé. En pratique, U ne peut satisfairé à cette exi- •
gence. D'une part, on doit, dans chaque cas, se poser
la question de savoir en quoi consistera la souffrance
future et qui la supportera. D'autre part, pour
empêcher effectivement une malformation décelée
par le di^nostic, U faut, à chaque fois, procéder à
une intermption de grossesse. Dans le détail, U faut
considérer ce qui suit:
Le cUagnostic prénatal est fait sur un organisme humain qui n'est pas encore capable de vivre
de manière indépendante. C'est donc par le corps et
l'esprit d'une personne vivante; la femme enceinte,
que l'on peut y procéder.
Le diagnostic soulève la question de savoir
quel genre de handicap la sodété est encore d'accord
d'accepter. Si la pratique des diagnostics prénatals se
développe, la sodété sera=t-eUe effectivement encore
prête à améUorer les conditions de vie dés handicapés? Une médedné humaine se doit de veiUer à ce le
handicapé reste un être humain vivant toujours dans
la normaUté.
Le diagnostic prénatal et l'analyse du génome ne. doivent pas conduire à une sorte de "contrôle de quaUté"

de la vie. Ils ne doivent pas devenir des examens obUgatoires. Prindpales concemées par les méthodes de
diagnostic^ les femmes, en qusdité de partenaires
ayant des droits égaux, doivent pouvoir prench-e une
décision quant aux tests auxquels eUes souhaitent se
soumettre. Lçs assurances sodales doivent foumir
leurs prestations sans réserves.
4. Anonymat du donneur et de la femme qui foumit
des ovules
Le fait de révéler à l'enfant qu'il est né par, procréation assistée relève des devoirs élémentaires des
parents lé^times. Tout, comme lors d'une adoption, il
faut, en cas de procréation assistée hétérologue, apprendre dé manière appropriée à l'enfant capable dé
discernement l'identité de ses géniteurs. Dans notre
sodété, les parents légitinies revêtent une grande importance éthique et morale qui n'est en aucune façon
amoindrie par le fait de la parenté biologique.
Dans la mesure où la procréation assistée est accep- .
tée par les personnes intéreissées comme une altemative valable à la procréation natureUe et qu'eUe est
admise par le législateur, U n'y a aucune raison de ne
pas en informer l'enfant par la suite. Chaque enfant
doit avoir la possibiUté de connaître l'identité de ses
parents génétiques.
Le consentement du donneur de sperme ou de la
femme qui foumit des ovules est la preuve de son
attitude positive à l'égard de l'insémination hétérologue. Si la suppression de l'aiionymat faisait régresser
le nombre des dons, on pourrait én conclure que le
procédé de la procréation artifideUe ne répond pas
aux valeurs de la sodété.
5. Recherche
La médecine de la reproduction permet de faire des
recherches sur les embryons et les légitime. S-U est
possible de dépister des malformations, U est également possible de découvrir des caractéristiques qui
ne relèvent pas de la maladie. Si les interventions
thérapeutiques sont possibles, U est également
possible, sur lé plan technique, d'implanter, dans le'
génome, des attributs souhaités.
La décision d'appUquer de nouveUes techniques
génétiques doit, pour chaque domaine, relever de la
compétence de coinmissions largement soùtenues,
dans lesqueUes les femmes sont représentées au
moins paritairement, et qui se prononcent sur la base
de critères éthiques et scientifiques.
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La mise en oeuvre de méthodes de génie génétique
tant sur l'homme que sur les animaux, les plantes et
les midro-organismes doit être réglée de manière impérative par le législateur fédéral (voir chiffre 6 pour
le domaine extra-hiimain).
Toute modification du matériel héréditaire de gamètes et d'embryons doit êtré interdite. La thérapie de
maladies héréditaires par traitement génétique de
ceUules somatiques doit toutefois être admise dans le
cadré d'uU'processus contrôlé.
6. Domaine des méthodes et techniques génétiques
non appliquées à l'homme
En Suisse, l'expérience acquise dans le domaine du ^
génie génétique est très grande. Les travaux efféctués
dans ce domaine ne se limitent plus aux bactéries et
autres micro-organismes mais portent également sur
les animaux et les plantes. Du fait que le génie génétique va, dans un avenir très proche, acquérir une
énorme importance économique, son développement
né manquera pas de susdter l'intérêt des grandes industries. Les iconnaissances que nous possédons dés
mécanismes de génie génétique, du comportement
d'organismes génétiquement modifiés ainsi de leurs
inddences sur l'environnement sont trop lacunaires
pour pouvoir appréder la portée de teUes
interventions sur le miUeu naturel. Les espèces et les
organismes génétiquement modifiés et Ubérés dans la
nature peuvent déclencher des développements incontrôlables'de tous les êtres vivants.
La possibiUté qui est désormais offerte d'intervenir
dans les fondements même de l'existence a donné à la
recherche une dimension entièrement nouveUe. Pour
(lécider d'admettre ou non l'appUcation de ces nouveUes téchniques génétiques, U ne faudrait pas tenir
compte des intérêts économiques et des contreiintes
toujours plus grandes qui incitent à poursuivre abso- .
lument la recherche dans la voie où éUe s'est engagée.
C'est la raison pour laqueUe nous avons besoin de
normes de droit constitutionnel aUant au delà des exigences formulées à l'alinéa 3 du contre-projet du
ConseU des Etats et contenant des dispositions de
droit impératif concemant les techniques génétiques
non appUquées à l'homme.

CONTRE-PROJET DU CONSEIL DES ETA TS:
1.

La protection de l'embryon ne peut être assurée indépendamment des intérêts de la.
femme concemée. Dans l'utilisation du

patrimoine génétique et germinal humain, les
droits de la personnaUté et la dignité de la
femme doivent être expUdtement pris en
considération. Une adjonction doit être faite
dans ce sens à l'alinéa 2. En revanche, U
paraît inutUe d'imposer spécialement au législateur l'obUgation dé veiUer à la protection
de la famiUe car notre constitution contient une norme qui lui en fait déjà un devoir. Or .
cette norme s'appUque natureUement aussi
aux domaines de compétence qui ont été attribués depuis lors à la Confédération.

La fécondation in vitro (FTV) crée, par la
production d'embryons en éprouvettes, les
conditions iiécessaires pour procéder à des
manipulations génétiques dans l'ovogenèse et.
la spermatogenèse. De teUes interventions
dans le processus de la reproduction et dans
la quaUté de là vie laissent la porte ouverte à
des développements imprévisibles et
incontrôlables. Après une longue discussion,
là commission n'a pu décider s'il fâUait, à
l'alinéa 2 Ut. d, interdire en prindpe la FTV
ou l'autoriser sous certaines conditions. II
n'en reste pas moins que la commission tient
énoraiénient à ce que la FTV ne soit appUquée qu'une fois épimées toutes les autres
possibiUtés dé traitement de la stériUté. Les
conditions légales à édicter en vertu de
l'alinéa 2 Ut. d doivent prévoir que les personnes concernées reçoivent une information
et des conseils quant aux causes de
l'infertiUté et aux méthodes de traitement qui
peuvent être envisagées. Enfin, U ne faut
jamais perdre de vue que les interventions
Uées à la FTV impUquent toujours de lourdes
charges psychiques et physiques ainsi que des
frais élevés qui sont disproportionnés au taiix
de réussite actuel de cette technique.
L'embryon a besoin que le constituant lui accorde une protection; contre son utilisation
abusive à des fins commerciales et de recherche: la recherche et le commerce d'embryons
vivants et morts doivent être interdits. A cet
égard, la disposition de l'alinéa 2, Ut. f est incomplète. La protection doit aussi être accordée aux embryons ainsi qu'aux foetus
morts. Ceux-d ne doivent pas être utilisés
dans la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques. La vente de tels pro. duits doit être interdite.
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n est, en prindpe, inadmissible de fournir- à
des tiers, par ex. des assureurs pu des Ciin-,
ployeurs, des renseignements sur les.données
génétiques ainsi que d'obliger des personnes
à se soumettre à des analyses. L'alinéa 2,.Ut. g
doit donc prévoir une daire interdiction des .
analyses du génoinedans le cadré des
relations de travail, de la surveillance exericée
par la médecine du travaU et des assuraiices ^.
sociales.
L'identité des géniteurs ne doit pas êtré
cachée aux intéressés. La levée de l'anonymat
du. donneur de sperme doit être expressément inentionnée à l'alinéa 2, Ut. h et
éventueUement étendue à la femmes qui
foumit des ovules. '
6.

En raison des problèmes qui existent dans le
doniaine de la protection des animaux iît des
'•' espèces, des brevets portant sur des êtrés vivants, de la protection des travailleurs et des
travaiUeuses, des risques qu'entrsmierait la Ubération d'organismes génétiquement manipulés, étc, l'artide constitutionnel prévu ne.
peut se Umiter au domaine humain. Là formulation de l'alinéa 3 n'est absolumént pas
satisfaisante car eUe. sé bome à prévoir une
norme de délégation, qui, par rapport àux
compétences que possède déjà la Confédération, n'apporte aucune améUoration
notablé. EUe recèle en revanche le dangér
d'empêcher pour longtemps, ou tout au
moins de rendre plus difficUe, un mandat législatif au contenu convaincant. Vu la
complexité du problème, U est indispensable
de concrétisér de manière optimale; au niveau constitutionnel, le domaine extra-humain. Dans le contre-projet du ConseU des
Etats, le formulation de l'alinéa 3 est tout à /
fait insüffisante et doit donc être réjetéé. En
lieu et place, U convient defixer,dans un artide constitutionnel séparé, des dispositions
impératives pour toutes les techniques géné-tiquesqui ne sont pas appliquées à l'homme.

Traduction: Chantïd FroehUch

. •"
• - : • / )-
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Im Hinblick auf die Vernehmlassung über dits 'Gleichstellungsgesetz' organisierten das Eidgenössischen Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann und die Eidgenössische Kommission für Fräuenfragen am 2. November 1990 in.
Bem eine Informationsveranstaltung zurn Thema "Lohn^ichheit für Mann und Frau". Nachstehend werden die
Referate von Elisabeth Freivogel, liciur., Advokatin, Basel und 'Frank Spencer, Equal Opportunity Commission,
London, publiziert

LOHNGLEICHHEITSPROZESSE IN DER PRAXIS
SCHWIERIGKEITEN UND FOLGERUNGEN
von Elisabeth Freivogel

-

Ich berichte aus meiner Praxis als Anwältin und beginne gleich mit der siunmarischen DarsteUung von 3
Beispielen, in denen ich die Klägerinnen in Lohngléidiheitsklagen anwaltUch vertrete. Ich werde idabei
fortlaufend auf dem Hintergrund der geschUderten
praktischen Erfahrungen Folgerungen ableiten und
Forderungen nennen, welche ich inbezug auf die Regelung durch ein Gleichstellüngsgesetz aufsteUen
würde. Ich beschränke mich aus zeitUchen Gründen .
aüf ausgewählte Lohngleiéhheitsfragen, obgleich es in
einem GleichsteUungsgesetz noch Weiteres zu behandeln gUt.

ordnet wurden, sich dies lohnmässig kaum auswirkte.
Achtung: Merkmale, bei denéh eine Ün^eichbewertung halbwegs.begründbar ist, wurden nicht angefochten und werden vorUegend gar nicht zur Sprache
gebracht (bspw. AusbUdungsdauer).
Folgerung: Auch sog. analytische Systeme können
vomrteiisbehaftet sein. Forderung: Es braucht
kompetente Fachstellen, die Bewertungskriterien
beurteilen und Arbeitgebende beraten kônnén.

Die Frauen gelangten an ihren Verband. Dieser
setzte eine Kommission ein, die sich, wie sich heraussteUté, grossentéUs aus vehementen Gegnem einer
BessersteUung dieser Berufe zusammensetzte.
Aktionsunfähigkeit. 1984 wird eine neue Kommission
eingesetzt. Diese wiU eine Abklärung der rechtUchén
MögUchkeiten. Der Verband beauftragt ein bekanntes Anwaltsbüro. Die Frauen woUen eine in diesen
Fall 1: Die Lohneinstufung der'IQndergärtnerinnen, Fragen versierte Juristin. Das besagte Büro wünscht
von mir Unterlagen und Beratung. Ich lehne ab. EntHandaibeitslehrerinnen und Hauswirtschqftslehrerinnen
weder arbeite ich in eigenem Namen, oder ich arbeite
im Kanton Basel-Stadt
nicht Die F'rauen machen klar, dass sie mit mir arbeiten möchten. Der Anwalt empfiehlt seinerseits'
Diese Lohneinstufung wird gemäss Lohngesetz vordem Verband, mich zu beauftragen. Ich bekomme
génommen, welches mederum auf einem analytischen
den Auftrag. Nach VorUegein des .Rechtsgutàchtens
Arbeitsplatd)ewertungssystem beruht. Verschiedene
wird der Antrag auf Béschreituùg des Prozesswegs
Meirkinale werden einzéln bewertet mit Piinkten und
Ende 1985 gutgeheissen, der Verband leistet Kostenmit nochmals einzeln bestimmten Gewichtungsfakto- ;
gutspradie.'
ren umgerechnet. Eine Arbeitsgmppe mit Vertreterinnen dieser Berufe hat sich 1981 das Einstufungss^tem näher angesehen und festgesteUt, dass die genannten Lehrkräftekategorien eigenartigerweise in
Folgerung: Die Erlangung der Unterstützung durch
Merkmalen wie bspw. Verantwortungsbewusstsein,
den eigenen Verband ist oft schwierig, ev. unmöglich.
Selbständigkeit, Durchsetzungsvermögen, Aus
Forderung: Fachkompetente Stellen, an die sich
dmcksfähigkeit, seeUsche Belastung, Takt, geistige '
Frauen wenden können, mûssèn geschaffen werdeA.
Fähigkeiten, geistige Beanspmchung etc. weniger
Punkte erhalten als aUe andem Lehrkräfte. Ebenso
Die eigentUche Arbeit beginnt. Wir haben die Gehaben sie festgestellt, dass diejenigen Merkmale, die
schichte der Lehrberufe und ihrér UntersteUimg
vermehrt Frauen und damit Frauenberufen zugeunter ein einhéitUches Schulgesetz aufgearbeitet. Wir
schrieben werden wie Einfühlungsvermögen, Takt,
haben die geschlechtsspezifische Zusammensetzung
GeschickUchkeit, seelische Belastung, nut viel gerin
der vérschiedénen Lehrkräftekategorien über die
geren Umrechnüngsfaktoren versehen waren als anJahre hinweg statistisch verfolgt. Wir haben nachgedere, so dass selbst dort, wo hohe Punktzahlen zuge
wiesen, dass nur die drei betroffenen Kategorien tr^ditioneU reine. Frauenberufe sind. Wir haben nachge-
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wiesen, dass im Bereich der angefochtenen Merkmale
bewertimg eine ganz deutUche Zâsuï zwischen den
drei Kategorien einerseits und sämtUchen übrigen
Lehrkräftekategorien anderseits besteht. Wir haben
die Arbeit der drei Kategorien in bezug auf jedes angefochtene Merkmal genau besdirieben und den anderen Kàtégorien gegenübergesteUt. Wir haben begründet, weshalb die unterschiedUche Bewertung
sachfremd, ohne ersichtUchen sachUchen Grund ist.
Wir haben dargelegt, inwiefern sich die Tatsache der
Arbeitsmarktsegmentiening nach Geschlecht selbst
direkt in diskriminatorischer Weise auf die Löhne
ausmrkt, wie sidi Se^entierung und Diskriminie-.
hing gegenseitig bedingen. Wir haben mit Hilfe wissenschaftUcher Litératur nachgewiesen, dass traditioneUe Frauenarbeit in diskriminatorischer Weise unterbewertet ist und der Nachweis gegenwärtiger oder
vergangener Arbeitstrennung entlang der Geschlechterlinie eine Vermutung der Lohn,
diskriminierung schafft. Wir habeii argumentiert, dass
die vorUegende Minderbewertung einzig mit einer
derartigen Diskriminierung erklärt werden kann. Wir
haben zum endgültigen Nachweis arbeitsanalytische
Gutachten verlangt. Wir haben die verfassungswidrigen Lohneinstufungen gerügt und für die Kindergärtneriimen in bezug auf die angefochtenen Merkmale
eine Gleichbewertung mit deii Primarlehrkräften, für
die Hauswirtschafts- und Arbeitslehrerinnen eine
Gleichbewertung mit anderen Fachlehrkräften gefordert. Die Angleichung macht voUe zwei Lohnklassen
aus. Es war ein immenser Aufwand, den Nachweis
vieler Tatsachen zu erbringen, die, weU offensichtUch
und inzwischen allgemeine Erkenntnis, des
Nachweises nicht mehr bedürfen. >yarum war er
nötig? WeU wir nach gängiger Lehrmeinung beweisen
mussten, dass die Minderbewertimg Uiren aUeinigen
Grund im Geschlecht der SteUeninhaberinnen hat. Im
Gegensatz zu bereits zahlreichen andem Staaten genügt es in der Schweiz nicht, ledigUch die WahrscheiiiUchkeit darzulegen, dass Lohndiskriminierung
vorUegt, wonach es dknn an der Arbeitgeberseite hegen würde nachzuweisen, dass andere als
diskriminatorische Gründe zur unterschiedUchen
Lohnbemessung führen.

Folgerung: Bei derartigen Prozessvöraussetzungen
können gerechtfertigte Ansprüche von Einzelnen gar.
nicht eingeklagt werden, und selbst Verbände werden
es sich mehrfach überlegen. Soll die Lohndiskriminierung angegangen werden, so ist es unabdingbar,
der geschlechtsspezifischen Segmentierung des Ar- ^
beitsmarktes entgegenzuwirken, dJi. die Geschlechterlinie im Arbeitsmarkt aufeulösen, den Arbeitsmarkt zu integrieren.
^ Forderung: Die Beweislast muss unbedingt anders
geregelt, sprich umgekehrt werden, d.h. die

Klägerinnen sollten lediglich die Minderbezahlung
nachweisen, die beklagte Arbeitgeberseite dann beweisen müssen, dass die Minderbewertung nicht auf
diskriminatorischeh Gründen beruht Integrationsmassnahmen, bekannt unter dem Begriff Frauenförderungsmassnahmen, unter Umständen durchaus in
Quotierungsfomi, müssen entwickelt und fachkompetent erarbeitet werden. Sie müssen auf breiter Basis
institutionalisiert, ihre Durchführung auch begleitet
und überwacht werden. Dafür braucht es wiederum
die entsprechenden Fachstellen und staatlichen Organe.
Mitten in der gemeinsamen Arbeit kommt Neuigkeit
vom Verband: Ich werdé zitiert. Ein junger Jurist hat
gegenüber einem VorstandsmitgUed dezidiert die
Meinung geäussert, das Ansinnen sei juristisch lächerUch, ohne die geringste Chaiace, sie würden nur
Geld verjubeln. Ich werde diesem Herrn gegenübergesteUt, der mich juristisch aufklären wiU. Für mich
ist nach seinen éristen drei Sätzen klar, dass er nicht
das geringste von cUesem Sachgebiet versteht. Die
Herren sind erstaunt über meinen WutanfaU. Immerhin halten sie cUe Kostengutspracbe aufrecht. Im
Oktober 1987 reichen die 19 Klägerinnen die Rechtsschrift beim Régieningsrat em. Ende Juni 1988 ergeht
der nicht anders erwartete abwéisende Entscheid des
Regierungsrates. Er beschränkt sich im wesentUchen
darauf, festzusteUen, dass ein Kindergärtner gleichviel
verdiene wie eine Kindergärtnerin, also von ungleichem Lohn nicht gesprochen werden könne. Dass in
der Verfassung von gleichem Lohn für gleichwertige,
nicht nur für gleiche Arbeit dié Rede ist, übersieht er
ebenso wie cUe bereits ergangenen UrteUé des Bundesgerichts in Sachen Zürcher Krankenschwestern.
SelbstverständUch ist nach unserer Verfassung der
Lohngleichheitsanspmch gerade eben nicht nur bei
identischer Arbeit gegeben, sondem auch bei verschiedener Arbeit, wenn die miteinander vergUchenen Arbeiten gleichwertig sind. Der Begriff der
Gleichwertigkeit hat aus gutem Grunde und bewusst .
Aufnahme in die Verfassung gefunden.
Folgerung: Die Fachkompetenz in diesem Gebiet ist
selbst in den Justizdepartementen nicht unbedingt
vorhanden. Forderung: Fachstellen wie oben, auch
zur Hilfe imd Beratung der Verwaltung und zur
ExpertiseersteUung.
Der Entscheid wird ans Verwaltungsgericht weitergezogen. Mehrfach muss das Gericht den Regierungsrat
auffordern, die sich tatsächUch steUenden Fragen zu
beantworten und nicht auszuweichen. Ende Juni 1990
kommt der Entscheid: Die Klägerinnen bekommen, in
5 von 8 angefochtenen Merkmalen recht (bei den
\
Merkmalen Verantwortungsbewusstsein, Selbständig-
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keit Durchsetzungsvermögen, seelische Belastung,
Takt. Bezeichnend ist, in weldien Punkten die Klägerinnen nicht recht bekommen: Bei den Merkmalen
geistige Fähigkeiten, geistige Beanspmchung und
Ausdmcksfähigkeit. Die ungleiche Bewertung in den
letzten drei Merkmalen führt das Gericht im WesentUchen auf das unterschiedUche Älter der zu unterrichtenden Kinder zurück !).
Das Gericht steUt somit geschlechterdiskriminatorische und damit verfassungswidrige Lohnbemessung
fest. Bs ist der Meinung, dass eine entsprechende
Korrektur der Lohneinstufung angezeigt ist. Also
durchschlagender Erfolg? Nein, aber sicher ein wichtiger TeUerfolg. Die letzte Konsequenz zieht das
Gericht nämUch nicht: Es spricht nicht den höheren
Lohn den Klägerinnen nicht tatsächUch zü, verurteilt
auch nicht den Kanton zur sofortigen verfassungsmässigen Lohnzahlung, sondern ist der Auffassung, die
Korrektur müsse erst vom Gesetzgeber bei der nächsten Lohngesetzrevision vorgenommen werden. Dies
ist genau das, was ich am wenigsten erwartet hätte:
Die direkte und unmittelbare Diirchsetzbarkeit des
Lohngleichheitsanspmchs als Individualrecht und die
Nichtanwendung eines bundesverfassungswidrigen
kantonalen Gesetzes in diesem Bereich sind nach
juristischer Literatur und aufgrund der bisher ergangenen Entscheide nicht anzuzweifeln. Soeben hat das
Eidg. Versicherungsgericht sogar ein kantonales
Gesetz als nidit anwendbar, weU gegen den Geschlechter^eichheitssatz verstossend, erklärt, das .
nicht direkt den Lohngleichheit&satz und damit nicht
diesen Individualanspmch betraf: Es hat entschieden,
dass neun Jahre nach Inkrafttreten der Verfassungsbestimmung nicht mehr darauf gewartet werden
könne, bis der kantonale Gesetzgeber verfai^ungswidrige Gesetze revidiére. Verfassungswidrige kantonale Gesetze seien ab sofort nicht mehr-anzuwenden.
Es ging dabei um die ^twerrente der Pensionskasse
der Kàntonsangestellten: Die Ausrichtung einer Witwerrente war an andere Bedingungéii j^eknüpft als die
Ausrichtung einer Witwenrente. Wiè schon längst bekannt wird natürUch à\ich hier wiederum deutlich:
Kann irgendwo eine "PrivUegierimg" der Frauen gegenüber den Männem entdedd y/aden, so wird
erstaunUch schneU für die Aufhebung äer
"BenachteUigung" der. Männer gesorgt! Andersherum
geht es allgemein erhebUch mühsamer. '
Ich denke, dass das vom baçelstâdtischen Verwaltungsgericht béschrittené Hintertürdien vor Bundesgericht nicht standhalten kann. Dieses wird aber entscheiden miissen, denn die Klägerinnen haben bereits
Beschwerde eingereicht.
,
Weiteres Zwischenspiel an diesem Punkt mit der
Gewerkschaft der Klâgérinnen: Nach ZusteUung des
verwaltungsgerichtUchen Urteils bekamich postwendend einen Brief. Darin wurde uns nahegelegt, uns
. mit dem Resultat zufriedenzugeben und die Be-

sdiwerde nicht ans Bimdesgericht weiterzuziehen, da
dies aussiditslos sei. Meine der Gewerkschaft schrift- .
Uch zugesteUte anderslautende ChancenbeurteUung
wurde offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Die
Klägeriimen hatten sich jedoch bereits anders entschieden und sich entschlossen^ die Finanzen nötigenfalls unabhängig von der Gewerkschaft auftreiben. Kurze Zeit darauf ândérte der Verband seine
Meinung und unterstützte den Weiterzug: Einer der
massgebUchen Herren hàt offenbar einen nahen Verwandten am Bundesgericht und hatte niit cUesem
telefoniert. Dabei hatte er die Auskunft erhalten, dass
der FaU keineswegs als chancenlos angesehen werden
könne.
Fall 2: Frauen der Gewerkschaft Druck und Papier
(GDP) klagen gegen die eigene Gewerkschaft
Die Gewerkschaft wUl Anfang 1990 wieder einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zustimmen, der für ungelernte Frauen einentieferenMihdesÜohn vorsieht als
für ungelemte Männer. Die Arbeitgebenden verweigem strikte die Anpassung der Frauenlöhhe und die
Gewerkschaft wiU offensichtUch deshàlb nicht
Kampfinassnahmen ins Auge fàssen..Die SoUdarität
der Männer wäre dafür kaum gegeben. Die
Urabstimmung heisät .den Anfrag gut. Fr. 2'2oo.bmtto im Monat für Frauén gegenüber Fr. 2'680.- für
Männer. Das Problem wird zusätzUch dadurch verschärft, dass die meisten Frauen tatsächUch àuf
diesen MindesÜöhnen sitzen, wohingegen die Männer
wesentUch mehr als ihire Mindestiöhne verdienen. Die
betroffenen Arbeiterinnen können ihren Lohngleichheitsanspmch nicht ëihklagen, weU sie eine Kilndigung riskierten. Andere, nidit selbst befroffene, sondern privilegierte, nidit gefährdete Frauen der GDP
beschUessen, dies endgültig nicht mehr zu dulden.
Ihre einzige MögUchkeit der Verhinderung eines
offen diskriminierenden GAV besteht darin, die Gewerkschaft selbst einzuklagen und die Nichtigerklärung oder. Aufhebung des Ur^bßtmimunigsbesclilusses
wegen Verfassungswidrig^it zu verläogeh. Sie erwirken zuerst ein vorläufiges, sofootiges Verbot der
Unterzeichnung des GAV unter Sfrafandrohung. Der
zuständige Richter in Bem ist überraschend deutUch
in der Begründung: Er bezeichnet den GAV als
absolut nichtig, weU er in bffensichtUcher Weise
gegen einen tragenden Grundsatz unseres Staates
verstösst der dazu-in der Verfassung verankert ist:
gégen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Geschlechter genereU und.gegen das strikte Verbot der
Lohndiskriminiemng aâîgpmd dés Geschlechts im
besonderen. Der Haupitprozess ist gegenwärtig am
AppeUationshof des Obérgerichtes Bern hängig und
soU Ende Februar 1991'entschieden werden. Diesen
Klägerinnen ist der Gerichtsweg mögUch, weil sie von
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der Zürcher Sektion der GewerkschaftfinanzieUunterstützt werden, sie zu Spenden aufgerufen haben
und die Ofra Schweiz eine Teilkostengutsprache
geleistet hat. FäUt das UrteU wie erwartet werden
darf aus, so werden die Sozialpartner neu yerhandehi
müssen. Was, Wenn (Ue Arbeitgebenden dazu nicht
bereit sind? Was, wenn sie dafür sog. geschlechtsneutrale Leichtlohngmppen schaffen, also ^e offene
gegen eine versteckte Diskriminierung austauschen
woUen?
Folgecnngen: Gewerkschaften bieten keine-Garäntie
für Lohngleichheit Urnen fehlen unter Umständen
Stärke, WlUen, Mittel öder auch nur das Wissen.
Viele betroffene Frauen können das Risiko einer
Kündigung nicht eingehen, haben das Wissen oder
die Mittel der Durchsetzung nicht Gerichtsentscheide kônnèn, wie hier, auch Nnllentscheide
bringen. Der individu'alrechtUche Gerichtsweg reicht
zur Durchsetzung der Lohngleichhdt nicht Anderweitige KontroUe fehlt Forderungen: einen speziellen
Kündigungsschutz im Zusammenhang mit der .
Durchsetzung von Lohngleichheitsansprüchen.
Verbandsklagerecht, speziell für Frauenorganisationen. SchafiEung fachkompetenter Stellen, die .Vermittlungsdienste leisten, und beraten und die •
Gesamtarbeitsverträge überprüfen können. Schaffimg auch von staatlichen KontroU- und Durchset-,
zungsorganen, die vermittelq, aber auch direkt eingreifen können. Diesen soll das Behördenklagerecht
zustehen, wenn Vermittlungsversuche zu keinem Ergebnis führen. Sie sollen auch Expertisedienste für
die Gerichte leisten können.

grafin machen, wenn sie bereits 6 Jahre in diesem Bereich gearbeitet hat. Der KoUege hat seinerseits noch
keine Erfahrung bei SteUenantritt. Somit war von daher die Frau nach 6 Jahren Erfahrung gleich wéit wie
der Mann bei SteUenantritt. Sie verfügt jedoch über
mehr Erfahrung imd ihre Leistimgen sind-besser als
' seine: Also kein Grund zur minderen Eiiüöhnung in
Sicht. Gemäss anwendbarem GÀV gehörte die Frau
übercUes seit 8 Jahren zur höheren Mindest- .
lohnkategorie, der Mann erst seit.3 Jàhren. Auch dies
ein Indiz ziigunsten der Frau. Sie war entschlossen,
auch bei Risiko auf Kündigung den gleichen Lohn
durchzusetzen. Nach zwei Besprechungsterminen
zwischen der Frau, mir, dem Arbeiitgeber und seinem
Juristen sowie der MitteUung unserseits, dass wir den
Prozess einleiten werden, entschloss sich der.Arbeitgeber, es nicht darauf ankommen zu lassen, weil er
laut Aussage des Jiiristen kein Interesse an der
Schaffung emes geKchtiichen Präzedenzfalls habe.
Wir handelten eine angemessene Pauschalzahlung für
die vergangenen Jahre und die sofortige Anpassung
des Lohnes aus.
Folgerung: liegen die fach- und sachgerechten Argumente auf dem Tisch, so lässt sich mancher Streit
gütlich bereinigen. Forderung: Sachkompetente
Vermittlungstätigkeit muss auf breiter Basis
institutionalisiert werden;

Fall 3: Eine Frau wehrt sich allein
Die betroffene Frau ist gelemte Coiffeuse, arbeitet
aber seit ûbér 10 Jähren im Bereich der Reproduktionsfotografie. Seit 3 Jahren veirichtet ein
KoUege dieselbe Arbeit mit Ausnahme besonders
komplizierter Aiifertigungen, die er nicht beherrscht.
Ihre Leistungen sind zugegebenermasisen wesentUch
besser als seine. Er verdient seit AnsteUung bedeutend mehr als sie. Laut Auskunft eines Anwalts kann
sie nichts tun, da der höhere Lohn des KoUegen auf
seinen Bemfsabschluss in einem arbeitsverwandten
Gebiet zurückgeführt werden könne. Er ist Tiefdmckretoucheur. Eine unterschiedUche AusbUdung
kann bei gleicher Arbeit einen ungleichen Lohn
rechtfertigen, muss aber nicht, da sämtUche Kritierien, u.a. auch die Erfahrung miteinzubeziehen sind.
Ein Tiefdmckretoucheur kann mit einer verkürzten
Lehre Reproduktionsfotograf werden. Gemäss BerufsbUdungsgesetz kann auch unsere gelemte Coiffeuse eine verkürzte Lehre zur Reproduktionsfoto-

Die Einstellung der Männer hèisst im allgemeinen eh und je: Als
«ein einig Volk von Brüdern» teilen wir die Güter der Erde gnmdsätzlich nicht mit «Schwestern», sondern ilur mit jenen- Frauen, die
-wir bevorzugen und die sich uns vollständig anpassen; Die Auswirkungen dieses Leitmotivs: die-erwerbstätigen Frauen werden zurückgesetzt und ausgebeutet, damit die Herren der Schöpfung sich's eher,
leisten können, ihre Schuhe und Rockkragen von éiiiem weiblichen
Wesen,. das nach, ihren Wünschen beschaffen ist, putzen zu -lassen.
Da doppelt genäht besser hält, zimial wenn die Nähte liederlich ge-.
macht sind, fehlt es auch nicht-an unsachlichen «sachlichen» Rechtfertigungsversuchen jener Tatsachen. Sie sind zur populären Munition
gegen die Gleichberechtigung der Frauen im Erwerbsleben geworden,
weshalb noch besonders auf sie eingegetngen w:erden soll.
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PROCES EN VUE D'OBTENIR L'EGALITE DES
SALAIRES DANS LA PRATIQUÉ
DIFFICULTES ET CONSEQUENCES. Résumé

en suivre et surveiUer l'appUcation. Il faut pour ce
faire aussi, des services spédalisés et des organés
étatiques mandatés en la matière.

par EUsabeth Freivogel

Conclusion 4: Les Départements de justice ne
disposent pas toujours eux-mêmes des compéténces
voulues en matière d'égaUté des salaires.
Revendication: Les services .spédalisés doivent
foumir aide et conseils à l'administration et effectuer
des expertises.

Sur la base de l'expérience que j'ai acquise dans mes .
fonctions d'avocate diargée d'affaires en vue '
d'obtenir l'égaUté de salaires, je tire six condusions
des (lifférentes étapes de trois procès dans ce genre
de causes et je formule des revendications en la
matière. /
'
Conclusion 1: Même les systèmes que l'on dit
analytiques peuvent êfre Ués à des préjugés.
Revendication: Il faut mettre en place des services
spécialisés compétents, capables déjuger les critères
d'évaluation et de conseUlér les employeurs.- *
Conclusion 2: Il est souvent difficUe, parfois même
impossible, d'obtenir de l'appui par l'intermédiaire de
sa propre association.
Revendication: Il faut créer des sérvices spédalisés
dans une branche donnée, auxquels les femmes
pourront s'aidresser.
Conclusion 3: Dans les conditions imposées
actueUement pour pouvoir intenter uné action, des droits fondés ne peuvent dans certains cas. même pas
faire l'objet d'une plainte et même les associations y
réfléchiront à plusieurs fois avant de s'y engager. Si '
l'on yeut s'attaquer à la discrimination en matière de
salaires, U faut commencer.par éliminer la
segmentation.divisant le marché du travàU entre
hommes et feinmes, c'est-à-dire supprimer la ligne de
séparation enfre les sexes sur le marché du travail, .
introduire une véritable intégration.
Revendication:. Le fardeau de la preuve doit
absolumént êfre réglé différemment donc retoumé:
les plaignantés doivent seulement avoir à prouver
qu'eUes sont moins piayées, les employeurs en cause
doivent aloris prouver que l'infériorité ne repose pas
sur des causes discriminatoires. Des mesurés
d'intégration, connues sous lè nom de mesurés de
promotion de la fenune, dans certains cas aussi sous
forme de quotas, doivent'êfre développées et mises
en place de manière appropriée, n faut
institutionnaliseir de teUes mesures sur une.large base.

Conclusion 5: Les syndicats n'offrent aucune garantie
en matière d'égaUté de salaires. Selon les cas; U leur
manque en effet, le pouvoir, la volonté, les moyens;
parfois même ils ignorent la situation. Bién des
femmes concernées ne peuvent courir le.risque d'un
Ucendement n'ont pas les connaissances nécessaires
ou les moyens de défendre leurs droits. Les arrêts du
tribùiial peuvent aussi,.comme c'est le cas ici, ne rien
trancher. La voie judiciaire empruntée
individueUement ne suffît pas pour faire friompher
l'égaUté des salaires. D'aufres contrôles font défaut.
Revendication: Une protection spéciale confre les Ucendeménts en cas de revendication en matière
d'égalité de salaires est nécessaire. Les assbdations,
notamment lés organisations féminines devraient
disposer d'un droit d'agir. H faut créer des services
compétents en la matière qiii offriront leurs bons
offices, fourniront leurs conseils et examineront les
conventions coUectives de travaU. Il faut aussi créer
des.organes au sein des pouvoirs pubUçs, chargés de
contrôler et d'imposer l'appUcation de.l'égaUté des .
salaires, qui serviront d'intermédiaires mais pourront
aussi intervenir directement. Ils devront disposer du
droit de plainte des autorités si les tentatives de
négociations n'aboutissent pas. Ils doivent aussi '
pouvoir fournir des experts aux tribunaux.
Conclusion 6: Lorsque les arguments spécifiques ét
objectif sont avancés.sur la table de négociation, bien
des Utiges peuvent être réglés à l'amiable.. . . .
Revendication: Il faut institutionnaliser sur une large
base les possibiUtés de négodations à l'aide d'orgànés
compétents en la matière. .
Traduction: Anne Peter
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EQUAL PAY POUCY IN BRITAIN
by Frank Spencer
The British EquaUty Opportunities Commission
(EOC) sends its wamrest Meetings to the EquaUty
Bureau and to the people attending toda/s confe- .
rence. We are deli^ed to have been invited to ad- '
dress this conférence on the British expérience of the
EquaUty Legislation over the last 15 years. HopefuUy
^iiat I have to say this aftemoon wiU be of help to
those of you considering législation in this important
area. I have been asked to concentrate on équal pay,
and I'd Uke tio begin by looking at the présent position
in Britain. We have one of the largest pay gaps bétween women and.men in the European Community
: and on currentfiguresby the year 2000 women are
expected to be 50% of the labour force but at that
time on current eamings woiild receive less than 33%
of total income. To iUustrate the problem, in manual
work in Brit^un, in manufacturing, women eam only '
68% of mens eamings compared with' 75% in Belgium, Netherlands ahd Holland and 80% in France
and Greece. Denmark had the narrowest gap.at 85%.
Thesefiguresmay be takén as an indication that our
Equal Pay Legislation and indeed the EOC has faUed
to tackle effectively pay discrimination. I would Uke to
correct that impression right away. There has been a
niunber of features of the British economy. and emplpyment in the last 10 years which have served to'wi' den the pay.gap. We have seeh a significant growth in
part-timé working. There are nowfivemilUon parttime workers in Britain an over 80% of these are women whose work is characterised by low pay and low
Status. >ye have seen a décline in jobs in manufticturing industry where pay rates are highér and an increase in Jobs in the, service sector where pay ratés
are löwer and w^eré a large number of women are
employed. We have iinlike most other Europeian
coimtriés no minimum.wagç le^slatioQ and so the development- of low pay haS been unchecked' aûd 'wo-,
méd have suffered disproportiönaUyto men by tl^s
deVelopment. It is very Ukely that withoüt the Equal
Pay Legislation the- eamings gäp would have been wi^ der.;'I1ié law, particularly the Equal Value Législation
infrpduced in 1984, has had some effect both m the
numbers of women w^o have managed to take equal
pay Claims successfully through the tribunals änd

courts and also iii stimulation some siginifcant voluntary reviews of pay stmctures,-for example in our local govemmént retaU andfinancesectors. However,
there is a résistance to the prindple of equal pay for
work of equal value by employers in Britain and indeed by somefradeunions and this is a résistance
that we do not see with other sex discriminatioQ issues.
Looking at our législation on equal pay the main provision is the The Equal Pay Act 1970 which came into
force in 1975. This act was a compromise betwéen
two international Standards of eiqual pay fpr equal
work (Artide 119 of the Treaty öf Rome) and equal
pay for work of equal value (IIX) Convention 100).
The 1970 act dealt with the worst examples of sex
discrimination, for example the women's rate, and
importantiy it provided some scmtiny of pay stmctures by arbifration although this was limited to overt
direct discrimination. As à resuit of this législation we
saw some 400 cases on ayerage per year béing taken
in thefirstfew years and we saw a significant narrowing of the eamings gap in the 1970's. This narrowing was also in part the resuit of Government pay
poUcyfixingflat rate increases ratHer than percentage
increases. The 1970 act soon lost.impetus because it
did not provide for equal pay for work of equal value;
it did not enable the comparison of pay rates across
jobsfraditionaUydoné by women and men which al. though différent .might be found to be work of equal
value. In Britain a major feature of employment is job
: ségrégation, namely that around 80% of men work
only with other men, and arôung 65% of women work
onfy with other women. Our orignal act was useful in
that pay was given a widér defiiiition than simply
payment in cash^ itinduded benefits such as the use
of à car, hoUdays and sickness benefits. Major Problems and uncertainties were created because the
Equal Pay Act was separate form the Sex Discrimination Act of 1975. Those uncertainties remain today.
The Equal Value Amendment 1984 foUowed successful prbsécution of the ÜK Govémment by the
European Commission in the European Court of .
Justice (ECJ).lt is ipossible under thk législation to
compare différent work done by women and men by
looldng at the skills required, the résponsalnUty, effort
and dedsion making. However the EOC has séribus
concsms abqut the 1984 amendnient which has seen.
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only one hundred and twenty claims go through our
Industrial Tribunal System. I shaU come back to this
shortiy. As a member of the European Community,
European Law.in Articleill9 of The Treaty of Rome
and The Equal Pay Dfrective (75/117) has been of '
great help in keeping our Equal Pay Legislation aUve.
There have been important décisions by the UK
Courts and by the ECJ which have made the law
more workable, for example
- women can choose their comparators includtng men
who previously did the work at higher pay
- différences between pay sfructures may be chal-,
lenged
- long Standing grading and job évaluation schemes
may be chaUenged
- part-time workers may be able to use the législation
- employers may be obliged to be less secretive about
pay
- pay includes pension benefits and séverance pay in
being made redundant.
The Problems with our equal value législation are
many. Thé law is generally complex ahd has been critidzed for this by the EOC, employers, trade unions
and the courts themselves. A major problem confronting US are the preliminary obstacles to the hearing of
equal value claims on their merits. Our Government
was concémed that the Equal Value Legislation
would lead to many frivolous claims being taken and
so a provision was introduced whereby women at the
outset not only have to estabUsh a prime fade case
but also have to resist an employer's argument that
. there are no reasonable grounds for the daim to go
ahead. The Government stated that this would deter.
only the hopeless case but in practice many cases
have faUen at this Initial obstacle. One of the reasons
is that in judging whether a claim is reasonable or not
a tribunal is ine\itably driven into,considering the
demand of the jobs on the appUcants and the male
compartors. In doing this it is difficult for the mémbers of tribunals to suppress their own views on the
value of jobs. Oiir législation does providé for an assessment of thé value of work to be made by an independent expert but many claims do not reach this
stage. A second obstacle is that ^ e r e jobs have already been covered by a job évaluation study which
has looked at skills, effort, respbnsabiUty etc. the
claim may not proceed if that study can be shown to
be analytical andfreeof sex bias. In practice, although the biirden of proof is on the employer, it is
not a hëavy bürden to discharge and individuals find
it very diffîcult to résist the employers argument. So
we have seen several daims dismissed at this stage.
The EOC wishes to see both these preUminary
obstacles removedfromour législation; the process of
job evsduation has nôt got its origins in gender neu-

traUty. As a management tool it could hardly be expécted to produce results, which woiild chaUenge differentials in pay between men and women. lî that
were the casé it simply would not have been developed. Its traditional use has been to rationalise pay
stmctures, eg. by redudng the numbers of grades or
daissifications and to déal with anomaUes. Job évaluation as a technique is cmdal to equal value but the
process must be handled in a very différent wîay to
how it has operated fraditionaUy.
Another problem with our législation is that it focuses
only on the individual case. Our law provides no
scmtiny of coUective agreements and it is only with
great difficult that groups 6f workers can take a
common action and chieve a common femedy. We
beUeve that our législation does not meet European
requirements in this respect and it is essential that
equal pay law should reflect thé fact that pay is nor-;
maUy a dass or group issue rather than an individual'
issue. We therefore want to see a twin track approach
of individual rights and the scmtiny of pay stmctures .
and the terms of coUective agreement referred to the
courts by trade unions, the EOC and other interested
parties. The . complexity of the law means that there
are significant costs and significant delays associated
,with equal value claims, which take an average seventeen months to be determined and many thou- '
sands poimds in fees for lawyers and évaluation experts. We have made proposais to speed up the process of individual cases and I have left a copy of these
with the bureau.
l'd like to sét out what I see as thé main considérations for poUcy makers drawing up equal pày législation. Fristiy, a sfrong law is essential not only to provide for cases to be taken by individuals or groups of
workers, but also to encourage, voluntary action to re. view pay practices! In Britain we have seen most
voluntary reviews taking place since 1988 when a
number of equal value cases were successful on ap- peal in our higher courts. Sécondly, the process of
determining claiins must be accessable and speedy,
otherwiscithere is a major disincentive for workérs to
enter into dispute with their employer. Next, workers
must be protected agàinst victimisation. We have such
protections but we beUeve that they are inadeiquate,
particularly as far as the level of compensation that is
avaUable. Under ouf equal pay act a successful claimànt would-be eligible to receive two years back pay
from the date of her appUcation to tribunal. However
if she is victimiséd for example by dismissal, there are
"limits to the level of compenstion and there is no provision under our sex discrimination législation for
reinstatement Next the législation must be carefuUy
•drawn up. It shoiUd be based on an anti-discriminàtioh prindple in which equal pay for the samë work
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adequacy of oür législation in the light of European .
reqmrements.-As a;body we are fimded by goveriiment but indepéndent of it. This again is crudal because it means that wé are ablé to chaUenge stàte
provisions which for example discriminate against
part-time workers. We also have a promotional role
which provides expertise and assistance to those employers andfradéunions who wish to embrace equal
opportunités.

pr work of equal value are examples of the grounds
on which eqùal pay cases may be takeh. We beüeve
thàt this enables other discrimination to be tackled
through the law, eg. disdiminatory differentials in
pay, ie where a wpinan does 90% of the value of the
man's work but only receiyes 60% of the pay.
A key considération is the role öf any regulatory
body. In Britain the EOC's role has been cnidal. We
have fuhded most of the major equal vàlue claims
either by ourselvesor jointly withfrädeunions. We
hâve code inaldng powers and the guidance of our
Code of Practice maybe taken into account by tribunals determining sex discrimation cases. We have our
own law énforcement powers and are able for example to ihvestigate organisations in the pubUc interest
and, iffindingdiscriinination, we can issue a noticé
requiring that discrimination stopis. We aré then able
to monitor the position over .a period up tofiveyears!
~ We carry out research which, for eixample in récent
years has highlighted the continuing problem of
discrimination in employment and the potential in-

To conclude I have brought along today a number of
key pubUcations issuéd by the EOC and any one attending today who would Uke to rëcei've (xipies of
these, this.maybe organised through the bureau. In
particidar I have brought along pubUcations which
describe the inadequacy of our current législation and
sét out the proposais of diangé that we wish to see. I
shaU stop there and would be happy to answer any
questions.

Abb. 62

Frau Marie
zeigt ihrem M a n n voll Stolz Ihr.exakt geführtes Haushaltungs.bucii/ es stimmt alles auF den Rappen genau!
' Jiétzt

gibt

es . Iceine

ungemütlichen

Auseinander-

setzungen mehr, der gestrenge Eheherr kann,-so oft
er~:will, sidi davon überzeugen, 'wo das :«'viele G.eldhingekommen ist.

Mayers Haushaltungsbudi
Hier « u t t d i n e i d c n , auf .Peitlartc kleben, oder in oKenem Brrefum«tileg «It Drudtadi e einienden an'den V e r l a g C . M c y t r , ' K l o u t i l r à M * I I - I S , ZOridi • .

Unterzcidinete b c t t e l l t beim Verlag G. Meyer in Z ü i i d i

durd) den Verträger .zu fr. 1.90* per Nadinahrne zu fr. 1.90
. p l u i Porto* durdi die Poit a l t O r u d i a d i e gegen Einzahlung
von fr. I.SO auf P o t t d i e d l i o n t o VIII 9198'
CNid<tpaitende< bitte ttreidien.)

.

>

Es ist billig (Fr. 1.20), einfadi, der
praktisdi

angepasst.

Voliitändig neu revidiert,

- .

Für die Pflege der Zimmei:pflanien, > Bewirtung . der
C ä i t e u. a. m.
Bestellen Sie das praktisdie Haus-

Name und Vornahme :

haltungsbudi , jetzt

Genaue A d r e t t e :
.

häuslidie

mit vielen'praktisdien ^X^|nken u.a.

Eapl. «Mcya'rt H a u i h a l M n g f b a d i »

Ort:

Frau M a r i e - die

Budiführung zum Vergnügen.
Haushaltung

Bt('lsO«di«iii
D

madite

'..

Sie

mit

sdion,

Jahresbeginn

mit

damit
Ihren

Eintragungen anfangen können.

Schweizer familien-Wochenhlatt ii. Dez. i^jy.

Aus: Frauengeschichte(h.). 'Dokumente aiis'zwei Jahrhunderten zur S i t u a t i o n
der Frauen i n der Schweiz. Limmat 'Verlag, ^Z-ürich, I986.

19

Im Rahmen einer vom Eidgenössischen Biüv für die Gleichstellung von Frau und Mann und der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen organisierten Tagung zum Thema Pmuen und Eun^iBadie Genumsduft referierten am7. Dezember 1990 in Berti die drei Ejq>ertinnën
. ^
- Susanne Schunter'Kleemanri, I^fDKphil., Dozentin an der Hochschuk Bremen, Fachbereich Wirtscha^
•-Sophia Spiliotopoulos, avocate au Conseil d'EtcUet'ä la Cour de CassatiorijÀthèries
- Joke Swiebel, Politologin, Arbeits-und Sozialministerium (Abteilung für Emanzipation), DenHaag.
Ziel dieser Tagung war es, die in der täglichen Informationsflut zum Themenkreis EG und EWR meist nicht
berücksichtigten Auswirkungen der sich abzeichnenden, Veränderungen in Europa für die Fraueti hervorzuheben und
einen substantiellen Beitrag an <üe dringend notwendUge Diskussion zu leisten.
• Nachstehend werden die drei Referate publiäert.

AUSWIRKUNGEN DES EG-BINNENMARKTES
AUF DIE STELLUNG DER FRAUEN IN
ARBEITSMARKT UND SOZIALPOLITIK
von Susanne Schimter-Kleemann

EINLEITUNG
Für Frauen steUen sich bezügUch des Europäischen Binnenmarktes, ihrer zukünftig;en Beschäftigung und
sozialen Sicherung einé ReUie von wichtigen Fragen:
Werden die offenkundigen Benachteiligüngen, die
Frauen in vielen EG-MitgUedstaäten im Beruf erfahren, abgebaut oder birgt das Binnenmarktprojekt sogar die Gefahr, dass sich Uire Erwerbschancen weiter'
vefschlechtem? Gelingt es, gegebeîié Sicheruiigslùckén in den nationalen Systemen der sozialen Sichehmg im Zuge der HerausbUdung des Soziahraumes Europa zu schUessen, oder kommt es im GegenteU mit der verstärkten Flexibilisierung und Deregu-^
Uerung von Arbeitsverhältnissen auch zu einer weiteren Aushöhlung ihrer sozialen Sicherung? Ist es
überhauptrichtig,pauschal von den Frauen Europas
zu sprechen? Werden nicht viel niehr dié positiven
und negativen Wirkungen national, regional und,.
schichtenspezifisch sehr unterschiedUch zum Tragen
kommen? Gibt es vermutUche Gewinnerinnen oder
VerUererinnen des Gemeinsamen Markes?
, AbschUessende und gesicherte Antworten auf die
hier angeworfenen Fragen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu geben. Selbst was die aUgemeinen
wirtschaftUchen und sozialen Entwicklungen des Binnenmarktes betrifft, gibt'es unter Experten und Ex- pertinnen héute grosse Unsicherheit mehr Fagen als
Antworten.

In den gross angelegten Berichten^über die wirtschaftUchen Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes von PadooTSchioppa (1987) und Paolo
Cecchini (1988), in denen dié einzelnen Wirtschaftssektoren in HinbUck auf ihre Wachstumsperspektiven
durchleuditet werden, spielen BeschäfÜgungsaispekte
genereU nur eine abgeleitete RoUe und frauenspezifische FragesteUungen tauchen schUcht nicht auf.
Eine Reihe von Eiiizeluntersuchungen und SteUungnahmen zur Besdiäftigungssituation und ziir soàalen
. Lage der Frauen in der EG Uegen dagegen von selten
der für Frauenfragen zuständigen AbteUimgen der .
EG-Behörden imd>von. Parlamentarierinnen des Europäischen Parlaments vor. Eine differenzierte Untersuchung der berufUchen Perspektiven der Fràuen
im EG-Binnenmarkt steht dagegen noch aüs. Die folgenden Theseia soUen erste Anhaltspunkte hierzu.
üeferii:^
.
. '

These 1:
Unbestritten ist m der heutigenfrauen-und sozialpolitischen Diskussion, dass bei aUer Unterschiedlich. keit in der konkreten Ausgestaltung, Frauen in aUen'
EG-Ländem eine diskriminierte Mehrheit darsteUen.
Sowohl in der Erwerbssphäre - wie in der. FamiUensphäre - sind Frauen mit Mechanismen der Benachteiligung konfrontiert in denen untemehmerische
Interessen und patriarchalische Strukturen sehr erfinderisch zusammenwirken. Das äussert sich in der
geschlechtsspezifischen ArbeitsteUung, die zur mangelnden Repräsentanz von Frauen in aUen Bereichen
des öffentUchen Lebens geführt hat in der Fortdauer
,der Arbeitsmarktsegmentation, in der durchgängigen
Einkommensdiskriminierung, die dem Gros der
Frauen keine vom Mann unabhängige Existenz gestattet in der Nichtbezahlung von Familienarbeit in
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struktureUen und personalen GewaltverhMtnissen und
sdiiessUch in der systematischen Diskriminierung m
fast aUen TeUen der sozialen Sicherung.

These 2:
In Westeuropa lassen sich - wenn man vereinfacht vier Systemvarianten kapitalistisch-patriarchaler Gesellschaften unterscheiden:
a) Patriarchale Länder mit Ansätzen zu egalitären
Arbeits- und Sozialstrukturen (Skandinamche Länder)
SozialstaatUche Leistungen und Dienste werden unabhängig vom FamiUenstatus und gewählter Lebens-,
form auf relativ hohem Niveàu gewährt. Die Frauen- ,
erwerbsbeteiligung ist - auch aufgrund des starken
Ausbaus des ôffentUchén Sektors weit entwickelt und.
wird durch die solidarische LohnpoUtik gestützt. Ziel
der wbhlfahrtsstaatUchen.PoUtik ist es, Menschen
möglichst in die Lage zu versetzen, für sich selbst sorgeii zu können.
b) Länder dés sozialstaatlichen Patriarchalismus
(BRD, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg,
(Nord)itaUen)
Kennzeichnend sind hohe monetäre staatUche SoziaUeistungen, die dem Statuserhalt und dér Statusdif-.
feren^erung (Uenen, da sie in Abhängigkeit vom früheren Erwerbseinkonimen gezahlt werden. Der öffentUche pienstieistungssektor ist gering entwickelt;
entsprechend ist der Mangel an öffentUchen Kinderbefreuungseinrichtungen eine entscheidende Barriere
für die Steigerung der Frauenerwerbsarbeit.
SozialstaatUch begünstigt werden vorrangig Frauen^
die sich dem tracUtioneUen Verhaltensmuster der .
Ehefrau fugen. Frauen, die aus der Hausfrauenehe
heraussfreben oder herausfaUen (aUeinerziehende,
geschiedene Frauen, erwerbstätige Frauen) wérden
Steuer- und famiUenpoUtisch bestraft. Diese Variante
des patriarchalen Staates subventioniert eher Wege
aus dem Arbeitsmarkt (Erziehungsurlaub) oder des
verzögerten Eintritts in den Arbeitsmarkt und
schreibt damit die persönUche Abhän^gkeit der Frau
vom Mann fest.^
Die Hierarchisiening der Gesellschaft, .die über die
PrimärverteUung auf dem Arbeitsmarkt hergesteUt
wird, wird durch die sexistisch ausgestalteten sozialen
Sicherungssysteme (Arbeitslosenversicherung und
Rentenversicherung) erhalten und vertieft und nicht wie in den skandinavischen Ländem - durch egalisierende Mindestsicherungssysteme ansatzwéise ausgegUchen.

c) Länder des marktförmigen Patriarchalismus
(Grossbritannien)
WohlfahrtsstaatUche Dienste und Leistungen, die '
Frauen eine Vereinbarkeit von FamiUentätigkeit und
Erwerb erleichtem könnten, sind so gut wie nicht existent. Frauen werden dennoch aufgrimd extrem niedriger Enüöhnung der Ehemänner/Partner auf den
Arbeitsmarkt gezwungen. Soweit wohlfahrtsstaatUche
Geldleistungen überhaupt gewährt werden, sind sie
armutspoUtisch so niedrig und gleichzeitig sexistisch
ausgestaltet, dass sie als Mechanismus der Arbeitser- zwingung funktionieren.
d) Länder mit ausgeprägt agrarisch-klerikalen Strukturen
(Spanien, Portugal, Griechenland, SüditaUen, friand)
Dièse Länder sind, durch eine ausgesprochen paternalistische,frauenbevormundendeFamiUen, und in
der Regel sehr niedriges Niveau der sozialen Leistungen gekennzeichnet. Die noch stark vorhandene Substistenzökonomie und die weit verbreitete Frauenarbeit im landwirtschaftUchen und informeUen Sektor
wirdflankiertvon klerikalen Traditionen der ArmenhUfe.

These 3:
Diese vier Varianten patriarchalisch-kapitalistischer
Systeme untersdieiden sich also u.a.:
a) nach dem geséllschaftUch gewünschten oder zugelassenen Mass der Vollzeiterwerbstätigkeit von ., .
Frauen und damit der Möglichkeit einer vom Manne
unabhängigen Existénz
b) nach dem Grad der sozialen Absicherung, die
Frauen im Verhältnis zu Männern gewährt wird
c) nach der Toleranz, die nicht- und ausserehelidien
Formen des Zusammenlebens der Geschlechter in
den sozialen Sichenmgssystemen gewährt wird
d) nach dem öffentUchen Versorgungsgrad mit Kinderbefreuungseinrichtungen und Pflegeeimichtungen
fiir Alte
e) nach dem Grad der Frauen eingeräumten Selbstbestimmung über ihre Körper
f) nach den MögUchkeiten von Frauen in ôfféntUchen
Arenen (Parlament, Parteien, Gewerkschaften, Verbänden) aufrutreten und an poUtisichen Entscheidungen zu piirtizipieren
g) nach dem Grad der gesellschaftUch gewünschten
oder zugelassenén Individualisierung von Frauen.
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These 4:
Vor diesein Hintergrund wäre zu untersuchen, in
welche Richtung patriarchaler Herrschaft sich das
Binnenmarktprojekt bewegt. Odér soUten wir über
die VoUendung des Europäischen Binnenmarktes die
gesellschaftiiche GleichsteUung der Fraü gleichsam
hinterrücks als Trick der Geschichte geschenkt bekommen?
Wenn sich auch mancher euphorische Text so Uést so
gehe ich davon aus, dass solche Hoffiiungen und Erwartungen genauerer Prüfung nicht standhalten.
Dennoch bedarf es griindUchér Untersuchung, welche
der gegebenen Formen der Geschlechterhierarchie
historisch überholt sind, welche Besonderheiten der
Geschlechterkonkurrenz sich mit dem Europâischén
Binnenmarkt herausbUden und wie weit die Tendenz
des Marktes geht die Arbeitsmarktspaltimg nach Geschlecht au&uheben.

These 5:
Unverkennbar ist die zukünftigen Erwerbs- und Lebenschancen yon Frauen in Westeuropa werden nicht
auf dem Feld der FrauenpoUtik entschieden. Sie sind
weithin abhängig von ökonomischen Entscheidungen,
die iii der Währungs-, der Wirtschafts-, der Sleuerund der SozialpbUtik in den nächsten Monaten und
Jahren von den Regierungen der EG-MitgUedsstaaten gefroffen werden.^ Es sind sehr komplexe Einflussfaktoren zu beachten, die auf die Arbeitsinarkt- '
situation und Lebensbedingungen von Frauen einwirken (5 Ebenen).

These 6:
Hier ist einmal die von EG-Parlament EG-Kommission und EG-Ministerrat in Gang gesetzte RichtUnienpoUtik zur GleichsteUung von Fraü und Mann einzuschätzen, die die Rahmenbedü^^ungen auch für die
zukünftige nationale Gesetzgebung der MitgUedsstaaten setzt.
In der Bewertung der gleichsteUungspoUtischen
Wirksamkeit der bisher verabschiedeten fünf E G Richtlinien zur Gleichbehandlung von Mann und
Frau scheiden sich - national und intemational - die
Geister. Vorherrschend ist eine durchaus positive
Gesamtbewertung,^ die ich nicht uneingeschränkt
teUe. , '

These 7:
Von erhebUcher Bedeutung für die zukünftige öko_ nomische Lage der Frauen bleiben auch weiterhin^ die
jeweiligen nationalen PoUtikkonzepte im Bereich der
Arbeitsmarkt-, der Steuer-, der Sozial-, der FainiUenpoUtik, die auf den Lebenszusammenhang von Frauen
wirken. Der Spiehaum, den die EG-GleichbehandlimgspoUtik vorgibt ist gross und kann mit sehr unterschiedUchen Inhalten gefüUt werden. Bisher und das
gUt für aUe Länder - ist das nationale Recht zumeist .
nur sehr schleppend und unvollständig den Vorgaben
des Gemeinschaftsrechts nachgekommen. Allerdings
wurde in einer Vielzahl von FâUén Anstoss gegeben
zu einer Neufassung von Gesetzen.^ Aber damit steht
noch die inateriale Prüfung des gleichsteUungspoUtischen Gehalts dieser EG-Normen aus. Ist das, was
sich mit dem Namen der Gleichheit schmückt,
tatsächUch der Sache der Frauenemanzipation dienUch?

These 8:
'
Primär werden es jedoch die über den Grossen^Binnenmarkt vermittelten Kapitalsfröme - Kapitalexport
- Untemehmensgründungen - StiUegungen - struktur
reUer und technologischer Wandel - u.a. Marktprozesse sein, die über Beschäftigungj Arbeitslosigkeit
Armut oder verbesserte Lebenschancen von Frauen
in West und zukünftig'auch in Osteuropa entscheiden
werden.

These 9:
Von erhebUcher Tragweite für die soziale Lage von
Frauen werden schUessUch die Ergebnise der jeweiUgen nationalen KoUektiwerhandlungen um Arbeitszeitverkürzungen, um neue Einkommensstnikturen
und die soziale Absicherung vbn prekären Beschäftigungsverhältnissen sein. Damit ist die Frage aufgeworfen, inwiefem die europäischen Frauen verstärkt
ihre Interessen in Tarifverhandlungen zur Geltung
bringen, die Gewerkschaften ihre traditioneU an
männUchen Facharbeiterinteressen ausgerichtete
VerfretungspoUtik überwinden und von frauenpoUtischen Absichtserkläruiigen zu tatsächUcher egaUtärer
Gewerkschaftspraxis vorankommen.
In Rechnung zu steUen ist àas^ z.B. eine PoUtik der
Angleichung der Einkommen mit starken ökonomischen und poUtischen Widerständen dér Unternehmen rechnen muss, die mit der Hierarchisierung der '
Arbeitseinkommen über einen wesentUchen Herrschaftsmechanismus verfügen. Die tarifpoUtische
Ebene, insbesondere auch die Frage der soäalen Absicherung von Teilzeitarbéit verUert also auch im
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ËG-Bmnenmarkt keineswegs an Bedeutung fi\r eine
emânzipatorische FrauenpoUtik.^
Im GegenteU:'Da sich in der Lohndiskriminierung
aUe Facetten der geseUschaftUchen Degradierung der

Frauen kristallisieren, werden Erfolge bei der Angleichung der Arbeitseinkommen von ebensolcher Wichtigkeit sein wie die Frage der Durchsetzung von
Quöten bei AusbUdungs- und Arbeitsplätzen zur
Aufhebung der Arbeitismarktspaltung.

Thes^ 10:
'
SchUessUch wird es auch wesentUch von der Stärke, <
Vemetzung und Durchsetziingsfähigkeit der Frauenbewegungen und Frauenverbände in den EG-Länderii abhängen, ob und me es gelingt sich in die Auseinandersetzungen auf aUen skizzierten PoUtikfeldem
(supranational, national, regional, kommunal, tarifpoUtisch, betriebUch) einzumischen und die Kräfte an
den entscheidenden Punkten zu bündeln. ,

These 11:
'
Einige wenige Daten soUen die benachtéiligte Ausgangstage, mit der Frauen in die Koiikurreinz auf den
grossen M^kt eintreten, belegen..
In aUen EG-MitgUedstaatenfindenwir eine überpro^ .
portionale Frauenarbeitslpsigkeit von der besonders
(üe Frauen in den Randzonen befröffen sind; Abgesehen von GB ist die Quote der erwerbslosen Frauen
jeweils deutUch höher als die der arbeitslosen Männer,-(1988: IR 193%; F 13,6%; N 13,4%; 118,4%; E
28%). Die Arbeitslosigkeit der jungen Frauen Uegt
nochmals erhebUch höher (GR 35%; E 48,5%).
Die durchschnittUchén Stundenverdienste der Frauen
in den EG-Stäaten Uegen zwischen 15-40 Prozent '
niedriger als die. dürchschnittUchen Männerver-.
dienste. Besonders eklatant ist die Lohndiskriminiemng in GB, L und IR und der BRD, wo der durchschnittUche Stundenverdienst bei nur'63-67 Prozent
des Männerverdienstes Uegt.^ .
Die in den EG'Staaten bemahe diirchgängig anzutreffende Definition von Frauen als "Hausfrauén" leistet unerbittUch der Tatsaché Vorschub, dass Frauen
zu schlechteren Konditionen als Männer beschäftigt
werden. Das Konstrukt der "Mitversorgung" durch
einen Mann legitiniiert die Bezahlung niedriger Entgelte, die Prekarisierung von Beschäftigungsverhält- '
nissen und den Ausschluss von einer eigenständigen

sozialen Sicherung. Gleichzeitig bleiben Frauen diirch
die geringere Entiolmung ihrer Erwerbsafbeit und
den fehlenden sozialen Schutz wiederum auf die Mitversorgung durch einen Ehemann angewiesen.^

These 12:
Der Arbeitsmarkt ist in aUen EG-Staaten horizontal,
vertikal und nach Arbeitszeitstnikturen gespalten.
Fraüen konzentrieren sich auf schlecht bezahlten, unqualifizierten, psychisch wie physisch hoch belastenden Tàtigkéiten v.a. In den DiensÜeistungsberufen
oder sie nehmen die Réstarbeitsplâtze im produzierenden Gewerbe und im landwirtschaftUchen Bereich
(P, I, GR, E)-ein. Das tariflich geschützte Nörmalarbeitsverhältnis ist nur für wenige Fraüen in der EG
. Realitât. In den für abhänge Frauenarbeit typischen
Wütschaftsbefeichen hat sich die TeUzeitarbeit bereits zum empirischen Nomialarbeitsverhältnis entwickelt'
Fraüen sind in aUen EG-Ländem verschärft von Prozessen der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse
befröffen.. Geringfügige Beschäftigung, befristete Arbeit Heimarbeit Arbeit auf Abru^ Saisonarbeit erz- wungene Selbständigkeit und andere Formen ungeschützter Beschäftigving, die keiiie eigene Existenzsicherung gestatten und Armut im Alter vorprogrammieren, nehmen in aUen EG-Ländem dramatisch zu.
Fràuentypische Branchen in den privaten Dienstleistungen, in denen in Zukunft europaweit aufgrund
von Tertiarisierungsprozessenmit Beschäftigungszuwächsen gerechnet wird (Gaststätten, Behérbergimg,
Körperpflege, Gesundheitswesen, Altenpflege) sind
gleichzeitig die Brancheu mit aüsserordentUch niedrigen Arbeitseinkommen und ungûnstigén Arbeitszeitl^en.

V

These 13:
welche Chancen bestehen,, dass diese schléchte Ausgangssituation durch eine europäische Wirtschaftsund SorialpoUtik zugunsten von Frauén verbessert
wird? a) Allgemein ist zu sagen, dass in der EG wirtschaftspoUtische Ziele niicht differenziert nach dem Geschlecht ausgewiesen und verfolgt werden! Umgekehrt befreffen aber bestimmte Massnahmen, mit .
denen allgemeine wirtschaftspolitische Ziele angesfrebt werden, durchaus die Beschäftigungssituation
von Frauen und Mäimem in unterschiedUcher Weise
und mit unterschiedUcher Intensität
b) .In diesem Zusaminéhhang ist v.a. die restriktive
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. derpoUtik des Europäischen Sozialfonds (ESF) zielte
. in den letzten Jahren eindeutig auf dén Bereich der
beruflichen BUdung. Soflössenz.B; 1986 gut 4/5 der
von der EG ausgeschütteten Fördermittel in Qualifizierungsmassnahmen. Quer zu der regionalen Orientierung - auch der des ESF - lag von Anfang an die.
Förderung bestimimter Personengmppen. Frauen
werden ausdrückUch als zu fördemde Gmppe in den
Rechtsvorschriften zum ESF genannt; Im Zusam-^
menhang mit den von der EG seit 1981 geförderten
"Aktionsprogrammen zur Chancengleichheit für
Diese Entwickliing wird sich für die'Beschäftigtensituation in aUen Ländem negativ, für die Frauen aber ' Frauen" wurden Beriifsbildungsmassnahmen für .
Mädchen oder Frauen zu éinem besonderen Fördebesonders verhängnisvoU aus. In aUen Ländem ist der
.
ningsschwérpuiikt des ESF. erklärt. AUe Massnahmen
StaatUche Sektor in den letzten 20 Jahren expandiert
zusammengenommen
haben jedoch nicht ausgereicht,
er hat zunehmend mehr Ressourcen und Arbeitsum
den
Frauén
wenigstens
einen proportionalen Ankräfte gebunden. Er hat demzufolge ein erhebUches.
teU
deh
ESF-Mittel
zu
sichern.
Im Gegenteil, im ZeitGéwicht für die Gesamtbeschäftigimg gewonnen und
raum
von
1884
bis
1987
wurden
ledigUch zwischen
zur MUderung der Beschäftiguiigsprobleme von
36%
ünd
38%
der
Fördenhittel
für
Frauen eingesetzt.
Frauen beigetragen. Gerade im öffentUchen Dienst
Weder
die
ausdrückUche
Benennung
der Frauenförkonnten und könnten viéle qualifizierte Arbeitsplätze
derung
im
ESF-Regelwefk,
noch
die
vom
ESF finanvon Frauen besetzt werdeii.:Es ist abzusehen, dass die
ziertenfrauenspezifischenSondérprogramme haben
restriktive Ausg;àbenpoUtikî^dié von nahezu aUen E G es vermocht die Frauenbelange stärker in den MitMitgliedstaaiten betrieben und von EG-Komniission
telpunkt der ESF-Förderuiig zu rücken.
für die kommenden Jahre init Nachdmck gefordert
wird, Frauen besonders verheerendfreffenwird. Einé
kürzUch von der EG vorgelegte Studie zur nächsten
Die Bilanz der bisherigen Europäischen FrauenfördeStufe der Wirtschafts-und Währungsunion (WWU) .
rung durch die StrukturpoUtik fäUt demnach eher unab 1994 untersfreicht den Zwang zu grösserer Hausgünstig aus. In der WirtschaftspoUtik ist die Frauenhaltsdisriplin.^^
fördening nach wie vor kein Thema, die BeschäftigungspoUtik hat sich diesem Problem zwar geöffnet,
wesentliche Verschiebungen konnten aber nicht
durchgesetzt werdén. Die.ex-post Betrachtungen der
Mittelsfröme lassen keinen Zweifel, dass die von der
These 14:
EG-Kommission mehrfach als vordringUches Ziel
Versuchen wir ein BUd zu gewinnen, .wie hoch die
hervorgehobene Frauenfördening sich nicht in der
Mittel sind, die von der Europäischen Gemeinschaft ^
tatsächUchen GémeinschaftspoUtUc niedergeschlagen
zur Verbesserung der Beschäftigtensituation von
hat."
Frauen verausgabt werden, so faUt die BUanz - wenig: stens was die vergangenen Jahre betrifft - eher beDie Gründe für die unterproportionale Berücksichtischeiden aus. Die Europäische StrukturpoUtik ergung der Frauen in der EG-StrukturpoUtik dürften
sfreckt sich sowohl auf die WirtschaftspoUtUc als auch
züm einen in der unzureichenden Ausgestaltung der
auf die BeschäftigungspoUtik, in beiden TeUen ist
Förderung Uegen. Die geförderten QualifizienmgsnachfrauenpoUtisciienAspekten zu fragen.
massnahmen gingen im Kern von gleichen ArbeitsIn der WfrtschaftspoUtik der EG sind bisher kerne
frauenpolitisdien Ansätze erkennbar. Vorherrschend imd Lebensbedingungen bei Mânném und Frauen
aus. Besondere Unterstützungsmassnahmen zugunwar bisher eine angebotsorientierte Wirtschaftsfördesten von Frauen waren nicht vorgesehen. Die famiUrung, die sich an den Bedürfnissen der Untemehmen
ären und sôàalen Rahmenbedingungeh erschwerten
und nicht an denen dér Arbeitnehmerinnen orienaber ih der ReaUtät die gleichberechtigte TeUhabe
tierte. Das erklärte Ziel der WirtschaftspoUtik war die
, der Frauen an den BUdungsangeboten.
Beschleunigung des regionalen Ausgleichs in der
Gemeinschaft. Diesem Ziel angepasst wurden die
Mittelsfröme vorwiegend in die ärmeren Länder und
Regionen der EG gelenkt.^
These 15:
,
^
So gingen 1987 45% der. Mittel dés Europäischen ReEin erstes Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur
gionalfonds (EFRE) nach Spanien uhd ItaUen- Stär- ,
Förderung der Chancengleichheit (1982-1985) wurde
kere Berücksichtigung fandenfrauenpoUtischeInterr
iin Jahr 1981 nach Beratung mit nationalen Ausschüssen für Frauenarbeit uiid i^stimmung mit Arbeitgeessen m der BeschäftigimgspoUtik der EG: Die För-.
AusgabenpoUtU^ der öffentUchen Haushalté zu nennen. In nahezu aUen EG-Ländem wird seit Jahren
versucht durch Budgeteinsparungen die Staatsquote
am Bruttosozialprodukt zu senken und die Neuverschuldung der öffentUchen Budgets zurückzuführen.
Verbunden mit dieser SparpoUtik der EG-Staaten ist
die Forderung Beschäftigtenzuwächse im öffentUchen
Dienst zü vermeiden bzw. einen Personalabbau in den
staatUchen Sektoren anzustreben.^"
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bem und Gewerkschaften beschlossen;^'*
Mit der Verabschiedung dieses Aktionsprogramms
kam es - vor dem Hintergrund einer sidi EG-weit
• dramatisch Verschlechtemden Beschäftigungslage von
Frauen - zu einer neuen Doppelgleisigkeit der EGGleichbehandlungspoUtik. Es wurde anerkannt dass
Rechtsnormen zur Beseitigung diskriminierender
Praktiken nur einen Weg zur tatsächUchen GleichsteUung darstellen, dass vielmehr auch soziale Gegebenheiten wie die ungleiche AufteUung der famiUären
PfUchten der GleichsteUung der Geschlechter entge- '
. genstehen und daher praktische Massnahmen erforderUch machen.
\
. . .
- -* .
Das erste Aktionsprogramm gUederte. sich entspre- .
chend in zwei unterschiedUche Massnahmebündel:

Frauen - in der Regel waren dies Massnàhmen mit
ModeUcharakter oder von begrenzter Tragweite
(Informations- und Aufklänmgskampsignen)' - wurden
Zuschüsse aus dein Europäisdien Spozialfonds (ESF)
gewährt.
Vor dem Hintergrund einer weiterhin schlechten Arbeitsmarküage für Frauen wurde das Programm positiver Aktionen als Mittelfristiges Aktionsprogramm
(1986-1990) for^eschrieben. Besondere Beachtung
galt
- dér GleichsteUung am Arbeitsplatz v.a; im Bereich
der néuen Technologien
- der stärkeren BéteiUgung von Frauen an Führungs- '
Positionen

a) Fortsetzung der bisherigen RichtUnienpoUtik zur
Gleichbehandlung von Mann und Frau '

- der Förderung von Untemehmensgründungen und
örtUchen Beschäftigungsinitiativen durch Frauen

b) VerwirkUchung der Chancengleichheit in der Praxis durch positive Aktionen.

- dér Erweiterung des Kontakt- und Austauschnetzes,
als neuer Form des sozialen Dialogs zwischen EG-Institutionen und'betroffenen Akteuren'.^*

Die Einleitung positiver Aktionen soUte die Frauenbeschäftigung unmittelbar fördem und insbesondere
zur Beseitigung der Geschlechtertrennung am Arbeitsmarkt beifragen.^
Mit der Entwicklung von Positiven Aktionen unternahm die EG den Versuch, in Bereiche vorzustossen,
die bisher aus der RichtUnienpoUtik ausgespart
gebUeben waren. Angemerkt sei, dass die EG-Behörden keinesfalls von einer systematischen BenachteiUgung der Frau ausgehen, sondeim ihr Gleichbehandlungskonzeptrichtetsich verharmlosend gegen ein
"fraditioneUes Verständnis der RbUenverteUung".
Die von Urnen vorgeschlagenen Sfrategien positiver
Aktionen greifen m.E. bereits im Ansatz zu kurz, weU
sie Vorrang auf bessere Information, Aufklärung
und Sensibilisierung abzielen und eigentUch
'Informationsdefizite' der betroffenen Akteure und
nicht 'Herrschaftsmechanismen' für die mangelnde
GleichsteUung der Frauen verantwortUch machen.
Schwerpunkte des ersten Aktionsprogramms waren
die Bereiche BUdung, AusbUdung und Arbeitsmarkt.
Adressat der Aktionsempfehlungen der EG waren
Vorrang die Re^erungen der Mi^edsländer. Aber
auch an die Privatwirtschaft und die öffentlichen Arbeitgeber wurde appelUert positive Aktionen zugunsten von Frauen zu entwickeln. Positive Massnahmen
soUten die Diversifizierung der Berufswahl von Mädchen und die verbesserte Beteiligung.von Frauen an
zukunftsfrächtigen Berufen, in denen sie bisher unterrepräsentiert waren, zum Ziel haben. Für die Vorhaben zur Erweiterimg der Berufswahlspekfrums von

Inzwischén wurde in Brüssel ein Drittes Mittelfristiges Aktionsprogramm zur Förderung der Chimcengleichheit von Frauen für die Jahre 1991-1996 beschlossen. Besondere Bedeutung wird der Entwicklung einer GleichsteUungsrichtUnie (einschUessUch
einer Quotenregelui^) sowie einer Richtlinie, die die
..Gleichbehandlung von Frauen im Bereich neue
Technologien absichem soll, beigemessen.

These 16:
Die Gleichstellungsphilosophie der EG und ihre beabsichtigten und unbeabsiditigten Folgen: Soziair
dumping.^^
Studiert man die einschlägigen Dokumente der EGKommission, so lässt sich folgender Typus von
GleichsteUungspoUtUc rekonstruieren:
Für die poUtischen Repräsentantinnen der Gemein- .
Schaft ist Frauenerwerbstätigkeit zu einem unverzichtbaren BestandteU des ökonomischen Entwicklungsprozesses geworden. Für Frauen wird genauso
wie für Männer eine langfristige Beru&perspektive und beruflicher Aufstieg als selbstverständlich akzeptiert. Plädiert wird für gleiche BUdungs- und Be- schäftigungschancen. Man hat keine Probleme damit
,dass Betriebe verstärkt in die Arbeitskraft 'Frau' investieren, dass bisher verschleuderte Talente besser als.
bisher genutzt werden. Wirfindenhier tatsächUch
einen gnmdsätzUchen Wandel, eine Modernisierung
des Uberalen FrauenbUdes. TraditioneUe VorsteUun-
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gen, die die Hausorientierung der Frau untersteUten,
sind ad acta gelegt. Die Frau wird keineswegs mehr
als schutzbedürfüges, 'schwaches Geschlecht' éingeschätzt. LeitbUd ist die (Karriere-)Frau, die ihren
'Mann' steht. Für leistungswUlige Frauen werden Berufspositionen bis hinein in Führungsposiüonen offeriert, wenn sie sich in die administrativen Systeme
und vorgegebenen Befehlsstrukturen eiiipassen. Man
kann sich des Eindmcks nicht erwehren, dass die
Verfechter des 'bUnd gewordenen EgaUtätsprinzips'
selbst MiUtarisierung und Umweltzerstörung ih Kauf
nehmen, wenn sie nur 'Frauen' nach oben bringt. Für
das marktradikale Programm der Egalisierung der
Geschlechter, das die unumschränkte Anpassung an
den Status des Mannes fordert wird unter folgenden,
dem liberalen Wirtschaftsdenken entstammenden
Schlüsselbegriffen geworben:'

tionienmg von benifUcher BUdung und WeiterbUdung
zur Mobilitätsfördenmg beschränken. Sie müsste ausdrückUch - neben Sprachbarrieren, Kosten des
Arbeitsplatzwechels ünd RisUcen, die auf der UnterschiedUchkeit der sozialen Sicherimgssysteme beruhen - die unterschiedUchen Startbedingungen von ^
Frauen und Mânnérn zum Thema machen, die im
Wechselbezug von innerfamiliärer und gesellschaftlicher ArbeitsteUung begründet Uegen.

- IndividueUe Freiheit - statt staatUcher Bevormundung,
- Eigenverantwortung - statt sozialstaatUcher Absicherung,'
- WhrtschaftUche Unabhängigkeit - statt Emährerprinzip,
- Individualisierung der Ansprüche - statt abgeleiteter
Ansprüche,..
- freies Spiel der Kräfte - ansteUe von Frauenschutzrechten, /
- MobiUtät und Freizügigkeit als individueUés EG- N
Bürgerrecht auch für die Frau.
Es geht also, um die 'BürgerUche GleichsteUung der
Frau in einem Europa der freien Bürger'. Dié Frau
soll endUch die abgeschirmte Lebenswelt des Privaten
-hinter sich lassen, infreienWettbewerb mit dem
. Mann ihre Kräfte messen. Sie soU aus patemaUstischer Bevormundung hervortreten und auf dié
'Herausforderungen'des Marktes antworten. Wenn
auch die Frauen' erst einmal von dém vitaUsierenden
Geist des Wettbewerbs angesteckt sind, so suggerieret dieses Gedankengebäude, dann wird die Welt
demokratischer, freier und gleicher.
Nun dürfte nicht unbekannt sein, dass der Sinn von
Wettbewerben darin bésteht Sieger und VerUerer zu
ermitteln. Dass bei diesem, den Frauen anempfohlenen, edlen Wettsfreit die VerUererinnen schon vor
dem Wettbewerb feststehen, Uegt àuf dér Hànd. Und
es Uegt nicht am mangelnden LeistimgswiUén von
Frauen, sondem hat mit 'StandortnachteUén' zù tun;
mit 'ungleichen Ausgangslagen', die auch mit der
' schönsten GleichsteUungsrhethorik nicht zu überspielen ist. Eine reaUtätshaltige ArbeitsmarktpoUtik
der EG, müsste also die, besonderen Barrieren, die
die wdbllche Mobilität auf dem Binnenmarkt behindern, einbeaehen. Sie dürfte nicht - wie die EGKommission es tut - sich auf die bescheidene Subven-

; Die modernen, f einsiniüg säuselnden Antif eministen — sie sind Legion und umfassen auch viele wohlmeinende Mäimer
gebildeter Schichten — skizzieren das inteme Machtverhältnis der
Gatten, beziehungswèise die Rolle der auf Nebengeleise geschobenen
emanzipierten Frau, etwa so: Die Frau muss die Fähigkeiten ihres
Mannes kennen, ihn dahin treiben, wo er hin will, aber Mühe hat,
aus eigener Kraft hinzugelangen, sein" Manager sein, ihn im. Glauben
an sich' selbst bestätigen, um, wenn er nach so ausgiebiger Aufpulverung endlich in Form ist, sich der überwältigenden Kraft seiner
- Persönlichkeit zü beugen. Die Frau soll vor der Gummifigur, die sie
aufgeblasen hat, ehrfurchtsvoll zurücktreten.
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EFFETS DU MARCHE INTERIEUR EUROPEEN
SUR LA POSITION DES FEMMES SUR LE
MARCHE DU TRAVAIL ET DANS LA POLITIQUE
SOCLUJ:. Résuhié
.

1.

•

-

'

'

•

par Susanné Schunter-Kleemaim.
S'agissant du Marché intérieur européen, les femmes
se posent d'importantes questions sur l'avenir de leur
emploi et de leur acquis sodal: Les désavantages
manifestes que les feinmes subissent sur le plan
professionnel dans de nombreux Etats membres des '
CE seront-^ils éliminés ou bien le projet de marché
mtériéur cacherait-U au contraire lé danger de voir les
chances professionneUes des femmes se détériorer
encore?
Pairviendra-t-on, lors de la formation de l'espace '
social européen,, à conobler les lacunes de l'acquis
social résultant des systèmes nationaux ou bien les
fenunes risquent-eUes de voir leur acquis sodal
perdre de sa substance du fait de laflexibiUtéaccme,
et de la déréglementation des, conditions de travaU?
Est-U au demeurant exact de parler des femmés .
européennes? Ne verra-t-on pas bien plutôt les effets
négatifs et positifs apparàîfre à des degrés divers sur
lés plaiis.national, régional ou spécifique aux
différentes couches sodales?
Peut-on i m i t e r qu'U y aura des gagnantes èt des
perdantes du Marché commun?
TeUe que la situation se présente aujourd'hui, U
n'exite pas de réponses e}diaustives et garanties aux
questions soulevées id. Même en ce qui conceme les .
développements économiques et sociaux généraux du
marché intérieur, les expertes et experts sont dans la
plus grande incertitude aujourd'hui et laissent bien
des questions sans réponse.
,
Les thèses qui suivent doivent servir à foumir les
premiers pomts de repère:
1.

Dans la discussion concemant la poUtique
fémininé ét sodale actueUe, U apparaît
' indiscutablement que, même compte tenu de
toutes sortes de différences dans les aspects
concrets, les femmes constituent une majorité
discriminées dans tous les Etats de la CE.
Aussi bien dans la sphère professionneUe que
.. familiale, les femmes sont confrontées à deis
mécanismes les désavantageant dans lesquels

les intérêts de l'entreprise et les stmctures
patriarcales se conjuguent dé manière frès
ingénieuse. Cela s'é:q)rime dans le partage
spédfîqué du travaU entre l'homme et la
femme, qui a mené à la représentation
déficitaire dés femmes dans tous les
domsunes dé lavie pubUque, dans la
persistance de la segmentation du marché du
travail, dans la discrimination salariale
usuelle qui ne permet pas à la plupart dés
femmes de vivre une existence indépendante
de l'homme, dans la non-rémunéràtion du
travaU familial, dans des conditioiis de
subordination stmctuéUe et personnelle et
enfin dans là discrimination systématique
dans presque tous les secteurs touchant
l'acquis sodal.
n est évidènt qu'en Europe ocddentalé, les
chances futures des femmes, sur. les plan
professionnel et général, ne sont pas décidées
dans l'optique de la poUtique féminine.
EUes continuent à dépendre des décisions
, écohomiquels, qui seront prises, dans le cadre
de la poUtique monétatré, économique,
fiscale et sodale, par les gouvemements des
Etats membres de la CE dans les mois et les
années, qui viennent. Il faut tenir compte de
facteurs d'influence complexes qui
•
déterminent la situation deis femmes sùr le
marché dufravaUet leurs conditions de vie.
n faut appréder id en premier Ueu la
poUtique des directives, mise en oeuvre par
le Parlement de la CE, la Commission de la
CE. et le ConseU des Minisfres de la CE, en
vue. d'instaurer l'égaUté de statut entre
l'homme et la femme, poUtiqué quifixeles
conditions générales visant également les
futures législations nationales des États
. membres.
S'agissant d'évaluer l'efficadté de cette
poUtique qui se concrétise dans les cinq
directives adoptées jusqu'à présent par la CE
en vue d'instaurer l'égaUté de traitement
entre l'homme et la femme, les opinions
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divergent - sur le plan national et
international. La plupart expriment une
appréciation générale tout à fait favorable,
que je ne puis partager sans restrictions.
Dans tous les pays de la CE, le marché du
travaU se scinde sur le plan horizontal,
vertical et selon les stmctures du temps dé
travaU. Les feinmes se concenfrent sur les
activités mal rémunérées, ne demandant pas
de qualifications, imposant une forte chargé
psychique aussi bien que physique, surtout
dans le secteur tertiaire, ou alors eUes
exécutent les travaux restants dans le secteur
de la production et dans le domaine agricole
(P,I,GR,S).
QueUes sont les chances de voir une poUtique
économique et sodale européenne améUorer
la situation de base défavorable des feinmes?
n faut essentieUement relever que la
poUtique restrictive des pouvoirs pubUcs en
matière de dépenses joue un rôle important à
cet égard.
Ce développeinent a des effets négatif sur la
situation de l'emploi dans tous les pays, mais .
pour les femmes U est particuUèrement lourd
de coiiséquences. Dans tous les pays, le
secteur pubUc s'est étendu au cours des vingt
demières années, U a'engagé toujours pilus dé .
ressources et d'employés. Il à par conséquent
acquis un poids cônsidéràble sur lé marché
de l'emploi en général et contribué à atténuer
les problèmes d'emploi des femmes.
Pour sa part, le bUan de la promotion de la
femme ménée jusqu'ici en Europe par les
moyens de la poUtique stmctüreUe est lui
8.
aussi plutôt négatif. En matière de poUtique
économique, on continue à ne pas prendre la
promotion de la femme en considération, la
poUtique de l'einploi s'est certes ouverte à ce
problème, mais on n'est pas encore parvenu à
imposer des changements notables.
En considérant ex post les tendances
moyennes, on relève à l'évidence que la
promotion dé la femme, qualifiée à plusieurs
reprises par la Commission de la CE comme
objectif prioritaire, ne se répercute pas dans
la poUtique communautaire concrète.

n se composait de deux séries de mesures
différentés:
a) Poursuite de la poUtique des directives
fixées jusque
là poiir
l'égaUté de traitement entre femmes et
hommes;
b) Réalisation de l'égaUté des chances dans
la pratique
par des
actions positives.
.
Les actions positives àvaient pour objectifs de
promouvoir directement l'emploi des femmes '
et notamment de cotitribuer à éliminer la
distinction entre les sexes sur le marché du
travaU.
En instituant des programmes d'actions
positives, la CE s'efforçait de trouver un
moyen de pression dans des domaines sur
lesquels la poUtique de directives n'avait pas
eu d'effets jusque, là. Il faut relever que les
autorités de la CE ne partent en aucun cas
du prindpe que les fémmes sont
systématiquement désavantagées; leur
conception de l'égaUté de traitement
atténuant déjà le problème, vise à combattre
"l'idée traditionneUe de la répartition dés
rôles".
La situation des femmes sur le marché du
travaU continuant à êfre défavorable, U a été
déddé de poursuivre le programme d'actions
positives en tant que programme d'action à
moyen terme (1986 -1990) et, enfre temps,
un troisième programme d'action à moyen .
terme visant à promouvoir l'égaUté des
chances pour les femmes
a été déddé à BruxeUes pour les années 1991
à 1996.
La conception de la CE sur l'égaUté et les
conséquences prévisibles et imprévisibles de
cette conception: le "dumping" sodal.
Si l'on étudie les documents pertinents de la
Commissipn de la CE, on peut reconstituer
les types suivants de poUtique d'égaUté:
Pour les représentantes et représentants
poUtiques de la Communauté, le travaU des
femmes est devenu partie intégrante du
processus de développement économique ét
l'on ne peut pliis y renoncer.
On admet que les femmes tout comme les
hommes doivent pouvoir bénéfider d'une
perspective professionneUe à long terme ainsi
que d'une promotion professionneUe. On
plaide pour l'égaUté des chances en matière
de formation-et d'emploi.
'
Les conceptionsfraditionneUesqui attribuent à la femme le rôle de mère de famiUe et de
ménagère appartiennent au passé.

•^

Un premier progràmme d'action de la
Communauré en faveur de l'égaUté des
chances (1982 r 1985) a été arrêté en 1981
après consultation des comités nationaux
pour le travaU des femmes ainsi.que des ^
employeurs et des syndicats.
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Les femmes doivént enfin laisser derrière
eUes le monde protégé de la vie privée'et se
mesurer aux hommes en toute Uberté de
concurrence. EUes doivent s'émândper de la
tuteUe paternaliste et répondre aiix défis du
marché..
Or U ne faut pas perdre de vue que le
prindpe preinier de la compétition, c'est qu'U
y a toujours de gagnants et des perdants. Et U
est évident que, dans cette noble
compétition, recommandée aux femmes,
ceUes-d sont déjà désignées comme
perdantes avant même qùe le combat ne
commence. Et cela netientpas au manque
de volonté de lutter des femmes, mais à des
désavantages de situation, à une inégaUté
dans les chances au départ, handicaps que
même là plus beUe rhétorique égaUtaire ne
parvient pas à écarter.
Si la CE veut instaurer une poUtique réaliste
touchant le marché dufravail,U faut que
ceUe-dtiennecompte des barrières qiii
entravent la mobiUté des femmes dans le
marché intérieur. Cette poUtique ne devrait '
pas - comme c'est le cas s'agissant de ceUe de
la Cominission de la CE - se limitér au
subventionnement modeste de la formation
et du perfectionnement professionnels pour
encourager la mobiUté. EUe devrait
expressément se préoccuper - oufre des
barrières linguistiques, du coût et des risques
Ués aux changements d'emploi du fait des
différents systèmes de sécurité sociale - des
différences existant entre les femmes et les
hommes s'agissant de leurs chances au
départ, différences qui sont en corrélation
avec la répartition des tâches dans.la vie
fàmiUjile et sodale.

Wollt Jhr
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L'EGALITE DES HOMMES ET DES FEMMES EN
MATIERE D'EMPLOI ET DE SECURITE SOCIALE
SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE

nationales; eUe juge aussi des recours de la Commission des Communautés contre des Etats-membrés
pour cause d'infractions de ceux-^d au droit communautaire.

par Sophia Koukoulis-SpiUotopoulos

a) Questions préjudideUeis
Les particuUers n'ont pas recours à la Cour directenient. Us n'ont recours qu'aiix juridictions nationales.
Cependant si ceUes-d ont des doutes sur
l'interprétation et l'appUcabiUté d'une disposition
communautaire, eUes posent des questions pféjudideUes à la Cour selon l'article 177 du Traité. L'arrêt
préjudidel rendu dans un tel cas par la Cour a force
obligatofre pour la juridiction nationale. Si la question
qiii préoccupe la juridiction nationale à été déjà traitée par la Cour, U n'est pas nécessaire de poser une
question préjudideUe. Le Utige sera résolu sur la base
de la jurispmdence déjà étabUé de la Cour.

/. INTRODUCTION
1.1. Objet du rapport
La Communauté dispose de. tout un etrsénal juridique
contre les discriminations à raison du sexe en matière
d'emploi et de sécurité sodale: artide 119 du Traité,
cinq Du-ectiyes-égaUté déjà en vigueur, jurisprudence '
de la Cour de Justice des Communautés Européennes
qui compte à ce jour à peu près 50 arrêts.^
L'égaUté éntre hommes et femmes est garantie en
droit communautaire dans quafre domaines. Il s'agit
de
..•
- l'égaUté de rémunération pour travaU de valeur
égale (article 119 du Traité, Dfrective 75/177);
- l'égaUté defraitementen ce qui concerne l'accès à
l'emploi et la promotion, l'accès à l'orientation et à la
formation professionneUes et les conditions de travaU
(Dfrective 76/207);
- l'égaUté defraitementen sécurité sodale (régimes
légaux, Dfrective 79/7 et régimes professionnels. Directive 86/378);
- l'égaUté de traitement desfravaiUeursindépendants
(Directive 86/613).
Nous aUons essayer de présenter très brièvement la
réglementation et la jurispmdence de la Cour en ces
domaines.
12. Le rôle de la Cour de Justice des Communautés
Européennes
La Cour interprète le droit communautaù-e à l'occasion de questions préjudicieUes des juridictions '

b) Recours pour infraction
Dans les cas où la Commission considère qu'un Etatmembre ne s'est pas conformé au droit communautaire dans les délais prescrits, éUé met en marche la procédure d'infraction prévue par l'article 169
du traité, qui commence par un dialogue avec l'Etat
concemé et peut aboutir à un recours devant la Cour.
Si ceUe-d considère qu'U y a infraction, eUé
condamne l'Etat
c) Comment les particuUers peuvent provoquer
l'intervention des institutions communautaires
Tout particuUer peut adresser une plainte à la Commission, par simple léttre écrite dans sa langue materaeUe, dans laquéUe U expose des faits qui constituent une violation du droit communautaire qui lui
porte préjudice. La Commission fait une énquête sur
l'affaire et indique à l'Etat-membre les mesures qu'U
doit préndre. Si l'Etat ne se conforme pas, la Commission procède à la procédure d'infraction prédtée.
13. Discriminations indirectes
Le droit communautaire interdit tant les discriminations diredes et ouvertes que les discriminations indiredes et déguisées, mais U ne contient pas de définition de la discrimination indirecte. Cependant, la
Cour développe continueUement uné jurisprudence y
relative. •
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A l'occasion d'affaires préjudideUes ayant trait à
l'égaUté de rémunératibn (article 119) et l'égaUté en
sécurité sociale (Directive 79/7),^ la Cour a considéré
qu'une mesure ou un critère en apparence neutre
constitue une discrimination indirecte, lorsque U .
désavantage une. catégorie ou un groupe de
travaiUeurs qui se compose, de manière exdusive ou
prédominante, de personnes d'un sexe, à moins qu'U
soit étabU dans le cas d'espèce que cette mesure ou
ce critère "s'expUique par des facteurs objectivement
justifiés et éfrangers.à toute discrimination fondée sur
le sexe". Cela vaut aussi pour les cas où un critère ou
une mesurefrappeun nombre plus élevé de
personnes d'un sexe que de personnes de l'autre.'^

nés de l'un des deux sexes, par référence notamment
à l'état matrimonial ou famiUal, et sans êfre justifié
objectivement par une raison bu condition nécessaire
non Uée au sexé de la personne concernée.
2. Les intentions de la psulie défenderesse ne sont pas
prises en compte pour déterminer si le prindpe de
l'égaUté a été. violé dans un cas individuel".

2. EGAUTE DE REMUNERATION
2.1. Les sources

La Cour précise que des considérations qui constituent "de simples généralisations concemant certaines
catégories defravaiUeurs"ne suffisent pas comme justification.^ n faut qu'U soit étabU que la mesure ou le
critère en cause
.
a) répondent à un besoin véritable de l'entreprise .
(lorsqu'U s'agit d'une pratique de l'employeur) ou à
un but iiécessaire de poUtique sociale de l'Etat
(lorsqu'U s'a^t de la législation nationale),
b) sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi et
c) sont nécessaires à cet effet.
n appartient au juge national, seul compétent pour
apprécier les faits et interpréter la législation nàtio. nale, de déterminer si et dans queUe mesure U existe,
dans le cas d'espèce, une justification objective et
éfrangère à toute discrimination fondée sur le sexe.^
La Cour a considéré comme catégorie qui peut êfre
frappée d'une discrimination indirecte en raison.du
sexe, en matière de rémunération où de sécurité so-,
dale, s'U s'avère qu'eUe se compose de manière
exdusive ou prédominanté de femmes, ceUe des fravaiUeurs à temps partiel.^ EUe a aussi considéré que
l'utUisation de certains critères de classification des
travaux ou de majoration des salaires individuels
adaptés aux aptitudes ou aux possibiUtés des hommes,
peut constituer upe discrimination indirecte à
l'encontre des ifemmes.*
Se fondant sur cette jurisprudence, la Commission a
inclus dans le projet de Directive relative à la charge
de la preuve, qu'eUe a soumise au ConseU en 1988, la.
disposition suivante (article 5):
.,"1. Aux fins du prindpe d'égaUté
une discrimination indirede existe dès lors qu'une disposition, un
critère ou une pratique apparemment neutre
désavantage de manière disproportionnée les person-

Le prindpe de l'égaUté de rémunération entre hommes et femmes pour travaU de valeur égale est consacré par l'article 119 du Traité CEE.', qui définit aussi
la notion dé "rémunération".
La Directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à
l'appUcation de ce prindpe,^^ est destinée à faciUter
l'appUcation concrète de l'article 119 et n'affecte en
rien le contenu ou la portée de celui-d. EUe précise à
certains égards la portée matérieUe de l'article 119,
Ainsi, eUe expUcite la notion de "même travaU" contenue à l'article 119, comme englobant ceUe de
"travaU de valeur égale"^^ et précise l'obligation
d'utiliser des critères communs aux deux sexes dans
les classifications professionneUes.
La Directive impose des obUgations complémentaires,
aux États-membres, "destinées, à améUorer la protection juridictionneUe des travaiUeurs lésés par la
non-appUcation du prindpe".^^

22. Le prindpe et son effet dans l'ordre juridique national
L'artide 119 poursuit une double finaUté: économir
que et sodale. I l fait partie des fondements de la
Communauté"^^.
n produit dés effets directs dans l'ordre juridique
national, c'est-à-dire U confère directement àux particuUers des droits dont les juridictions nationales ont
le devoir d'assurer la protection.^1
La Cour attribue à l'effet direct de l'artide 119 une
portée large. EUe précise qué la prohibition de
discrimination consacrée par cette disposition
s'impose aussi bien à l'action des autorités pubUques
qu'à l'autonomie professionneUe et privée. L'article
119 a "une portée générale inhérante à la naturé
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même du prindpe qu'il défiiiit"; par conséquent, U
s'api
s'applique
tant au secteur privé qu'au secteur pubUc.
n semble que la Cour n'ait pas voulu Umiter le champ
d'appUcation personneUe de l'article 119, d'une part,
- aux seuls salariés, (de droit privé ou pubUc), en
excluant lesfravaiUeursindépendants, et, d'autre
part à ceux qui travaiUent dans la même entreprise
ou pour le même employeur. D'autant plus qu'eUe a
aussi remarqué que cette disposition "n'est pas limitée
à des situations dans lesqueUes hommes et femmes
effectuent simultanément un travaU égal pour un
même employeur".^^
L'article 119 ne se limite pas aux emplois mixtes,
c'est-à-dire, aux emplois qui sont exécutés en même
temps; dans la même entreprise ou pour le même
employeur, par des hommes et des femmes.
L'effet direct de l'article 119 s'étend, au moins, à
toutes les discriminations qui ont directement leur
source dans des dispositions législatives ou des conventions coUectivés du travail, ainsi qu'aux discriminations entre hommes et femmes qui travaiUent dans
un même établissement ou service, privé ou pubUc.^'
n ressort de cette jurispmdence que, en •vue de décéler dés discriminations prohibées par l'article 119,
le juge doit effectuer des comparaisons entre le travaU effectué par des travaiUeurs féminins et celui effectué par desfravaUleursmasculins, que la relation
de travaU soit de droit privé ou pubUc, et cela au
moins:
a) dans le sein de la même entreprise ou du même
service, privé ou pubUc, que des travaiUeurs des deux
sexes y soient employés simultanément ou non et
queUe que soit la source de la réglementation des rémunérations: disposition(s) législative(s) ou administrative(s) ou de conyention(s) coUective(s) ou
contrats mdividuels ou pratique(s) salariale(s) ou
toutes ou certaines de ces sources à la fois;

moins élevés," en conformité avec l'article 117 du
Traité.^^
n faut noter que l'effet direct de l'article 119 ne dispense pas les Etats-membres de leur obUgation de
prendre les mesures nécessaires pour àssurer
l'appUcation effective du prindpe de l'égaUté de rémunérations et de toute obligation imposée par la Directive 75/117. La Cour a condamné des Etats-membres pour manquement à ces obligations.
23. Les critères d'appUcation du principe
Lé prindpe consacré par l'article 119 s'appUque di;
redement à toutes formes de, discriminations susceptibles d'être coiistatées à l'aide des seuls critères
fournis par cette disposition, c'est-à-dire des critères
d'égaUté dé rémunération et de travaU de valeur
égale.19
§ 1. La notion de rémunération
La notion de rémunération selon l'article 119 est très
large. EUe ne se Umite pas au salaire ou traitement dé^
base où minimum et ne correspond pas simplement à
la contrepartie du travaU fourni; eUe comporte aussi
"tous aufres avantages payés directement ou indirectemént en espèce ou en nature, par l'employeur au
travaiUeur en raison dé l'emploi de ce dernier". La
Cour a précisé que ces avantages peuvent éfre actùels
ou futurs, c'est-à-dire éfre payés pendant l'emploi ou
après la cessation de celui-ci, et qu'ils peuvent être
versés en vertu d'un contrat de fravaU, de dispositions
législatives ou conventionneUes ou à tifre volontaire.^^
Par conséquent, une prestation versée au travaiUeur
relèvé de la notion de rémunération, aù seps de
l'article 119, si eUe répond à deux seuls critères:
a) eUe est payée, serait-ce indirectement, par
l'employeur;
b) elle est payée en ràison de l'emploi du travaiUeur.

b) dans le cadre et par l'analyse juridique de dispositions législatives ou réglémentaires ou de conventions
coUectives, que ceUes-d régissent une seule entreprise ou un seul service ou plusieurs ou des secteurs
ou branches économiques entiers.
Dans les cas où le juge national étabUt une discrimination prohibée par l'article 119, U doit écartér la disposition ou la clause conventionneUe ou contractuelle
ou la pratique salariale discriminatoire et procéder à
. l'appUcation direde de l'article 119. L'égaUsation des
rémunérations doit éfre effectuée uniquement vers le
haut, c'est-à-dire'"par un relèvement des salaires les

Le juge national doit se fonder sur ces seuls critères
et écarter tout aufre critère ayant sa source dans son
droit national qui éventueUement restreindrait la
portée de la notion dé rémunération. Une fois qù'U a
établi, à l'aide de ces deux critères, qu'une prestation
constitue un élément de la rémunération, U doit .
écarter toute différentiation des conditions d'ocfroi
ou du taux de cette préstation fondée sur le sexe du
travaUleur et procéder à l'égalisation vers le haut.
C'est la rémunération effectivement payée iqui est
prise en considéraiton, tous avantages ocfroyés vo-
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lontairement par l'employeur y inclus, comme prédté.^ D'autre part

Par contre, ne constituent pas des éléments de la rémunération au sens de l'article 119:

-"le prindpe de l'égaUté de rémunération doit êfre assuré pour chaque élément de la rémunération et non
pas seulement en fonction d'une appréciation globale
des avantages consentis aux travaiUeurs"^.

- Les prestations de sécurité sociale versées par. un
régime légal de sécurité social, c'est-à-dire, un régime
directement réglé par la loi, à l'exclusion de tout élément de concertation au sem de l'entreprise ou de la
branche professionneUe intéressée, et qui est obligatoirement appUcable à des catégories générales de
travaiUeurs.

La Cour de Justice a jusqu'id considéré que constituent un élément de la rémunération au sens de
l'article 119:
- Les cotisations à un régime de retraite payées par
l'employeur au nom des employés au moyen d'un
montant complémentaire du salaire bmt et qui concourent à déterminer le montant de ce salaire.^
A l'occasion de l'affaire préjudideUe relative à cet
avantage, la Cour a formulé la règle générale selon
laqueUe "des montants qui sont englobés dans le calcul du salaire bmt et qui déterminent diredement le
calcul d'aufres avantages Ués au salaire teUes les indemnités de départ, les prestations de chômage, les
aUocations famiUales et des facUités de crédit, constituent une composante de la rémimération au sens
de l'article 119".
- Les avantages en matière defransportaccordés par
l'employeur aux andens employés mis en retraite,
pour eux-mêmes, leur épouse et leurs enfants à
charge.^
- L'aUocation de chef de famiUe, payée par
l'employeur 26
-Les mdemnités ocfroyées par l'employeur àu fravaiUeur à l'occasion de son Ucendement.^^
-Les prestations dé sécurité sodale, notamment les
pensions de retraite, versées pàr des régimes de sécurité sodale professionnels privés, que ces régimes
soient complémentaires par rapport aù régime légal
ou qu'ils se substituent, en tout ou en partie, à celuid. Tels sont notamment les régimes qui présentent les
caractéristiques suivantes: Us résultent soit d'une concertation entre partenaires sodaux, soit d'une dédsion unUatérale de l'employeur; leurfinancementest
entièrement assuré par l'employeur ou à la fois:par
celui-d et les travaiUeurs, sans partidpation des pouvoirs pubUcs; ils ne concement que les travaiUeurs
employés par certaines entreprises; même s'ils sont
établis en conformité avec la législation nationale, ils
sont régis par dés réglementations qui leur sont propres^
-Le maintient de la rémunération en cas de maladie
du fravaiUeurs.^'

-Les cotisations du travaiUeur à un régime de sécurité
sociale, même professionnel, dont la retenue comporte une réduction de la rémunération nette, mais ne
modifie pas le traitement bmt à partir duquel sont
calculés d'aufres avantages Ués au salaire
§2. La notion de travail de valeur égale
L'artide 119.se réfère au "même travaU". Cependant,
comme prédté, la Directive 75/117 attribue à cette
notion un sens large, qui englobe aussu le "travaU de
valeur égale", en conformité avèc la Convention Nô
100 de l'Orr que tous les Etats membres ont ratifiée.
Ainsi la notion-clef est celle de "valeur .égale", qui
conceme non seulement des travaux identiques, .mais
aussi des travaux différents. La Cour a condamné
deux Etats-membres, le Danemark et le RoyaumeUni,^^ pour infraction au droit communautaire, parce
que leur législation ne garantissait pas, à tous les tra-.
vaiUeurs une protection effective contre les discriminations pour un travaU de valeur égale.
Ni l'article 119 ni la Directive ne définissent la notion
de travaU de valeur égale. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée ou d'un standard de très large
portée, que le juge national doit concrétiser en fonction des éléments de fait de chaque cas d'espèce.
Cependant tant l'article 119 que la jurispmdence dè
la Cour de Justice fournissent quelques précisions
relatives à cette notion. Ainsi, selon la Cour, la notion
de travaU égal s'attache à la nature du travaU en
cause",''^ c'est-à-dire au contenu concret des tâches effectivement accompUes par le travaiUeur.
Un système de classification professionneUe, lorsqu'U
est utilisé pour la détermination des rémunérations,
doit êfre exempt de toute discrimination directe ou
mdirecte. Selon la Dbective 75/117,** U doit être,
d'une part "bàsé sur des critères communs aux hommes et aux femmes" et, d'autre part "étabU de manière
à exclure les discrUninations fondées sur le sexe".
La seconde des conditions ci-dessus vise, selon la
Cour, les discriminations indirectes et concerne toute
la stmcture du système.^ Celui-d ne doit pas êfre
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basé seulement sùr des critères qui correspondent à
des quaUtés que possèdent plus fadlement les tra- .
vaiUeurs d'un sexe et ainsi favoriser cesfravaiUeursau
détriinent des travaiUeiu-s de l'autre sexe; U doit contenir, dans la mesure où la nature des tâches en cause
le permét d'autres critères àussi qui correspondent à
des quaUtés quepossèdent les travaiUeurs de l'autre
sexe.

qui sont confiées au travaiUeur".^ Il s'agit là de
"facteurs objectivement justifiés et éfrangers à toute
discrimination fondée sur le sexe" qui peuvent, selon
la jurisprudence constante de la Cour, exclure le caractère mdirectément discriminatofre de. critères .
comme ceux qui ont été prédtés

Comme exemples de critères de classification qui favorisent les hommes, la Cour a considéré l'effort ou la
fatigue musdilaire ou le degré de pénibUité physique
du travail L'utilisation de tels critères "peut aboutir à
défavoriser lesfravaiUeursféminins, qui ne peuvent
accéder à des emplois àu-dessus de leur force physique". Cette différence defraitementpeut être objectivement justifiée par la nature de l'emploi. Toutefois,
pour que le s^tème^"ne soit pas discriminatoire dans
son ensemble", U dbit'prendre en considération, "des
critères pour lesquels les travaiUeurs de chaque sexe
sont susceptibles de présenter des aptitudes particuUères".^
'

3. EGAUTE DE TRAITEMENT

Cette jurispmdence a une importance pratique particuUère, en vue aussi des constatations de la Commis^
sion et du Parlement Européen, ainsi que du BIT,
selon lesqueUesfrèssouvent et fraditionneUement
desfravauxeffectués de manière exclusive ou prépondérante par des femmes sont systématiquement
sous-évalués et défavorablement classiflés, par rapport à des travaux effectués de manière exclusive ou
prépondérante par des honunes; cela ést dû à la sousévaluation de certains critères typiquement
"féminins", comme là dextérité, la justesse, la tension
nerveuse, la répétition monotone des mêmes mouvements.
D'autre part la Cour a considéré que si on utilisé des
critères de majoration individueUe des salaires, tels
que l'adaptabîlité dufravaiUéurà des horafres et des
lieux de travaU variables, ainsi que la formation professionneUe, ceux-d peuvent constituer des facteurs
de discrimination indirécte à l'encontre des femmes.
Le preinier des critères d-dessus peut en fait jouer au
détriment des femmes qui "èn raison des. tâches ménagères et famiUales dont-eUes ont souvent la responsabiUté, peuvent moins aisément que les homr
m'es, organiser léur temps de travaU de façon souple".
Le second critère peut aussi jouer au détriment des
femmes, "dans la mesure où ceUes-ci auraient eu
moins de possibiUtés d'acquérir une formàtion professionneUe aussi poussée que les hommes ou
auraient utilisé ces possibiUtés dans une mesure
momdre". L'employeur peut justifier l'utilisation de
ces deux critères en démontrant "qu'Us revêtent de
l'importance pour l'exécution des tâches spécifiques

3.1. Les sources
Le prindpe de l'égaUté defraitementenfre hommes
et femmes est consacré par la Directive 76/207/CEE^
. en ce qui conceme les domaines suivants: l'accès à
l'emploi, l'accès à l'orientation et à la formation pro-.
fessionneUes, la promotion et lés conditions de travaU.
3.2. Le principe et son effet dans l'ordre juridique national
Le prindpe de l'égaUté defraitementest défini par
l'article 2.1 de la Dfrective comme impUquant
"l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe,
soit diredement soit indirectement par référence,
notsunment à l'état niatrimoiiial ou famiUeil".
La Directive exige des Etats-membrés qu'ils prennent
les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du
prindpe et notamment qu'ils assurent l'élimination .
des dispositions discriminatoires lé^latives, réglementaires ou administratives, conventionneUes (que
la convention coUective soit juridiquement
contraignante ou non),^ contractueUes ou dés statuts
des professions indépendantes; éUe exige aussi la révision des dispositions protectrices qui ne sont plus •
justifiées (articles 3,4,5). Sélon la Cour, une législation nationale qui renvoie l'aboUtion de. certaines mégaUtés aux partenaires sodaux, sans leurfixerde
délai,'n'est pas conforme à la Directive.'*^
La Directive ùnpose, d'autre part dés obligations qui'
visent à garantir aux travaiUeurs discriminés une protection juridictionneUe effective et efficace (articles
6,7,8).
n ressort de ces dispositions que le champ
d'appUcation personnel de là Directive s'étend tant
auxfravaiUeurssalariés qu'aux travaiUeurs indépendants. Selon la Cour, la Dùective 76/207, "a l'mstar de
l'article 119, a une portée générale, inhérante à la
nature même du prindpe qû'eUe définit". Ainsi eUe
conceme non seulement le secteur privé mais aussi le
secteur pubUc.^^
Plus particuUèrement la Cour a considéré que le
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champ d'appUcation de la Directive l'étend
s'étendaux fonctionnafres et aufres; employés de l'Etat et ides autorités pubUques, que leur emploi soit régi par le droit
pubUc ou lé droit privé,''^ aü personnel des corps qui
sont chargés du maintien de l'ordre et de la sécurité
pubUque, teUe la poUce.'*^ au personnel des étabUssements pénitentiaires. Les Etats membres sont
tenus d'assurer l'appUcation de la Directive à tous ces
fravaiUeurs.
La Cour a considéré que quelques dispositions de la
Directive produisent des effets directs dans l'ordre
juridique national, dès lors que la Directive n'a pas
été transposée en droit national dans le délai qu'eUe
prévoit ou a été transposée incorrectement. Ces effets
directs consistent en ce que les particuUers sont fondés à mvoquer ces dispositions devant les juridictions
nationales à l'encontre de l'Etat ou d'une autorité de
l'Etat, agissant en tant qu'autorité pubUque ou employeur, amsi qu'à l'encontre d'un organisme chargé
d'accomplir, sous le contrôle de l'Etat, un service
d'intérêt public (teUe une entreprisé pubUqùe)."*^ Le
juge national dans ces cas doit écarter toute disposition nationale législative ou réglementaire et tout àde
adminisfratif individuel non conforme à la disposition
pertinente de la Directive.''*
A l'opposé du prindpe de l'égalité de rémunération,
le prindpe de l'égaUté de traitement ne peut être invoqué à rend)ntre d'employeurs qui sont deis particuUers, parce qu'U est consacré par une Directive et
"une Directive ne peut pas par eUé-même (c'est-àdire sans niesures nationales d'appUcation) créer des
obUgations dans le chef d'un particuUer.'?' Cependant
les juridictions nationales doivent interpréter leur
droit national "à la lumière du texte et de lafinaUtéde
la Directive", même dans les cas où la Directive ne
produit pas d'effets directs.^"
Ainsi, le principe consacré par la Directive 76/207,
s'impose aux employeurs qui sont des particuUei's par
le biais de la législation nationale, interprétée et appUquée de manière "conforme aux exigences du droit
communautaire".^^ _.
La Cour a considéré que des effets directs peuvent
être produits par l'article 2.1 de la Directive qui définit le prindpe dé l'égaUté defraitement,comme prédté, en combinaison avec d'autres dispositions de la
, Dùective.
33. Les domaines d'application du prindpe
§ 1. Accès à l'emploi et la promotion •
L'artide 3.1 de la Dfrective interdit "toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès.

y compris les critères de séléciton, aux emplois ou
postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la
branche d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionneUe".
La Cour a reconnu à cette disposition, un effet direct.
EUe a aiiisi considéré que les particuUers peuvent
l'invoquer devant les juridictions nationales à
l'encontre d'une autorité de l'Etat chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité pubUque, teUe la poUce, agissant en quaUté d'employeur, afin d'écarter le .
refus d'êfre embauché à des postes de poUce, et
même à ceux de la poUce àrmée.^^
D'aufre part la Cour a condamné la France pour m.fractionau droit communautaire, parce qu'eUe
maintenait en vigueur des systèmes de recmtements
distincts en fonction du sexe, non justifiés par la Directive, en ce qui conceme les postes de la fonction
pubUque, et plus particuUèrement des corps du personnel de direction et du personnel technique, et dé
formation professionneUé des services extérieurs de
l'adminisfration pénitentiaire, ainsi que ceux des
corps actifs de la poUce nationale. Ces recrutements
se caradérisaient par lafixation,dans les arrêtés de
concours, du pourcentage des postes à attribuer aux
hommes et aux femmes.

.' ' *

La Cour a aussi considéré qu'un refus d'embaucher
§ 2. Accès à l'orientation et la formation profesune femme pour cause de grossesse constitue une ^
sionnelles
discrimination directe fondée sur le sexé interdite par
L'article 4.1 de la Diréctive interdit toute discriminalaDfrective.^
tion'fondée sur le sexe en ce qui conceme "l'ad^ès à
tous les types et tous les niveaux d'orientation professionneUe, de formation, de perfectionnement et de
recuclage professionnels".

La Cour a reconnu à cette disposition, en combmaison avec ceUes de l'article 2.1 de la Directive, un effet
direct. EUe a notamment considéré que les particu-.
Uers peuvent l'invoquer à l'encontre d'une autorité de
l'Etat chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité
pubUqüe, teUe la poUce, agissant en tant
qu'employeur, àfin d'écarter le refus d'être admis par
ceUe-d à la formation professionneUe dans le manie55
.ment et l'usjige des armes à feu;
§ 3. Conditions de travail
L'article 5.1 de la Directive interdit les discrimina-tions fondées sur le sexe en ce qui conceme "les conditions defravaU,y compris les conditions de Ucen-

36

dement". La Cour a reconnu à cette disposition, un
effet direct. EUe a notamment considéré que les particuUers peuvent l'invoquer pour écarter une différentiation selon le sexe dufravaiUeurde la limite .
d'âge pour là cessation de l'emploi (60 ans pour les
feinmes, 65 ans pour les hommes). Cette différentiation conceme les conditions de Ucendement; eUe relève donc du champ d'appUcation de la Directive
76/207, même si l'âge de cessation de l'emploi coindde avec celui d'admission à la refraite, et est interdite par cette Directive.^^ La Cour a aussi considéré
que le Ucendement d'une femme en raison de sa
grossesse constitue line discrimination directé fondée
sur le sexe. Les fenunes sont d'aufre part, protégées
contre les Ucendeménts pendant la durée du congé
de maternité.^'
La Cour a considéré, par contre, qu'une disposition
nationale qui accorde à la inère qui a adopté un enfant de moins de six ans, la faculté de bénéfider du
congé de maternité et du traitement finander correspondant pendant les trois premiers mois qui suivent l'entrée de l'enfant dans la famiUe adoptive^ sans
accorder cette faculté au père adoptif, ne contient pas
ime discrimination quant aux conditions de travaU
prohibée par la Directive. "Cette distinction se justifie
par le soud légitime d'assimUer, dans la mesure du
possible, les conditions d'entréé de l'enfant dans la
famiUe à ceUes de l'arrivée du nouveau-né dans la famiUe, pendant cette période frès déUcate".^
3.4. Dérogations
La Directive permet frois ordres de dérogations au
prindpe de l'égalité de fraitement: 1) ceUes qui sont
justifiées par la nature bu lés conditions d'exerdce
d'une activité, 2) ceUes qui sont admises dans un
soud de protection de la femme et 3) ceUes qui constituent des actions positives.
§ 1. Nature ou conditions d'exercice d'une activité
L'article 22. de la Directive permet aux Etats membres d'exclure du champ d'appUcation de ceUe-d "les
activités professionneUes, et le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesqueUes, en raison de
leur nature ou des conditions de leur exerdce, le sexe
constitué une condition déterminante".
Cette disposition "en tant que dérogaiton à un droit
individuel" (le droit à l'égaûté de fraitement), "est
d'interprétation stricte". EUé a pour objet non
d'imposer une obligation aux Etats membres, mais de
leur réserver une simple faculté de dérogations.^ Les
juridictions nationales ont le devoir de contrôler si
cette faculté est exercée dans les limites définis par la

Directive. Les pairticuUers peuvent invoquer l'article
2.2 de la Directive afin d'écarter une dérogation prévue par la législation nationale dans la mesure où
ceUe-d dépasserait les limites posées par cette disposition de la Directive. En ce senSj l'article 2.2 de la
Directive a un effet direct.^^
D'autre part l'article 9.2 de la Directive impose aux
Etats membres l'obUgation d'effectuer im examen périodique des dérogations prévues par leur législation,
afin d'appréder, compte tenu de l'évolution sodale,
s'U est justifié de les maintenir, et dé communiquér le
résultat de cet examen à la Commission, afin que
ceUe-d contrôle la conformité de la législation nationale à la Directive.
D'après les articles 2.2 et 9.2 de la Directive, les dérogations doivent répondre à quatre exigences:
a) viser des activités spécifiques,
b) avoir une certaine transparence qui permette à la
Cominission et aux juridictions nationales d'effectuer
un contrôle utUe et effectif et aux personnes discriminées de défendre leurs droits,
c) êfre en prindpe, susceptibles d'adaptation à
l'évolution sodale et
d) puisqu'U s'agit de dérogations à un droit individuel,
respecter le prindpe de proportionnaUté - prindpe
général du d^oit communautaire; ce prindpe exige
que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce
qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but
légitinie recherché et de conciUer, dans toute la mesure du-possible, l'égaUté de traitement avec les exigences qùi sont déterminantes pour les conditions
d'exercice de l'activité en question, mêine s'U s'agit
d'exigences de sécurité pubUque.^
La Cour a condamné l'AUemagne, parce que sa législation permettait des dérogations, en utilisant des
termes vagues et généraux.
EUe a aussi condamné la France à cause du système
de recmtements distincts aux corps de la fonction
pubUque prédtés. EUe n'a pas accepté comme justification de ce système les impératifs de maintien de
l'ordre les prindpes de base qui régissent la fonction
pubUque française. EUe a considéré que, en l'absence
de critères objectifs définis dans un texte législatif ou
réglementaire, la sùnple fixation d'un pourcentage de
postes selon le sexe ne répondait pas aux exigences
précités, sauf à la troisième.^
En appUcant les critères prévus par l'article 2.2 de la
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Directive (nature, conditions d'exerdce des adivités),
la Cour reconnu que la nature de l'activité de poUder àrmé, en soi, ne justifie-pas de dérogations. Ifarcontre, les conditions d'exerdce de cette activité peuvent êfre teUes que le sexe, constitue une condition
déterminante pour leur exerdce. Tel est le cas lorsque cette activité est exercée dans une situation de
troubles intérieurs graves, caractérisée par de fréquents attentats, teUe ceUe enfriandedu Nord; en de
teUes circonstances, des exigences dé protection de la
sécurité pubUque peuvent êfre prises en considération
pour que cette activité, ainsi que la formation professionneUe y conduisant soit réservée aux hommes. De
teUes dérogations doivent cependant, liximme toute
autre dérogation, faire l'objet d'un cbntrOle effectif
par les juridictions nationales quant à leur conformité
à l'article 2.2 de la Directive, dans chaque cas concret. Ces juridictions doivent aussi veiUer à ce que
soit respedé le prindpe de proportionnaUté. Ces dérogations doivent aussi faire objet de l'examen de la
part de l'Etat et du contrOlé de la part de la Commission prévus par l'artide 9.2 de la Directive.^
La Cour a considéré qu'une dérogation concemant
certains emplois dans.une résidence privé peut êfre
justifiée par un soud de condliation du prindpe de
l'égaUté defraitementavec celùi du resped de la vie
privée. Cependant tel n'est pas le cas pour tous les
emplois dans une teUe résidence. Dès lors, une exclusion générale de tous ces emplois du champ
d'appUcation du principe dé l'égaUté de fraitement
"va au delà de l'objectif qui peut être légitimement
recherché dans le cadre de l'article 2.2 de la Direcn66

tive'

Une dérogation concernant les emplois dans des entreprises ou le nombre de personnes employées
n'excède pas cinq, va aussi au delà de l'objectif prédté quand eUe vise les empois dans toutes ces entreprises, indépendamment de leur nature ou des conditions de leur exerdce.^^
Par contre, la Cour n'a pas jugé contraire à la Directive lé maintien, pendant une périodefransitoire,en
dehors des grandes viUes, de l'exclusion des hommes
du métier de sagCrfemme et de la formation y conduisant. Après avoir signalé que le prindpe de l'égaUté
de traitement doit êfre mis en oeuvre dans ce domaine aussi, eUe a reconnu que la nature du métier et
les conditions de son exerdce justifiaient une teUe
mesure transitoire, en vue des "susceptibiUtés personneUes" qui pouvaient jouer un rOle important dans les
relations entre la sage-femme et sa patiente.
La Cour a tenu compte du fait que l'Etat membre
concemé, en conformité aussi avec ses obligations
découlant de l'article 9.2 de là Dù-ective, était en fram

de surveUler l'évolution de là situation et de procéder
par étapes à l'abrogation de cette exclusion.
§2. Protection de la femme
Selon l'article 2.3 de la Directive "la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la
protection de la femme, notamment en ce qui conceme la grossesse et la maternité".

- ' -• • ' •'

La Cour précise que cette disposition comme ceUe de
l'article 2.2 prédté qui permet des dérogations, est
d'interprétation stricté. En réservant aux Etats membres le droit de maintenir ou d'introduire des dispositions destinées à protéger la femme eii ce qui conceme la grossesse et la maternité, la Directive entend .
assurer la protection a) de la condition biologique de
la femme, au cours.de.sa grossesse et apès l'accouchement jusqu'àu moment où ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisées et b) des rapports particuUers entre la femme et son enfant au
cours de la période qui suit la grossesse et l'accouchement en évitant que ces rapports soient troublés
par le cumul des charges résultant de l'exercice simultané d'une activité professionneUe.
La Cour note aussi que la Directive réserve aux Etats
mémbres "une marge d'appréciation raisonnable"
quant aux mesures sociales de protection de la femme
én ce qui conceme la grossesse et la maternité. De
teUés mesures "sont éfroitement Uées à l'ensemble du
système de protection sodale des différents Etats
membres".
La Cour a émis ces considérants à l'occasion de deux
questions préjudideUes. La première concernait un
congé de maternité accordé à la mère après l'expiration du congé obligatoire de convalescence de 8
semâmes après l'accouchement et jusqu'au jour où
l'enfant atteint l'âge de six mois. L'Etat concemé favorisait l'octroi de'ce congé par le versement d'une
rémunération. La Cour a considéré qu'un tél congé '
relève du domaine d'appUcation de l'artide 2.3 de la
Directive drdessus, "en ce qu'U vise la protection de
la femme au regard tant des conséquences de la grossesse que de sa condition de maternité". Par conséquent il peut êfre légitimement réservé à la mère, à .
l'exclusion du père.
La seconde question préjudicieUe concernait l'accès
aux postes de poUce armée. Après avoir considéré
comme déjà mentionné, que sous certaines conditions
l'exdusion des fenunes de tels postes constitue une
dérogation permise par l'articb 2.2 de la Dfrective, la
Cour a considéré que cette exclusion ne constitue
pas, d'aufré part, une mesùre protecfrice permise par
l'article 23 de là Directivè. En effet une teUe exdu-
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sion ne peut être justifiée par des besoins de protection spécifiques de la femme, étant donné qu'U
a'apparaît pas que lesrisquesauxquels sont exposées
les feinmes en tant qüe poUders armés, dans une .situation comme ceUe de l'frlande du Nord, soient différents de ceux auxquels est exposé tout homme exerçant ces mêmés fonctions.^
D'aufre part la Cour a jujgé qu'une législation nationale qui permet le maintien des danses conventionnelles ou contractueUes "qui ouvrent des droits
particuUers pour les femmes", en s'en remettant aiix°
partenaires sociaux pour mettre ces clauses en conformité avec le prindpe de l'égaUté de traitement est
. contràfre à là Directive. Le maintien de ces droits ne
peutfrouverune justification dans l'article 23 de la
Directive. Cela résiûte tant de la généraUté des ter- ;
mes utUisés par là législation én cause, qui englobent
tout droit particuUer, que des exemples de tels droits.
En effét tandis que quelques uns de ces droits concement la protection, de la maternité, d'aufres visent
la protection des femmes dans leur qualité de fravaiUeurs âgés (p.ex. réduction du temps de fravail
pour les femmes de plus dé 59 ans) ou parents (p.éx.
jours supplémentaires de congé annuel par enfant,
congé pour enfant malade), "quaUtés que peuvent
avoir tout à la fois les travaiUeurs mascùUns et Içs fra-.
yaUleurs féminins". Dès lors, une teUe légation est
contràfre à la Dfrective.'^
§3. Actions positives
L'artide 2.4 de la Dfrective permet des mesures
"visant à promouvofr l'égaUté des chances enfre
hommeç et femmes, en particuUer en remédiant aux
inégaUtés de fait qui affectent les chances des femmes" dans les domaines couvers pàr la Directive.
Selon la Cour, cette exception "a pour but précis et
limité d'autoriser des mesures qui, tout en étant
discriminatofres selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer bu à rédiùre lés inégaUtés de fait
pouvant existér dans la réaUtéde la vie sodale". La
Cour a considéré qu'U n'est pas démontré que le
maintien général des droits particuUers des femmes
puisse correspondre à la situation envisagée par cette
disposition.
4. EGAUTE EN SECURITE SOCIALE
4.1. Les sources
L'égaUté defraitementenfre hommés. et feinmes en
matière de sécurité sociale est requise par deux Directives: La Duedive 79/7/CEE relative à la mise en

oeuvre progressive du prindpe de l'égaUté de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité
sociale^"* et la Dfrective 86/378/CEE relative, à la mise
en. oeuvre du prindpe de l'égaUté de traitement entre
hommes et feinmes dans les régimes professionne:ls
de sécurité sodale.^^
Selon la Cour, cette exception "a pour but précis et.
Umité d'autoriser des mesures qui, tout en étant
discriminatofres selon leurs apparences, visent effectivemént à éliminer ou à rédufre les inégaUtés de fait
pouvant exister dans la réaUté de la vie sociale". La
Cour a considéré qu'U n'est pas démonfré que le
maintien généràl des droits particuUers des femmes
puisse correspondre à la situation envisagée par cette
disposition.
Le 13 décembre 1984 le ConseU a émis la Recommendation 84/635/CEE relative à la promotion des
actions positives en faveur des femmes. Cette Recommendation indique comme exemples d'action positives, entre aufres
. '- .
. - l'information;
- les étiides relatives à la situation de la femme dans
le marché de l'emploi;
.^ • .
- la diversification des choix professionnels, notamment par là formation professionneUe; .
- i'encours^ément des candidatures, du recrutement
ét de la promotion des femmés dans les sedéurs où
eUes sont sous-représentées;
,- la promotion de mesuresd'accompàgnement; (p. ex.
ceUes visant à favoriser un meiUeur partage des re-.
sponsabiUtés professionneUes et sodales;
- la partidpation active des femmes dans les organismes dédsionnels.
4J. L'égalite dans les régimes légaux
'§1. Champ d'application de la Directive 7917 ' •
La Dfrective 79/7 conceme les régimes légaux de sécurité sodale, ainsi que les (Uspositions concernant
.l'aide sodale, dans la mesure où eUes sont destinées.à
compléter les ^régimes légaux ou à supléer à ceux-ci.
Son champ d'appUcation matériel est plutôt restreint.
Il comprend les risques de maladie, d'mvaUdité, de
vieiUessé, d'acddent du travaU et de maladie professionneUe et de chômage (artide 3.1).
La Directive ne s'appUque pas aux prestations de survivants ni aux prestations famiUales, sauf les prestations famiUales accordées autitrede majorations des
prestations en raison des risques couverts (article
3.2).
;
;.. •
ÉUe accorde, d'autre part, aux Etats membres la.faculté d'exclure de son champ d'appUcation
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- lafixationd'âge de refraite pour l'odroi des pensions de vieiUesse etde refraite
- les avantages sodaux accordés en raison de
l'éducation des enfants
- l'octroi de droits à prestations de vieiUesse ou
d'invaUdité autifredes droits dérivés de l'épouse
- l'octroi de majorations de prestations à long tei^me
d'invalidité, de vieiUesse, d'acddents du travaU ou dë
maladie professionneUe pour l'épouse à charge
(artide 7.1);
'
par confre, ne peuvent êfre exdue aucune majoration
pour enfants à charge, ni les majorations, pour ,
l'épouse à charge quand U s'agit de prestations de.
maladie ou de chômage, ni les majorations pour con-.
joint en général
Les Etats membres examinent périodiquement la jur
stification de ces exceptions, en tenant compte de
l'évolution sociale (article.7.2). ,
Le champ d'appUcation personnel de la Dfrective est
très large. Il comprend la population active, y compris
les travaiUeurs indépèndants, lesfravaiUeursdont .
l'activité est interrompue par une mdadie, un acd-dent ou un chômage involontafre, les personnes à la
recherché d'un emploi, ainsi que lesfravaUleursréfraités ou invalides (aitidé 2).
§2. Le principe et son effetdans l'ordre jwidique national
'
Le prindpe de l'égaUté defraitementen sécurité sociale est défini par l'article 4.1 de la Dfrective comme
ùnpUquant Tabsence de'toute disoimination fondée
sur le sexe, soit dfrectement soit tndfredément par
référence notamment à l'état matrimoniàl ou familial,
en particuUer en ce qui concemé:
- le champ d'appUcation des régimes et les conditions
d'accès à ceux-ci,
- l'obUgiation de cotiser et le calcul des cotisations,
- le. calcul d^ prestations, y compris les majorations
dues autitredu conjoint et pour personne à charge et
les conditions de durée et de maintien du droit aux
prestations".
Par le.2e paragraphe de ce même article U est précisé
qué ce prindpe ne fait pas obstade aux dispositions
relativés à la protection de la femme en raison de la
maternité.
*
Selon la jiirisprudence constante de la Cour, l'article
4.1 de la Dfrective d-dessus produit des effets dfrects;
U peut êfre invoqué depuis lé 23 décembre 1984, lendemain de l'expfration du délai que prévoit la Dfreic-'
tive poùr son appUcation, "à défaut de mesures
. d'appUcation, par les partidiUers devant les juridictions nationales pour écarter PàppUcation de toute
disposition nâticuale non conforme au dit article".

Cette disposition confère àux particuUers un droit à
l'égalité defraiteméntdans les domaines couverts par
la Dfrective; U s'agit du droit d'êfre traité de la même
façon et dé se vofr appUquer le mêine régime que les
personnes du sexe opposé qui se trouvent dans la
même situation.
Le juge national a le devofr de sauvegarder les droits
conférés par cette disposition, en écartant toute disposition nationale qui empêche la satisfaction de ces
droits; U doit effeduer l'égalisation dans le progrès,
par l'appUcation du ré^me plus favorable, comme
susniéntionnéj régime qui, selon la Cour, "reste à défaut d'exécution dé la Dfrective, le seul système de
. référence valable".'^
.
La Oour s'est aussi prononcée sur le champ d!appUcation temporel de la Dfrective. EUe a notamment
souligné que les particuUers peuvent invoquer l'article
4.1 de la Dfrective pour écarter la prolongation au
delà du 23 décembre 1984 des effets discriminatofres
d'une disposition nationale antérieure non conforme
' à la Dfrective. Ainsi, la Dfrective confère, à partfr du
. 23 décembre 1984, un droit à l'égaUté de trsdtement
' non seulement dans les cas où les conditions exigées
pour la naissance du droit à une prestation de sécurité sociale sont postérieures au 23 décembre 1984,
mais aussi dans les cas où eUés sont antérieures à
cette d
a
t
e
.
'
>
L'effet dfrect de l'artilcle 4.1 dé la Dfrective ne dispense pas les Etats membres de l'obUgation de prendre les niesures nécessafres pour l'exécution de là Directive, et notamment de supprimer les dispositions
législativés, réglementafres et administratives contraires et de mettre en vigueur des dispositions conformes à ceUerd en conformité avec les articles 5 et 8 de

la Dfrective. .

'.

Dans le cas où un Etat membre adopte après le 23
décembre 1984 des mesures d'exécution de la Dfrective, "U peut enfixerréfroactivement l'entrée en vigueur à cette daté, pour autant que soient respectés
tous les droits que l'artide 4.1 de la Dfrective fait
naîfre au profit des particuUers à partfr de cette .
date".^ Une disposition nationale qui ne respede pas
ces droits est inappUcable.
43. L'égalité dans les régimes professionnels
L'égaUté dé traitement enfre hommes et femmes dans
les réghnes professionnels est requise par la Dùective
86/378.. Cette Dfrective définit comme régimes professionnels "les régimes non r é ^ par là Dfrective 79/7.
qui ont pour objet de foumfr auxfravàUleurs,salariés
ou indépendants, groupés dans le cadre d'une enfre-

ko
prise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel des prestations destinées à compléter les prestations-des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiUation à ces régimes
soit obUgatofré ou facultative".
La définition du prindpe de l'égalité de fraitement
que contient l'artide 5.1 de cette Dfrective est la
même que ceUe fournie par l'artide 4.1 de la Dfrective 79/7 prédté.
La définition du champ d'appUcation personnel et
matériel de la Dfrective que contiennent ses articles 3
et 4 est identique à ceUè de la Dfrectiv e 79/7. .
La Dfrective prévoit que les mesures nationales
d'appUcation de ses dispositions doivent être prises
avant le 1er janvier 1993.
Cependant comme nous avons déjà signalé, la Cour
considère qué les prestations de sécurité sodale versées par des régimes professionnels relèvent de la
notion de rémunération au sens de l'article 119 du
Traité et par conséquent entrent dans le champ
d'appUcation de celui-d. L'article 119 s'appUque directement à toute discrimination relative à de teUes
prestations.
Par un arrêt très récent»^ la Cour a considéré que
l'article 119 s'appUque même à des matières que les
Etats membres sont autorisés par la Dù-ective 86/378
d'exclure provisofrement de son champ d'appUcation,
comme est lafixationde l'âge de la retraite. Au vu de
cette jurisprudence, et surtout de ce dernier arrêt on
peut se demander queUe est l'uitiUté de la Dfrective
86/378 et si eUé n'est pasfinalementsans objet.

tique à ceUe de la Dfrective 76/207.
Toutes les dispositions de la Dfrective n'ont pas le
même caractère confraignant.
Ainsi, d'une part eUe exige l'égaUté en ce qiu concerne la création, l'instaUation ou l'extention d'une
entreprise où le commencement ou l'extension de
toute autre forme d'activité indépendante, y compris
les facUitésfinandères(article 4).
EUe exige aussi que les conditions de constitution
d'une sodété entre époux ne soient pas plus restrictives que ceUes de constitution d'une sodété entre personnes non mariées (article 5).
EUe prévoit la possibiUté de droits propres en matière
de sécurité sodale pour les conjomts des travaiUeurs ,
indépendants qui n'ont pas de droits dérivés. D'autre
part^eUe demande aux Etats membres d'examiner les moyéns de reconnaifre le travaU foumi par les
conjoints des travaiUeurs indépendants - si et comment prévofr pour les travaiUeuses indépendantes et
les conjointes desfravaiUeursindépendants la.pro, tection de la grossesse et de la maternité par des services de remplacement ou des prestations en espèces,
n n'existe pas encore de jurispmdence de la Cour
relative à cette Dfrective. n est cependant probable
que ceUe-d reconnaisse un effet dfred au prindpe de
l'égaUté de traitement énoncé par l'article 3 de la Directive, en combinaison avec quelques aufres dispositions de ceUe-ci, comme ceUes qui concerne la
création ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension d'une activité et la création
d'une société entre époux (articles 4.et 5).

6. PROTECTION JURIDICTIONNELLE,
5. EGALITE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

6.1. Le droit à la protection juridictionneUe

La Dfrective 86/613/CEE sur l'appUcation du prindpe
de l'égaUté de traitenient entre hommes et feinmes
exerçant une activité indépendante, y compris une
activité agricole, ainsi que sur là protection de la maternité^ est entrée en vigueur le 1er juiUet 1989.

Toutes lés Dfrectives-égaUté contiennent une disposition qui exige que les Etats înembres introduisent
dans leur ordre jiuidique inteme les mesures nécessafrés pour permetfre à toute personne qui s'estime
lésée par là non-appUcation du principe de l'égaUté
qu'eUes définissent de fafre valofr ses droits par voie
juridictionneUe.

EUe conceme à la fois les travaiUeurs indépendants, à
savoir les personnes qui exercent une activité lucrative pour leur propre compte et leur conjoints qui
partidpent à leur activité professionneUe (article 2).
EUe vise à àssurer à ceux-d l'égaUté de tràitement
pour les aspects non couverts par les Dfrectives
76/207 et 79/7. (article 1). La définition du prmcipe
de l'égaUté defraitementqü'eUe contient est iden-

A l'occasion d'une question préjudideUe concernant
la Dfrective 76/207, la Cour a précisé qu'"U découle
de cette disposition que les Etats membres sont tenus
de prendre des mesures qui soient suffisamment efficaces pour atteindré l'objet de la Dfrective et de fafre
en sorte qué les droits ainsi conférés puissent êfre'
effectivement invoqués devant les tribunaux nationaux".
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Le confrôle juridictionnel imposé par cette disposition est l'e^qjression d'un prindpe général de droit qui
se trouve à La base desfraditionsconstitutionneUes
communes aux Etats membres et qui est consacré par .
les articles 6 et 13 de la Convention européenne des.
droits de l'homme. Ce prindpe constitue aussi un
prindpe général du droit communautafre.

indemnisation pécuniafre adéquate. Cependant, la
Dfrective "n'iinpose pas une sanction déterminée,
mais laisse aux Etats membres la liberté.de choisfr
parini les différentes solutions propres à réaliser son
objectif. Etant doimé qu' "une égaUté effective ne
peut être étabUe en dehors d'un système de sanctions
approprié".

Par conséquent la disposition ci-dessus, "interprétée
à la lumière du prindpe indiqué" confère à toute personne un "droit à un recours effectiT devant une juridiction nationale contre les actes dont eUé estime
qu'Us portent attemte à l'égaUté de traitement entre
hommes et femmes. Ce droit comprend, plus particuUèrement a) le droit d'accès à une juridiction nationale et b) lé droit à "un contrôle juridictionnel effect i f sur le respect des dispositions appUcables du droit
communautafre et de la législation nationale destinée
à la metfre en oeuvre. En ce sens, la disposition prédtée des Dfrectives-égaUté produit des effets dfrects
dans les cas où cette disposition n'a pas été fransposée en droit national dfuis les délais prévus ou a été •
transposée incorrectement.

La sanction choisie doit être de nature à "assurer une
protection juridictionneUe effective et efficace" et
avoir à l'égard de l'employeur "un effet dissuasif réel".
Ainsi, quand la siwction prévue consiste en l'octroi .
d'une indemnité, cèUe-d ne doit pas être purement
symboUque, mais "a,déqùate au préjudice subi".

La Cour a considéré contràfre à cette disposition une
disposition nationale qui confère un effét de preuve
irréfragable, excluant tout poùvofr de contrôle du
juge, à un certificat d'une autorité nationale qui af^
firme que les conditions requises pour déroger au
prindpe de l'égaUté defraitementsont satisfaites dans un cas donné.*^ EUe a, d'aufre part, condamné
un Etat membre, parce qu'U n'avait pas pris les mesures nécessafres pour permettre à tout travaiUeur
d'obtenfr aux fins de l'appUcation du prindpe de
l'égaUté de rémunération, la reconnaissance de la valeur égale de son travaU par les juridictions nationales
dans tous les cas. Cette législation ne prévoyait pas la
possibiUté d'une teUe reconnaissance dans les cas où
U n'existait pas dé système de classification professionneUe.

Là mise en oeuvre effective du prindpe de l'égaUté de
traitement dans tous les domaines dépend dans une
large mesure dés procédures süivies pàr les juridic- tions nationales. Un problème coniimun dans tous les
Etats membres est celui de la charge de la preuve.
L'employeur est le seul très souvent à posséder des
données qui peuvent fondeir une revendication du travaiUeur.

62. Les sanctions .

'

Une juridiction nationede a demandé à la Cour si la
disposition siismentionnée qui conceme la protection
juridictionneUe, impose aux Etats membres .de prévofr des sanctions déterminées pour la violation du
prindpe de l'égaUté de traitement définit par la Directive 76/207. La Cour a répondu que les Etats
membres sont tenus de prendre des mesures qui
soient suffisamment efficaces pour atteindre l'objet
de la Dfrective et de fafre de sorte que cés mesures
puissent être effectivement invoquées devant les tribunaux nationaux". De teUes mesures peuvent par exemple comprendre l'obligation de Pemployeur
d'embaucher le cancUdat discriminé ou de payer une

Le juge national doit interpréter et appUquer son
droit national "à la lumière du texte et de la finalité de
la Dfrective". n doit ainsi rechercher et appUquer les
conséquences juridiques ou les sanctions les plus efficaces prévues par son droit national.*^
63. La charge de la preuve

La Cour a envisagé ce problème d'abord en ce qui
conceme les discriminations indfrectes. Ainsi, comme
nous avons déjà signalé, eUe a considéré que c'est à
l'employeur de démontrer qu'une mesure ou un critère qui désavantage surtout des personnes d'un sexe
est objectivement justifié et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe. Ensuite, là Cour a considéré que le mànqué de transparence en ce qui concerne des dérogations au prindpe de l'égaûté de.
traitement ne permet pas aux personnes discriminées
de fafre valofr leurs droits et aux juridictions nationales d'effectuer un contrôle effectif.
La Cour a souligné dans un arrêt récent que dans
le cas d'un système de rémunération caractérisé par
un manque total defransparenceen ce qùi concerne
les majorations individueUes de salafre, les travaiUeuses "seraient privées de tout moyen efficace de fafre
respeder le prindpe de l'égaUté des rémunérations
devant la juridiction nationale", si l'employeur n'était
pas tenu "de démontrer que sa pratique salariale
n'est eu réaUté, pas discriminatofre". La Cour a,
conclu que "le soud d'efficadté qui soutend la Dfrective 75/117 doit çondiùre à mterpréter ceUe-d comme
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impUquant des aménagements aux règles nationales
relativés à la charge dè la preuve".
Amsi, dès lors que lafravaiUeuseétabUt que la rémunération moyenne des travaiUeuses est inférieure à
ceUe des travaiUeurs, l'employeur devra indiquer
cbmnient U a àppUqué les critères de majoration individüeUe des sahdres pour prouver que sa pratique de
majorations ne défavorise pas systématiquement les
fémmes. Les considérants de cet arrêt valent également pour les discriminations qui sont confrafres aux
autres Dfrectives.
La Commission a soumis aù ConseU un projet de Directive relative à la charge dé la preuve dans le domaine de l'égaUté des rémunérations et de l'égaUté dé
traitement entre hommes et femmes.^ Ce projet de
Dfrective prévoit que lés Etats membres doivent assurer que, dèis lors qu'une personne qui s'éstime lésée
par la non appUcation du prindpe d'égaUté étabUt
devant une juridiction ou un autre organe compétent
une présomption de discrimination, ce soit à la partie
défenderesse qù'U incombe de prouver qu'U n'y a pas
eu violation du principe d'égaUté.

7 REMARQUES FINALES
Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, "on ne saifrait metfre en doute le fait: que
l'élimination des discriminations fondées sur lé sexe
iFait partie des droits fondamentaux" "de la personne
humaine".^
^ .
.
Malgré l'àrsenal jiiridique ^ue nous venons de présenter est le résultat non séulement de l'oeuvre normative et juridictionneUe des institutions commu- nautafres, mais aussi de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour de Justice des Com-^
mûnaùtés Européennes. C'est à nous autres avocats
d'utiliser cet arsenal etde contribuer à son développement, en invoquant le droit'communautafre devant
nos juridictions nationales et en les incitant à poser
des questions préjudideUes à la Cour en cas de doute
sur son interprétation et son appUcation. La protection des droits fondamentaux de la personne humaine
sera ainsi renforcée encore plus.

Notes
^ Voir le texte des 32 arrêts rendus jusqu'en 1987 in M.
. Verwilghen (éd.). L'égalité juridique entre femmes et hommes
. dans la Communauté Européene, Recueil de textes, Louvain-la- '
Neuve, 1%7.
, .
^ CICE, 31.3.1981, aff. 96/80, Jenkins, Ree. 1981,911,135.1986,
aff. 170/84, Büka, Ree. 1986,1,7.1986. aß. 237/85, Rummler, Ree
1986,13.7.1989, aff. 171/88, Rinner-Kühn, 17.10.1989, aff. 109/88,
Danfoss.
^ CJCE, 13.12.1989, aff. 102/88, RuzivK-WUbrink.
CJŒ, Jenkins, Bilka, précités.
CJCE, Rinner-Kühn, précité.
^ CICE, BUka, RinnerrKühn, précités.
g CJCE, Jenkins, Bilka, Rinner-Kéhn, Ruzius-Wilbrink, précités.
- CJCE; Rummler, Handels-og Kontorfunktionaremes Forbund i
^Danemark, précités.
3. Article 119: "Oiaque Etat memt)re assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe
de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération
' il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou le
traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres
avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce
demier.L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée
sur le sexe, implique: a) Que la rémunération accordée poiir un
même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même
- unité de mesure; b) Que la rémunération accordée pour un
travail payé au temps soit la même pour un mêthe poste de
travail".
'
, .
• J.O. No L 45,19.2,1975, p. 19
n CICE 8.4.1976, aff. 43/75, Defrenne H, Ree. 1976,455^ 11.3.1981,
aff. 69/80, Worringham, Ree. 1981,767,17J.90, aff. 262/88,
Baiber, Jènkins, précité.
12CJCE, Defrenne II, précité et 6,7.1982, a f f . 61/81, Commission/Rpyaume-Uni, Ree. 1982,2601, 30.1.1985, a f f . 143/83, Commission/Danemark, Ree. 1985,427.
;Ibid.
• '
14CJCE, Defrenne II, Worringham, Jenkins, Baiber, précitéSi et
27,3.1980, aff. 121/79, Macarthy's, Ree; 1980, Î275.
15GJŒ 21.5.1985, àff. 248/83, Commission/Allemagne, Ree. 1985.
16GJCE 273.1980, aff. 129/79, Macarthys, Ree; 1980,1275.
17
PCE, Defrenne II, précité.
18
Ibid:
19:
Voir note 8.
20
aCE, 255.1971, aff. 80/70, Defrenne I, Ree. 1971,445,9.2.1982,
aff. 12/81, Garland, Ree. 1982,339, Barber, précité.
21 CJCE, Defrenne II, Gariand, Barber, précités.
22CICE, Gariand et Worringham précités.
23
CJCE, Barber, précité.
24
CJCE, Worringham, précité, et 18.9.1984, aff. 23/83, Uefting,
Ree. 1984,3225. '• .
'
25
CJCE, Gariand, précité:
26
CJCE, 9.6.1982, aff. 58/81, Coitimission/Luxembouig, Ree. 1982,
,2175.
•
. .<
.
.27 CJCE, Barber, précité.
28
CJCE, Barber, précité, et 135.1986, aff. 170/84, Bilka, Rec.'1986.
29
CICE, 13.7.1989, aff. 171/88, Rinner-Kühn.
30
CJCE, Defrenne I, Barber, précités, et 135.1986, aff. 176/84^
Bilka, Ree. 1986.
CJCE, 3.12.1987, aff. 192/85', Newstead, Ree. 1987.
CICE, Commission/Danemark et Commission/Royaume-Uni,
précités.
CJCE, Macarthys, précité, voiraussi Rummler, précité.
Article 1er, 2e alinéa.
CJCE, Rummler, précité.

k3

Ibid.
. Voir surtout: Rapport de la Commission-au Conseil sur l'état
' d'application du principe d'égalité entre rémunération
masculines et féminines (COM (78)711A6.1.1979), pp. 65; 141' 142, Résolution du Parlement Européen' sur l'égalité de
rémunération, du 55.1979, J.O. C 140/5.6.1979, p. 46.
^CJCE, Handels-og Kontorfunktionaremes Forbund i Danemark,.précité.
39J.O. L39,142.1976, p. 40.
40 CJCE, 8.11.1983; aff. 165/82, Commission/Royaume-Uni, Ree.
1983,3431.
41 a C E 25.10:.1988, aff. 312/86, Commission/France.
42 CJCE, Commission/Allemagne, précité.
43Ibid.
44 CJCE, 26.2.1986, aff. 152/84, MarshaU, Ree. 1986.
''^CICE, Johnston, précité, et 30.6.1988, aff. 318/876, Commission/France.
46,CJCE, Cblson, précité.
'*?CICE, 12.7.1990, aff. C-188/89, Poster.
,
''^aCE, 25.2.1986 aff. 152/84, MarshaU, Ree 1986, Johnston, précité.
CJCE, Marshall, précité.
CJCE, Colson, Harz, Johnston, précités.
CJCE, Colson, Harz, précités.
52CJCE, Johnston, précité.
53
'CICE, Commission/France, précité.'
54:a C E , 8.11.1990, aff. C-177/88, Dekker.
CICE, Johnston, précité..
^*pCE, MarshallJPoster, précités.
^''aCE, 8.11.1990, aff. C-179/B8, Hertz.
58 CICE, 26.10.1983, aff. 163/82, Commission/Italie, Ree. 1983^
3273..
59 CJCE, Johnston, précité.
60CJCE, Commission/Allemagne, Johnston, précités.
61 CJCE, Johnston.
62CJCE, Johnston, Commission/Allemagne, Commission/France,
précités.
, '
63CJCE, Commission/Allemagne, précité.
^ C J C E , Commission/France,'précité.
^CJCE, Johnston, précité,
^ a C E , 8.11.1983, aff. 165/82, Commission/Royaume-Uni, rec.
1983,3431.
fi'ibid.
,
^Ibid.
,
.
69fCJCE, Hofmann, Johnston, précités.
70,CJCE, Hofmann; précité
71 P C E , Johnston, précité.
72p C E , 25.10.1988, aff. 312/86, Commission/France
CJCE, Commission/France, précité. ''
J.O. No L6,10.1.1979, p. 24
j;O.NoL225,p.40
CICE, 4.12.1986, aff. 71/85, FederatieNederiàhdse Vakbewer
' ging, Ree. 1986,3855,243,1987, aff. 286/85; Me Detmott and
Cotteir, Rec. 1987,1453,24.6.1987, aff. 384/85, Borrie Qarke,
Rec. 1987,2865,83.1988, aff. 80/87, Dik, Rec..1988.1601.
^ P C E , Borrie Oarke, Dik, précités.
78 CICE, Dik, précité.
^
79CJCE, 175.1990, Barijér, précité.
.80J.O. No L 359,19.12.1986, p; 56.
81 CiCE, Johnston, précité
82,CJCE, Colson, Harz, prédtés.
83P C E , banfoss, précité.
**Com(88)269
85 a C E , 15.6.1978, aff. 149/77, Defrenne m , Rec. 1977,1365.

Ueber'weibliche Personen- und männliche Sachbezogenheit, <weit>,Uchen Instinkt» und..«männliches Abstraktionsvermögen» und damit
«ungeeignet für -und geeignet zu» ist man nun wieder bei der alten
Fähigkeitsfrage. Mit' all dem soll gesagt werden, die Frau sei. die' geborene Dienerin der Kinder und des Mannes, imd etwas anderes stehe
ihr nicht zu, während der Mann allein zu bedeutender Wirksamkeit
in Beruf und Politik prädestiniert sei.
' Nebenbei bemerkt: hinsichtlich des Aktionskreises, den die legendäre weibliche Personenbezogenheit den Frauen vorschreibt, wird in
heiliger Eüifalt offenbar noch übersehen, dass ih. der Politik, und In
jeder höheren beruflichen Stellung, mit Ausnahme derjenigen eines
äusserst spezialisierten Facharbeiters vielleicht, die Fähigkeit des Umganges mit Personen für den. Erfolg von Bestrebungen sachlicher
Natur ausschlaggebend ist. Und dass die Frauen folglich gerade, wenn
sie wirklich besonders'«pe'rsonenbezogen»-wären, damit einen'Fähigkeitsausweis für Politik und führende Stellungen hätten.
. Was das grössere Vermögen zu abstraktem Denken anbelangt, die
«straffere Logik», und so weiter, das heisst. recht und schlecht die
grössere Intelligenz, die unfehlbar nüt den männlichen Sexualorganen
verbunden sein soll, Handelt es sich, wie ich in anderem Zusammenhang darlegte, um den Versuch eines zeitgemässen Ersatzes für den
schwindenden sozialen Wert der Körperkraft, um einen neuen Titel
für die bisher aus ihr 'abgeleiteten Ansprüche. Heute hat die Intellir
genz bis'zu einem gewissen Grade die soziale Bedeutung der «starken'
Faust». Abstraktes Denken und Logik sind nun populärerweise die
Gipfel der Intelligenz. Also zählen die Männer beides sozusagen zu ,
den männUchen Geschlechtsmerkmalen. Sie verleihen damit ihrem Geschlechte die Legitimation zur Herrschaft Das' ist auch der Grund, '
weshalb Intelligenz bei Frauen die Männer so leicht beleidigt. Denn
sie macht,ihnen den Titel zur Herrschaft streitig, was übelgenommen .
' wird. Daher warnt alles — vom Briefkasten bis zum «wissenschaftlichen» Elaborat —, die Frauen davor, .Männer intellektuelle Ueberlegenheit spüren zu lassen.
' ~
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DIE BEDEUTUNG DER
GLEICHSTELLUNGSPOLITIK DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND DES
EURÖPARATES FÜR DIE POLITIK IN DEN
MITGLIEDSTAATEN VERANSCHAUUCHT
DURCH EINIGE BEISPIELE AUS DEN
NIEDERLANDEN

von Joke Swiebel

Im ersten TeU meines Referates werde ich über die
Umsetzung der EG-GleichstellungspöUtik auf der
nationalen Ebéne sprechen. AnschUessend werde ich
einige Anmerkungen zu dén Aussichten für die
weitere Éntwicklung der EG-GleichsteUungspoUtik in
naher Zukunft machen. Im dritten und letzten TeU
meiner Ausführungen werde ich einen Vergleich
zwischen der GleichsteUungspoUtik der Europäischen
Gemeinschaft und des Europarates ziehen.
Zunächst zur Umsetzung der EGGleichsteUungspoUtik aùf der nationalen Ebene.
Wenn wir die Auswfrkungèn der EG-MitgUedschaft
eines Landes auf die Gesetzgebung und die PoUtik in
diesem Lande untersuchen wollen, scheint der
Ausdmck "Umsetzung" anzudeuten, dass wfr vor
aUem nach der Auswfrkimg der Richtlinien fragen
müssen.
Eine Richtlinie ist ein Beschluss, der an die
Regierungen der MitgUedstaaten gerichtet ist,durch
den diese Régierungen verpflichtet werden, ein
bestimmtes Ergebnis zu realisieren.
Wie sie das genau machen, wfrd diesen Regierungen
überlassen, mit anderen Worten: Staatsregierungen.
haben emen gewissen poUtischen Spiefraum,
um über die Art und Wéise der "Umsetzùng" der
. Richtlinien in nationale Regelungen zu
entscheiden. Dieser Spiefraum wird jedoch dadurch
eingeschränkt, dass die Éuropâische Konimission den
Regierungen der MitgUedstaaten auf die Fmger
klopfen kann, m letzter Instanz durch Einleitung
emes sogenannten Vertragsverletzungsverfahren beim
Gerichtshof. Weiterhin wfrd dieser Spiefraum auch
dadurch noch eingeschränkt, dass m vielen FäUen

dem Recht der Europäischen Gemeinschaften
unmittelbare Gèsetzeskraft zuerkannt ist. Das heisst
dass sich die einzelnen Bifrgerinnen und Bifrger beim
nationalen Gericht auf eine solche Bestimmung
berufen können.
Auf die EG-Richtlinien werde ich im folgenden vor
aUem aus ppUtikwissenschaftUcher Sicht eingehen:
Wie wfrd die poUtische Beschlussfassung über
Fragen, die die Position der Frauén berühren, von
der EG, von der EG-MitgUedschaft oder - wie es nun
für ein Land wie die Schweiz zur Diskussion steht von einem eventueU zu schUessendén Vertrag im
Rahmen der Verhandlungen über den Europäischen
Wirtschaftsraum beeinflusst eingeschränkt oder
gelenkt?
Anhand des niederländischen Beispiels lässt sich
feststeUen, daiss dieser Emfluss sehr gross war. Der
bekannteste FaU aus der Vergangenheit an dem sich
dies ablesen lässt ist die Geschichte des Problems
gleicher Bezahlung von Männem und Frauen.
Trotz der Tatsache, dass der EWG-Vertrag von 1957
bereits - in Artikel 119 - das Prinzip gleicher
, Bezahlung fesüegte, frotz des 1951 zustande
gekommenen Vertrags Nr. 100 der Intemationalen
Arbeitsorganisation (IAO), dem die Niederlande mit
20jäliriger Verspätung 1971 beitrat dauérte es noch
bis 1975, bevoi: in den Niederlanden das Gesetz
"Gleicher Lohn" eingeführt wurde. Im Februar jenen
Jahres kam die sogenannte Erste Richtlinie der EG
zustande, die Richtlinie in bezug auf gleiche
Bezahlung von Männem und Frauen. Auch gibt es
eine dfrekte Verbmdung der im Februar 1976
angenommenen Zweiten Richtlinie der EG ih bezug
auf die gleiche Behandlung von Männem und Frauen
im Arbeitsprozess zur niederländischen
Gesetzgebung auf diesem Gebiet die 1980 zustande
kam: das Gesetz für die "Gleichbehandlung von
Männem und Frauen" und ein Sondergesetz in bezug
auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen
im zivUen öffentUchen Dienst.
In den 80er Jahren entbrannte in den Niederlanden
eine interessante Diskussion über die Vorlage für ein
aUgemeines Gesetz gegen
Geschlechtsdiskriminienmg, welches nicht ntfr das
Gebiet der Arbeit sondem- das ganze gesellschaftliche Leben umfassén soUte. Ausserdem
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soUte der Nicht-Diskriminierungsgrund "Geschlecht"
erweitert werden mit Zi^nlstand und sexueUer
VorUebe. Mit dem Begriff "sexueUe VorUebe" ist die
Wahl für eme homosexueUe oder aber heterosexueUe
Verhaltensweise oder Lebensart gemeint. Durch die
poUtische Auseinandersetzung, die über diese
Gesetzesvorlage geführt wurde, bUeb die bestehende
sich auf die Zweite Richtlinie der EG gründende
Gleichbehandlùngsgésetzgebimg unangetastet ein .
weiterer Beweis dafür, wie weit das EG-Redit reicht.
Diese Gesetzgebung wurde nach einer Diskussion im
Parlament sogar noch verbessert ünd zugespitzt. Dies
führte 1989 zu einem revidierten
Gleichbehandlungsgesetz, in das die Gleiche-LohnGesetzgebimg aufgenommen wurde. Im weiteren
wurde bei dieser Gelegenheit die MögUchkeit der
Verbandsklage beim Gericht eingeführt und die
Position der "Gleichbehandlungskommission", die auf
die ErfüUung dieses Gesetzes achtet verstärkt.
Diese Geschichte lässt meiner Ansicht nach
erkennen, dass die Richtlinien der EG die
PoUtikführung und die Gesetzgebung in bezug auf dié
Arbeitssituation von Fraùén in bestimmtem Sinne
beeinflusst haben. Es ist sehr zu beweifeln, ob solche
Gesetze ohne die entsprechenden eüropäischen
Vorschriften zustande gekommen wären. Auch
inhaltUch sind die neuen Rechte für Frauen
unmittelbar aus EG-Vorschriften abgeleitet.
Im Bereich der sozialen Sicherheit lässt sich ebenfalls
ein grosser Einfluss feststeUen, auch wenn dieser
weniger aufgrund von neuen Spezialgesetzen, sondem
mehr über die Rechtsprechung und das Erkennen der
Notwendigkeit von Anpassungsbestimmungen
gelaufen ist und noch stets läuft. Der niederländische
Gesetzgeber, der hierbei von den Sozialpartnern, die
ihren Einfluss in den Beratungsorganen geltend
machten, unterstützt wurde, hat im vergangenen
Jahrzehnt eine Reihe schwerer Irrtümer begangen.
Irrtümer, die sich aus Unterschätzung oder aber aus
falscher Interpretation des
Gleichbehandlungsprinäps auf der Ebene der
sozialen Sicherheit ergaben.
In UrteUen sowohl niederländischer Gerichte als
auch des EG-Gerichtshofs in Luxemburg wurde dem
niederländischen Geset^eber diverse Male
empfindUch auf die Finger geklopft. Es ging
beispielsweise um die Interpretation des Begriffs
"ihdfrekte Diskriminierui^', dies im Zusammenhang
mit der Ziilässigkeit von Unterhaltszuschlag, um die
Uebergangsbestimmung, von welchem Datum an die
Gleichbehandlung realisiert sein musste und um die
Frage, was dies für die sogeniannten "alten FäUe"
(Ansprüche aufgrund von Ereignissen in der

Vergangenheit) bedeutete.
Die im Dezember 1978 angenommene Dritte
Richtlinie der EG betrifft die allmähUche
VerwfrkUchimg der Gleichbehandlung von Mäimem
und Frauen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit.
Diese Richtlinie wurde in den Niederlanden in eine
Systemreform einbezogen, in der eine grosse Zahl
Sozialversicherungsgesetze revidiert wurden. Dieses
Vorhaben wurde 1987 abgeschlossen. Seitdem ging es
in dem Rechtsstreit vor niederländischen und
europäischen Gerichten um die Art und Weise, auf
die hierin der Gleichbehandlung Gerechtigkeit
verschafft wurde. Inzwischen hat die niederländische
Regierung dem Parlament für eine Reihe von
Gesetzen Anpassungsbestimmungen vorschlagen
müssen.
Aüf den Inhalt dieser Materie kann hier nicht weiter
eingegangen werden. Ich beschränke mich auf die
poUtische Seite. Die.genannten GerichtsurteUe haben
die niederländische Regierung anfangs ziemUch aus
dem Lot gebracht. Als Reaktion griff man manchmal
zum Mittel der Panikverbréitung: Es wurden
phantastische Befräge genannt was dies aUes den
niederländischen Staat kosten würde. Die
Gleichbehandlung kostete auf einmal MilUarden
Gulden. Auch einen extemen Sündenbock hatte man
beinahe über die KUnge springen lassen: Der UNOVertrag in bezug auf bürgerUche und poUtische
Rechte müsste.gekündigt werden. Letzten Endes sàh
man glückUcherweise ein, dass viel von diesem
Schlamassel auf eigene Schuld zurückzuführen war,
nämUch auf die systematische Unterschätzung der .
Bedeutung der Materie und oft auch auf die falsche
Einschätzung ihrer materieUen Bedeutung. Es wurde
eine Studienkommission von Geisetzgebungsjuristen
gebUdet die inzwischen ein dickes Buch produziert
haben. Ich habe verschiedene von ihnen sagen hören,
dass sie von diesem Werk auch selbst viel gelernt
hätten. Diese Materie erfordert in der Tat ein
Spezialwissen, das offenbar in der Vergangenheit
ziemUch oft fehlte oder leichtfertig negiert wurde.
Unter dem Motto "Besser spät als nie" haben
Parlament, Regierung und Beamtenschaft einander
nun Besserung versprochen. ~
Im Ganzen klingt auch ein gewisses Bedaüem clurch:
Man hätte Ueber in einemfiiiherenStadium, also vor
der Annahme der Richtlinien in Brüssel, genau
gewusst welche Konsequenzen das für die
niederländische Gesetzgebimg gehabt hätte. Dies ist
ein BUd, das auch in anderen EG-Ländem zutage
tritt: In den 70er Jahren, als die ersten drei
Richtlinien zustande kamen, würden deren
Auswfrkungèn stark unterschätzt, und bei den
nationalen Departementen und den Verfretungen in
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Brüssel existierte noch kaiiin Fachwissen auf diesem
Gebiet.
Die Probleme, die - wie sich heraussteUte - die.
MitgUedstaaten in den 80er Jàhren mit der
Ausführung der Richtlinien bekamen, steUen eine der
Ursachen für die -Tatsache dar, dass weitere
europäische Gesetzgebungen ins Stocken geraten
sind. Nach der Annahme der Vierten und Fünften
Richtlinie im Jahre 1986 (gemeinhin als
PensionsrichtUnie und BäuerinnenrichtUnie
bezeichnet), wurden neue Richtlinienentwürfe
entweder vom Rat abgelehnt oder wegen Mangel an
Uebereinstimmung in der aintUchen Vorberatung auf
Eis gelegt.
Als Zwischenschlussfolgening lässt sich festhalten,
dass die Auswfrkung der EG-GleichsteUungspoUtik
auf die PoUtik in den MitgUedistaaten sehr gross ist.
Der Einfluss voUzieht sich auf drei Wegen:
1. Angenommene Richtlinien, die auf korrekte Weise
ausgearbeitet werden, bestimmen weitgehend den '
Inhalt nationaler Gesetzgebung.
.2. Angenommene Richtlinien, die auf inkorrekte.
Weise ausgearbeitet werdeii, führen zum Rechtssb'dt
und auf diesem Umweg zur Revidierung der
Gesétzgébung.
3. Wenn der Prozess der Gesetzgebung aüf
europäischer Ebene stockt fehlt dieses Dmckmittel
und es gibt keinen extemen Impüls, der die PoUtik
auf nationaler Ebene zwingend beeinflusst.'Kein
Einfluss ist gleichsam auch ein Einfluss.

Richtlinien und die gestiegene Sachkenntnis in bezug
auf die Gleichbehandlungsproblematik.'innerhalb der
nationalen Bifrokratien haben zu emem hohen Mass
an Vorsicht geführt. Esfrafsich dabei gut dass sich
die MitgUedstaaten auf die scheinbar téchnischen
Argumente beschränken konnten. Durch die
Blockaden, die die Briten errichteten, brauchten sie
nämUch nicht öffentUch auf poUtischer Ebene "Nein"
zusagen.
Es sieht also danach aus, dass die Auswfrkung der
EG-GleichsteUungspoUtik in bezug auf die .
Richtlinien in nächster Zeit hauptsächUch in einem
Rechtssfreit um die korrekte Ausarbeitung und
Anwendung dieser RichtUnien in den MitgUedstaaten
Uegen wird. In den Niederlahden hängt dieser Streit
hauptsächUch mit der Tatsache zusammen, dass das
Unteirhaltselement bisher in unserer Gesetzgebung
. der sozialen Sicherhéit so fest verankert war. Für die
Eliminierung oder NeufraUsierung aU seiner
Überbleibsel ist das EG-Recht ehi wichtiges
HUfsmittel.

Dies ist das Stadium, in dem wir seit Mitte der 80er
Jahre angekommen sind. Mit den
Richtlinienentwürfen über Teilzeitarbeit
vorübergehende Beschäftigung, Erziehimgsurlaub,
Umkehnu^ der Beweislast und HinterbUebenenrente
ist es ärinUch besteUt.

Frauengmppen und mit der Regierung Uierte
. Institutionen, die sich mit der Position der Frauen in
Ländem wie dem Ihrigen beschäftigen, das m
Zukunft vieUeicht auch än den Errungenschaften der
EG-GleichsteUimgspoUtik über die Schaffung eines
Europäischen Wfrtschaftsràums teiUiaben wfrd,
soUten sich meines Erachtens denn auch auf einen
Vergleich zwischen der eigenen nationalen
Gesetzgebung und den fünf bestehenden
GleidisteUungsrichtlinien konzentrieren. Auch ist es
wichtig, dass sich bereits vor einem mögUchen Beitritt
Juristinnen mit diesen Fragen auseinandersetzen und
sich das notwendigé Fachwissen aneignen, um eine
mit Sicherheit kommende juristische
Auseiiiandersetziu^ im Interesse der Frauen führen
zü können.

Ein Grund hierfür ist zweifeUos die sehr unwillige
Haltung, die die Vertreter des Vereinigten
Königreichs, in den amtUchen Vorberatungen über
EG-PoUtik in den letzten Jähren eingenommen . .
haben. Es wäre jedoch eme lUusion zu glauben, dass
der Rücktritt von Frau Thatcher und der Antritt emes
neuen Regierungschefs mit vieUeicht einem etwas
weniger anti-eurôpàischèm Profil unmittelbar dazu,
führen werde, dass mehr Bewegung in die Sache
kommt mit anderen Worten, dass wfr rasch neue
europäische.Richtlinien bekommen werden, die dein
Prozess der GleichsteUungspoUtik in den
MitgUedstaaten neue Impulse geben werden. In den
letzten Jahren haben nämUch die Vertréter der
anderen Länder auch nicht mit dem Errichten von
Hindernissen für neue. EG-Massnahmen gegeizt. Die
materieUen Auswfrkungèn der früher angenommenen

Aus diesen Aiisführungen über die Auswfrkung von .
Richtlinien soUte nun aUerdings nicht der Schluss
gezogen werden, dass dies die einzige Form ist, in der
sich die EG-GleichsteUungspoUtik manifestiert. Auch
andere Äusserimgen (Resolutionen und
Empfehlungen) des Rates, das heisst .des Rates der
Arbeits- und Sozialminister, dem die
GleichsteUungspoUtik obUegt, sind wichtig. Deren
Bedeutung Uegt unter anderem darin, dass m diesen
Äusserungen oft eine Auswertungsvereinbarung
enthalten ist durch die die MitgUedstaaten
verpflichtet werden, der Europäischen Kommission
einige Zeit später zu melden, was sie auf diesen
Gebieten getan haben. Manchmal auch verschafft
eme Resolution des Rates die notwendige poUtische
Berechtigung für die eigenen Aktivitäten der
Europäischen Kommission.
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Innerhalb des Appàrates der Europäischen
Kommission gibt es eine kleine Einheit, das Bifro
"Gleiche Chancen", in der eine Handvoll Leute.
arbeitet der ein Budget von 5 MilUonen ECU zur
Verfügung steht.
Vor kurzem, am 17. Oktober 1990, hat die
Etiropäische Kommission das Dritte
Aktionsprogramm der Gleichen Chancen
angenommen, das sich auf den Zeifraum 1991 bis
1995 bezieht. Ein relàtiv grosser TeU des wenigen
Geldes, welches im Ràhmen dieses .
Aktionsprogrammes eingesetzt werden kann, wfrd für
die rund zehn Netzwerke von Fachleuten aus den
MitgUedstaaten ausgegeben, welche sich auf
verschiedene Teilgebieten der FrauenpoUtik
spezialisiert haben. Diese Netzwerke bUden eme
unübersichtUche Struktur, eine Art europäischer
"Emanzipations-Mafia", deren Rekmtienmg sich in
vielen FäUen der Wahmehmung entzieht, ganz davon
zu schweigen, dass sie sich der Weisungsbefugms der
Regienmgsinstitutionen für GleichsteUung in den
Mit^edsstaaten entzieht.
Die Netzwerke der Europäischen Kommission bieten
individueUen, gebUdeten imd reiselustigen,
eurppäisch orientierten und émanzipationskundigen
. Frauen (und einigen symbolischen Herren)
Erfolgschancen, aber die offizieUen GleichsteUungs- '.
Institutionen eines Landes müssen auf die Gefahr
"divide et.ùnpera" ("teile und herrsche") gefasst sein
und ihre eigenen Verbindungen mit Brüssel gut
pflegen..
Dasselbe gUt für die MitgUedschaft des
Beratungsausschusses "Gleiche Chancen", dem
offizieUen Beratungsorgan für .die
GleichsteUungspoUtik der Europäischen Kommission.
Darin sitzen Abgeordnete der nationalen
Ratskoinmissionen aus den MitgUedstaaten. Er ist
eme QueUe für frühzeitigen Informationsaustausch
und Diskussion über vorgenommene Politik, aber die
Vertreter und Vertreterinnen müssen für eine gute ,
Rüddcoppelung sorgen. .
SchUessUch möchte ich auf das sogenannte NQWProjekt hinweisen. NOW bedeutet: New
Opportunities for Women. Dieser zweckgebundene
Strukturfonds, welcher Gelder in Höhe von 120
MilUonen ECU zur Verfügiing hat, ist faktisch ein
Subyentionsfonds, der für die Aktivitäten in den
MitgUedstaaten bestimmt ist welche mit der
Förderung der von Frauen geführten
Untemehmungen und mit der Einrichtung von
Kinderkrippen in Zusammenhang stehen. Die Vorund NachteUe dieses Projektes können an dieser

SteUe iiicht weiter erörtert werden;
Im folgenden soU die EG-GleichsteUimgspoUtik mit
der GleichsteUungspoUtik, welche sich im Rahmen
des Europarates abspielt vergUchen werden.
Seit 1979 besteht im Europarat ein Ausschuss in
bezug auf die GleichsteUung von Frauen undMännern, an dem Fachleute teilnehmen, die von den
Regierungen der MitgUedstsiaten nominiert wurden. .
Die Aktivitäten dieses Ausschusses haben bisher
nicht zu starken Ergebnissen im Sinne zwingender
Instrumente geführt, die. die PoUtik in den
MitgUedstaaten àuf niit den EG-Richtlinien
vergleichbare Art und Weise beeinflusst haben. Das
wesentUchste Manko besteht darin, dass die
Europäische Menschenrechtskonvention bisher kerne
eigenständige Bestimmung kennt in der das Prinzip
der Gleichbehandlung von Männem und Frauen
festgelegt ist. Dieses Thema, das vor zehn Jahren vom
' oben genannten Fachausschuss fifr. GleichsteUung zur
Sprache gebracht wurde, wfrd zur Zeit vermutUch in
frgendeiner Studienkommission aufbewahrt.
Die Ergebnisse der Aktivitäten des Europarates sind
eher darin zu suchen, dàss Themen der
Emanzipation, die aus der einseitig sozialökonomischen Sicht der EG herausfaUen, durch den
Europarat auf die Tagesordnung gesetzt und
. diskussionsreif gemadit werden. Durch Seminare,
Ministerkonferenzen und Empfehlungen des
Ministerausschusses des Europàrates wurde viel
Material zusammengefragen und kam einé Art
europaweite MeinimgsbUdung unter
Emanzipationsfachleuten in Gang. Diese bezieht sich
unter anderem auf Frauen in den Medien, auf die
Bekämpfung der Gewàlt gegen Frauen, auf die
Entwicklung der Frauenforscïuing, auf die lntegration
des GleichsteUungsaspekts in aUe Bereiche der PoUtik
und auf die Förderung poUtischer BeteUigung der
Frauen. Und yor kurzem wurde in einem Seminar in
Athén em erster Anstoss zur FormuUerung emer
RaumplanungspoUtik gegeben, in dem die Interessen
dér Frauen in aUer Deutlichkeit zum Zuge kommen.
. Diese Art von Aktivitäten, so bemerkenswert sie an
sich auch immer sind, haben andererseits jedoch dazu
. geführt dass die Aufmerksamkeit àuf allzuviele
verschiedene Probleme, gerichtet wurde. Mit dén
wenigen materieUen Mitteln (Mitarbeiterstab und
Budget), die der Europarat für FrauenpoUtik zur
Verfügung steUt, können notwendige Folgearbeiten,
nicht durchgeführt werden. Insbesondere die
Integration des GleichsteUungsaspekts in die
regulären Aktivitäten vieler anderer Organe des
Europarates lässt sehr! zu wünschen übrig.
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Aus diesem Grund ist inzwischen die Forderung nach
Prioritätensetzimg laüt geworden, die von der neuen
Generalsekretärin des Europarates, der französischen
Sozialistin Catherine Lalumière, stark unterstützt
wfrd. Ihrem Eingreifen ist es mit zu verdanken, dass
sich der GleichsteUungsbereich im Europarät in einer
Übergangsphase befindet. AUerdings besteht dabei
durchaus die Gefahr, dass das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet wird, indem der Aufgabenbereich des
GleichsteUimgsausschusses zu stark eingeschränkt
wird und seine sehr wichtige "KontroUfunktion" über
Aktivitäten des Europarates insgesamt verloren geht.

bieten kann, ist schwer vorherzusagen. Die
Umstrukturierung, die auf die Organisation zukommt,
sowie der demnächst zu erwartende Beitritt mehrerer
neuer Demokratien in Mittel- und Osteuropa Uefem
jedoch die nötige FlexibiUtät und machen die Sache
auch spannend und interessant. Die Kunst wfrd darin
bestehen, diese MögUchkeiten zu nutzen; Wenn das
gelingt werden Érgebnisse davon aùf die Dauer auch
die GleichsteUungspoUtik der EG nicht unberührt
lassen können.

Anzufügen ist zudenii, dass der Europarat - eher als
die ÉG - der offlzieUe Kanal ist iu dem sich die
Diskussion über GleichsteUungspoUtik
(FrauenpoUtik) mit den sich entwickehiden neuen
Demokratien Mittel-und Osteuropas voUziehen wfrd.
Bei der letzten Sitzung dés
GleichsteUungsausschusses waren zum ersten Mal ein
Vertreter Ungarns - jetzt formeUes MitgUéd des
Europarates - und ein Beobachter aus Polen
anwesend. Abgesehen vom persönUchen Charme der
Betreffenden muss leider hinzufügt werden, dass
beide Vertreter Männer waren. Ich hoffe nicht, dass
dies für die Position der Frauen und der
FrauenpoUtik m diesen Ländem als Ergebnis des
Demokratisierungsprozesses, den sie derzeit
durchmachen, kennzeichnend ist. Der enorme
Rückgang des Frauenanteils in repräsentativen
Kôrpérschaften der meisten Länder Mittel- und
Osteuropas seit den Umbrüchen lässt jedoch eine
gewisse Vorsicht durchaus angebracht erschemén.
WahrscheinUch wfrd der Europarat nächstes Jahr
eine Konferenz
über die Situation der Frauen in Ost- und .
Westeuropa einberufen. Dies wfrd dann das erste
Mal sein, dass diese Problematik von einer grossen .
intemationalen Organisation formeU auf die
Tagesordnung gesetzt wfrd. Und damit wfrd wieder
emmal bewiesen, dass Menschen, die glauben, dass
das ganze HeU in Europa auf dem Gebiet der
GleichsteUung nur von der EG kommt, Unrecht
haben.
Die bestehenden Hindemisse für eine
weiterreichende Gesetzgebung und die inhaltUche
Beschränkung auf das sozial-ökonomische Gebiet
machen die EG als Instrument der Erneuerung und
Ausweitung der GleichsteUungspoUtik wenigeir
géeignet. Die EG steUt einen HofUeferanten einiger
interessanter juristischer KriegsbeUe dar, dicihnen
. vieUeicht zustatten kommen können. SachUche
Diskussion und ùiteUektueUe Inspfration für Ihre
eigene PoUtik soUten Sie dort vorläufig jedoch nicht
suchen. Ob der Europarat dies in naher Zukunft
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L'IMPORTANCE DE LA POLITIQUE D'EGALITE
DECIDEE PAR LES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ET LE CONSEIL DE L'EUROPE
POUR LA POLITIQUE DES ETATS MEMBRES,
ILLUSTREE PAR QUELQUES EXEMPLES DES
PAYS-BAS. Résumé
par Joke Swiébel
La première dfrective de la CE relative à l'égaUté de
rémimération entre lesfravaiUeursmasculins et
féminins et la deuxième dfrective de la CE relative à
l'égaUté defraitementenfre femmes et hommes dans
le processus du travaU ont contribué de manière
décisive à indter les Pays-Bas à édider, en 1975, la loi
sur l'égaUté des salafres et en 1980, la loi sur l'égaUté
de traitement entre femmes et hommes, àinsi qu'une
loi spécisUe sur l'égaUté de traitement entré femines et
hommes dans les services pubUcs dvils. On peut tout
à fait se demander si de teUes lois auraient vu le jour
si ces directives européennes n'avaient pas été
édictées. Sur le fond également, les droit énoncés en
faveur des femmes sont dfrectement inspfrés des •
dfrectives de la CE. .
La froisième dfrective de la CE de 1978, qiii conceme
la réalisation progressive de l'égaUté dé traitement
entre femmes et hommes en matière de sécurité
sodale, a été mtégrée à là réforme du système des
Pays-Bas lors de la révision, en 1987, d'un grand
nombre de lois relàtives à la sécurité sodale.
Dans les années 70, lorsque les trois premières
dfrectives ont été édidéés, leurs effets daiis les PaysBas et dans la plupart des autres Etats membres de là
CE ont été sous-estimés. Dans les départements
nationaux et les représentations à BruxeUes, on ne
disposait guère à l'époque de connaissances spéciales
dans ces domaines. Les problèmes que - ainsi qùe
l'on put le constater - les Etats membrés
rencontrèrent dans les aimées 80 pour exécuter ces
dfrectives, furent l'une des causes du fait que la
promulgation de nouveUes l é g a t i o n s européennes
connut un certain ralentissement. Après l'adoption
des quatrième et cinquième directives en 1986
(généralement appelées dfrective sur la retraite ét
dfrective en faveur des paysannes), de nouveaux i
projets de dfrectives ont été soit rejetés par le

Conseil soit mis en attente faute d'accord au iiiveau
des travaux préparatofres officiels.
n seinble donc que, dans les prochains temps, la
poUtique d'égaUté développée par la CE sous la
forme de dfrectives aura essentieUement pour effet de
déclencher un vaste débat juridique en vue de
parvenfr à une élaboration et une appUcation çorrede
de ces dfrectives par les Etats membres. Des
organisations féminines et des institutions Uées aùx
miUeux gouvemementaux, qui oeuvrent pour
défendre la situation des femmes dans des pays
comme le vôtre, qui partidpera peut-être lui aussi à
l'avenfr aux conquêtes de la poUtique d'égaUté des
CE sur la création d'un espace économiqué
européen, ces organisations devraient à mon àvis, se
concentrer sur une comparaison entre leurs propres
législations nationsdes et les cinq dfrectives édictées.
Mais ces dfrectives ne sont pas la seule forme sous
laqueUe la poUtique d'égaUté de la CE se concrétisé.
Des résolutions et recommandations du ConseU des
Ministres dufravaUet des affafres sociàles, organe
qui est chargé de la poUtique d'égaUté, revêtent aussi
de l'importance. Au sein de la Commission
européenne, U existe un bureau de "l'égaUté des
chances", doté d'un budget de 5 miUions d'écus et la
Commission européenne a entrépris, en octobre 1990,
le troisième programme d'action pour l'égaUté des
chances, qui porte sur la période de 1991 à 1995.
Une comparaison entre la poUtique d'égaUté de
traitement de la CE et ce qui se déroule dans ce
domaine dans le cadre du ConseU de l'Europe
montre que, notamment grâce au travaU du comité
spédal poùr l'égaUté de traitement èntre feinmes et
hommes, institué depuis 1979 (Comité européen pour
l'égaUté entre les femmes et les homnies), ime sorte
d'échange de vues à l'écheUe de l'Eùrope se déroule
parmi les spédalistes de l'émandpation, dans le cadre
du ConseU de l'Europe. Ces analyses portent
notamment sur la place des femmes dans les médias,
sùr la lutte contre les ades de violence dont sont .
victimes des femmes, sur le développement de la
recherche sur les femmes, sur l'intégràtion des
aspects relatifs à l'égaUté dans la dfrection poUtique
de tous les éléments dé poUtiqùe gouvernementale
ainsi que sur l'encouragement de la partidpation des
femmeis à la vie poUtique. Ce sera le ConseU de
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l'Europe! plutôt que la CE qui sera le canal offidel
par lequel passéra la discussion sûr la poUtique
d'égaUté avec les pays d'Europe centrale et orientale.
Le fàit ique le développement des lé^slations soit
actueUement ralenti et que les mesures soient limitées
aux domainés économique et sodal font apparàîfre
que la CE est un instrument moins approprié s'agissant de renouveler et d'étendre là poUtique
d'égaUté.
Traduction: Anne Peter

Abb. 80 I. Mai 1967 in Zürich

Foto Jürg Hasler, Roland Greller, BUdarchm und Dokumentation zur Geschichte der A rbeiterbewegung.

Aus:. FrauengeschichtéCn). Dokumente aus zwei Jahrhunderten
zur S i t u a t i o n dêr Frauen i n der Schweiz. Limmat. Verl'ag, '
Zürich, 1986 ! .
. '.
', .

^ •

. •

.

• .

-

- -

51

700 20 10 700 20 10 700 20 10 700 20 10 700 20 10 700 20 10 700 20 10

Es muss meine Mutter gewresen sein, die mich
unbeabsichtigt ansteckte. Sie war vor der Zeit
antiautoritär, ein selbstbewusstes Bàuemmeitsclù, das
- wo auch iinnier und gegen wen auch immer - die.
eigene Meinung zu äussem wagte. Das war in
einfachen Verhältnissen sehr wichtig. War das ein
Erlebnis, als ich, zu Beginn des 2. Weltkrieges etwa,
in meinem PfadifähnU bei der Arbeit an einem
Wettbewerb, nach Schweizerinnen der jüngern
Geschichte foi'schte. Da stiessen wfr auf grossartige
LeitbUder, auf Frauen, die sich ein Studium, (und das'
Studieren können) erkäinpft hatten, solche, die in
bisher den Männem vorbehaltenen Gebieten
beispielhaft gewirkt oder die, vor aUem im
Sozialbereich, grosse Werke selbst geschaffen oder
geführt hatten. Bisher hatte ich Schweizer Geschichte
in der Schule als Geschichte von Kriégen, Kampf um
Macht kennen gelemt. Da kamen hur wenig Frauen
vor. Aiif dem BUd mit den Alemannen standen sie àuf.
der Treppe und warteten auf die Krieger. Die
Stuaffacherin war, nadi ein paar edlen .Träuleins" m
Kemenaten init spitzigen Kegelhüten und nach der '.
Königin Berta, die nur spann, endUch etwas
Handfestes, Vemünftiges. Dann passierte nichts
mehr, bis Bmder Klaus seihe Fraù mit 10 Kindem im
Stich Uess (ich hatte lange, bis ich das anders
einzuschätzen vermochte).:und nachher kamen sie fast
nur noch als Marketenderinnen oder Kriegsopfer vor.
Im Ausland gab es zumindest so faszmierénde Frauen
wie die Jeanne d'Arc odér die Elisabeth und die
Maria Stuart, die initnüschten;
Also, das Erlebnis mit den modemen FrauenLeitbUdem war befreiend. Es galt die Geschichte der
Schweiz neu zu schreiben, diesmal mit Frauen.
Hinfort war ich beim Schreiben auf meine Art dabei,
; das war damals schon klar. Der Umstand, dass im
Krieg die Frauen den Karren schmissen, stärkte unser
Geschichts- und unser Selbstbewusstsein. Die '
Schweizer Geschichte konnte nur dann, akzeptiert
werden, wenn wfr auch gleichberechtigt darin
vorkämen. BeharrUch gingen wfr daran, die Lücken
bewußt zu machen. EtUche haben wfr in den letzten
50 Jahren gefüUt. Vor zwanzig Jahren sind.wfr als
VoUbifrgerinnen m diese Geschichte hinemgesfrömnt
und veränderen ihre Sprache und ihre
Personenverzeichnisse seither laufend. .
Seit 10 Jahren sind wfr aiif der Zielgeraden. Sie ist:
noch mit heiklen Schickanen gespidd und voUer ,
Nägel. Aber wfr werden es schaffen; 'Nid noloh
gwüimt'. Und jetzt kaim ich niich über das Positive,
das in 700 Jahren errungen wurde, auchfreuen.Ohne
uns könnten sie ohnehin nicht weiterschreiben!
Josi J. Meier, 1926, Ständerätin, Luzern

Mindestens 700mal hörte ich von Mütter und Vater:
"Werde zunächst mal 20, dann kannst Du tun und
lassén, was Du willst." Spätestens 10 Wochen später
wusste ich, dass dem fürfraunicht so ist. Daran hat
sich bis heute zwar einiges aber noch längst nicht
genug geändert. Heute - d.h. 20 Jahre, nach meiném
zwanzigsten Geburtstag.
Béatrice Pfister, 1951, Beauftragte für
Gleichberechtigungs&agen, Zürich-Kloten
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CaraElvezia,
che belfraguardoquesto tuo compleanno; e che beUa
la torta con le 26 -I-1 bandierine che U Bötta t'ha
piazzato a Çastel Grande. Per l'estetica, gU architetti
bisogna proprio lasdarU stare; U lato pratico, perö,
non è U loro forte: ce n'è che ti fanno le prese basse^
sapendo che tocca a noi doime salvare bimbe e bimbi
curibsoni daUa corrente; o U pavimento bianco,
sapendo di non esser loro a pülfrlo («vida de
mulher», diceva AmaUa per consolarsi). Comimque la
torta te la sei meritata: i tuoi ànni U porti bene,
nonostante qualche incrinatura, magari anche un po'
grossina... Mà sai che ancora l'altro ieri mi sono
mangiata una beUa rabbia proprio per una di qüeste?
A10 anni daU'articolo suUa parità, la banca mica
' indirizza U mio esfratto conto a mio marito? GU ho
risposto per le rime, io, a quelU: 10 anni e manco U
tempo per aggiomarsi! Be', di storie potrei
raccontartene alfre: daUe telefonate anonime col fiato
pesante aUe beghe contro lo sfruttamento sul lavoro,
passando per tutto U resto. Ma penso che qualcosa
suUo stomaco lo debba avéré anche tu, altrimenti non
t'avrei vista tanto.pensosa, .seduta sul parapetto di un
ponte basUese a guardare U Reno scorrere verso
l'Europa. Povera Elvezia giû dal piedestaUo, con la
valigia accanto,pronta per partfre. Tutto sommato,
mi sei piû simpatica giû che sû: ma dove vuoi andare?
Guarda che in Europa nessuho sa che farsene dei
rifugiati - né, tantomeno, deUe rifugiate. Dai, sta qui,.
etiraavahti anche tu. Le cose beUe dopotutto non
mancano. Se ti addentri neUe pieghe dei quptidiano
femminUe vedrai che, sotto l'apparente indifferenza,
non manca la yivadtà, U networking: si creano legami
per aUargare la visione di quel che fa per noi, legami
che d sorreggano, legami cui riferird per non fard
travolgere. Per U resto, ognuna fa dei suo megUo
laddove si trova. Vedrai quante lottano con coraggio
per la dignità loro e deUe altre: Luisa tra le lasagne m '
fomo, lo stufato sul fomeUo e la cUentela impaäente
al banco; Aba tra le bimbe, la casa e montagne di
documenti da gestfre; Emilia che rifà l'apprendista
pérché 15 anni di famigUa sono squaUficanti; Sara che
studia, layora e deve essere due voUe piû brava dei
coUeghi; Veronica che s'è compérata la Ubertà di
essere, partorendo 4figUe/-i;Miriam cui la peUe da
saracena procura avances e commenti denigranti... E
si che, m fondo, straniere siamo un po' tutte: io con la
mia doppia identità culturale; ma anche come donna
in un mondo foggiato àl maschUe, che a sua volta
foggia me, come foggia tutte, a sua immàgine
atfraverso la Ungua - un itaUano tanto beUo quanto '

sessista. Se ti mancasse la prova, chiedUa a quel papà
rientrato sconcertato daUa ginnastica «mamma e
bambino» (!), dove la monitrice,rivolgendosiaUe
persone astanti al femminUe, lo faceva sentfre escluso.
E noi, escluse da quando siàmo al inondo, che
dovremmo dfre? Non solo è ora di ag^omare la
Ungua, ma anche di prenderd U posto che d spetta «la moitié du dei» (e deUa terra, aggiungo io) - per
quanta paura d facda. O vonresti continuare a
sopportare U terrore deU'assurdo e deUa negazione .
deUa vita in ogni sua forma, come lo stiamo vivendo
m questi giomi, m dfretta aUa tele perdipiù? Non mi
pare. Se ancora c'è data una chance, è queUa di
integrare debitamente U prindpio femminUe neUa
visione deUe cose, non fosse che per soprawivere - a
20 anni da queU'altra tuaricorrenza,che rappresenta
anche un impegno.
Pensad. Ciao.

Romana

Romana Camani-Pedrina, 1944, Uc. in se. soc,
tradùttrice. Monte Carasso.
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Verrückt! Es hat also 34 eidgenössischer
Männergenerationen bedurft, bis den Frauen die
poUtischen Rechte zuerkannt wurden. Vor diesem
Hintergrund mutet es fast als Wunder an, wie rasch
es der ersten Frauenstimmrechtsgeneration gelang,
die Gleichberechtigung verfassungsmässig zu
verankem. Undfrotzdemhaben wfr zu
vorbehalüosem Jubeln keinen Anlass. UnwillkifrUch
muss ich an die Schlusspassage m Susanne Woodtlis
Buch über den lOO-jährigen Kämpf um die
poUtischen Rechte der Frau in der Schweiz denken.
Sie schreibt: "Wenn, die Frauen nicht ohne
Widersprach und reibungslos ins öffentUche Leben
integriert werden, hat Urnen der 100-jährige Kampf,
um die poUtische Gleichberechtigùng wenig genützt.
Dann werden sie davon kaum viel mehr profitieren .
als die amerikanischen Negersklaven von ihrer
Freiheit die ihnen 1861 zwar geschenkt wurde, von
der sie aber nie wfrkUch Gebrauch machen konnten,
weU sie als Rasse diskriminiert waren."
Diese Sätze müssen angesichts der realen
Verhältnisse auch noch 20 Jahre nach Einführung des
Frauenstimmrechts befröffen machen. Nach wie vor
ist es für Frauen schwierig, sich für ihre spezifischen
Bedjürfnisse, Ideen, VorsteUungen und Sichtweisen
Gehör zu verschaffen. Dafür besitzen sie ein
gesichertes Recht auf den Nebenschauplatz, die
Sandkastenspiele, ist man versucht etwas zynisch zu
bemerken! AUerdings ist auch nicht zu übersehen,
dass viele Frauen einer bedingungslosen Integration
in die bestehenden Strukturen skeptisch
gegenüberstehen, Und diese Skepsis hat bei weitem
nicht nur traditioneU Gesinnte erfasst Der erste
Kampf ums blosse Mitmachen ist durch andere
FragesteUungen erweitert worden. Dazu gehört das
Entdecken der eigenen Geschichte, die Entwicklung
neuer Denkansätze, dié kritische Distanz zum rein
Rationalen, die Suche nach neuen, ganzheitUchen
Lösungen. Die existentiéUen Probleme, mit welchen
die Menschheit heute konfrontiert ist, Entwicklungen,
die immer mehr in eine Sackgasse, zu münden drohen
und die vielfachen Formen der Gewalt rufen nach
emer Verlagerung der Gewichte. Und dies hat die
Frauen zu Trägerinnen einer grossen Hoffnung
werden lassen. In den Jahrtaüsenden, in denen sie
ausgeschlossen waren, haben sie Werte kultiviert und
verinnerUcht die zimehmend an Bedeutung
gewinnen. Beim Ru^ nach verstärkter Partizipation
von Frauen geht es darum nicht hur um einen blossen
Selbstzweck, ein absfraktes Gerechtigkeitsideal oder

um ein bisschen mehr Rechte, Chancen und
MögUchkeiten, sondem darum, dais Zusammenleben
menschhcher werden zu lassen - für.aUe.
Hiefür könnte 700/20/10 zum Symbol werden.
LUi Nabholz-Haidegger, 1944, Nationafrätin, Zoüikoa

Für mich haben die drei Daten 700/20/10 erst seit
dem 27. November 1990 (Bundesgerichtsentscheid)
wiéder mehr an Bedeutung gewohnen. Nicht mehr
abgenabelt sein, die Hoffnung, endUch, aktiver am
Geschehen der Schweiz teilzunehmen. Nicht mehr
belächelt zu werden und den Versuch zu wagen,
diesem Jahr 1991 in der Gegenwart ins Gesicht zu
sehen. Nicht mehr abzuwarten, dieses wohlwoUende
Geschenk des Stimmrechts von den Innerrhodem
Mäimem zu érhalten, das als Grunidrecht seit 10
Jahren in der BV verankert ist. Seit 20 Jahren fifr die
Frauen m dér Schweiz eine Selbstverständlichkeit für
uns seit zwei Monaten und das erste Mal aktiv im
Kanton an der Landsgemeinde, am 28. April 1991.
Theresa Rohner, 1954," Töpferin, Hausfrau und
Mutter, AppenzeU
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Con unfreméndoconfUtto nel Golfo e con laminacda di unritomodélia più dura repressione nei
Paesi deU'ex-pianeta comunistà, le viçende pôUtiche
svizzére vengono relativizzate. Ma esse esistono e .
ineritano che se ne parU non fosse, alfro che per .
rUevare che sono espressione e garanzia di vità
democratica e di perfeziônamento di Ubertà, di
giustizia, di soUdarietà. '
700
La manifestazione d'apertura dei settecentesinio délia
Confederazione ha avuto luogo nella comice unica
dei Castelgrande di Bellinzona, sotto la grande tenda
di Botta, la quale ha concrétizzatô U tema dei futuro e
dell'utopia.
Tutta la S>izzera "che conta" era presénte; Fra gU.
oratori, una donna: non una donna impegnata in
politica e che si occupa deUa condiàone femminUe,
ma un'artista svizzera "che preferisce vivere a New
York". Questa donna che,' neU'mtenzione dégU
organizzatori, doveva portare la voce deUa quinta
Svizzera e la voce dei pluriUnguismo e deUa
multepUdtà culturale creativa, ha soprattutto insistito
sul desiderio di vedere realizzata, nel prossùno
decénniô, una più mtensà ed équUbrata
coUàborazionefrai sessi. Sono convinta che Linda
Geiser non cbnosceva l'ultimo Rapporto.pubbUcato
: dalla Commissione fédérale per i problemi deUà
donna suUà Donna in poUtica, daltitolo:'Prenez
place, Madame!' Eppure U suo appeUo coindde çon
Utitolodi quel Ràpporto: "...Lo sforzo erculeo
necessario per superare le difficoltà che incombono
suUa Svizzera deve essere diviso; gU uomim lasdono
cioè democratiçamente una parte degU "atti eroici"
aUa donne !..." .
20
E' da vent'anni che le donne svizzére godono dei
diritto di votô e di eleggibiUtà. Sono stata una délia
donne che ha lottato per l'ottenimento di questidiritti. Passata l'euforia ini^ale d si è presto accorteche non si era cpmpiuto che U pàsso iniziale. La
parità era ancora lontàna e innafferrabUe.
10
Nel 1975, Anno mçndiale deUa donna, al Congresso
di Bema, si votarono. alcune risoluzioni (ad es. la
richiesta al ConsigUo fédérale per la costituzione
deUa Commissione fédérale per i problemi deUa
donna) e U lancio di una Iniziativa popolare per un
articolo costituzionale suUa parità. L'Art 4bis fu
accettato, nel 1981, dal popolo e dai cantoni. Fu la
conquista fondamentale; la base costituzionale
necessaria per ulteriori progressi paritari: ad es. U

Nùovp Diritto Matrimoniale. Mplto rimane ancora da
. fare: riforme di leggi esistehti é formulazione di nuove
l e ^ ad es. queUa sulla parità di salario.
Ma gU ostacoU più pesanti,sono stati rimossi: parbla
di chi - senzà essere Matusalemme - ha vissuto con
passione gU awenimènti di 20 e di 10 anni fa;
Occorre oggi che le giovani donne siano coscienti di _
possédere ^ strumenti poUtid neçessari per U
raggiungimento délia parità, ma che non è ancora
giunto U.momentoper desistere da un'azione attenta
e positiva per U consoUdamento délia parità in ogni
campo: poUtico, sociale e, soprattutto, nella mentaUtà
delPaese.
Aima Bacciarim, 1921, professoressa, Breganzona '

.
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700 Jahre Eidgenossenschaft, 20 Jahre Frauenstimmrecht 10 Jahre GleichsteUung.
Oder: 10 Jahre verfassungsmässig verankérte
GleichsteUung von Frau und Mann und 20 Jahre
Frauenstimmrecht in einem Land, das seinen 700
jährigen Geburtstag feiert. Ob bei dieser Tatsache
von Glück und Befriedigung oder von Hohn und
Wut gesprochen werden soll, hängt vom Standpunkt
ab, und das eine schUesst das anderé nicht aus.
Aber unabhängig davon, ob Wut oder Befriedigung
überwiegen, stellt sich mfr die Frage, wie lange es
noch dauem wfrd, bis wfr wfrkUch von emer realen
GleichsteUung zwischen Frau und Mann reden
können, in 10 Jahren, in 20 Jahren oder in 700 Jahren? Und wenn die Herien Landesväter heuer ungebrochen der Gründung ihrer Eidgenossenschaft
gedenken, dann nehme ich mfr die Freiheit heraus,
diese 700-Jahr-Feier als Glorifizierung des
Patriarchats zu deuten. Hiebt, dass diese Feier Aus-,
dmck des patriarchalen Denkens ist macht mich
stutzig, sondem die Tatsache, dass dies 1991 immer
noch, oder vielmehr wieder so offenkundig zelebriert werden kann.
. Dem gegenüber steht die geseUschaftUche ReaUtät:
Auch heute noch sind wfr weit davon entfemt, dass
Frauen die gleichen MögUchkeiten in der AusbUdung, der FamiUe und der Arbéit haben. Noch
immer sind Frauen damit beschäftigt zu beweisen,
dass sie gleich viel leisten können, und dass ihnen
für ihre Leistung der gleiche Lohn zusteht.
Wie steht es um eine GleichsteUungspoUtik in einer
Gesellschaft, die eine neue Armut produziert, eine
Armut die zu über 80% Frauen betrifft - aUeinéràehende, aUeinstehende und alte Frauen.? "Frauen
sind nur einen Mann weit von der Verarmung ent- .
femt", wie wahr ist doch diese Überschrift emer
Veranstaltui^ diesen März im Romero-Haus in
Luzem.
Wie steht es uni eine GleichsteUuiigspoUtik in einem
wirtschaftUchen und poUtischen Umfeld, das eine
Gentechnologie fördert oder zumindest nicht verhindert die die Macht über die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau erlangen wiU und so letzten Endes
die EUminierung der Frau zum Ziel hat?
Wie steht es mit einer weltweiten GleichsteUungspoUtik, wo das absolut unfassbare, im Kopf nicht
mehr nachvoUziehbare, geschieht wo es Männer
gibt die sich der irren Verantwortung mächtig
fühlen, 1991 einen Krieg zu beginnen, ungeachtet
der weltweiten verheerenden, nie mehr wiedergutzumachenden Zerstörung von Mensch und
Natur.

Angesichts dieses unglaubUchen und unbeschreibUchen Zerstörungspotentials braucht es für mich als
Frau eine ungeheure Kraft, mich der "Sinnlosigkeit"
zu wdersetzen, Smn, darin zu sehen, über GleichsteUung zu schreiben.
. Ich bin für eine GleichsteUung zwischen Frauen und
Männer. Doch weiss ich nicht respektive bin ich
überzeugt davon, dass wfr Frauen darunter nicht
das gleiche "Gleiche" verstehen wie die Mäimer.
Gleich ünpUziert, dass es etwas "Richtiges" ^ t
dass es etwas gibt, das es anzustreben gUt. Der Widersprach von Gleich ist Anders - und Frauen sind
nicht gleich vie Männer. Frauen sind nicht defintäre Männer, Frauen haben eine eigene Identität,
eine eigene Geschichte; eigene Erfahrungen, ein eigenes Verhältnis zur Welt Hier Uegt der Grundwidersprach mit der GleichsteUung: Sie wfrd zu einer
weiteren Unterdrückungsform der Männer über die
Frauen, zu einer AUbiübung, im Sinne von: ihr
könnt ja überaU mitmachen, mitbestimmen. Doch
dieses Gleich und Mit ist eben auch wieder defi' niert, bestimmt von männUchen Werten, männUchen
Erfahiiingen, von dem wais ist.
Ich meine aber, dass meine Verantwortimg als Frau
darin besteht die bestehenden Werte grundsätzUch
in Frage zu steUen, nicht in Relation zum Mann.
Und davon ausgehend bedeutet GleichsteUung für
mich, dass Frauen gemeinsam sich zu den herrschenden Verhältnissen quersteUen, mit einer lebensnahen durch Anteilnahme und SoUdarität
geprägten Haltung zum Leben und zu den Menschen. Eine Haltung, die jede Form der Ausbeutung
und Unterdrückung, sei es der Männer über die
Frauen, des Nordens über den Süden, des Menschen über die Natur, verbietet. Denn "Mehr" haben
wfr nicht mehr zu verUeren.
Margrit Bürer, 1955, FUmemacherin und
Sozialpädagogin, Zürich
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1991
Si le 700e anniversafre n'existe pas, qui aurait pensé
célébrer avec éclàt en 1991 les 20 ans du suffrage
féminin ét les 10 ans de l'égaUté?
Les autorités fédérales? J'en doute. Les associations
féminines? Peut-êfre, mails sans moyens finanders et
sans l'appui des médias, que peut-on fafre avec éclàt?
Alors, profitons du 700e, de l'argent dé la '
Confédération, du bon voulofr des autorités fédérales
-pour fafre une.fête, une grande rencontre de femmes
et rappeler par la même occasion, qu'en 1991 en
Suisse le lobby "femme" existe toujours.
1-8-1291
D'aiUeurs, n'existait-U pas déjà en 1291? Tout au
moins selon la légende, inventée par SchiUer dans sa
pièce de théâbre "GuUlaume TeU". Gertrade
Stauffacher, femme forte, énergique et riche de la
vaUée de Schwyz, aurait obligé son mari Wemer
Stauffacher, paysan un peu mou, à aUer prêter
sermeht au GriitU le 1er août 1291!
N'est-ce pas exercer un lobby que de fafre pression
sur une ou plusieurs personnes? II faUait bién alors
défendre les cultures, les forêts, les pâturages et le
bétaU dans ces vaUées alpines situées sur le passage
du Gotthard; vaUées enviées par d'autres à cette
époque. "Sans Gotthard pas de GrûtU" a résumé
Albert Baechtold; historien, à propos du 700e.
J'aimerais que des historiennes féministes décrivent la
condition des femmes au.début du XTV siècle,
époque où le commerce entre le Nord et le Sud a
apporté un essoit économique et une ouverture
cultureUe mdéniablés aux vaUées situées sur le
passage du Gotthard Nofre schwyzoise du MoyenAge Gertmde Stauffacher avait peut-être des biens à
eUe à protéger!
,
600 ans après, les Suisses alémaniques appelaient
"Stauffacherin" la femme qui miUtait pour le suffiage
féminin. Alors le lobby "femme" continue.
20/10/0
7.2.71 ,
• - ,
20 ans de droit de vote, ça se fête, même si.ce droit
n'est pur, limpide et complet que depuis quelques
mois grâce à la décision du Tribunal fédéral.
14.6.81
10 ans d'égaUté, ça se fête aussi. Mais là, hélas 10 ans
n'ont pas suffi pour que l'égaUté juridique entre dans
les faits. Les femmes sàlariées gagnent toujours en
moyenne 30% de moins que leurs coUègues
masculins. LefravaUdomestique et famiUal, accompU
par les femmes,fravaUabsolument nécessafre à la
survie de nofre société, n'est pas reconnu et encore.
difficUement partagé entre les membres de la famiUé.

14.6.91
Alors c'est le moment de faire agfr le lobby "femiiie",
de montrer que les femmes ne sont pas contentes. En
10 ans, elles n'ont-pas acquis l'égaUté. Et pourtant,
sans eUes, rien ne fonctionnerait dans la vie famiUale
et économique de notre pays.
Depuis Gertmde Stauffacher, la Suisse a besoin du
lobby "femme" pour se développer et contribuer au
bonheur de toutes et de tous.
Jàcqueline Berenstein-Wavre, 1921, ancienne
présidente du Grand ConseU de la RépubUque et
canton de Genève
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Vent'anni che hanno cambiato la Svizzera
I timori deg|U antifemministi, secondo i.quaU
l'allàrgamento dei diritti. poUtid aUe donne avrebbe
cambiato la ^ita pubbUca e privata, avrebbe influito
sui dibattiti deUe idée come suUe abitudini
quotidiane, si sono effettivamente realizzati. Ma in
senso opposto a queUo paventato..
Infatti non si sono verificate le catastrofi grottesche,
previste dàgU oppositori dei suffragio femminUe nel
corso. deUe numerose. campagne elettoraU che hanno
costeUato la lunga e lenta marda deU'emandpazione
poUtica' deUe donne svizzére. Non è awenuta nessuna
.rivoluziône rovinosa nè partitica nè ideologica. I
rapporti di forze sono rimasti immutàti, i centri di
potere non hanno subito scosse; Non sono neppure
intervenuti scompensi neUa vita famUiare e nei
rapporti di coppia. Non si sono esacerate le relazioni
di lavbro sulfrontedeUe moite professiohi dove la
presénza femminUe è diventata più'folta e
più'qualificata. Insomma, non d sono stati effetti .
negativi imputabUi al fatto che le donne erano State
finalmente prombsse à dttadine a parte uitera. ^
Ci sono stati, invece, effetti percettibilmente positivi.
Tutta la nosfra sodetà è stata percorsa da una ventata
tonificante e soUedtante di nuovo ossigeno. La
coUettività si è resa conto che i suoi limiti si erano
ampliati, U suo pluralismo si era accentuato grazie '
aUa presenza deUe donne, doè di una nuova .
componente umana e sociale. Le donne non erano
piu'a rimorchio di mariti, padri 6 dfrettori. Erano
presénti dfrettamente di per se Stesse. Sia sul piano
poUtico che su queUo economicô e professionale e
culturale U confronto, la discussione, U dialogo hanno
frovato una dimensione diversà perché era aumentato
U numéro degU mterlocutori e anche perché si era
modificata la quaUtà dei dibattito. Nei confronti di
ogni probléma d si è abituati ad ascoltare anche la
voce deUe donne, interlocutrid recavano una
sensibUità diversa e spesso Ufruttodi un'esperienza
particolju'é. Insomma, tutto è diventato più'vivace e dibattuto. In una parola, tutto è diventato realmente
più'democratico. Si tratta di un arricchimento che è
difficUe da definfre e da quantificare. Del résto, la
sodetà svizzera si è.dimostrata subito aU'altezza di
accogUere questa nuova componente: con
naturalezza, come se fosse neU'ordine deUe cose.
E'statà una prova di maturità, là conferma che U
paese era pronto, d mancherebbe, per considerare
equivalenti tutti i suoi dttadini. Proprio
,
confrariamente a quel che si sentiva ancora dfre negU
anni 50 e 60, la Svizzera oggi è assai più' svizzera di
prima.
- .
Ludana CagUo, 1930, giomalista, Lugano

Jedes Innehalten und Ueberdenken findé ich positiv..
Eine Feier bietet Anlass und Zeit dies zu tun. Wfr
feiem ohnehin zu wenig. Wfr Schweizer sind ja ein
ungèheuer emsthaftes, immerzu arbeitsames Volk.
Reich wie wfr sind, können wfr doch einige blühende
Fest organisiereil, um in Minne und Musse uns selbst
und den AugenbUck wahrzunehmen und zu feiem.
Ich bin bohi dass wfr endUch, nach 680 Jahren das
vbn Anbeginn fällige Stimmrecht erhalten haben.
Doch ist es einfach zirspät. Die PoUtik hat sich auf
eine Arit und Weise entwickelt die mfr zufremdund
zu uneffektiv ist. Ich möchte meine Energien nicht in
jahrelangen, zähflüssigen Beratungen dahinwelken
sehen. Ich habe dié Bühne als öffentUchen Platz
gewählt. Da ist es mfr mögUch, in Sachen KUNST zu
handeln, was für inich lebensnotwendig ist. Kunst ist
für mich ein QueU der Hoffiiung.
Wehn ich ins wüste, seit Jahrtausenden wüste
Getriebe der Weltgeschichte bUcké, denke ich, dass .
es an der Zelt ist, dass wfr Frauen, die so ganz anders
fühlen und handeln und Jahrtausende lang
geschwiegen haben, endUch laut werden müssen.
Ich bemerke Andeutungen dàvon undfreuemich
darüber.
- Christine Lauterburg, 1956, Schauspielerin, Bem
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Die siebenhimde'rtjährige Geschichte der
Eidgenossenschaft kommt mfr vor wie ein grosser
dicker Stamm. Ein kiemer Ast an diesem Stamm
bedeutet zwanzig Jahre Frauenstimmrecht. Und ein
zartes kaum entfaltetes Blatt steht fifr zehn Jahre
Gleichberechtigung.
Es ist und bleibt für mich ein Rätsel warum es in
unserem Lande solange ge^mgen ist bis sich auch
die Frauen als erwachsene miindige Menschen an der
Gestaltung des ÖffentUchen Lebens beteiligen
konnten. Besonders eindrückUchfragteich mich dies
anläaglir.h der "Diainant"-Feiem. Dass zunächst
vergessen wurde, auch den damaligen Eiiisatz der
Frauen zu würdigen, hät mich nur zu eineni müden
Lächeln.ahimiert; Dass mich éin KoUege im' < .
Nationafratfragte,wer denn eigentUch Gertmd Kurz
sei, konnte ich mit einer mütterUchen. Belehrung
quittieren.
Aber offen bUeb und bleibt die Fràge, warum sich,
denn damals, nach Ende des Krieges, die Frauen so
sang- und klanglos wieder nachhause schicken Uessen;
Dieselben Frauen, die ûberaU Aufgaben der Männer
übemommen und zur Zufriedenheit aUer erfüUt
.'hatten. Und warum 1959 das Frauenstimmredit so
haushoch verworfen wurde. Da hàben sich unsere
Männer ja benommèn wie die AppenzeUer Europas.
Das konnten sie ja wohl nur, weU sie einen schönen
TeU der Frauen hinter sich wussten.
Unterdessen haben wfr zum Glück 1971 erlebt und
1981 und haben, wir Frauen, einem zeitgemässen,
partnerschaftUchen Eherecht zum Durchbrach
verholfen. Und^auf diesem Wege werden wfr auch
weiter gehen; möjgUchst vorwärts "stürmen", auch
wenn das unsere BeUebtheit nicht allseits erhöht. Ich wünsche unserem Land für die nächsten
siebenhundert Jahre mögUchst viele selbstbewusste,
eigenständige Frauen, die imtemehmerisch denken
imd den Weg unseres Landes in die Zukunft
mitbestimmen. Dazu braucht es Mût
Durchstehvermögen und, als "eiseme Ration", nie
versiegenden Humor. Humor ist bekanntUch, wenn
man trotzdem lacht. Wenn man immer wieder
trotzdem lacht, immer wieder, auch übersieh selbst...!
Judith Stamm; 1934, Nationafrätin, Luzem
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Im National rat l989;.Strickcnde Politikerinnen fordern Anerkennung für die Arbeit derFrauen im privaten und öffentlictien-Leben.
.
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FRAUEN IN DEN SCHWEIZER GEMEINDE
EXEKUTIVEN
von Luzia Kurmann

die dén weibUchen AnteU im Gemeindevorstand
beeinflussen? In welchem Mass profitieren die
weibUchen Kandidierenden vom poUtischen Klima
in der Gemeinde (Konkurrenz zwischen den Parteien oder Kooperation) - kurz, unter welchen
Bedingungen steigt oder sinkt Uire Chance für
eine erfolgreiche Wahl in die lokale Regierung?

J. EINLEFTUNG
Um es gleich vorwegzunehmen: Auch in den
kommunalen Regierungen steUen die Frauen im
Vergleich zu den Männern eine kleine Minderheit
dar. In sämtUchen Parteien, in sämtUchen Gemeinden und, wie die TabeUe 1 einmal mehr vor
Augen führt auchfriaUen Kantonen ist das weibUche Geschlecht untervertreten.

Tab. 1: Frauen-Anteil in den kommunalen Exekutiven nach ELantonen

Genève
Jura
Bem
Obwalden
Nidwaiden
Zürich
AppenzeU/A.
Fribourg
Solothura
Néuchâtel
Basel Land
Luzem
Aargau

18.4%
.11.9 %
115%
10.1%
10.1%
8.8%
8.8 %
8.1%
7.8%
7.6%
6.4%
6.4%
6;i%

Ticinö
Vaud
Basel Stadt
Schaffhausen
WaUis.
Graubünden
Zug'
Schwyz
Thurgau .
St.GaUen
Uri
Glarus
Appenzell/I.

6.0%
5.4%
53%
53%
5.1%
4.9 %
.4:3%'.
3.9%
3.9%
^3.0%
2.6%
Ll%
0.0%

Gesamt

8.4%

In der vorUegenden Studie soÜ der Frage nachgegangen werden, \yelche Faktoren die Emsitznahme von Frauen in kommunale Exekutiven begünstigen bzw. behindem: Ist der Frauen-AnteU
Ausdrück emer' sogenannt frauenfreundUchen
Partei-PoUtik oder Partei-Ideologie? Gibt es gemeinderechtUch-organisatorische Gegebenheiten
(z.B. die Existenz emes kommunalen Parlaments),

2. ZU DEN DATEN
Im Frühjahr 1988 hàben wfr im Rahmen eines
Vorprojektes zu einer Natiönalfonds-Studie über
die Schweizer Kommunalparteien^ an sämtUche
3022 Gemeinde- und Stadtverwaltungen der
Schweiz Fragebogen verschickt die Auskunft über
die poUtisch-adminisfrative Organisation der Gemeinden, über die kominunalpoUtische Situation
im allgemeinen sowie über das kommunale Parteiwesen im besonderen gaben. Drei Viertel dieser Fragebogen kamen, von den Gemeindeschreibem und -schreiberinnen ausgefüUt zurück. ParaUel zu dieser schriftUchen Befragung der Gemeindeschreiberinnen haben wfr auch 21 Interviews mit (3emeindepoUtikerInnen geführt deren
Resultate hier ebenfalls vorgesteUt werden.
Anhand dieser Daten lässt sich sagén, welche
Umfelder poUtischer, organisatorischer und
schUessUch auch gemeinderechtlicher Art für die
Frauen giinstig sihd und den Zugang in die Gemeindeexekutive erleichtem oder eben auch erschweréh, und es konnte eine breit abgestützte
Bestandesaufnahme und Analyse über die Fraüen
in den schweizerischen Gemeindeexekutiven angesteUt werden.
>
AUerdingls wfrkt sich die Tatsache, dass die Befragung nicht ausdrückUch auf die Problematik
der Frauen m der GeineindeppUtik ausgerichtet '
war, in mancher Hinsicht erschwerend aus. So ist
es teUweise imvermeidüch, bei der Interpretation.
gewisser statistischer Ergebnisse die einschlägige
Literatur und die Interviews, die mit PoUtikerlnnen geführt wurden, beizuziehen.

^ Vorprojekt zu einer NF-Studie mit dem Utel: Die Schweizer
Kommunalparteien, Leitung Prof. H. Geser.
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3. ZUR BEDEUTUNG DER EXEKUTIVEN IN DEN
[GEMEINDEN DER SCHWEIZ
'
Eines steht fest: Die Besetzung dér kommunalen
Exekutive ist von zentraler Bedeutung. Nach AUST
sage der Gemeindesdireiberlnnen besitzen RegierungsmitgUeder genereU eine beachtUche
Machtposition innerhalb der Gemeinde.^ Die
Mehrheit der befragten Gemeihdéschreiberlnnen,
nämUch 863%, bezeichnen den Einfluss der Exekutive als "mittel" bis "stark", wobei die Mehrzahl .
dazu tendiert, den Einfluss der Räte als "eher
stark" bis "stark" emzustufen (vgl. TabeUe 2).
Tab. 2: Einfluss des Gemeindevorstandes auf die
Kommunalpolitik nach Einschätzung der Gemeindeschreiber und -schreiberinnen
Skala

Anzahl

%

142

63

44
0
86
343
435
652
524

1.9
0.Ö
- 3.8
' 15.2
19.2
28.8
23.1

2226

100.0

keine Antwort 0
1
2
3
mittierer Einfl. 4
5
6
starker Einfl. 7.

kern Einfluss

Total

-

Wie lässt sich nun diese éindeutige Einschätzung
der Gememdeschreiberinnen erklären? Da bisher
auf kommunaler Ebene noch wenig geforscht
worden ist muss diese Frage mit Foi-schungsresultaten beantwortet werden,' die auf kantonaler
und nationaler Ébene erbracht worden sind. Dabei sind insbesondere jéné von Interesse, die im
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
Nr.6 über EntScheidungsprozesse m der scliweizerischen Demokratie erarbeitet worden sind: Anders als es in den Staatskundebüchem geschrieben steht, werden Entscheidungen in dér
schweizerischen Demokratie kaum vom Volk oder
dessen Vertretung, der Legislative, gefroffen. Mit
der Gesetzgebung sind nämUch Entscheidlingsprozesse nicht einfach abgeschlossen, sondem
dehnen sich vielmehr bis in die letzte Phase des
Die Frage, wie stark der Einfluss der ExetnitivmitgUeder auf die
Kommunalpolitik einziùehStzen sei, musste diirch ankreuzen einer Zahl auf der siebenstufigen Skala beantwortet werden, bei
der die niedrigste Zahl (1) mit 'kein Einfluss", die höchste Zahl
(7) mit "starker Einfluss' gleichgesetzt war.

Vollzugs aus. Gerade dann, weim die Gesetze in
den poUtischén Alltag umgesetzt werden, wfrd so die neuere Forschung - eigentliches Recht geschaffen.^ Mit dieser Erkenntnis wfrd die bedeutende RoUe der kommunalen Regierung offenkundig: In den Gemeinden ist es nämUch definitionsgemäss der Exekutive, bzw. deren MitgUedem, überlassen, die einmal vom Volk oder
dessen Vertretung gefroffenen Entscheidungen in
die Praxis umzusetzen. Da aber diese konkrete
Umsetzung meist nur ungenau, umschrieben ist
verfügen (Ue Re^erungsmitgUeder in den meisten
FäUen über einen beaditlichen Handluiigsspielraum, der ihnen érlaubt eigentliches Recht zu
bilden.
Doch selbst bei der Ausarbeitung von Vorlagen,
an denen die MitgUeder der Exekutive meist erhebUch beteUigt sind, werden vielfach Entscheidungen getroffen, die den Ausgang emer Parlaments- oder VoUcsabstimmung nachhaltig beeinflussen können.^
Zudem ergibt sich eine einflussreiche Sonderstellung aus der mtensiven Besdiäftigung mit der
GemeindepoUtik; sozusagen von Amtes wegen
verfügen die MitgUeder der Gememdeexekutive
über einen erhebUchen Informationsvorsprung
gegenüber ihren eigenen ParteikoUegLanen, geschweige denn gegenüber dem Volk oder dessen .
Vertretung.^
^
.
'
SchUessUch stéUt auch die Gemeindeverwaltung
ein wichtiges Feld der Einflussnahme dar, zumal
die praktische Handhabung einer kommunalen
Bifrokratie wei^ehend Undefiniert bleibt Auch in
diesem Bereich der LokalpoUtik verfügen die .
Männer und Frauen der Exekutive iiber einen
befrächtUchen Handlimgsspiefraum.^ ^
In den Interviews mit KommunalpoUtikernlnnen.
bestätigte sich aUerdings die 'Vermutung, dass vor
aUem die Frauen in ihrer poUtischen Emflussnahme als ExekutivniitgUéd aufs empfindUchste- '
behindert sinid: Meist seien es nämUch nicht die
Männer, sondem die Frauen des Rates, die sich in
dié wenig bedeutsamen Ressorts wie Sozialwesen
oder ZivU- und Luftschutz abdrängen Uessen und
deshalb auf lokalpoUtischem Parkett ledigUch eine
AUbifimktion übernehmen würden. Die Frage, ob
das Einnehmen von Randpositionen durch die.
-Frauen in der Exekutive vol: aUem in jenen Gemeinden begünstigt ist wo die ExekutivmitgUeder
vgl. dazu Linder, W., PoUtische Entscheidung und GesetzesvoUzug in der Schweiz, Schlussbericht des Nationalen Forschungsprograinms Nr. 6, Bern/Stuttgart 1987, S. i?ff.
Aussagen von Politikerlimen.
Aussagen von Politikerinnen. .
vgl. Geser, H., Kommunales Regieren und Verwalten,'Ein'empirisches Handbuch, Grüsch 1987, S, 29ff.
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jeweUs verschiedenen, g;enau abgegrenzten.
Aü^abenbereichen vorstehen, wfrd im Kapitel
63. beantwortet.
4. GRUNDE FUR DIE WEIBUCHE UNTERVERTRETUNG
Welches sind die Gründe für diese weibUche
Untervertretimg? In den 21 explorativén Gesprächen, die wfr ün Vorfeld einer Nationalfondsstu-. '.
die über Schweizer Lokalparteien durchgeführt
haben,^ nannten die befragten KommunalpoUtiker
und -poUtikerinnen stets dieselben Gründe:
1. Nur wenig Frauen exponieren sich gerne in öffentUchen Ämtern, die Fûhrungsaufgàben oder
Leitungs- und VorgesetztenpfUchten bemhalten.
2. Im Gegensatz zu Mäimem bringen nur. wenig
Frauen eine gewisse Vorerfahnmg von anderen lokalen Aemtem mit
3. Im Vereinsleben der Gemeinden sind die Frauen
im Vergleich zu den Männern schlechter verankert
und daher auf lokaler Ebene kauin bekannt - ein
wichtiger Grund, weshalb es für weibUche Kandidaten schwieriger ist, die nötige Stimmenzahl zu
erreichen;
4. "Frauehbonus" und "Frauensolidarität" kommen in
den Gemeindewahlen kaum oder überhaupt nicht
zum tragen, weU nicht nur die Wähler, sondem
auch die Wählerinnen ihre Stimmen vorzugsweise
männUchen Kandidaten geben wifrden.
. 5. Nach der Erfahrung von Lokalpölitikerlimen'
erweist sich bei der Rekmtienmg von mögUchen Kandidatinnen insbesondere die Suche
nach Fraùen als doppelt schwierig; Zudem ist
ihre Wahl keineswegs garantiert.
^
GemäSrS der einschlägigen Literatur sind die Ursachen für die weibUche Untervertretung im poUtischen, im ÖffentUchen Leben überhaupt und vor
aUem in der geschlechtsspezifischen SoziaUsation
hinsichtUch FamiUe und Beruf zufindén.^Bei
' Mädchen wfrd im Vergleich zu Knaben die damit
- in engem Zusammenhang stehende Förderung
. des poUtischen Interesses in. der Regel stark vernachlässigt. Es sind die nochtiéfin unserer Gesellschaft verhafteten traditioneUen RoUenmuster,
die gerade auch àuf unterster poUtischer Ebene
iden Einzug der Frauen in die kommunälen Exekutiven erschwéreiL Im folgenden werden nun
aber vor aUem die pàrteipoUtischen und die gémeindereichtUch-organisatorisdien Gründe für die
Ich danke meineh'Arbeitskollegen Andreas Ladner und Roland
Schaller dafüri dass ich ihre Interviews für meine Arbeit benutzen konnte.
vgl. dazu: Hoecker.'B., Frauen in der Politik, Diss. Bielefeld,
Opladen 1987, S. 21ff.

weibUché Untervertretung m der GemémdepoUtik
untersucht.
5. DER FRAUEN-ANTEIL INDEN PARTEIEN
AUer widrigen Umstände zuni Trotz gibt es be^
kanntUch dennoch Frauen, die in ihrer Gemeinde
ein Regierungsamt äusüben. Im Verhältnis zu ihren mäiinUchen KoUegen steUen sie aber bei àUen ,
Parteien ausnahmslos eine kleine Minderheit dar. .
NatifrUch lassen sich bezügUch des FrauenànteUs
géwissé Unterschiede ausinachen. Gewisse. Parteien verfügen über deutUch mehr Mandatsfräge- •
rinneb als andere, wobei ein Vergleich mit den
Frauen-AnteUen der Parteien im Nationafrat erstaunUche und markante Unterschiede ergibt was
im folgenden näher dargelegt wfrd.
5.1. Der Frauen-Anteil in den kommunalen
Exekutiven und im Nationalrat
Aus TabeUe 3 geht zunächst hinsichtlich der Be- '
deutung der Parteien hérvor, dass die SVP; vergUchen mit der Stärke der übrigen drei Bundesratsparteien, mit 2325 Sitzen (17.2%) in den
kommunalen Exekutiven unerwartet stark vertreten ist.^ Auch die Stärke der mittelgrossen (LDU,
EVP, LPS) und klemen Parteien (GPS, GBS,
PDA etc.) entspricht nicht ganz den Erwartungen:
Die LPS, die vor aUem in den beiden Basel und in
den Westschweizer Kantonen verbreitet ist, erweist sich mit 203 Sitzen als die stärkste, während
auf nationaler Ebene die GPS und der LDU.ber
deutelnder süid.^° Dié NA bzw. ÖFP, die auf nationaler Ebene einen Wählerinnen-AnteU von
2.3% aufweist, ist ledigUch in drei Gemeinden in '
der Exekutive vertreten..

Dabei ist bemerkenswert, dass die Fragebogen der bevölkerungsmässig kleinen, eher ländlichen uemeinden, in denen die
SVÎPtraditionellerweise stark ist, unbeantwortet blieben. Der
Wählerinnen-Anteil der SVP betrug bei den Nationalratswahlen
von 198711,0%, FDP 22,9%, CVP 19,7%, SPS 18,4%. VgJ. Hans
Hirter et al.. Année politique suissö/Schweizerische Politik 1987,
in Bern 1988(5.50.
" Natiorialratswahien 1987: LDU 4,2%, LPS 2,7%, EVP 1,9%,
GPS 5%, GBS 2,7%, NA/ÖFP 3,2%, PDA/POCH/SAP 2,7%
_ (vgl.-Année politique suisse 1987, a.a.O., S. 50-51.

61+

Tab. 3: Geschlechteriinteil in der kommunalen
Exekutive nach Parteien:
Total Sitze
absolut

Partä

Total Sitze in Mähner
% .
absolut

Frauen-Arueil Frauen-Ant.
in%
Nationalrat
7957!1

. Frauen
absolut

>, 8.0

7,8

7.1

11.9

149

6.4

4,0

1363

171

11.2

29,3,

0.7

71

7

8.0

. 25,0

56

0.4

51

5

8.9

0

LPS

203

. 1.5

1-81

22

10.8

0.

GPS

24

0.2

20

4

'16.7

—

5

1

16.7 ,

.0.1

9

2

18.2

2

1

:33.3

382

48

11.2

FDP

2996

22.2

2754

CVP/CSP

3141

. 23.2

2917

224

SVP

2325

17.2

2176

Spl2.

1534

11.3

LDU

.,88

EVP

6.

GBS
PDA/POCH/S
AP

11
3

NA/ÖFP
andere
Parteien
Parteilose
Total

,

-

.

430

3.2.

,

•

242
'

2740

20.3

2475

265

9.7

13521

100

12381

1140

8.4

Was den Fraù.en-AnteU in den kommunalen Exekutiven betrifft, macht sich ein Links-RechtsGefäUe unter den Parteien bemerkbar:
CVP und FDP weisen einen ähnlich germgen
Frauen-AnteU auf, der ledigUch von der SVP
(6.4%) unterboten wfrd. Auch LDU und EVP Uegen in diesem Zahlenbereich, während die LPS
mit 10.8% hn Vergleich zu den übrigen bürgerUchen Parteien einen relativ hohen Frauen-AnteU
aufweist. Im Vergleich dazu sind die klemeren
grünen und Unken Parteien mit fast doppelt so
vielen Mandàtstrâgerinnen in den kommunalen
Exekutiven vertreten. Die SP liegt mit ihren 11.2%
ungefähr dazwischen. Eine Ausnahme innerhalb
dieses Lmks-Rechts-GefäUes steUt die NA/ÖFP
dar, deren einzige Frau den weibUchen AnteU auf
einen Drittel ansteigen lässt.
Besonders interessant ist nun aber der Vergleich
zu den Frauen-AnteUen hn Nationafrat ergeben
sich doch hier, wie erwähnt markante und érstaunUche Unterschiede:

3 3,-3
0
.

50,0
0.

0
0

Im Nationafrat lässt sich das auf kommunaler
Ebene erkennbare Lhiks-Rechts-GefäUe noch
deutUcher ausmachen. S'VP, EVP und LPS weisen
im Nationafrat wenige oder überhaupt keine
Frauen.auf; Während bei der FDP der weibUche
AnteU auf kommunaler und nationaler Ebene ungefähr gleich ist (8%; 7.8%), weist die CVP hn
Nationafrat einen-leicht höheren (7.1%; 11.9%),
die SP (ll!2%; 293%), der LDU (8%; 25%) und
"die kleineren Unken und grünen Parteien einen
màrkant höheren AnteU auf. Dieser Befund legt
die Vermutung nahe, dass die Frauen m den Par- ,
teien des rechten bzw. des Unken Spektrums unterschiedUiçhe Karrieremuster verfolgen. Scheinbar lassen die Rechtsparteien dié poUtische Laufbahn ihrer wenigen Vértréterinnen mehrheitiich
auf unterer Ebene beginnen^ wobei hier der Ein- '
tritt in die nationale PoUtik für Fràuén noch um
einiges schwieriger zu sein scheint.
Bei den linken Parteien ist ein gegensàtzUchér
Trend zu verzeichnen. Die Zahlen weisen darauf
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hin, dass dort der Eintritt der Frauen auf nationaler Ebene leichter ist. VermutUch möchten
' diese Linksparteien ihremfrauénfreundUchenRuf
vor aUem innerhalb der nationalen PoUtik gerecht
werden, da diese zum einen, näturgemäss eme - <
grössere Publizität geniesst als die LokalpoUtik;
zum andem scheinen insbesondere auch Frauenkandidatiiren zumindest im Nationafrat emen
grösseren Wahlerfolg zu versprechen, der sich gerade auf der ppUtisch bedeutsameren nationalen
Ebene besonders stark für die Parteien auszahlt;

Wie erwähnt weisen die Frauen-Anteüe der verschiedenen Bundesratsparteien in den kommunälen Exekutiven nur geringe Unterschiede auf
(FDP 8.0%; CVP/CSP 7.1%, SVP 6.4% und SPS
11.2%). Angesichts dessen ist és fraglich, ob es
nun um die FrauenfreundUchkéit der SP auf dem
poUtisch weniger bedeutsamen Parkett der ,
Gemeinden überhaupt viel besser besteUt ist, als
bei den übrigen bûrgerUchén Bundesratsparteien.
Aufgrund der TabeUen 4 und 5 kann diese Frage
mit einem vorsichtigen Ja beantwortet werden..

Tab. 4: Franenanteil der Bundesratsparteien in den
konununalen Exekutiveh iiach Gemeindegrössen (in
Prozenten)

bis
999 Ew.

. bis
bis
. r999Ew. . 4'999Ew.

bis ..
9'999Ew.

bis
19'999Ew;

mehr als
20;000Ew

FDP.

7.2

5.7

ib.o

10.0

8.8

6.1

CVP/CSP

6.8

7.0

7.8

6.1

8.4

15.6

SVP

5.9

8.0

7.0

33

63

-

SP

8.4

10.8

11.5

16.0

IÔ.7

13.6

.

TabeUe 4 zeichnet das BUd einer relàtiv frauenfreundUchen SP: Denn unabhängig davon, ob in
bevölkerungsmässig kleinen Gemeinden (bis 999
EW), wo das Rekratierungsfeld der Kandidatinnen entsprechend gering ist bis hin zu den grossen Gemeinden, wo es potentieU mehr Anwärterinnen fifr ein Exekùtivamt gibt, die SP präsentiert
sich fast ausnahmslos als Partei mit dem höchsten
Frauenanteii In der Kategorie der grössten Gememden (über 20'000 EW) steht aUerdixigs die
CVP/CSP an erster SteUe. Dessen ungeachtet weisen die Zahlen darauf hin, dass die SP auch auf
lokaler Ebene eine eindeutig fraüenfreimdUchere
PoUtik verfolgt als die anderen Bundesratsparteien.
Angesichts dieses Befundes drängt sich die Frage
.auf, mwiefem diese SP-PoUtikeriimen nicht ledigUch als AUbi für ihre Partei dienen:

Diese Befürchtiing wird mit TabeUe 5 hinsichtUch
der SP entkräftet denn diese Partei ist in beinahe
einem Drittel, der FäUe (30.8%) durch eine reine
Fraùendelegation in der (Gemeindeexekuüve verfreten. Bei den bürgerlichen Parteiein hingegen,
msb'esondere bei der SVP (6.1%), muss die
männUche Mehrheit nahezu garantiert sein, damit
den Frauen eine echte Chance zur Nominierung
und Wahl in die Exekutive eingeräumt ist. Was
die Besetzung der Exekutive angeht enveist sich
die SP unter dén Bundeisratsparteien also.als
frauenfreundUchste Partei, wenn sie sich auch im
Vergleich zu ihrer weibUchen Nationafratsdelegation eher im bescheidenen Mass auszeichnet.
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Tab. 5: Frauen allein oder mit ihren Parteigenossen
iin Gemeindevorstand (GV); die Bundesratsparteien
Gesamtzahl der
Gemeinden, in
denen mindestens
eine Frau im
GV vorhanden
ist

Gemeinden, ih
denen PrrpiPfi
not einest oder
mehreren
Parteikollegen
im GV sind

Gemeinden, in
denen die Eaaien . die tdnzige
Vertretung
ihrer Eartei im
GV darstellen

FDP

206

169

37

I8!0 %

CVP/CSP.

203

174

29

16.7 %

SVP

140

132

SP

153

117

6.1 %
36

30.8%.:

6. ZUR WIRKUNG DES GEMEINDERECHTUCH- jährUchen StatistUc des Städtbundes erwähnten 99
ORGANISATORISCHEN UMFELDES
Gemeinden berücksichtigt werden konnten.
Die Prüfung <ler oben formuUerten Annahmen hat.
Wenn bis anhin von ParteipoUtik und ParteUdeo- .
zum einen gezeigt, dass die Existenz eines Gelogie die Rede war, so soU im folgenden.das gemeindeparlaments (ia 69 der 99 Gememden) für
meinderechtlich-organisatorische Umfeld auf Uire
den Einzug der Frauen in die örtUche Exekutive .
"FrauenfreundUchkéit bzw.-femdUchkeit" hin
weder besonders günstig, noch hinderUch ist.' Angeprüft werden:
gesichts dieser ûbérraschenden FeststeUung mter-^
essiert mm abér hauptsächUch die Frage, ob bei
Gémeihden, die über ein Parlament verfügen, ge6.1. Einfluss des Gemeindeparlaments
wisse Unterschiede auszumachen sind: Denkbar
ist hämUch, dass mit éinem hohen AnteU an weib^ ^ k t sich die Existenz eines GemeindeparlaUchen ParlamentsmitgUedém eine entsprechend
ments günstig für den Einzug der Frauen in die
hohe Chance fifr die Frauen besteht àuch in die
lokale Exekutive aus? Éis bt denkbar, .dass iiisbefokale Exekutive gewählt zu werden, sind doch bei
sondere auch für Frauen mit einem Legplslativeinem relativ^ossén wdbUchen AnteU im Parlamandat die Gelegenheit gegeben ist sich im Parment entspredhçnd viele Frauen vorhanden, die
lament für einen Exekutivsitz zu prbfiUeren. Zusich innerhalb der Legislative für em Exekùtivaint
dem können sie sich als Parlamentarierinnen poprofiUeren könnten. Aus TabeUe 6 wfrd e'rsichtUtisches Know-How eriverben und sich gleichzeiUch, dass auch diese Annahmé nur bedingt richtig
tig einer breiten OeffentUchkeit vorsteUen. Mit
ist Daraus ergeben sich nämUch géradezu wider-.
diesem Bekaniiheitsgrad sind zumindest theore- '
sprüchUche Aussagen, die eine Diskussion lohr
tisch günstige Voraussetzungen geschaffen, die für,
nenswért machen:
die Wahl m den Gemeindevorstand Wichtig sind.
Es wird sich nun zeigen, ob diese Vermutiuqgen
bandes; dessen Mitgliedersich.vor allem aus Städteii und ,
richtig sindi
Dà die zugrundeliegende Befragung nicht hn
HinbUck auf eme Studie über Fràuen konàpiert
wurde, lagen keine Dàten über die weibUchen
MitgUeder der kommunalen Legislative vor. So > '
musste dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden,^^ wobei aUerdings nur die in der
^t Zur Verfügung stand die jährUche Statistik des Städtever-

grossen Gemeinden zusammensetzen. Aus Zeitgründen
wurde die &gänzungder Daten lediglich auf jene 99 Gemeinden beschränkt, die eine Bevölkehingszahl von über
'lO'OOO aufwei^n. Zu beachten'ist dabei, dass Gemeinden,
; die nicht in diese Kategorie fallen (also weniger als lO'OpO
EW aufweisen und über ein Parlament verfügen), aus- '
schliesslich in den Westschweizer Kantonen Neuchâtel,
Genf imd Waadt anzutreffen sind. So wurde mit dem Ausschluss der kleinen Gemeinden eine unerwünschte'statistische Verzerrung zugunsten der französischsptachigen Gegenden verhindert.
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Tab. 6: Exekutiven mit bzw. ohne Fraüen in
Gemeinden mit Parlaiinent (nach Frauen-Anteil)

bis 10%
•
Fraiien
im Parlament

11 bis 13%
. Rauen
im.Parlainent

16 bis 20%
Frauen.
im Parlament

.21:bis35%
Frauen'
im Parlament

13 . '

11

13.3%

43.3%

36.7%

2

1r:

19

7

•5.1%.' .

28.2%

48.7%

17.9%

keine
Frauen im
G.-Vorstand

2
6.7%

Frauen im
G.-Vorstand

,4

AUein die Tatsache, dass sich grundsätzUch in.jedem Gemeindeparlament zumindest eine Frau
findet ist für den Einzug der Frauen in die lokale :
Exekutive bedeutungslos. Erst ein Parlamentarierinnén-AnteU zwischen 11 und 20%, wfrkt sich
für die Präsenz der Frauen im Gemeindevorstand
positiv aus. Geradezu nachteilig ist es hingegen,
wenn die Frauen, ein allzu bedrohUches Ausmass
m der Legislative erreichen; sobald die 20%(jrenze im Parlament überschritten wfrd, werden
die Frauen als poUtische Gegnerinnen wahrgenommen, die es gUt, nach aUen Regehi der Politik
zu bekämpfen. Es zeigt sich denn auch, dass der
Einzug dér Frauen in das gemeindepoUtisch
wichtigere Exekùtivgrëmium erfolgreich verhindert wfrd. Das Seilziehen um SitzanteUe in der .
Exekutive - das ja jgewöhnUch. zwischen den verschiedenen Parteien ausgefragen wfrd - gestaltet
sich somit auch als Kampf zwischen den Geschlechtem, bei dem das weibUche einmal mehr .
imterUegt. So steUt sich heraus, dass das Gemein- '
deparlament für die Frauen nur unter géwissen
Bedingungen eine Vorstufe zur kommunalen Exekutive darsteUt. Eine allzu starke Präsenz des
weibUchen <jeschlechts im Gemeindeparlament '
führt dazu, dass die PoUtikerinnen im weniger '
emflussreichen Feld der Legislative gefangen :
bleiben und die lokalpoUtisch entscheidenderen
Exekutivmandate nach wie vor in Mänderhänden
sind.'
62; Einfluss des Wahlsystems
Das Gémeindeparlament steUt sich auch hinsichtUch des Wahlsystems als hinderUch heraus:

Eineriei ist es nämUch, ob die Exekutive nun vom
Volk oder yom Parlament gewählt wfrd. Die VorsteUung, dass sich der lokalpoUtisch eUtäre Kreis
der Parlanientarierinnen vom gewöhnUchen'
Stimmvolk vor aUem durch ein akzentuiertes poUtisches Bewusstsein, also durch einen höheren
PoUtisieruhgsgrad und somit auch durch eine
frauenfreundUcheré Haltung unterscheidet, erweist sich als falsch;
~
-; '

.

"

- ' •

Hingegen ist es höchst bedeutsam, ob der Gemeindevorstand nach dem Proporz- oder im Majorzprinzip gewählt vird (ob dfrekt durch die •
Stimmberechti^en oder deren Vertretung, spielt
dabei wie erwähnt keine RoUe).^^ Es zeigt sich,
dass Gemeinden mit Proporzwahlsj^tem generell
mehr Frauén in den lokalen Exekutiven aufweisen. Beim Majorzsystem sind die männUchen Kandidierenden gegenüber den \yeibUchen iiisofem
bevorzugt, als sie mit ihrer meist längjährigen
poUtischen Tätigkeit mit ihrer für Männer typischen ungebrochenen Benifskarriere und schUessUch auch mit ihrer meist breiteren Vérankerung
im ÖrtUchen Vereinswesen (vgl. Abschnitt 4), .
tendentieU besser m der Lage sind, das erforderUche absolute Mehr zu erzielen. Umgekehrt
haben beim Proporzsystem auch Kandidierende
mit einer geringeren Wählerschaft ihre Chancen.
Diese sind bei grossen Exekutiven besonders günstig, da die erforderUche Stimmenzahl m dem
Masse sinkt wie die Zahl der zu belegenden Mandate wächst.
Dabei ist zu beachten, dass das' Propotzwahlsystem auf Gemeindeebene nur in gewissen Kantonen zur Anwendung
kommt: nSm.Uch ih den Kantonen: Bem, Fribouig, Solothum,.
. Basellahd, im Wallis, Jura, in Zug und im Tessin. <
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63. Einfluss der Sitzzahlen und der
Ressortaufteilung
Unabhän^ davon, ob im Proporz- oder Majorzprinzip gewählt wird, ist die Grösse der Exekutive
für die Frauen von Bedeutung. Aus TabeUe 7 wfrd
ersichtUch, dass ihre Wahl in grosse Gremien häufiger ist als in kleine. Unter den Gemeinden mit
weibUchen RegiemngsmitgUedém sind verhältnismässig wenige, in denen drei- bis fünfköpfige Gremien zu besetzen sind, viele hingegen mit sieben
und mehr Exekutivsitzen.^^ So sind Frauen häüfiger in grossen Gemeinderäten (mit fünf und mehr
Mandaten) zu finden, wo die Kompetenzen.auf .
verhältnismässig viele RatsmitgUeder verteUt sind
und das in Abschnitt 3 besprochene Machtpotenzial auf ein relatives Minimum reduziert bleibt.
Tab. 7: Gemeindevorstfinde mit bzw. ohne Frauen in
kleinen bis grossen Ebiekutivgremien

3
Sitze

5-6
Sitze.

7-8
Sitze

keine
Frauen
134
im Vorstand 93%

942
285
65.3%' 19.8% •

Frauen
im
34
Vorstand , 3.5%

413 .
42.8%

300
31.1%

9
Sitze

10-30
Sitze

57
4.0%

24
i.7%

146
15.1%

71
. 7.4%

Im Zusammeiihang mit gemeinderechtUchen Bestimmungen lässt sich weiterfragen,ob in Gemeinden, in denen die MitgUeder der Exekutive
klar definiertén Ressorts vorstehen, Frauen nicht
genereU gössere Chancen haben, gewählt zu werden, da sie unter diesen Umständen mehr Gefahr
laufen, in eine Randposition abgedrängt zu werden und somit eine AUbi-RoUe spielen. Wie oben
schon erläutert neigen Frauen meist dàzu, die
Befreuung von wenig bedeutsamen Ressorts wie
Sozialwesen oder Zivä- und Luftschutz zu übernehmen. Diese Vermutung trifft aUerdings nicht
^ Die Sitzzahl der Gemeindeexekutiven variiert von Kanton
zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde: die kleinste setzt
sich aus drei, die grösste aus 30 Exekutivfnitgliedem, wie im
Solothumischen, zusammen. Es liegt auf der Hand, dass die
kleinen Rate mit drei Sitzen eher in kleinen Gemeinden, die
grossen hingegen eher in entsprechend grossen zu finden
sind. .
>

zu: Unsere Erhebung hat gezeigt, dass die Eintrittschanciien der Frauen in Exekutiven mit RessortaufteUung nicht grösser sind als in Gremien, in
denen die Kompetenzen nicht klar abgetrennt .
sind.
7. Dié Parteien im Konkurrenzkampf
Wenn zwei sich streiten, lacht der dritte. Diese
Volksweisheit lässt sich auch in dié LokalpoUtik
übertragen, nur handelt es sich bei der Person, die
Profit aus den Streitigkeiten der andern zieht, .
nicht um einen Mann, sondem um eine Frau.
TatsächUch scheint PoUtik in Gemeinden, in
denen keine Konkurrenz zwischen den Parteien
herrscht vorwiegend Mânnersaché zu sein. In
Gemeinden nämUch, in denen ledigUch eine oder .
überhaupt keine Lokalpartei vorhanden ist finden
sich weniger Frauen in der Exekutive, als dort, wo
sich die Parteien konkurrenzieren.
Em smgeheiztér >yettkampf scheint den weibU-.
. chen Interessen genereU zu dienen - auch dann,
wenn er zwischen den angestammten Parteien und
anderen, meist neueren poUtischen Grappierungen ausgefragen wfrd: Dabei ist es aber
Miichtig, dass diese poUtischen Gruppierungen,
ihre AnUegen nicht bloss formuUeren. Vielmehr
müssen sie wie die angestammten Parteien gewiUt
sein, ihre Interessen koiokret umzusetzen, indem
sie Anspmch auf Re^eningsbeteiUig;ung anmelden
und in den Wahlkampf für die' kommunale
. Exekutive einsteigen.
Wie kommt es nun, dass solche Gmppierungen,
die ja mit ihrer Kandidatur vielfach erfolglos bleiben, dennoch emé positive Wfrkung auf den
weibUchen AnteU ün Gememdevorstand hàben?
Es soUen hier emige Gedanken zu dieser Frage
angesteUt werden:
Es ist typisch für solche poltitischen Grappierungen, dass sie meist konkrete Ziele verfolgen wie
z.B.- Verkehrsberuhigungsmassnahmen oder die
Errichtung einer Kompostienmgsanlage in der
Gememde. Aus den Gesprächen mit LokalpoU- '
tUcerInnen war zu erfahren, dass sich Frauen besonders stark von einer solchen problemorientierten PoUtik angesprochen fühlen und deshalb
eher bereit sind, sich einer solchen Gmppierung
anzuschUessen, als einer etabUerten Partei. Hier
wfrd ihnen die Möglichkeit dei* konkreten Mitgestaitung geboten. Im Gegénsatz zu diesen meist
jungen Gmppierungen, scheinen nämUch die angestammten Parteien, mit ihren schon vorgegebenen patriarchalischen Strukturen, wenig verän-
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derbar, zu sein. So ist es nicht mehr als logisch,
dass vermehrt auch Frauen für solche poUtischen
Grappierungen für die lokale Re^enmg kandidieren. Das bisher gesagte soU aber nicht über die
Tatsache hinweg täuschen, dass auch von solchen
Grappierungen weniger Kandidatinnen, sonderii
meistens Kandidaten für die Wahl in den Gememdevorstand portiert werden. Angesichts des
frischen poUtischen Windes, der meist von diesen
neuen Grappierungen auch ohne Frauenkandidatur ausgeht empfiehlt es sich für die andem angestammten Parteien umso mehr, zu einem taktischen Gegenschlag auszuholen, der zumindest äusserUch ein innerparteiUches Tauwetter
erahnen lässt: Angesichts deis Frauenmangels in
aUen Bereichen des ÖffentUchen Lebens, scheint
eine weibUche Kandidatur der eigenen Partei ein
geeignetes Gegenmittel darzusteUen, da sie von
der Wählerschaft vermutUch als em Symbol der "
poUtischen Erneuerung interpretiert wfrd. Nur so
lässt sich die Tatsache erklären, dass in jenen
Gemeinden, deren Exekutivsitze nicht nur von
den herkömmUchen Parteien, sondem auch von
anderen poUtisdien Grappierungen beanspracht
werden, vermehrt auch weibUche ExekutivmitgUeder zufindensind.
.

8. Schluss
In der vorUegenden Arbeit hat sich gezeigt, dass
der hohe Frauen-Anteil, den die vérschiédenen
Parteien ausweisen; einem Links-Rechts-Schema
imterUegt. Der Vergleich der lokalen mit der nationalen Ebene lässt unterschiedUche Karrieremuster vermuten, die die Frauen in den Rechts- bzw.
Linksparteien zu verfolgen haben. Bei den
bifrgerUchen Parteienfindetsich ein relativ grosser AnteU an Mandatsfrägerinnen in der kommunalén, vergleichsweise wenige in der nationalen
PoUtik. Im Gegensatz dazu sind die Frauen der
Linksparteién verhältnismässig stark im Nationalrat vertreten, hingegen schwach in den Gemeindeexekutiven. Aufgrund dessen ist anzunehmen,
dass sie.schneUeren, vielfach dfrekten Zutritt zur
nationiden PoUtik haben als Uu-e KoUegmnen aus
dem bûrgerUchen Lager, für die die Gemeindeexekutive vermutUch meist Endstation ihrer poUtischen Karriere darsteUt.
Im HinbUck auf die gemeinderechtiich-brganisatorischen Gegebenheitjen konnte festgesteUt werden, dass insbesondere grosse Gremien, in denen
viele Mandate zu besetzen sind, dem Einzug der
Frauen förderUch sind. Ausserdem wfrd ihre
Wahl durch das Pröporzsystem begünstigt. Es versteht sich von selbst dass eine Vergrösserung der

Exekutivgremien sowie die aUgemeine Einführung
des Proporzwahlsystems, emen deutUch höheren
AnteU der Frauen in den'Gemeindevoständen
bewfrken würde. Dass solche Reformen nicht UUT
bedingt erwünscht sind, zéigt sich insbesondere m
Gemeinden, die über ein kommunales Parlament
verfügen:
Abgesehen davon, dass die Existenz eines solchen
Parlaments deh Einzug der Frauen in den Gemeinderät weder sonderUch begünstigt noch behindert scheint in Legislativ-Gremien, in denen
der weibUche AnteU em bedrohUches Mass von
20% überschritten hat ein regefrechter Kampf ^
zwischen dén Geschleditem auszubrechen, denn
in solchen Gemeinden smd nur selten Frauen in
der Exekutive anzutreffen. Unter diesem Gesichtspunkt SteUt das Parlament einen Ort dar, in
dem die Frauen geradezu "gefangengehalten"
werden. Einzig wenn die Parteien damit beschäftigt sind, sich gegenseitig ihre MachtanteUe sfreitig machen, scheinen Frauen ihren Nutzen daraus
zuziehen.
Zusammenfassend kann festgesteUt werden, dass
poUtisierende Frauen vor aUem da anzutreffen
sind, wo die PoUtik vielfältig, kontrovers und lebendig ist. Wo mehrere Parteien konkurrieren, wo
sich neue poUtische Grappierungen bemerkbar
machen, wo ein angeheizter Wahlkampf stattfin- '
det wo dank grossen Exekutivgremien und/oder
Proporzwahfrecht unterschiedUche Lager an der
Regierung beteiligt sind - hier hàlten auch Frauen
Einzug m die KommunalpoUtik. In den bifrgerUchen Parteien aber sind sie meist noch unter den
Inttichen der Männer.
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Fafre unerècensiondes revues féministes européennes de languefrançaiseen 1990 relève de la gageure .
pour des raisons quitiennentà l'histofre du mouvement des femmes et à sa presse comme mfrofr déformant et réfradé des soubresauts de cette histofre.
Aussi, ayant d'en fafre l'inventafre, U est indispensable
de situer le rôle dé la presse féministe depuis lés années 68^et de prédsiér ahisi les raisons qui ont gûidé
ce choix, bien entendu sélectif, que d'aucunes pourront qualifier de sectafre.
C'est à un enfretien d'Antoinette Fouque dans la
revue Débat (1990) que nous emprunterons letifreet.
les sentiers de cette réflexion.

entre eux et non plus des fils contre les pères, lés
fenunes en mouvement sefrouventà l'ère du "star- cancer" selon la formule d'A. Fouque, ère où l'image
souveraine impose que l'on se montré - montrer tout
et n'importe qùoi. Aussi, se montrer comme femme,
sinon s'exhiber comme femme est devenu une exi-^
gence'identitafre. Se revendiquer comme féministe,
par contre, est devenu plus dangereux car c'est assumer l'héritage - l'héritage global celui des extrémistes .
et des modérées - la méinofre vivante avec ses faiUites, sesraptureset ses innovations.
Aùssi la presse reflète-t-eUe cette iquête identitafre
saturée d'ùnages et de sens. Si nous devions fafre un
recensement des revues concemant et à propos des
femmes, ce numéro de Questions au féminin n'y suffi-.
rait pas. A l'opposé, les revues avec un comîté de rédaction, un système de diffusion.au moins national
une certaine durée et une certaine périodidté, qui
s'affirment comme féministes, sont bien plus rares. En
oufre, la plupart d'entre eUes, surtout en France dès
les aimées 80, ont été soumises aux diktats du marché
de la presse, alors que ceUes de la Belgique et de la
Suisse romànde ont maintenu un cap apparemment,
plus serein.

FEMMES EN MOUVEMENTS: HIER, AUJOURD'HUIET DEMAIN*

FEMMES SUISSES: LE REFLET DU CHANGEMENT

Initiatrice du groupe Tsychanalyse et poUtique", dans
le sUlage des années 68, Antoinette Fouque indique
les grandes tendances qui ont guidé l'histofre du
Mouvement des femmes en France, lutte pour
l'égaUté et lutte pour la différence, indissodable l'une
de l'autre. Non pas mouvement sodal mais mouvement de dvilisation, leurs pressionsfrrésistiblesse
sont glissées dans tous les interstices des associations,
des institutions, des syndicats, des partis poUtiques, .
pour devenfr même dans certains cas fémininisme
d'Etat (comme la création des Bureaux de l'EgaUté
en Suisse ou du Ministère des Droits des Femmes en
France). Toutefois; à l'heure actueUe, la crise de
croissance passée pour se généraliser à l'ensenible du
tissu sodal et transnational, à l'ère de la lutte des fils

Dynamisme et longévité exemplafres de cette pubUcation romande qui, àfraversles aléas de sa longue
odstence, se bat sans démériter pour la càuse des
femmes. Fondé en 1912 piar EmiUe Gourd, ce joumal,
issu du mouvèmént suffragiste, a mené le combat du
féminisme d'intégration jusqu'au début des années 80
et pris, depuis, le yfrage du nouveau féminisme.
Toutefois, Femmes 5uü.fe.r assume son héritage du
féminisme suffra^te et révehdique de nouveUes
orientations produites par le féminismefraditionnel<
et le néoféminisme.
ActueUement, le journal traite à la fois de problèmes
sùisses et laisse une large place aux questions franshationales. On se souviendra, par exemple, du dossier
que Femmes Suisses a ouvert dans son numéro de
février 90 sur la situation des femmes musulmanes ou,
en juin-juiUet 90, sur la situation des femmes aUemandes au moment de la réunification. Le dossier du
numéro para en octobre 90fraited'un problème de
sodété, les dépendances au féminin.

LES REVUES FEMINISTES FRANCOPHONES
DANSTOUSLEURS ETATS
Etat des revues féministes européennes de langue
firançaise en 1990
Maryvonne Gognalons-Nicôlet
Anne Bared-BIochet

Femmes en mouvements: hier, aujourd'hui, demain - Entretien
avec Antoinette Fouque - LE DEBAT.- Numéro 59, mars-avril
1990. Page 126 à 143.
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Dans des styles variés, mêlant le sérieux et l'humour,
joumal de réflexion, d'information et de mouvements
d'humeur, FS s'adresse à un làrge pubUc, sans prétention éUtiste mais avec ùne conviction féministe
sans cesse affirmée.
Afin.de soutenfr sa publication, U est fortement recommandé.de s'abonner à l'adresse suivante:
Femmes Suisses - EUsabeth Hallauer, G J!. 323 -1227
Carouge/Genève
Tél 022/42.64.60
Pour en savofr plus, on peut aussi Ifre la th&se de
Martine Chaponnière "Devenfr ou redevenfr femme",
particuUèrement le Chapifré VI "Naissance, histoire
et évolution de Femmes Suisses et le Mouvement Féministe' (Umversité de Genève, FAPSE, thèse
N° 168,1989)
MAINTIEN DES IDENTITES FEMINISTES RADICALES EN FRANCE
La France avait produit dans les années 70 un grand
nombre de revues féministes, dont très f>eu ont subsisté jusqu'à nos jours, à l'exception de ceUes aUiant à la revendication féministe ceUe d'une autre identité
radicale.
Pénélope a cessé sa pubUcation en 1985, après son.
numéro sur "VieiUesses des femmes" (numéro 13,
automne 1985). Cette revue, qui avait débuté en 1979
avec un numéro, aujourd'hui épuisé, sur les femmes
et la presse, s'est éteinte 6 aimées après, peut-êfre. de
vieiUesse, avec ce dernier numéro qu'U vaut peut-être
mieux oubUer au profit de Uvraisons qu'on peut en. core utiliser dans les réflexions actueUes, cominé "La
femme soignante" (N*' 5, automne 198i), "Femme ét
violence" (N° 6, printemps 1982) ou "Questions sur la
foUe" (N° 8, printemps 1983).
, .
Après une mterruption,' Nouvelles Questions Féministes avait annoncé sa réparation en novembre 1989,
avec 3 numéros par an. Les buts et la raison d'êfre
méritent d'être décrits:
"- Encouragér et publier des analyses féministes
sur les rapports de sexe et de genre,- mais aussi sûr
les problèmes dits "généraux" de sodété;
- Favoriser le Uen entre la recherche et la pratique
féministes.
Aujourd'hui, eUè veut davantage encore déve- '
lopper une perspective intemationale, avec un
. comité de lecture induant des correspondantes de
tous les pays d'Europe et du Québec, une pouveUe
rubrique: l'Europe féministe."
Vœux pieux? Toujours est-U que plus personne n'a
entendu parler de NQF durant cette année 90. Les
difficultésfinandèreset la mauvaise distribution de là
revue auraient-eUes eu raison de ses efforts pour reparaître?

On peut malgré tout se renseigner auprès de Chri-,
stme Delphy - I.R.E.S.C.O.,
59-61, rue Pouchet - 75017 Paris, (permanence téléphonique le mardi, 00331/40
25 1191), et refrouver avec plaisfr quelquës-uns des
derniers numéros comme
. "La miUtarisation et.les violences à l'égard des femmes" (N° 11-12, hiver 1985).
:
On peut encore se procurer les andens numéros à la.
. librairie L'Inédite à Genève.
Continuent à êfre pubUës Les Cahiers du Féminisme
(LCR) et Lesbia Magazine.
La revue Les Cahiers du Féminisme, de parution saisonnière, revendique une double identité, féministe et
révolutionnafre, comme l'indiquent quelques-uns dés
dernierstitresrécemment pubUés:
N^ 47, autoinne 88, dossier sur "Les luttes dans la
santé";
N^ 48, printemps 89, dossier sùr "Les femmes et là
révolutionfrançaise"(Bicentenafre obUge!);
Le dernier N° (qui vient de parsd^tre, automne 90)
fraite du thème de."L'extrème-droite et les femmes".
Pour les obtenfr, on peut écrire à l'adresse suivante:
Les Cahiers du Féminisme - 2, rue Richard-Lenofr,
F - 93108 Montreuil.
A Genève, on peut se les procurer à la Librairie du
Boulevard et à L'Inédite.
Lesbia Magaane a commencé à paraîfre au début des
années 80 sous une forme mensueUe. Souvent centré
sur un thème, "Ecrire lesbienne" (N° 65) ou "CréteU
89" (N** 72), cette revue commente aussi des faits
d'actuaUté et possède un service permanent de rencontres, n est préférable de s'y abonner pour soutenfr
sà pubUcation:
Lesbia Magazme - B.P. 35,75521 Paris CEDEX 11
(Tél 00331/43 48 89 54).
,
n est également disponible à Genève, à la Ubrafrie
L'Inédite.
LA PERENNITE BELGEAprès, la grande sSnée, Femmes Suisses, la revue Les
Cahiers du GRIF détient le record de longévité. Edités depuis 1973, ce qu'U est convenu d'appeler les i
numéros de la Première Série sont pratiquement tous
épuisés. Pourtant U faut Ifre et reUre - même en bibUothèque - le N*' 1 "Le féminisme pour quoi fafre ?"
(1973) et "Ced (n') est (pas) mon corps" (N° 3,1974).
Maintenant édité par les Editions Tierce à Paris, la
rédaction et l'adminisfration sont autant à Paris, à
BruxeUes qu'à Monfréal la responsable, Véronique
Degraef, restant en Belgique;
Pour s'abonner, on peut contacter les adresses suivantes en Europe :

12

3, dté d'Angoulême, 75011 Paris, Tél 00331/43 07 81
80
29, me Blanche, 1050 BruxeUes, Tél. 2/538 84 87.
Les récents numéros, toujours centrés sur un thème,
sont des instruments de travàU pour toutes ceUes - et
ceux - qui s'intéressent à l'état-de la recherche féministe. Citons, pour mémofre, le N° 41-42 (1989) sur
•1.'imaginaire, du Nudéafre" OU le N** 43 "Messages du
liban". Là Uste des thèmes abordés seraitfroplongue
à dter, mais les derniers numéros pubUés les mentionnent toujours, çé qui en fait toujours un instrament de référence.
Beaucoup de numéros sont disponibles à L'Inédite à
Genève;
Née en 1982, Chronique Féministe, pubûée par
l'Université des Feinmes - la. Place Quetelet 1030
BruxeUes, Tél. 2/219 6107, devient aussi de plus en
plus un instrument de travaU. Cette pubUcation
bimestrieUe se veutfrèsorientée à la fois vers
l'Europe et vers les pays en voie de développement
pour soutenfr toutes lés luttes des femmés.
Le N° 32, de juUlet-août 1989, "Le féminisme, une
bonne question" ouvre à cet égard un bon dossier sur
les questions actueUes du féminisme; tout comme celui du 'TravaU à temps partiel" (N° 36, jum-juUlet
1990). Concise, attrayante sur le plan ima^er, avec
des entretiens, des articles courts et percutants, des
comptes-rendus brefs et incisifs, cette revue fraduit
bien l'orientation de la plupàrt des revues féministes
actueUes, orientation trans-nationale comme le rappeUe Antoinette Fouque. A l'écoute dés feinmes du
monde entier, avec la griUe de lecture et les convictions de l'héritage féministe qui dépassentfrèslargement les cultures nationales.
Mouvement des femmes, avez-vous dit ! OiU mais,
encore et surtout mouvement de dyiUsation des
feinmes en marche.
LIEUX DE DIFFUSION DE LA PLUPART DE CES
REVUES
A Genève:
L'Inédite -18, av. Cardinàl-MermiUod -1227 Carouge
-Tél 022/43.22.33
Librafrie du Boulevard - 25, bd du Pont-d'Arve -1205 Genève - Tél 022/28.70.54 '
A Lausanne:
Après la fermeture de "La Mauvaine graine", U y a
quelques années, plus de Ubrairie femmes.

A Lugano:
Librairie CLEXIDRA - via Trevano 73 - 6900 Lugano
Toutes les revues dtées, et particuUèrement Femmes
Suisses^ se trouvent dans les meiUeurs kiosques en
Suisse ou à l'étranger mais fonctionnent essentieUement sur aboimement.
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DIE TÄTIGKEIT DER EIDG. KOMMISSION FÜR
FRAUENFRAGEN IM JAHRE 1990
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hat sich
während diesem Jahr intensiv mit dem Verbot der
Nacht- und Sonntagsarbeit für Arbeitnehmerinnen,
den Diskriminierungen der Frauen in der
InvaUdenversichérung und den Chancen und Risiken
der Reproduktionsmedizin und der Géntéçhnologie
in bezug auf Frauen auseinandergesetzt.:
Für die zuriickgefretenen KommissionsmitgUeder
Frau Sonja DaenUcer-Pfister, Frau Ruth Dreifuss und
Frau GabrieUe Nanchen wurden Frau Denise Boudry
Wyss, Frau Margrit Meier und Frau Eva EcoffieyGfrardi neu in die Eidg. Kommission für
Fräuenfragen gewählt.
' .
Auf anfangs Jahr wurdc das Kommissionssekretariat '
der neu geschaffenen Sektion "Frauen- und
GleichsteUungsfragen" im Bundesamt für Kultur
zugeordnet. Diesé Sektion umfasst zudem die .
DokumentationssteUe für Fräuenfragen und das Eidg.
Bifro für. die GleichsteUung von Frau und Mann und
wfrd von Frau Dr. Claudia Kaufmann geleitet. Auf
den 1. Februar 1990 hat als Sekretärin der
Kommission Frau Elisabeth KeUer in der Nachfolge
von Frau Rosie BitterU ihré Arbeit aufgenommen.

I SITZUNGEN
I I Plenarsitzungen

^

An msgesamt 7 Sitzungstagen (9.1., 26.3.,'21722.5.,
12.9.,19720.11.) behandelte die Kommission als
wesentUchste Traktanden: Hearing, Diskussion und
Verabschiedung emer SteUungnahme zur
Arbeitsgesetzrevision; Diskussion und
Verabschiedung von Vorschlägen für eine
GleichsteUung der Frauen in der InveiUdenversicherung; Hearing und Diskussion zur
Reproduktionsmedi^ und Gentedmologie am
Menschen; Studie zu den 'Auswirkungen des neuen
Eherechts'; Untersuchung zur 'AusserhäusUchen
Kinderbefreuung in der Schweiz"; Diskussion über
künftige Arbeitsinhalte.

12 Arbeitsgrappen
Die Arbeitsgmppe 'Arbeitsgesetzrevision' bereitete
die SteUungnahme der Kömmission zur
Vemehmlassung der TeUrevision des Arbeitsgesetzes
zuhanden der Plenarsitzung vor.
Die Arbeitsgruppe 'Sozialpolitik' erarbeitete in
Zusammenarbeit mit einer Ëcpertin und einem
Experten die Vorschläge der Kommission zur
GleichsteUung der Frauen in der
InvaUdenversichérung.
Zum Thema'/^sserhäusliche Kinderbetreuung in
der Schweiz' wurden mehrere Expertinnén von der
Kommission beauftragt in emer Studie eme
Bestandesaufnahme der vorhandenen
Kinderbetreuungseinrichtimgen vorzunehmen und die
MögUchkeiten und Perspektiven der öffentUchen'
Kinderbetreuung auszuloten. Begleitet werden die
^,
Beauftragten von einer Arbeitsgruppe, die aus
'KommissionsmitgUedem besteht. Diese
Arbeitsgruppe wfrd sich auch 1991 mit diesem Thema
beschäftigen.
Die Arbeitsgruppe'Gen-und
Reproduktionstechnologien' bereitete eine
SteUungnahme der Kommission zuhanden des
Natiönafrates vor, in der auf das Nichtvorhandensein
der Prau als (Rechts)TSubjekt La den vorUegenden
Entwürfen für einen Verfassungsartikel zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie und auf die
Notwendigkeit der Beachtung frauenspezifischer
Gesichtspunkte hingewiesen wurde.
2 PUBLIKATIONEN
21 Bericht 'Nehmen Sie Platz, Madame'
Im Frühjahr konnte der Bericht über Frauen und
PoUtik mit dem Titel 'Nehmen Sie Platz, Madame' m
einer deutschen und fràiizôsischen Fassung pubUziert
und anlässUch einer Pressekonferenz der
OeffentUchkeit vorgesteUt werden.

•Ik

22 F-Frauenfragen
1990 erschienen drei Nummem des BuUetihs FFrauenfragen.
Ini der ersten Nummer befassen sich mèhrere
Autorinnen mit verschiedenen Formen der Gewalt
gegen Frauen. Weitere Beifräge beschäftigen sich mit
den Veränderungen der FamiUensfrûktùrén und des .
Geschlechterverhältnisses, mit autonomer
FrauenpoUtik sowie der Gentedmologie.
Die zweite Nummer war der Thematik Frauen und
Medien gewidmet. Autorinnen aus den verschiedenen
Medienbereichen äussem sich zu ihrer Arbeit, Uiren
Berufserfahrungen und dém Umgang mit den söge-,
nannten 'Frauenthemen' in ihrem Bereich. Im
weiteren wurde die SteUungnahme der
EidgJCommission für Fräuenfragen hn Vemehmlasr
suhgsverfahren zur Teifrevision des /\rbeitsgesetzes
sowie die Vorschläge zur GleichsteUung der Frauen
in der InvaUdenversichérung veröffentUcht.
Die dritte Nummer beschäftigte sich mit dem Thema
Frauen und Wissenschaft, Frauen und Universität.
Die gegenwärtige Situation von Frauen an den
Universitäten und mögUche Sfrategien zu deren
Verbesserung, der Stand feniinistischér Wissenschaft
m zwei osteuropäischen Ländem sowie
. Schwierigkeiten bei der Verbreitung feministischwissenschaftUcher Erkenntnisse in Schule und
Universität werden unter die Lupe genommen.

der Geschlechter fordert sie vom Bundesrat die Vorlage
eines Lohngleichheitsgesetzes.

4VERSCHIEDENES
41 Tag der offenen Tür
Aus Anlass des Mitte des Jahres erfolgten Umzug des
Kommissionssekretariates und des Büros für die
GleichsteUung von Frau und Mann an den Eigerplatz
wurde am 2. November ein gemeinsamer 'Tag der
offenen Tiir' veranstaltet. Nach emem Apero, zu dem
auch die Presse eingeladen war, fanden eine Informationsveranstaltung zum GleichsteUungsgesetz und
ein Fest statt.
42 Frauen und Europäische Gemeinschaft
Ende des Jahres organisierte die Eidg. Kommission
fifr Frauenfragen gemeinsam mit deni Eidg. Bifro für
die GleichsteUung von Frau und Mann eme Tagung
zum Thema 'Frauen und Europäische Gemeinschaft",
àn der ausländische Expertinnen über die verschiedenen Aspekté und Ausmrkungen der £G-GleichsteUungspoUtik und des europäischen Binnenmarktes
auf Frauen .berichteten.

23 Pressemappe/DokumentationssteUe
Wie in deh letzten Jahren informierte wiederum eine
Pressemappe monatUch zu den Stichworten Gewalt;
gleiche Rechte; PoUtik; Erziehung, BUdung; Ehe,
FamiUe, Sexualität; Kunst Wissenscluift, Medien,
Kfrche; Gesundheitswesen, soziale Sicherheit und
Arbeit, Beruf.
Die BibiUothek wurde durch Neuerscheinungen ergänzt. Die UmsteUung des Katalogs auf EDV ist angelaufen und wfrd noch émige Zeit m Ansprach nehmen.
'
.

3 VERNEHMLASSUNGEN
SteUungnahme der Eidg. Kommission fifr Frauenfragen zur Teifrevision des Arbeitsgesetzes
Die Fràûenkommission lehnt die Vorlage des Bundesrates zur Teifre\ision des Arbeitsgesetzes ab, da
nach ihrer Ansicht aus mehreren Gründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt am Sonderschutz für
Arbeitnehmerinnen im Bereich der Nacht- und
Sonntagsarbeit fes^ehalten werden muss. Als konkreten Schritt in Richtung effektiver GleichsteUung

43 Kontakte

'

AnlässUch ihrér zweitägigen Plenarsitzung im Mai in
Lugano informierte sich die Kommission an einem
von der Stadt Lugano organisierten Apero mit lokalen PoUtikerinnen, Vertreterinnen der lokalen Frauenorganisationen, und Presseleuten im Palazzo Civico,
einem Treffen mit dem Vorsteher des Departementes
des Innem des Kantons Tessm sowie durch Referate
von drei Expertinnen an Ort und SteUe über die Situation der Frauen im Kanton Tessin.
Auf Einladung der Neuen Helvetischen Gesellschaft
nahmen die Präsidentin der Frauenkqmmission und
das Kommissionssekretariat am Lenzburg KoUo- quium 'Die Schweizer Frauen im Europa von morgen" vom 879.'Juni teil, an dem über den Aufbau eines schweizerischen Frauenforschungsihstitutes diskutiert wiu-de.
Wiederum fand das jährUche Treffen der Parlamentarierinnen mit den Präsidentinnen der gesamtschweizerischen Frauenverbände und der Eidg.
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Un HinbUck auf die Nationafratswahlen 1991.

TÄTIGKEITSPROGRAMM 1991

Das Kommissionssekretariat nahm femer an den in
jeder Session stattfindenden Treffen der Parlamentarierinnen teil

Auswfrkungèn des neuen Eherechts
Die Kommission wfrd sich mit den Ergebnissen der in
Auffrag gegebenen Untersuchung im Laufé des Jahres eingehend beschäftigen.

42 Intemationale Organisationen

AusserhäusUche Kinderbetreuung in der Schweiz
Au%nmd der von den Projektbeauffragten erarbeiteten Bestandsaufiiahme und Interpretation der Situation in der Schweiz wfrd die Kommission in Zusamiheiiarbeit mit einer Ejqjertin einen Empfehlungs-^
katalog zur Verbesserung des Angebots an öffentUchen Kinderbefreuungseihrichtimgeh erarbeiten. •

Die Präsidentin der Eidg. Kommission für Fräuenfragen, Frau Nationafrätin Judith.Stamm, wurde vom
Bimdesrat zur Delegationsleiterin an der 34. Session
der UNO-Kommission über die SteUung der Frau, die
voni 26. Februar bis 9. März 1990 m Wien stattfand,
bestimmt Der Schweizer Delegation gehörte mit
Frau Claudia Kaufmann ein weiteres MitgUed der
Fràûenkommission an. Die Session stand ganz im
Zeichen einer Auswertung der in den einzelnen Ländern geleisteten Ùmsétzungsarbeiten zu den in
Nafrobi 1985 verabschiedeten Zukunftssfrategien zur
Förderung der Frauén bis zum Jahr 2000 (Forward
Lookmg Sfrategies);
Das CEËG (Comité eifropéen pour l'égaUté entre les
femmes et les homines) des Europarates befasste sich
auf semer 7. und 8. Sitzung im Jahr 1990 vor aUem mit
dem Tätigkeitsprogramm des Europaratesfifr1991,
m welchem u.a. vorgeschlagen wird, das CEEG in
- seiner bisherigen Form au^ulösen und mit dem Meüschemechtskomitee CDDH (Comité pour, les droits
de l'homme) des Europarats zu einem gemeinsamen
Europäisdien Komitee für Menschenrechte zu verschmelzen. Im weiteren war das CEEG weitgehend
nut der Vorbereitung verschiedener Seminare, der 3.
Ministerlnnenkonferenz im Jahr 1992 und mit Routinegeschäften beschäffigt.
Als Schweizer Vertreterin nahm die
Kommissiönssekretärin, Frau Elisabeth KeUer, an den
Sitzungen teU und arbeitete in einer Arbeitsgruppe
dés CEEG zur Vorbereitung eines Seminars über
Sextourismus und Prostitution, welches hn Herbst
1991 m Strassburg stattfinden wird, mit.

Frauen und PoUtik
Die Kommission sieht vör,'im Wahljahr zu ihrem Bericht 'Nehmén Sie Platz, Madame' Konkretisierungsarbeiten an die Hand zu nehmen, namentlich eme
Umfrage bei den kaiitonalen poUtischen Organisationen durchzüführen.
F-Frauenfragen
Auch im nächsten Jahr soUen 2 - 4 Nümmem des
BuUetins F-Frauenfragen erscheinen und aktueUe
frauenrelevante FragesteUungen behandeln.
Weiteres
Die Kommission wfrd im Rahmen der Vemehmlas- •
sungsverfahren zu den Vorlagen des Bundesrates be^
treffend Lohngleichheit Krankenversichérung und
Scheidungsrecht SteUungnahmen abgeben.
Der im Jahre 1988 verabschiedete Schlussbericht
über die Folgearbeiten dér Zukunftsstrategien der
UNO-Weltfrauenkonferenz enthält Empfehlungen^
die teils zur Umsetzung teils zur Prüfung aufgeUstet
sind. Die Kommission wfrd zum ersten Auswertimgsbericht SteUung nehmen.
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LES ACTIVITES DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE POUR LES QUESTIONS FEMININES
EN 1990
Durant toute l'année, la Commission fédérale pour
les questions fémiiiines s'est occupée intensivement
de l'interdiction du travaU de nuit ét dû b'avaU dominical, des discriminations à l'égard des femmes dans .
l'assurançe-^inyaUdité et des qûéstions relatives au génie génétique et aux nouveUes techniques de reproduction.
Mesdames Denise Boudry Wyss, Margrit Meyer et
Eva Ecoffey-Gfrardi ont été nommées membres de la
commission en remplacement de Mesdames Sonja
Daeniker-Pfister, Ruth Dreifuss et GabrieUe
,
Nanchen, démissionnafres.
Au début de l'année, le secrétariat de la commission a
été rattaché à la Section des questions féminines et de
l'égaUtéi récemment céée à l'Office fédéral de la cùlture. Cette section, dirigée par Madame Clàudia
Kaufmann, comprend également le Centre de documentation pour les qùestions féminines et le Bûreau
de l'égaUté enfre femmes et hommes. Le 1er février
1990, Madame Elisabeth KeUer a succédé à Madame
Rosie BitterU au poste de secrétafre de la commission.

12 Groupes de fravaU
Le groupe de travaU chargé d'examiner le projet de
révision de la loi sur le travaU a préparé sur cette
question une prise de position qui sera examinée àu
cours d'une séance plénière de la commission.
Le groupe defravaUchargé de la poUtique sodale a
préparé, avec la coUaboration d'une experte et d'un
expert, des propositions visant à instaurer l'égaUté
entre hommes et femmes en matière d'assurance-in-.
vaUdité.
La commission a chargé plusieurs expertes de répertorier les institutions qui s'occupent en Suisse de
prendre en charge les enfants hors du domicUe, et
d'évaluer les capadtés et les possibiUtés de développement des mstitutions pubUques dé garde des én-.
fants. Lesfravauxdes expertes ont été suivis par un.
groupe defravaUde la commission, qui continuera en
199i de tràiter ce problème.
Le groupe de travaU chargé du dossier de la médecine de reproduction et du génie génétique a préparé
à l'mtention du ConseU nationàl la prise de position
de la commission sur cette question. La commission
veut attfrer l'attention du ConseU national d'une part
sur le fait que les projets d'article constitutionnel sur
le génie génétique qui ont été proposés omettent de
considérer la femmé comme un sujet de droit, et
d'aufre part sur là nécessité de tenfr compte du point
de vue des feinmes sur ces problèmes.

I SEANCES DE LA COMMISSION
II Séances plénièrés

.

La commission s'est réunie sept fois, les 9.1,263,
2V22.5,12.9 et 19/20.1. Les séances ont été
consacrées aux activités suivantes: discussion eit prise ,
de position sur la révision de la loi sur le fravaU;
discussion et préparation de pro;>ositions sùr l'égaUté
éntre hommes et femmes en matière d'assurance-invaUdité; discussion sur le problème de la médedné de
reproduction et les appUcations humaines du génie
génétiqûe; étude sur les conséquences du nouveau
droit matrimonial; enquête sur la garde des enfants
hors du domidle en Suisse; discussion des futures
tâches de la cominission.

2 PUBUCATIONS
21 Rapport Prenez place, Madame
Un rapport consacré à la représentatiofrpbUtique des
femmés en Suisse à été publié au printemps, en français et en aUemand, sous letitrePrenez place, ,
Madame. Il a été présenté au pubUc dans lé cadre
d'une conférence de presse.
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22 F-Questions.au féminin
Trois numéros du h\}iietxaF-Questions au féminin ont
paru, en 1990. Le premief numéro contient plusieurs
articles sur le problème de la violence contre les
femmes. D'aufres articles sont consacrés aux mutations des sfructures famiUales et des rapports entre les
sexes, à l'àutonomie des femmés dans la poUtique,.et
au génie génétique. Le deuxième nûméro porte sur le thème des feinmes
et des médias. Des femmes travaiUant dans différents
médias s'expriment sur divers aspects de leur vie
professioimelle et sur le problème des thèmes considérés comiile spécifiquetnent féminins dans les médias. Ce numéro expose en oùfre lé point de vue de la
Commission fédérale pour les question féminines sur
. la révision partieUe de la loi sur le travaU et les propositions de cette cominission sur l'égaUté entre
hommes et feinmes en matière d'assurance-invaUdité.Le troisième numéro est une réflexion sur la situation
des femmes dans le monde sdentifique. Des articles y
sont consacrés à la situation actueUe des femmes dans
les imiversités suisses et aux sfratégies qui permettraient d'améUorer cette situation, à la situation de la recherche sur les question féminines dans deux pays dé
l'Europe orientale, aux obstades qui s'opposent à la
diffusion dans les écoles et les universités des connaissances'acquises en matière de féniinisme.
23 Dossier de presse/Centre de dôcumentàtiàn ,

l'instauration d'une égaUté effective éntre les sexes en
préparànt un projet de loi sur l'égaUté des salafres.

4DIVERS
- •
41 Joumée portes ouvertes

.

-

./

Une joumée portes ouvertes à été organisée le 2 novembre pour présenter les nouveaux locaux où se sont
instaUés le secrétariat de la commission et le Bureau
de l'égaUté entre femmes et hommes, à l'Eigerplatz.
Ùne réception en présence de la presse a été suivie
d'une séance d'information sur la loi sur. l'égaUté
entre les sexes, puis d'une petite fête.
42 Femmes et Communauté européenne
Enfind'année, la Commission pour les questions féminines et le Bureau de l'égaUté enfre hommes et
femmes ont organisé ensemble un coUoque sur le
thèihe "Les femmes et la Communauté européenne".
Des expertes éfrangères ont été mvitées à s'exprimer
sur divers aspects de la poUtique de la CE en matière
d'égaUté entre les sexes et sur les'conséquences pour
les femmes de la formation du marché unique
européen.
'
43 Contads avec les femmes en Suisse

En mai, lors d'une séance f)lénière de deux jours à
Lugano, là commission s'est informée sur la situation
de la femme dans le canton du Tessin. EUe s'est entreténue avec des femmes poUtiques du Ueu, des représentantes d'organisations féminines locales et des
jburnàlistes lors d'une réception organisée par la
ViUe de Lugano au Palazzo Civico. EUe a rencontré
le Chef du Département de l'intérieur du canton dû
La bibUothèque s'est enrichie de nouveUes pubUcàti- Tessin. Enfin eUe a entendu les exposés de trois expertes.
.
"
ons. Lesfravauxd'informatisation du catalogue ont
commencé et se poursiiivront encore pendant un
certain temps.
/..:
A l'invitation dé la NouveUe Société Helvétique, la '
présidente et le secrétariat de la commission ont partidpé, les 8 et 9 juin, au coUoque de Lenzbourg sur
"Les femmes suisses dans l'Europe de demain", au
3 CONSULTATIONS
cours duquel à été discutée la'création d'un institut
de recherchés sur les femmes. JLa commission a pris position sur la révision partieUe
La rencontre annueUe entre les femmes
de la loi sur le travaU. EUe rejette le projet du ConseU
parlementafres, les présidentes des sodétés féminines
fédéral, considérant qu'U convient pour différentes
suisses et la Commission pour les questions féminines
raisons, de maintenfr pour le moment la protection
a eu Ueu cette année sur le thème des activités des
spêdale dont jouissent les femmes en matière de fràorganisations féminines dàns la perspective des élec.Wl de nuit et de travaU dominical. EUe demande au
tions au ConséU national de 1991.
i
ConseU fédéral de fafre un pas concret vers
Comme les années précédentes, un dossier de presse
a été étabU tous les mois sur les thèmes suivants: violénce; égaUté des droits; poUtique; éducation; formation, mariage, famiUe et séxuaUté; art, sdences, médias, églises; santé, sécurité sodale et travail, professions.

' ^•

7.8

Le secrétariat de la commission a en outré pris part
aux réunions des femmes parlementafres qui ont lieu
lors de chaque session du Paflemeiit. .
44 Organisations intemationàlés
La présidente de la Commission fédérale pour les .
questions féminines. Madame. Judith Stamm, a été
désignée par le ConseU fédéral poùr diriger la délégation suisse.à la 34e session de la Commission de
l'ONU sur la situation de la femmé, qui s'est tenue du
26 février àu 9 mars 1990 à Vienne. Madame Claudia.
Kaiifdiann, aufre membre de la commission, faisait
également partie dé la délégation. La session a été
consacrée à l'évaluation désfravauxentrepris dans les
différents pays pour concrétisér les stràtégies
prospectives d'action déddéés en 1985 à Nafrobi pour
la promotion de la femme jusqu'en l'an 2000
(Forward looking sfratégies).
Le Comité européen pour l'égaUté entre les femmes
et les homines (CÉÉG) du ConseU de l'Europe s'est
penché eh 1990, lors de ses 7e et 8e séances, sur le
programme d'activité du ConseU de l'Europe pour .
1991, qui propose notamment la dissolution du '
CEEG.sous sa forme actueUe et sa fusion avec le
Coiaité pour les droits de l'homme (CDDH) du ConseU de l'Europe. Le CEEG s'est occupé en outre de
la préparation de divers séminafres, de la 3e Conférenée des minisfres én 1992 et de.différéntes.tâches
de routine.
.
'
Madiame Elisabeth KeUer, secrétaire de la commission, représentait la Suisse aû séances de la ÇEEG.
ÊUe a partidpé au groupé de travaU chargé de préparer un séhiinafre sur le tourisme sexuel et là prostitu- .
tion, qui aûra Ueu en automne 1991 à Strasbourg;.

PROGRAMME D?ACTIVITE POUR 1991 Conséquences du nouveau droit matrimonial
La commission examinera soigneusement au cours de
l'année les résultats d'une enquête qu'eUe a fait réaU- ,
ser sur ce sujet. . .
La garde des enfants hors du domidle
La commission étabUra, avec la collaboration d'une
ejq)erte, une liste de recpmmendations pour
l'améUoration de l'offie pubUque en matière de prise,
en charge des.enfants. hors dû ménage.
Feinmes et poUtique
La commission se propose, au coùrs dé cette ànnée
électorale, de compléter son rapport ^ « c z place,
Madanie par dès travaux concrets,.notamment la réalisation d'une énquête auprès des organisations poUtiques cantonales.
F-Questions àu féminin ,
Deux à quafre numéros du buUetiaF-Que.fft'0/» ou
féminin paraîfront au cours de l'année. Des questions
d'actuaUté intéressant les femmes y seront traitées.
Divers
La commission donnera son avis lors dés procédures
de consûltation sur les projets du ConseU fédéral en
' matière d'égaUté des salafres, d'assurànce-maladie et
de droit du divorce. ,
Le rapport final sur le suivi de la Conférence mondiale de Nafrobi, arrêté'en 1988, contient des recommandations dont une partie est à métfre en pratique
et une partie à examineri La Commission donnera son
avis sur le premier rapport d'évaluation.
(Tràduction: GUles Cuenat)
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L'ATTIVITA DELLA COMMISSIONE FEDERALE
PER I PROBLEMI DELLA DONNA NEL 1990
Durante quest'anno, la Commi^one fédérale jper i
problemi délia donna si è occupata intensàmente di
fre problematiche: U.divieto di.lavoro nottumo e
domenicale per le lavbratrid; lé discriminazioni ché
colpiscono le donne neU'ambito, dell'assiçurazione
inyaUdità; le chances e i rischi che la medidna.
riproduttiva é la tecnologia geneticariservanoaUe
donne.
",
/
"
:
: .
In sostifuàone deUe commissarie dimissionanti - le
signôre Sonja Daeniker-Pfister, Ruth Dreifuss e
GabrieUe Nanchen - sono State dette in seno alla
Conunissione fédérale per i problemi délia donna lé
.signpfe Denise Boudry Wyss, Margrit Meier e Eva
Ecoffey-GfrardL
. AU-miäo deU'anpo, la segreteria deUa Commissione è
stata subordinata alla neocostituita Seaone per la
condizione Temmimle e l'uguaglianza, in seno
aU'Uffido fédérale délia cultura. Dettà sezione
comprende U Cenfro di documentaaone sulla
condizione femminUe e l'Ûffîdo fédérale per
l'uguaglianza fra donna e udmo, ed è dfretta dalla
dottoressa Claudia Kaufmann. Il 1° febbraio 1990, la
signora EUsabeth KeUer ha assunto la carica di
segretaria, succedendo alla signora Rosie BittérU.

ISEDUTE

discussione sui contenuti dei lavoro da affi'ontare.in
futuro.

'' '' -' ' • '

12 Grûppi di lavoro
.

.

.

.

^ o

n grappo di lavoro 'Re^îohe délia Legge soi lavoro'
ha preparat6,aU'attenzione délia seduta plenaria, la
risposta coinmissionale aUa consultazione riguardante
la revisione parziale délia Legge sul lavoro.

n grappo di lavoro 'Politica sodale', avyalendosi deUa
coUaborazipne di im'esperta e di ùn esperto, ha
élaborato leproposte commissionaU concementi la
: parificazione deUe donne neU'assicurazione invaUdità.
In merito aU' .'Assistenza extradomestica all'iofanzia
in Svizzera', la Commissione ha incaricatb alcune
' esperte di elaborare un bilando dei seryizi esistenti in
questo ambito e di indagare suUe possibiUtà e le
prospettive deU'assistenza pubbUca aUe bambine é ai
bambinL Le incaricaté sono seguite da un gruppo di
lavoiro, composto da membri délia Coihmissione. Taie
grappo continuerà a occupàrsi deU'argomento anche
ndl99L
,
n grappo di lavoro'Tècnologie genétiche é
riproduttive' ha aUestito, aU'attehzione dei ConsigUo
nazionale, la presa di posiàone commissionale, ih cui
si évidenzia, da un lato, l'assenza deUa donna m
quanto soggetto (di diritto) nei presenti disegni di
articolo costituzionale sulla medidnariprodûttivae la
tecnolo^ genetica'e, daU'altro lato, la necessità di
considerare deUe esigenze prettamenté femminiU.

11 Sedute plenarie
I prindpaU argomentifrattatidalla Commissione nel
corso deUe sette giomate diriunibne(9.1,26jn, 21- :
22. V, 12.IX, 19-20;XI) fùrono: audizione, discussione
e Ucenziam'ento di una presa di posizione in merito
alla revisione deUa Legge sul lavoro; discussione e
Ucenziamento di prôposte in vista deUa parificazione
délie donne neU'assicurazione mvaUdità; audizione e
discussione sulla medidnariprodûttivae la tecnologia
genetica applicàte alla persona umana; studio suUe
ripercussiom dei nuovo diritto matrimoniale; riceirca
suU'assistenza exfradomestica aU'mfanzia in Svizzera;

2 PUBBUCAZIONI
21 Rapporto 'Prego s'acçomodi, signoira'
n rapporto suUè donne e la poUtica ha.potuto essere
pùbbUcato questa primavera in yersione francesé
('Prenez place. Madame') é tedesca ('Nehmen Sie
Platz, Madame'). Esso è stato presentato al pubbUco
neU'ambito di ima conferenza-stampa.
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22 F-Problemi al femminUe
Nel 199Ö sono apparsi tre numeri dei boUettino FProblemi al femminUe.
<
Nel primo numéro, diverse autridfrattavanole varie
forme di violenza subite daUe donne. Altri contributi
anaUzzavano i imutamenti deUe stratture famigUari e
. dei rapporto tra i sessi, la poUtica autonoma deUe
donne, la tecnologia genetica.
n secondo numéro era dedicato al rapporto che
intercorre tra doime e mezzi di comimicazione.
Autrid provenienti dai vari settori dei media
esprimevano una valutazione sul lavoro che svolgono,
parlando deUe esperienze raccolte sul lavoro e
descrivendo U modo con cui vengono trattati i
cosiddetti'argomenti femminiU'nel loro campo di
attività. Questo numéro recava inolfre la risposta'
déUa Commissione fédérale per i problemi deUa
donna alla consultazione concernente la revisione
parziale deUa Legge sul lavoro, come pure, le
proposte in vista di una parificazione deUe donne in
seno aU'assicura:done invaUdità.
n terzo numéro frattavà l'argomento 'donne e sdenza,
donne é università'. Esso approfondiva in particolare
la situazione attuale deUe donne neUe università e le
possibiU Strategie per migUorarla, lo stato deUa
sdenza femminista in due paèsi deU'Europa orientale,
le difficoltà che caratterizzano la divulgazione deUe
cbgniäoni sdentifîche feinministe neU'ambito délia
scuola edeU'università.

mantenimento di imà protezione spedale per le
lavpratrid neU'ambito dei lavoro nottumo e
domenicfde. Quale passo concreto verso una vera
uguagUanza fra i sessi, soUedta per contro U ConsigUo
fédérale a presentare una legge suUa parità salariale.

4VAIUA
41 Giomàta délie porte aperte
In occasione dei trasloco di metà anno - che ha visto
U trasferimento deUa segréteria deUà Commissione e
deU'Uffîdo per l'uguaglianza fra donna e uomo in
Eigerplatz - U 2 novembre venne organizzata in
comune una giomata deUe porte aperte. AU'aperitivb,
al quale era invitata ànche la stampa, hanno.fatto
seguito imà seduta informativa suUa Legge
concemente l'uguaglianza, e una festa.
42 Donne e Comùnità europea
A fine anno, la Commissione fédérale per i problemi
délia donna ha organizzato - in coUàborazione con
l'Uffido fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo
- U convegno 'Donné e Comùnità europea'. NeUe loro
relazioni, le esperte comûnitarie hanno descritto gU
aspetti e le ripércussioni che la poUtica di
parificazione perseguita daUa CE e U mercàto
europeo integrato preseptano per le donne.

23 Rassegna deUa stampa / Centro di
documentazione
43Contatti
Come negU anni passati, si è proweduto ad aUestfre a
scadénza mensUe una rassegna informativa sugU
argomenti: violenza; parità di diritti; poUtica;
edûcazione, formazione; matrimonio, famigUa,
sessuàUtà; arte, sdenza, mass media, chiese; sainte,
sicurezzà sodale e lavoro, professione.
La bibUoteca si è arricchita deUe nuove pubbUcazioni.
La conversione dei catalogo aU'elaborazione
elettronica è stata aWiata e richiederà ancora qualche
tempo prima di giùngere a compimento.

3 CONSULTAZIONI
Risposta deUa Commissione fédérale per i problemi
délia donna in merito allà revisione parziale deUa
Legge sul lavoro
La Commissione si oppone al progetto dei ConsigUo
fédérale riguardante la revisione parziale deUaiegge
summenzionata. Essaritieneinf atti che esistano
tuttora parecchie ragioni atte a giustificare U

In occasione deUa sûa seconda seduta plenaria,
tenutasi in maggio a Lugano, la Commissione ha
potuto approfondire là conôscénza deUa'condizione
deUa donna in Ticino. Momenti informativ! si sono
avuti durante l'aperitivo - organizzato a Palazzo civico
daUa Città di Lugano - al quale hanno partecipato le
donne in poUtica, le rapprésentati deUe
organizy,azioni femminili e délia stampa; ma anche
durante l'incontro con U dfrettore dei Dipàrtiménto
deU'intemo dei Canton Ticino, e grazie aUe relazioni,
di fre esperte.
Su invito deUa Nuova sodetà elvetica, la présidente e
la segreteria délia Commissione erano presenti al
coUoquio di Lenzburg su 'Le donne svizzére e
l'Europa di domani', tenutosi daU'8 al 9 di giugno e
durante U iquale si è discusso in merito aUa creazione
di un istituto svizzero di ricerca suUa donna.
Anche quest'anno si è svolto U cbnsueto mcontro tra
le parlamentari, lé presidenti deUe assodazioni

81

femminiU nazionaU e la Commissione fédérale per i
problemi délia donna. H prindpale argomento fùrono
le attività déUe organizzazioni femminiU in vista deUe.
elézioni in ConsigUo naàonale dei 1991.
La segreteria délia Commissione ha inolfre
partedpato agU incontri tra le parlamentari, che si
tengono durante ogni sessione.
42 Organizzazioni intemazionaU
La présidente délia Ckimmissione federalé per i
problemi délia donna, on. Judith Stamm, è stata
chiamata dal ConsigUo fédérale a dirigere la
delegadone svizzera alla 34^ sessione délia
Commissione deU'ONU suUa condizione femminUe.
Deila delegazione facevano parte inolfre la dottoressa
Claudia Kaufmann é un ulteriore mémbro deUa
nosfra Commissione. Questa 34^ sessione - tenutasi a
Vienna dal 26 febbraio al 9 marzo 1990 - erainteramente riservata aU'analisi dei progetti àttuati
nei vari paesi a seguito deUe Sfrategie prospettive'di
promozione deUa donna entro l'anno 2000 (le
'Fôrward Looking Stratégies'), promulgate a Nafrobi
nd 1985.
n CEEG (Comité européen pour l'égaUté entre les
femmes et les hommes) dei ConsigUo d'Eifropa si è
chinato - nel corso délia 7^ é deU'8? sessione tenutesi
nel 1990 - anzitutto sul progranuna d'attività dei.
ConsigUo d'Europa per U 1991. Taie programma reca
infatti la proposta di sciogUere U CEEG nella sua ,
forma àttûale per fonderlo, unitamente al Comitato
per i diritti dell'ûomo dei CoiisigUo d'Eûropa in un
unico Comitàto eurdpeO per i diritti umani. Tra le
alfre incombenze dei CEEGrientravanoinolfre i
preparativi in vista di vari convegni e deUa 3^. Conferenza deUe ministre e dei ministri che si terrà
nel 1992, come pure altre attività di routine.
AUe sessioni, la Svizzera era rapprésentata daUa
segretaria deUet Commissione, signora Elisabeth
KeUer^ I l nostro paese è stato attivo in seno al grappo
di lavoro dei .CEEG incaricato dei preparativi in vista
dei convegno sul turismo sessuale e la prostituzione,
che si terrà a Strasburgo neU'autunno dei 1991.

PROGRAMMA D'ATTIVITA 1991
Riperciissioni dei nuovo dirifro matrimoniale .
Nel corso deU'anno, la Commissione si chinerà
attentamente sui risultati deU'indagine.
Assistenza exfradomestica aU'infànzia in Svizzera
Sulla base dei bUando e deU'interpretazione deUa
situazione svizzera elaborati daUe persone mcaricate
dei progetto, la Commissione aUestfrà un elenco di
raccomahdazioni volte a migUorare l'offerta dei
servizi pubbUd di assistenza aUe bambme e ai
bambmi, awalendosi deUa coUàborazione di una ,
specialista.
Donne e poUtica
In questo anno di elezioni, la Commissione prevede
di.dare.ûn seguito concreto al suo ràpporto 'Prego
s'acçomodi, signora', segnatamente attuando
un'indagine pressp le organizzazioni poUtiche
cantonaU;
F-Problemi al femminUe.
Anche per U prossimo anno sono previsti da 2 a 4
nuineri dei boUettino F-Problemi al femminUe, con
temi d'attuaUtà'riguardanti la condizione femminUe.

Varia

,

NeU'ambito deUe consultazioni sui progetti dei ^
ConsigUo fédérale cohcernenti la parità salariale,
l'assicuraàone malattia e U diritto divorzistico, la
Commissione inténde inolfrare una sua.presa di
posizione;
n rapporto conclusivp dei 1988 suUe realizzazioni
inerenti aUe Sfrategie prospettive deUa Conferenza
mondiale deUe donne indetta daU'ONU contiene una
série di raccomandazioni. Talime sono elencaté
afflnché vengano fradotte neUa realtà, talalfre
affinché se ne approfondisca lo.studio. La
Conunissione prendérà posizione in merito àl primo
rapporto anaUtico,

Tradimone: Romana Camàni-Pedrina
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE
OKTOBER 1990 BIS JANUAR 1991
von Elisabeth KaestU
SOZIOLOGlÉPROPESSOiaNPÛR UNI BERN ,
(8.10.) An der Universität Bem hat Prof. Dr. Claudia
Honegger ihr Amt als Professorin für Allgemeine Soziologie angefreten. Sie besetzt zusammen mit Andreas Diekmann die lange verwaisten Lehrstühle für
Soziologie in Bem. Die 1947 in Wald (ZH) geborene
Claudia Honegger war seit 1983 wissenischaftUche
Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte für den Fachbe. reich Gesellschaftswissenschaften an der Universität
Frankfurt. Sie hat sich dort mit einer Untersuchung
über "Die Codierüng der Geschlechter in der Modeme; kultifreUe Umbrüche und die Wissenschaften
vom Menschen, 1750-1850" habUitiert,. Von 1983-86
war àe im übrigen geschäftsfiihrende Herausgeberin
der mterdiszipUnären Zeitschrift für Frauenfragen
"Feministische Studien".
KRANKENSCHWESTERN ERHALTEN LOHNDIFPERENZ NACHBEZAHLT
(12.10.) Die Stadt Zifrich muss séchs Krànkenschwestem eine Differenz zwischen ihrem damaligen Krankenschwestenilohn und jenemi yon Sanitätsmännem nachbezahlen und zwar für die Zeit von Juni 1981 bis
Mai 1982. Dieser Entscheid.des Verwaltungsgerichtes
des Kantons Zürich geht auf eine Klage zurück, welche die Krankensdiwestein im Mai 1982 aufgrund
des Verfassimgsartikels über gleiche Rechte für
Mann und Frau eingereicht hatten. Ein Gutachten
hatte die Arbeit von Krankenschwestern und Sanitätsmännem als gleichwertig beurteUt. Die Krankenschwestem mussten aUerdings ihre Kl^e zweimal bis
vor .Bundesgericht ziéhen, bis das Zifrchef Verwaltungsgericht den jetzigen EntscheidfëUte.Die Stadt
Zürich hatte die höhere Einstufung yon Krankenschwestem bereits 1984 als gerechtfertigt beurteilt
und inzwischen wurde die stàdtisçhé Besoldungsverordnung entsprechend geändert. ,

PLATZNOTIN FRAUENHÄUSERN
(17.10.) Die Wohnungsnot verlängert züm TeU die.
Aufenthaltsdauer von Frauén in Frauenhäusem unnötig, so dass die Frauenhäuser Bern, Genf tmd Zürich im vergàngenen Jahr mehr Frauen abweisen
mussten, als sie àufnehmen konnten. Insgesamt wur, den laut Jahresberichten m neun Frauenhäusem.
(AG, BS, BE, FR, GE, LU, SG, SH, ZH) 680 Frauen
und 649 Kinder angenommen. Sie hielten.sich durchschnittUch 26,7 Tage in einem Frauenhaus auf. Weitere 84 Frauen- und Kinder fanden Schutz m den
Frauenhäusem der Kàntone Graubünden und Tessin,
welche erst im Laufe des Jahres eröffnet worden waren. Sechs Frauenhäuser machten auch Angaben ûbér
die NationaUtät der Frauen: Demnach waren 57%
der Frauen, die in ein Frauenhausflüchteten,Schweizérinnen und 43% Auslânderinnèn.
BASEI^STADTWILLIN-yTmO'FERTaJSATION
VERBIETEN
(19.10.) Deir Grosse Rat des Kanton Basel-Stadt hat
in zweiter Lesung ein Gesetz verabschiedet, welches
die bereits praktizierte In-vitro-Fertilisation, d.h. die
kiinstUdie Befiiichtung im Reagenzglasj verbietet. Da
dàs Gesetz dem obligatorischen.Referendum untersteUt wurde, wfrd das Volk das letzte Wort haben. Làut dem neuen Gesetz über die Reproduktionsmedizin, das mit 55 gegen 40 Stimmen gutgeheissen
wurde, bleibt einzig die künstUche Befrachtung mit
Samen des Mannes im Körper der Frau erlaubt. Dieses Verfahren soU nicht nur für Ehepaare, sondem
auch für Konkubinatspaare gesetzUch mögUch sein.
Befiiichtungen mit Samén von Sainenspendem smd
verboten. - Mit der bisher in der Basler Frauenklinik
praktizierten In-vitrp-Fertilisation sind 18 Kinder geboren worden.
PRAÜENORGANJSATTONEN WOLLEN WEITERGEHENDE AHV-REVISION
(19.10.) Mit einer Pressekonferenz und einem Brief
an die vorberatenden Parlamentskommissionen haben
die sch\yeizerischen Frauénverbânde Uirem Unmut
über den bundesrätUbhen Vorschlag zur 10. AHV- •
Revision Ausdruck gegeben. Sie protestieren
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dagegen, dass langjährige Frauenpostulate in der
Botschàft des Bundesrates unberücksichtigt bUeben.
NaméntUch fordem die Frauenorganisationen eine zivUstandsunabhängige Rente (Individuafrente) und
emen Befreuungsbonus für Personen, die die Kinderbefreuung übemehmen oder die Pflege von Behinderten, kranken und betagten Angehörigen. - Die
Aktion der Frauenverbände ist am Tag erfolgt an
dem die vorberatende Kommission des Ständerates
ihre Beratungen über'die 10. AHV-Revision aufgenommenhat

Seine Konkurrentin, Tiziana Mona, Präsidentin des
Schweizer Syndikats Medienschaffender, erzielte mit
107 Stimmen einen Achtungserfolg; Der dritte Bewerber, der Solothumer Nationafrat Emst Leuenberger, séhied bereits im ersten Wahlgang aus.
PEPßSONSKASSE MUSS WITWERRENTE BEZAHLEN

(25.10.) Pensionskassén, die Witwen vorbehalüos eme
Rente zusichern, müssen ab sofort auch Witwerrenten
ausrichten, selbst wenn das Kassénreglement dies
FREES FÜR SCHWEIZERISCHEN KÜLTÜRAUS- ' nicht vorsieht. Das Eidgenôssisché: Versicherungsgericht hat dies au%mnd eines Falles der LehrerveirTAUSCH
sicherangskasse des Kantons St. GàUeh entschieden
und befunden, seit 1981 hätten die Pensionskassén
(21.10.) Die Westschweizer Verlegerin Marlyse Pietri
genügend
Zeit gehabt eine verfassungsmässige Löhat den Preis des Kantons Bern für die Förderung
sung
zu
s.chaffen.
Die St. GaUer Lehrerversicherungsdes Kulturaustausches unter Schweizerinnen erhal- .
kasse
sieht
zwar
grundsätzUch
eine Witweirente vor,
ten. Miarlyse Pietri wurde 1940 in Lausanne geboren
aber
nur
für
solche
Männer,
die
zu Lebzeiten ihrer
und grûndeté nach Studien in Los Angeles und Genf
Frau
auf
deren
Verdienst
angewiesen
waren. Diese .
und vierjähriger Arbeit als Assistentin an der UniverEinschränkung
widérspricht
dem
sität Genf den Vérlag "Editions Zoé", ^el des VerlaGleichberechtigungsgnmdsàtz.
ges ist es, zeitgenössische Welschschweizer SchriftsteUerlnnen bekannt zu machen und den Welschschweizerinnen die aktueUe deutschschwefrerische
PETTITONPOR SCHOLERGERECHTE KRANLiteratur zur Kenntnis zu bringeii. Neben ÜbersetKÉNPPLEGEAUSBILDUNG
zungen hat deir Verlag Editions Zoé zahfreiche Westschweizer Autorinnen veröffentUcht wie BertU Gal(26.10.) Im Kanton Zürich haben 11'77 Krankenpfleland, Jean-Marie Loyay, Christoph GaUaz, Jean
géschiUérlnnen eine Petition unterzeichnet, mit der
Fache, Maurice Chappaz und AméUe Plume.
sie éine "schûlergerechté KrankenpflegeausbUdung"
verlangen. Die von Schülerinnen und SchiUem der
Schwesternschule voni Roten Kreuz landerte Petition
PRAUENAMTBEIM UN04AHRZEHNT GEGEN
ist dem kantonalen Gesundheitsdfrektpr Peter WieNATURKATASTROPHEN
derkehr überreicht worden; Hauptforderungen sind:
Mehr Stûdienzeit und bessere Befreuung am Pra• (21.10.) Bundesrat Flavio Cotti hat die Freiburger
xisort,
ein eingeschränktes Nachtwachenpensum und
Nationafrätin Elisabeth Déglise zur Präsidentin des
gleiche
Schichtzulagen für SchiUerinnen und SchiUer
schweizerischen Komitee;s für das UNO-Jahrzehnt
wie für das übrige Personal. Der Personahnangel in
zur Vermmderung def Naturkatasfrophen emannt.
den Spitälem hat nach Überzeugung der PetitioDas 12köjpfige Komitee, dem Elisabeth Déglise als
närlnnen auch in der KrankenpflegeausbUdung zu
einzige Frau angehört wird sich in diesem Jahrzehnt
Missständen geführt. ;
mit den Forschungen über Überschwemmungen,
Erdratsche, Lawinen, Waldbrände, Erdbeben usw.
befassen. Zunächst geht es dàrum, Prioritäten für ,
IRENE GARDIOL PARTEIPRÄSIDENTIN DER
Forschungsprojekte in der Schweiz zu priifen, und zù
GRÜNEN
untersùchen, was iiach Natiirkätasfrophen m unserem
Land untemommen wfrd. Ein weiteres Arbeitsgebiet
(27,10.) Die 53jährige WaadÜänder Nationafrätin
des Komitees sind Vorsorge- und Alarmmassnahmen.
frêne Gardiol ist àm Parteitag in Lenzburg zur Präsidentin der Grünen Partei gewählt worden. Sie ist seit
drei Jahren ParteimitgUed und rückte im Januar als '
WIEDER EINMANNANSGB-SPnZE
Ersatzfrau in den Nationafrat nach, als Daniel Brélaz
in die Lausanner Stadfregierung gewählt wurde und
(20.10.) Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat
auf sem Nationafratsmandat verzichtete. Ihre poUtiin Interlaken VPOD-Geschäftsleiter Walter Rensch.
sehen Sporen hatte sich die Uberal gesinnte bène
ier als.Nachfolger von Fritz Reimann zu seinem PräGardiol
aUerdings bereits als Präsidentin des Westsidenten gewählt. Er erhielt 118 von ilS Stimmen.
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schweizer Konsumentinnénforums abverdiént, dem
sie fün&ehn Jahre lang angehörte und welches sie die
letzten fünf Jahre präsidierte.
ERSTER MÄDCHENTREFF IN ZÜRICH
(28.1.) Mit emem Fest ist heute der erste für Mädchen reservierte Jugendtreff der Déutschschweiz in
Zürich eröffnet worden. Ér soU Mädchen und jungen
Frauen zwischen 13 und 20 Jahren einen Treffpunkt
für Begegnungen, Beratungen, Veranstaltungen und
Kurse bieten/da die von der Stadt subventionierten
Jugendfreffs nach Meinung der Initiantinnen eigentUch Jungentreffs seien, wo Mädchen fifr ihre Entfaltung zu wenig Raum fänden. Der mit Spenden finanzierte Treff an der Zentralstrasse 24 in Wiedikon ist
finanzieU érst bis Ende Jahr gesichert.

ERSTE WAADTLÄNDER KANTONSAPOTHEKERDi
(30.10.) Im Kanton'^Waadt ist erstmals emé Frau, die
37jälirige Anne-Syl\ie Fontannaz-Comaz, zur Käntonsapothekerin emannt worden. Sie tritt am
1. Januar 1991 die Nachfolge von Luden Aiiker ah
.und wird sich m Uirem Amt mit der Überwachung der
Apotheken im Kanton, dem Medikamentenverkauf
usw. befassen, Der Apothekerinnenberuf ist übrigens '
fast eine Frauendomäne: nahezu die Hälfte der 22Ü
Apotheken im Kanton werden von Frauen geführt.

STRATEGIEN ZUR FRAUENFÖRDERÜNGIN
DERPOLmK
(31.10.) Die Schweizerische Veremigung für Zukunftsforschimg hat an einer JubUäumsveranstaltung
in Luzem eine Forschungsarbeit mit dem Titel "Wie
wird die Zukunft weiblich?" vorgesteUt. Die vom Forschungszentrum für Schweizerische PoUtik der Universität Bern verfasste Studie schlägt Massnahmen
vor für eine bessere Vertretung der Frauen in der
PoUtik. Als eine MögUchkeit, mehr Kandidatinnen bei
den Wahlen vorzuschlagen, sieht die Studie die Festsetzung von Frauenquoten auf den ParteUisten. Eine
andere Möglichkeit seien nach Geschlechtem getrennte Parteilisten oder die Gründung reiner Frauenparteien. Um die Wahlchancen der Frauen zu erhöhen, wird empfohlen, bisherige Sitze von Frauen
nur durch Frauen zu besetzen, Frauen auf den pàrteilisten zü kumuUeren und auf bevorzugte Listenplätze zu setzen sowie spezieUe Werbung für sie zu
machen.

ERSTE THEOLOGIEPROFESSORIN IM AMT
(1.11.) Die 48jährige Wienerin Süsanne Herne hat
heute ihr Amt als erste Theologieprofessorin der
Schweiz an der Universität Zürich angefreten. Sie
übemimmt den Lehrstuhl für Praktische Theologie
und Religionspsychologie.
WEIBUCH-MÄNNUCHES WÖRTERBUCH
(2.11.) In derfranzösischsprachigenSchweiz ist em
Wörterbuch über männUche und weibUche Berufsbezeidmimgen und Titel veröffentUcht worden. Es ist in
interkantonaler Zusammenarbeit der Westschweizer
, Bifrps für die Gleichberechtigung entstanden. Auslöser war 1988 die Einführung der Gleichberechtigung
im Génfer Polizeicorps: wie soUten die weibUchen
Beamten genannt werden? Es.wurde entschieden,
dass es ab nun "une gendarme" und "une sous-brigadière" gebe. Laut dem heuen Wörterbuch gibt es nun
auch "sage-hommes" (Geburtshelfer), "écrivaines",
"chasseuses d'hôtel", "aumônières", l'cheffes" usw. Eine
deutsche Version eines solchen Nachschlagewerkes
steht.noch aus.

GANZ WENIG CHEFBEAMTINNEN
(3.11.) Nur zwölf Frauen bekleiden eine der 384 Beamtenstellen dér Überklasse, das sind rund 3 Prozent.
Von den insgesamt 40'712 Bimdesbediensteten sind .
6'648 (16 Prozent) Frauen. Sie smd grôsstentéUs (77
Prozent) in den untersten Besoldungsklassen 1 bis 14
eingereiht. - Diese Zahlen hat die "Schweizerische
Beamtenzeitung" in ihrer jüngsten Ausgabe veröffentUcht
VATERSCHAFTSURLAUB

FORADOPTTWATER

(3.11.) Ein Genfer Spital muss einem Systemingenieur, der als Adoptivvater einen Vaterschaftsurlaub
beantragte, diesen gewähren. Laut Entscheid des
Bundesgerichtes hat der AngésteUte aufgrund des
Gleichheitsartikels in der Verfassung Anspruch auf
. den 16wöchigen Urlaub, wie erfifrweibUche Angestellte der öffentlichen Spitäler des Kantons Genf bei
Schwangerschaft oder Adoption eines Kindes vorgesehen ist

KREBSFORSCHERIN AUSGEZEICHNET
(3.11.). Die Basler Krebsforscherin Ruth ChiquetEhrismann hat den diesjährigen Huggenberger-Bischoff-Preis in Höhe von 30'(K)0 Franken erhalten. Sie.
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wurde, für Uire Erkenntnisse ûbér das Ëiweiss
"Tenasdn" ausgezeichnet. Dieses Eiweiss kommt wesentUch mehr im Krebsgewebe vor als in gesundein
Gewebe. Die Forschungsarbeit wurde bei der Verleihung anlässUch der Jahfesversammlimg der Schweizerischen Gesellschaft für Onkologie als höffiiungsvoUer Schritt im Kampf gegen die Krebskrankheit
gewürdigt.
JURASSISCHE REGIERUNG DOCH OHNE FRAU
(5.11.) Der Überraschungserfolg von OdUe Montavon
beim ersten Wahlgang der jurassischen Regierungswàhlen hat sich beim zweiten Wahlgang nicht wiederholt: Die Regierungsmänner bleiben unter sich. Beim
ersten Wahlgang am 21. Oktober hatte nur einer der
bisherigen jurassischen Regierungsräte das absolute
Mehr der Stimmen erhalten und: war somit gewählt:
François Lâchât (CVP). Zwd der Bisherigen wurden
gar von OdUe Montavon yon der kleinen linksgrünen
Partei Coinbat Sodalisté überrundet. Im zweiten
Wahlgang wurden dann die vier bisherigen Regieningsräte Pierre Boillat (CVP), Gaston Brahier
(FDP), Jean-Pierre Beuret (unabhängig christUchso-.
zial) und François Mertenat (SP) gewählt, während
OdUe Montavon mit 9'959 Stimmen - das süid 1'473
Stimmen we'nigér als der Schlechtestgewählte - auf
dem fünften Platz landete.
KEIN VERGEWALTTGUNGSPROZESS OHNE
RICHTERIN
(5.11.) Bei Prozessen über SittUchkeitsdelikte muss ün
Kanton Zürich künftig mindestens eine Frau unter
den Richterinnen sein. Es darf also kein reines Männergericht mehr beispielsweise über eine Vergewaltigung urteUen. Dieser Antrag, iden eine Grüne und eine SP-Kantonsrätin überraschend in der zweiten
Lesung der Gesetzésrevision über die Gerichtsverfassung einbrachten, wurde vom Kantonsparlament mit
122 gegen 33 Stünmen gutgeheissen. Die Gesetzesrevision muss nün noch dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden.
FEUERWÈHRPFUCHTFORST.

GALLERINNEN

(9.11.) Ab 1992 werden die Frauen im Kanton
St. GaUen feuerwehrpfUchtig, beziehungsweise, sie
müssen die Ersatzabgabe für Nicht-Diensttuende bezahlen. Obwohl sich bei der Beratung des neuen Feuerschutzgesetzes in diesem Punkt Opposition meldete, kam der SP-Antrag, das Gesetz dem.Volksreferendum zu untersteUen, nicht zustande. Nachdem nun
auch die Frist zur Ergreifung des fakultativen Refe-

rendums unbenutzt verstrichen ist, tritt das Gesetz in
Kraft.
IN 122 GROSSEN FIRMEN KEINE EINZIGE
FRAUIMKADER
(16.li;) In den schweizerischen Untemehmen sind
Fraüen im Kader einé äusserst rare Spezies. Eine
Untersuchimg des Wfrtschaftsmagazins "Katapult" bei
den 259 grössten Untemehmen in der Schweiz zeigt,
dass von 18'356 KadersteUen nur gerade 652 (3,5%)
mit Frauen besetzt sind. In 122 dieser Firmen, also
fast der Hälfte, gibt és keine einzige Frau im Kader.
Und wenn wfr uns in der obersten Leitung der Untemehmen umschauen, auf der Stufe der Dele^erten
des Verwaltungsràtes, der VerwaltimgsratspräsidentInnen und Generaldfrektorlnnén,findenwfr gär nur
vier Fràuen und zwar in den Ffrmen Manpower, SurveiUances SA., Möwenpick und Coop Schweiz.
PRÄSIDENTIN

DES VERBANDES DER

SCHWEI-

ZÈRJOURNAUSTEN
(16.11.) Die Genferin Anne-Marie Ley ist von der
Delegiertenversammlung des Verbandes der Schweir
zer JöumaUsten (VSJ) zur Präsidentin gewählt wor- .
den; Sie folgt für die Wahlperiode 1990-92 auf den
Basler Hervé Dubois. Anne-Marie Ley ist Redaktorin
des Jöumal de Genève und der Gazette de
Lausamme.
NATTONALRATSKOMMISSION GEGEN
FRAUENQUOTEN
(17.11.) Die zuständige Nationafratskommission hat
sich gegen émen Antrag zur Einführung einer Frauenquote im Parlament ausgesprochen. Die SP-Nationalrätin Gret HaUer hatte vorgeschlagen, die Zweier-.
Vertretung der Kantone im Ständerat müsse jeweils
aus einer Frau und einem Mann bestehen. Die Nationafratskommission ist der Auffassung, dies wifrde das
Wahfrecht der Bifrger und Bifrgerinnen sowie die. Souveränität der Kantone gravierend einschränken.
KRANKENPFLEGEPERSONAL DEMONSTRIERT
(22.11.) In St. GaUen haben über 700 Krankenschwestem und Krankenpfleger für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert; Sie fördem namentUch eine
25prozentige Zeitgutschrift für Nachtarbeit. Diese
Forderung ist in den Kàntonén Zifrich, Bern, Basel.
und Schaffhausen bereits erfüUt. Das St. GaUer Krankenpfiegepersonal ist im übrigen auch schlechter be-
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zahlt als jenes anderer Kantone. Zur Demonsfration
riefen aUe drei Berufsverbänden des Pflegepérsonals
auf.
BUXXZEITFÜR LUZERNER PRIMARSCHOLER
(23.11.) In der Stadt Luzem werden'ab kommendem
August in der Primarschule Blockzeiten eingeführt.
Jeweils vormittags werden die Schülerinnen und
Schüler in Grappen von drei Vormittagslektionen
eingeteUt und zwar so, dass Kinder derselben FamiUe
dieselbe Blockzeit haben. Dies soU die Betreuungsaufgabe der Eltern erleichtern, welche durch die unterschiedUchen Schulzeiten ihrer Kinder teUweise
kaum Zeit haben, Kommissionen ausser Haus zu erledigen oder einer Berufstätigkeit nachzugehen.
STIMMRECHT FOR APPENZELLERINNEN ,
(27.11.) Die Frauen im Kanton AppenzeU Innerrhoden sind ab sofort nicht mehr vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen. Dàs Bundesgericht m Làusanne
hiess die Beschwerde von 49 AppenzeUem ünd 53
AppenzeUerinnen gut welche den negativen Frauenstimmmrechtsentscheid der Landsgemeinde vom
29. April 1990 für verfassungswidrig erachteten. Mit
sieben zu nuU Stimmen entschied das höchste Gericht dass unter die Begriffe "Landsleute" und "übrige
Schweizer" jetzt auch die Frauen faUen und somit der
ArtUcel der Kantonsverfassung, wonach die LandsJeute und dié übrigen im Kànton AppenzeU Innerrhoden wohnhaften Schweizer stimm- ünd wahlberechtigt sind, auch für Frauen gUt; Somit werden die
Frauen, ohne dass eine Verfassungsänderung notwendig ist an der kommenden Landsgemeinde vom.
28. April 1991 teilnehmen; die TeUnàhme ist in AppenzeU Innerrhoden obligatorisch.
ZUNEHMEND AIDSKRANKE FRAUEN
(28.11.) Der AnteU Aids-mfizierter Frauen an der
Zahl der gemeldeten FäUe befrug Ende Oktober 18,6
Prozent. Laut MitteUùng des Bundesamtes für Gesündheitswesen (BAG) hat sich damit der AnteU der
betroffenen Frauen seit 1985 mehr als verdoppelt:.
damals waren 7,3% der mV-Positiven weibUchen
Geschlechtes. Insgesamt waren dem BAG bis Ende
Oktober dieses Jahres 1'520 Aids-FäUe gemeldet
worden, davon sind 1'250 Männer und 270 Frauen.
Weitere 28 Aids-FäUe sind Kinder.

KONSUMENTINNENFORUM KLAGT GEGEN
BANKEN
(11.12.) Das 'Westschweizer Konsumentimienfonim
hat zusammen mit dem Schweizerischen Konsuinentenbund Klage gegen Banken und Finanziérungsinstitute emgereicht. Die Konsumentenorganisationen
werfen den Banken Prokredit Pmalba und der
Waadtländer Kantonalbank unlauteren Wettbewerb
vor. Sie verlangen, dass in Inseraten und auf Werbeplakaten gesagt wfrd, wieviel ein Kredit kostet und
wieviel iam Schluss insgesamt zurückbezahlt werden
muss. Nach Angaben des Wéstschweizer Konsumentinnenfonims verschulden sich Inder Schweiz immer
mehr Leute immer höher. 1989 verschuldéten sich
insgesamt 53T000 Personen für insgesamt 7,05 Mia.
Franken.
. VERGEWALTIGUNG INDER EHE SOLL STRAFBARWERDEN
(13.12.) Der Nationafrat hat mit 99:68 Stünmen entschieden, dass Vergewaltigimg und sexueUe Nötigung
auch m dér Ehe sfràfbar sem soll Die Ratsmehrheit
sprach sich dabei für die Version des Antragsdeliktes
aus; das bedeutet dass die vergewaltigte Ehefrau
selbst den Antrag auf Sfrafverfolgimg steUen muss.
(Wenn der Vergewaltiger iücht der Ehemann des
Opfers ist, handelt es sich dagegen um ein Offiziialdelikt das von Amtes wegen strafverfolgt werden muss.)
Damit geht das Geschäft àn den Ständerat zurück,
welcher 1987 nur die Vergewaltigung unter getrennt
lebenden Ehepartnem unter Sfrafe steUen woUte. In
der Botschaft des Bundesrates von 1985 war für Vergewaltigung in der Ehe sogar noch wie im heutigen
Recht Stràffieiheit vorgesehen.
(30.1.) Die vorberatehde Kommission dés Stânderatés
beanfragt dem Plenum, dem Nationafrat zu folgen
und die Vergewaltigung in der Ehe als Antragsdelikt
unter Sfrafe zu steUen.
SCHEIDUNGSRENTE WEGEN KONKUBINAT
ABERKANNT
(13.12.) Eine geschiedene Frau, die seit mehr als fünf
Jahren im Konkubmat lebt riskiert Uire Scheidungsrenfe zu verÜeren. Em geschiedener Ehegatte, der auf
Abänderung des Scheidungsurteils klagte, weU sème
ehemalige Frau seit über acht Jahren mit'einem andem Mann in eheähnUcher Gemeinschaft lebte, erhielt nun vor Bundesgericht Recht: Er muss keine .
Unterhaltsbeiträge mehr bezahlen. Gemäss langjähriger Rechtssprechung des Bûndesgerichts ist eine
Scheidungsrente au&uheben, wenn die rentenberechtigte Ehegattin m éinem gefestigten Konkubinat lebt ,
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(das heisst seit mehr als fünf Jahren) und nur deshalb
nicht hefratet um die Rente nicht zu verUeren.
ABTREIBUNGSGE(Hmi WOLLEN EIGENE
KRANKENKASSE
(17.12.) Radikale Abfreibungsgegnerinnen planen
eine eigene Krankenkasse. Die MitgUeder der neuen
Kasse "Pro Life" soUen das Versprechen abgeben,
dass sie auf die I%anzierung einer Abfreibung verzichten; Die Kasse, deren Statuten vom Bundesamt
für Sozialversicherung bereits bewilligt seien, ohne
dass aber schon eine Gesamtbewilligung vorhanden
séi, soU nach den Plänen der Initiànten aus dem Kre:is
von "Ja zum Leben" und "Helfen statt Töten".im .
kommenden Frühjahr den Betrieb aufiiehmen. AUerdings erklärt das Kranken^ und UnfaUversicheningsjgesetz seit 1982 eine Abfreibung niit einer medizinischen Indikation als Pflichtieistimg für die Krankenkassen. Daran kann auch das von "Pro Life" geforderte Versprechen nicht rütteln.
EHRENAMT WENIG EHRE UND KEIN LOHN
(27.12.) Zwei Drittel der ehrénamtUch Tätig;en .sind .
iPrauen. Würde man die Stunden beréchnen, wäre die
unterschiedUche BetëiUgung noch viel krasser, denn .
die Männer setzen in der Regel zwischen einer und
fünf Stunden pro Woche fifr ehrenamtliche Arbeit
ein, während es bei Frauen bis zu vierzig Wochenstunden geht, Dies geht aus éiner Diplomarbeit der
Schule fifr Soàalarbéit Basel hervor. Fifr die ehrenamtUch tätigen Frauen^ die mehrheitUch nicht berufstätig sind, bedeutet das Ehrenamt oft nicht nùr
eine zeitUche, sondem auch einefinanzieUeBelastung. "Ein Ehrenamt muss man sich leisten können"
folgert die St. GaUer Fràûenkommission in einem Bericht über Ehrenämter. EhrenamtUche Mitarbeitérin, neh erbeten in der Regel weder AHV- noch Pensionskassenbeifräge und kaum Spésenentschâdigungen.
Oft SteUen sie Raum, Aüto, Telefon, Schreibmaschine
oder Computer gratis zur-Verfügung. Im Bericht
werden für ehrepamtUche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine steuerUche, Begünstigung sowie wenigstens minimale AHV-Beiträge gefördert
WAAim MADAME EGAUTE
(1.1.) Iin Kanton Waadt hat die 33jährige Sozialwissenschafterih Françoise Pasche heute ihr Amt als
"Madame EgaUté" angetreten. Die SteUe, die sich für
die VerwirkUchung der Gleichberechtigung von Frau
und Mann einzusetzen hat, ist dem Departemént für
Landwirtschaft, Industrie und Handel angegUedert;

WENIG MFD-REICRUTIERUNGEN
(12.1.) Der MiUtärische Frauendienst (MFD) konnte
1990 nur 97 Frauen rekratieren; das sind vier weniger
als 1989, obwohl in diesem Jahr eine umfangreiche
Wérbekampagne landert wurde. Jede dritte Neurekratierung stammt laut MitteUung des MFD aus der
Welschschweiz, während in den Vorjahren nur jede
achte MFD-Dienstieistende aüs der Romandie
stammte. Seit Anfang Jahr haben die Angehörigen
des MiUtärischen Frauendienstes das Recht éme Pistole zufragen,wenn sie dies wünschen. Der Bundesrat hat eme entsprechende Verordnùng erlassen.
MEHR FRAUENALS MÄNNER FÜRATOMAUSSTIEG
(15.1.) Die VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 23; September 1990 zeigt, dass die
Frauen atqmkritischer sind als die Männer. Die '
VoUsinitiative "für den Ausstieg aus der Atomenergie", die mit 52,9 Prozent der Stimmen abgelehnt
Iwurde, haben 15 Prozent mehr Frauen als Männer
befürwortet. Der Moratoriumsinitiative "Stopp dem
Atonikraftwerkbau", die nut 54,6 Prozent angenommen wurde, haben 13 Prozent mehr Frauen als Männer zugestimmt.'
LOHNGLEICHHEII NACHDRUCK VERSCHAFFEN '
(17.1.).Im FaU von Lohndiskriminiemng soU nicht nur
die individueU betroffene Frau klagen köimen, sondem auch Frauen- und Arbeitnéhmérorganisationen.
Dies ist eine der Hauptneuerungen des Gesetzesentwurfes, den Bundesrat Arnold KoUer der Presse vorgesteUt hat und der mm üi die Vemehmlassung geht.
Im weiteren soU eine Klägerin in einem Lohhprozess
nur glaubhaft machen müssen, dass sie für gleichwertige Arbeit weniger Lohn erhält als Männer. Die Beweislast soU dagegen neu dem Arbeitgeber auferlegt
werden, der somit béweisen müsste, dass er die Frau
nicht diskriminiert. Mit diesen Massnahmen soU dem
Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
Nachdrack verschaffen werden. Deim auch fast zehn
Jahre nach Inkraftfreten dés Gleichheitsartikels üi
der Verfassung erhalten die Frauen noch durchschnittUch 30 Prozent weniger Lohn als die Männer;
und trotzdem wagten bisher nur 10 Frauen Klage wegen Lohndiskriminierung zu erheben. ;
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FRAUENPROJEKT ZUR 70(HAHR-FEIER

mniATIVE

(19.1.) Frauengrappen aus sechs Parteien (FDP, SP,
CVP, SVP, EVP, GPS) woUen ün Rahmen der 700Jahr-Feier vier Veranstaltungen durchführen unter
dem Motto "Frauen öffnen die Schweiz". Sie wpUenversuchen, über die Parteigrenzen hinweg Gemeinr
samkeiten zu finden. Folgende Gesprächsrunden süid
geplant: 2. März in Altdorf zum Thema Ökologie,
9, März in Freiburg über Ökonomie, 16. März in Sargans.über Ökumene, und am 1. Juni auf Schloss
Lenzburg soUen noch einmal aUe. drei Themen aufgegriffen wérden unter Einbezug des Aspektes Europa.

(24.1.) Mit einem Volksbegehren soU erreicht wer-.
den, dass der Nationafrat sich aus gjéich vielen
Frauen wie Mäimem zusammensetzt. Die Initiative
mit dem Titel "Nationàfràt 2000" ist von verschiedenen Frauenorganisationen, darunter der KathoUsche Frauenbund, der Evangelische Frauenbimd, der
Verband für Frauenrechte, die Frauen für den Frieden und die Ofra, làndert worden. Verlangt wfrd eine
Änderung der Bundesverfassung (Artikel 72 und'73)
und der Initiativtext lautet: "Der Nationafrat wfrd aus
einer gleichen Anzahl Frauen und Männer dés
schweizérischen VoUces gewählt" Frauen und Männer
würden dabei auf getrennten Listen für je die Hälfte
der Sitze kandidieren; dies erläuterte Alberto Godenzi, Mitautor des Initiativtextes und MitgUed der
Eidg. Kommission für Fräuenfragen vor dèr Presse.

URSULA LEEMANNNATIONALRÄTTN
(22.1.) Ursula Leemaim aus Esslingen-(ZH) hat als
Nachfolgerin des Zifrcher SP-Verfreters Hansjörg
Braunschweig in den Nationafrat Einsitz genommen.
Sie-wurde 1936 in Winterthur geboren, studierte
Biologie und arbeitete von 1965 bis 1990 an der ETH
Zürich, zuerst als Assistentin und dann als Privatdozentin für Zytochemie, Seit 1978 ist sie MitgUed des
Zifrcher Kantonsrates, den sie 1989/90 präsicUerte.
RICHIEIUNAUF VERLANGEN BEI SEXUALDE
UKJEN
(22.1.) Künftig soUen Frauen, welche Opfer emes Sexualdeliktes wurden, den Beizug einer Richterin verlangen können. Bei der Verabschiedung des Opferhilfegesetzes hat der Nationafrat diese Bestimmung
ganz knapp gutgeheissen. Bei sexueUen Verbrechen
können Frauen verlangen, dass sie von einer Beamtin
einvemommen werden. Im weiteren können sie aber
auch fordern, dass dem urteUenden Gericht zumindest eine Frau angehört, wenn sie Opfer eines SexualdeUktes wurden. - Das Opferhilfegesetz sieht ferner Unterstützung und notfallsfinanzieUeEntschädigung für Opfer von Gewaltverbrechen vor.
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Abb. 64
Heute habe ich mit meiner Fteundin über
Gleichl>erechtigung von Mann und Frau
dishùtiert...
hilft Dir drüber

PLAKAT-OBERKLEBEAKHONBE

STRAFT
(24.1.) Vier Feministinnen, dié:niit einer PlakatÜberklebeaktion in Winterthur gegen die heutige Plaktatwerbung protestierten, wurden -vom Bezfrksgericht Winterthur. zu je zehn Tagen Gefängnis bedingt
und je 200 Franken Busse verurteUt. Die vier Frauen •
hatten ain 8. März 1990 rund 500 Werbeplakate weiss
ûberklèbt Sie bezeichneten die Werbung als "sinnlos,^
sexistisch und doof und forderten "Platz für die
"Winterthurerin". Die Plakatwände hätten "lange genug der herrschenden Macht" gedient.
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Aus: Frauëngëschichte(n). Dokumente
aus zwei-Jahrhunderten zvœ Situation
der Frauen i n der Schweiz. Limmat '
-"\ferlag,' Zürich, I986. ,' • .
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CHRONIQUE DES EVENEMENTS AU FEMININ
DECEMBRE 90-JANVIER 91
par Brigitte Mantillieri
NOVEMBRE

EN BREF

Les feinmes d'AppenzeU Rhodes-intérieures pourront dorénavant voter suite à une décision prise par le
Tribunal fédéral, Encore trop peu de femmes ingénieures, c'est ce que déplore Polyràma, la revue de.
l'EPFL, qui base son enquête sur les.travaux de quàtre étudiantes. Tous les métiers ont été systématiquementfraduitsaù féminin sous forme d'ûn le-,
xique à disposition du pubUc'A l'origme de ce projet
les bureaux de l'égaUté des droits entre hommes et
femmes des cantons de Genève et du Jura. '
ARMEE
(22 déc) Selon les modifications d'ordonnance sur le
Service féminin de l'armée (SFA), les feinmes membres du SFA pourront porter des armes pour leur
• autoprotectioh dès le ïer janviér 1991, si eUes le
déisfrent. EUes devront pour cela effectuer des services supplémentàfres.
(12 jànv) Les responsables du Services féminin de
l'armée ont indiqué, que, depuis la campagne professionnalisée de pubUdté dfrede, seules 97 femmes se
sont eiigagées en 1990 pour accbmpUr un service mi:
Utafre, soit 4 de moins que l'année précédente. La
campàgne semble avofr eu plus d'impad en Suisse
romande puisqu'une nouveUe recrue surfroisest romande, confre une sur huit les années précédentes.
CONTRACEPTION
X13 déc) Dans un communiqué para suite à sa réunion defind'année, le comité cènfral de la Ligue
suisse des femmes cathoUques (LSFC) a approuvé la
contraception. Les femmes catholiques estiment ainsi
que la féimme a lé droit de choisfr eUe-même sa méthode dé. contraception. De même que pour le co. mité:'"c'est la responsabUité de l'hoinme et de la

femme de déterminer le nombre d'enfants que leur
situation psychique et sociale leur permet d'assumer
pour que chaque membre de la.famiUe puisse se développer pleinement. Le comité se déclare cpntre
l'avortement mais né s'autorise à porter un jugement
sur quiconque aurait fait ce choix ajoutant que: la dédsion d'une femme ou d'un couple d'y avofr recours
est à respecter".
.
(14 déc) Réponse de Mgr Gabriel BuUet, l'évêqùe
délégué par ses confrères pour les questions du ma-^
riagei et de la famiUe: "avec sa prise de position, la
ligue sé met en 'confradictions avec les enseignements
du concUe. En effet PPiu: le concUe, les moyens de
régulation des naissances ne sont pas neufres.^
DROITS .
(14 déc) Une femme divorcée doit renoncer à sa pension alimentafre lorsqu'eUe vit depuis plus de dnq ans
en concubinage avec un nouveau partenafre, et cé
même si les concubins éprouvent de sérieuses diffidiltés finandères. C'est ce qui ressort d'un arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 13 décembre à Lausanne.
(14 jànv) L'égaUté des droits entre femmes et hommes est restée le point central d'un coUoquè avec
partidpation intémationale organisé à Bâle par
l'Association suisse pour les droits de la fenune
(ADF), sur le thème "femme et Europe, progrès ou
retour en arrière pour la femme suisse". Selon les
partidpantes venues d'aufres pays d'Europe, les recommandations de la CE ont permis d'accélérer le
chemin vérs l'égaUté.
DROrn DE L'HOMME
(13 déc) Dans son 27e buUetin, la section genevoise
de là Ligue suisse des droits de l'homme consacre
plusieurs sujets aux femmes. Du harcèlement sexuel à
la violence çonjugalé, en passant par les expulsions de
femmes palestiniennes des territbfres occupés, la
ligue aborde d'une manière intéressanté et bien documentée ce que vivent des feinmes d'id et d'aiUeurs.
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LOI
(23 janv) La nouveUe loi sur les Ecoles polytechniques fédérales (EPF) de Zurich et de Lausanne,
adoptée le 22 janvier par le ConseU iiational nedonne qu'uné voix consultative aux étudiants, assistants et aufres membres des EPF. Dans ce cadre,
Mme Leutenegger-Oberholzer, écolo^te, se plaint
du fait que, dans la loi les termes désignant les responsables ne soient jamais au féminin. EUe n'a pas
été entendue. Autre proposition rejetée ceUe concernant l'ajout d'une clause obligeant les autorités à
prendre des mesures én vue de l'égaUté des chànces
entre hommes et femmes.
MEDIA
(24 janv) Dans son dossier dû mois de jan\ier, le .
meiisuel "Fémmes Suisses" évoque uné conférence
organisée par l'Union européenne de radiodiffusion à
Athènes, durant laqueUe les participantes ont relevé
l'importance d'une plus grande présence féminine
dans les médias car eUes posent un autre regard que
les hommes sur la réaUté.
PAIX
(4 déc) Une délégation composée de femmes et
d'organisations suisses s'est rendue à Beme pour
plaider là cause dés Palestiniennes auprès de
l'ambassadeur d'Israël OriginaUté de l'action: freize
feinmes suisses de confession juive ont renoncé au
"droit de retour" que leur garantit la loi israéUenne,
en faveùr d'autant de Palestiniennes eiqjulsées.
(21 déc) Palestiniennes, IsraéUennes ét Européennes
se sont attelées à l'élaboration d'une "Conférence in-,
témationale de femmes visant à la paix entre israéUens et palestiniens". Cette première aura Ueù en mai
1991 à Genève et aura pour fonction d'offrfr des pro-'
positions féminines à de possibles négodations dé
paix dans.le conflit israélo-pàlestinien.
(7 janv) Devant le parvis.de la cathédrale St-Pierre à
Genève des centaines de gens se sont réunis à l'appel
des Femmes pour la paix qui ne veulent pas de la
guerre du Golfe: "Parce que les armes tuent les hommes et la terre, parce que les armes parlent le langage
de la mort, parce qûe demain nous paierons nofre silence d'aujourd'hui".

pounguE • ^ .
, (14 déc) La conseUlère nationale zurichoise LiUane
' Uchtenhagen qui fut la première' femme candidate àu
ConseU fédéral ne se représentera pas aux élections

de l'automne 1991.
, .
1
'
(18 janv) La population suisse compte 51% de femmes, mais U n'y a que l4,5% de femmes au ConseU
national 10,9% au ConseU des Etats, ö% au ConseU
fédéral et le Tribunal fédéràl ne compte qu'une
femme parmi les 30 juges et trois feinmes parmi lés 30
juges suppléants. Pour corriger cette sôus-représentation des femmes au sein des autorités fédérales,
deux initiatives parlementafres ont été soumises au
ConseU national. CeUe de Susanne LeuteneggerOberholzer, écologiste, en vue d'une proportion minimale (40%) de femmes au sein des autorités fédérales et ceUe du groupe sodaliste plaidant pour davantage de députées au Parlement. Toutes deux ont
été réjetées. '
(25 jànv) Autant de femmes que d ' hoinmes sur les
fauteuils du ConseU national; c'est possible: le comité
de soutien à 1 ' mitiative "ConseU national 2000" a relevé le défi en présentant à la presse b texte de
l'üdtiative lancée le 14 janvier dernier par les organisation féminines de toutes tendances. Le système,
proposé prévoit d'élfre séparémént les hommés et les
femmes au moyen dé listes distinctes pour chaque
parti.
(27 janv) Le Département fédéral de l'intérieur souhaitant augmenter la proportion de feinmes et obtenir
une représentation équitable des groupes linguistiques en son sein, vient d'instituer un système de quotas pour l'engagement de son personnel. La proportion de femmes devra augmenter de 5% pour àttein-.
dre 30% à lafin1992, a annoncé le conseiUer fédéral
Flavio Cofti.
^
RECHERCHE
(12 déc) "Women 's Studies" et recherche féminine: la
Suisse en queue de peloton; Mais, ça bougé! En effet,
en 1989-90, le Prbgràmmé.national de recherche 29;
dédié à 1' avenfr de la sécùrité sodale, a consacré une
part substantieUe des crédits aux femmes. Les experts
ont déddé,. d'une part, d'accorder les fonds dfrectement aux feinmes qui font la recherche et non aux
professeur chapeautant le projet et, d'autre part,
d'élargfr l'attribution à des institutions iiôn universitafres, comme les écoles d'études sodales;
SANTE
(3 déç) Là femme face.au sida était le thème de la 3e
Joumée mondiale dû Sida lancée pàr l'organisation
mondiale de la santé (OMS). Lé sida au féminin, ce
sont plus defroismiUions de femmes en âge de pror
créér actueUement infectées dans le monde. L'Offlce
fédéral de la santé pubUque a relevé le fort taux
d'infection de femmes enceintes et la contribution la
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plus élevée des femmes dans l'assistance aux malades,
du sida, les soins et l'éducation.
(9 janv) Traiter le cancer du sem sans opération, en'
associmit la chimiothérapie et la radiothérapie, c'est
ce que le cancérologue fran^ûs Claude Jacquillard et
ses collaborateurs de l'hôpital de la Salpêtrière ont
fait lors d'une étude menée sur. dnq ans. Résultats,
les meiUeures chances de réussites si le diagnostic est
précoce.
(23 janv) L'âge moyen des.femmes attemtes du sida
est de 31 ans au moment du diagnostic alors que celui
des hommes est de 36-37 ans, selon le dernier buUetin
de l'Office fédéral de la santé pubUque. Cètte différence d'âge vient du fait que les femmes, commencent
plus tôt que les hommes à s'injeder de la drogue,
bien qu'eUes constituent'une minorité dans la classe
des toxicomanes. De plus, l'âge de la femme à
l'intérieur du couple est statistiquement iiiférieur à
celui de l'homme. '

TOOeANNIVERSAIRE
(19/20 janv) 1991 marque un triple anniversafre: les
700 ans de la Confédération, les 20 ans du suffi'age
fémmin et les 10 ans de l'égaUté des droits entre
hoinmes et femmes. Des feminés d'horizons poUtiques différents, détenant un màndat poUtique ou '
engàgées dans les groupements féminins de leur parti,
ont mis au pomt un projet dont l'objectif est de ren- '
forcer la soUdarité des femmes et leur coUaboration
au-delà des partis, afin de promouvofr une représentation, équitable des femmes dans toutes les institutions poUtiques. En point de mfre bien sûr: les élections fédérales du 20 octobre 1991. Le projet a reçu le
soutien moral et finander de l'Action Rencontre 91 et
du délégûé au 700e Marco Solari.
TRAVAIL
(7 déc) Les miUeux pafronàux demandent au ConseU
fédéral d'adopter de nouveUes normes de fravaU.
Notamment d'assouplfr, vofre de supprimer
l'interdiction defravaUnoctume et dominical pour les
femmes dans l'industrie. Dans la foulée de leurs arguments: l'égaUté homme-femme et l'Europe en devenfr. Sondage auprès des premières intéressées à
l'appui, la Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) a annoncé qû'un référendum serait
lancé si Beme optait pour les thèses pafronàles.
Compte-tenu de la double joumée: famiUe-travaU de
la plupart des femmes, ceUes-d n'ont souvent pas la
possibiUté de-parfafre leur formation en dehors des
-heures defravaUet n'ont aiiisi accès qu'à des travaiix
de routine, peu qualifiés et mal rémunérés.
(21 déc) Une femme d'origine.turqùe, Ucendéé en,

1990 après neuf ans d'emploi parce qu'eUe portait en
permanence un'voUe sur son Ueu de fravail a déposé .
plainte devant la justice thurgovienne. La. travaiUeuse
invoque la Uberté de confession et de croyance.
L'interdiction de porter le voUe remonte à 1984, le :
pafron invoquant alors la nécessité de donner une
image "bien suisse" de son entreprise en cas de visites
extérieures. '(21 déc) NouveUes syndicales: Dix ans
après le vote sur l'égalité entre hommes et femines,,
des inégaUtés, en particulier salariales, existent encore et toujours. Rappelons qu'une grève générale
des femmes aura Ueu le 14 juin prochain.
(4 janv) Une enquête comparative sur les employé(e)s de commercé et de venté réalisée par la
section delémontaise de la Sodété suisse des employés de commerce (SSEC) a démontré que dans
cette brandie, ùne femme gagne en moyenne 28% de
moins que son coUègue du sexe dit fort; Ce phénomène apparaît aussi dans les autres cantons mais dans
un plus faible pourcentage.
(17 janv) Une importante discrimination salariale existe entre hoinmes et femines en Suisse. Le ConseU
fédéral souhaitant rendre concrète, sur le plan pro-,
fessionnel, l'égaUté des droits inscrite dans la Constitution depuis le 14 juin 1981, a envoyé en consultation, le 16 janvier, un avant-projet de loi sur l'égaUté .
entre honunes et femmes. Des mesures destinées à
fadUter l'obtention d'un salafre égal devant un tribunal sont au centre de ce projet
VIÖLCONJÜGAL
(3 déc) Dans une letfre ouverte adressée aux conseUlers et conseiUères nationaux, une majorité des commissions féminines des partis poUtiques suisses ont
exprimé leur position commune sur le caractère punissable du viol dans le mariage. Ceci en vue de la révision du code pénal
(13 déc) Révision du code pénal: le viol conjugal sera
pénaUsé. Le mari qui aura violé sa femme encourra
une peine pouvant atteindre duc ans de réclusion.
Mais le viol de l'épouse ne sera poursuivi que sur
plainte et pas d'office comme le désfrait certain(e)s
jugeant que frop de femmes violées et battues par
leur conjoint n'ont ni le courage ni les moyens de
porter plainte. Ces victimes ont besom d'une protection légale équivalente à.ceUe accordée en cas de.
' violences sexueUes en général
VIOLENCE
(18 déc) La violence conjugale ne fait pas recette! A
Genève, l'assodation SoUdarité-Femmes qui vient en
. aide àux femmes victimes de violence conjugale et à
leurs enfants, termine sa freizième année d'existence
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dans les dUffres rouges. EUe a làncé un appel pour
couvrir ses 37 000francsde déficit.

Aus: Frauengeschichte(n). Dokiunente aiis zwei .Jahrh'underten zur
Situation der Frauen i n der Schweiz. Limmat 'Verlag, Zurich, I986.
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Zeichenerklärung:
Erste Zahl = Ordnungsnummem
für die Session
.Zweite Zahl = fortlaufende Kontroll-,
nummem.der Geschäfte
N
S
n
s
D
*
X

behandelt vom Nationalrat
behandelt vom Ständerat
Erstbehandlung beim Natioiialrat
Erstbehandlung beim Ständerat,
Dringlich
.,
neue Geschäfte
erledigt

Übersicht über die Verhandlungen
der Bundesversammlung
Herbstsession 1990
(14. Tagung der 43. Legislaturperiode)

vom Montag, 17. September bis Freitag, 5. Oktober 1990
Sitzungen des Natiönalrates: 17., 18., 19. (II), 20.; 24., 25., 26. (II), 27. September, 1.,
2., 3. (II), 4. (II) und 5. Oktober (i7 5tfeunge/i)
Sitzungen des Ständerates: 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27. September, 1., 2., 3., 4.
und 5. Oktober (13 Sitzungen)'
Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung:-2. Oktober (1 Sitzung)

Stande s i n i t i at i v e n
20/88.201 s Genf. Mutterschaftsversicherang, ' vom
29. Februar 1988
Der Bund wird eingeladen, unverzüglich einen von der Kränkenversicher]ung' unabhängigen Entwurf über die Mutterschaftsversicherung auszuarbeiten.
'
,
N Kommission ßr soziale Sicherheit
S Rhinow, Béguin, Bührer, Cottier, Gautier, Meier Josi, Reichmuth, Roth, Rüesch, Schaliberger, Seiler
(11)
Bericht der Kommission des Ständerates vom 23. November 1989
1989 14. Dezemben Der Ständerat beschliesst, der Initiative im
, Sinne eines Postulates Folge zu geben.
.

Initiatives

des

cantoris

20/88.201 é Genève. Assurance-maternité, du 29 février
1988
La Confédération est invitée à élaborer dans le plus bref délai
un projet d'assurance-maternité, indépendant de l'assurancemamdie.
N Commission de la sécurité sociale
E Rhinow, Béguin, Bührer, Cottier, Gautier, Meier Josi, Reichmuth, Roth, Rüesch, Schallberger, Seiler
( (U)
Rapport de la commission du Coriséil des Etats, du
23 novembre 1989
1989 14 décembre: Le Conseil des Etats décide de donner suite
à l'initiative sous la forme du postulat suivant:
Postulat de la coramission du Conseil des Etats, du 23 novembre 1989

Postulat der Kommission des Ständerates, vom 23. November
1989
Mutterschaftsversicherung.
Der Bundesrat wird eingeladen'zu prüfen und zu berichten, wie
unverzüglich ein von der Krankenversicherung unabhängiger
Entwurf für die MutterschaftsversicHerung ausgearbeitet werden kann.
.
- •
1989 14. Dezember. Beschluss des Ständerates: Das Postulat
wird angenommen.

Assurance-maternité
Le Conseil fédéral est invité à examiner ét à présenter; un
rapport sur.la.question.de savoir comment peut être mis aii
point dans le plus bref délai un projet d'assurance-maternité
indépendante de l'assurance-maladie.

21/88.202 5 St. Gallen. DNS-Rekombinationstechniken,
vom 15. März 1988 .
Der Bund wird eingeladen, unverzüglich Vorschriften über die
DNS-Rekombinationstechriiken in Medizin, Landwirtschaft
und Industrie zu erlassen.
•
•
N Darbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,.
Wiederkehr, Zwingli.
(19)
S Piller, Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler,
Lauber, Meier Hans, Schoch, Simmen, Zimmerli
(11)

21/88.202 é Saint-Gall. Techniques de recombinaison de
l'ADN, du 15 mars 1988
La Confédération est invitée à édicter sans tarder dès prescriptions sur les techniques de recombihaison de l'ADN en médecine,, dans l'agriculture.ef dans l'industrie.
N Darbellay, Baslei", Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude;
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
Wiederkehr, Zwingli
. '
(19)
E 'Piller, Flückiger, Gautier, Hänsenberger,, Hiiber, Küchler,
Lauber, Meier Hans, Schoch, Simmen, Zimmerli
(11)

Bericht der Kommission des Ständerates yom 2. September 1988
,
1988 15. Dezember. Beschluss des Ständerates: Die Initiative
wird dem Bundesrat zum Bericht und Antrag übergeben.

Rapport de': la Commission du Cbnseil des Etats, du
2 septembre 1988
.1988 15 décembre: Le Conseil dés Etats décide de donner suite .
à l'initiative et prie le Conseil fédéral de remettre un rapport et
des propositions. .
•• ''

9^
Parlamentarische

Initiativen-

57/88.232 n Beamtengesetz (Haller), vom 23. Juni 1988
In der Frühjahrssession 1988 hat. der Nationalrat im Rahmen
der inzwischen abgeschlossenen Revision des Beamtengesetzes
einen Antrag auf zivilstandsunabhängige' Ausgestaltung 'der
Anspruchsberechtigiing auf den Örtszuschlag abgelehnt. Unbestritten war indessen, dass dieses Problem, grundsätzlich studiert und angegangen werden müsse. Entsprechend wurde in
der Sommersession 1988 auch im Ständerat votiert.
Aus diesem Grunde unterbreite ich die folgende Parlamentari- sehe Initiative in Form einer allgemeinen Anregung. Eine zivilstandsunabhängige Ausgestaltung der Anspruchsberechtigung
fiir alle Lohnbestaridteile und Sozialzülagen, insbesondere für
den Örtszuschlag, ist,im Beamtengesetz zu schaffen.
N Widmer, Déglise^ Fäh,. Fischer-Seengen, Fischer-Sursee,
Gysin,' Haller, Hänggi, Leubä, Luder, Nabholz.'Perey, Pitteloud,- Rechsteiner, Rychen, Savary-Waadt, Stappung, Stokker, Theubet
..
(19)
Bericht der Kommission vom 17. Mai 1989

I n i t i a t i v e s parlementaires.

57/88.232 n Statut des fonctionnaires (Haller), du 23 juin
1988
Lors de la session dé printemps 19.88, en marge de la révision,
achevée entre-temps, du statut des fonctionnaires, le Conseil
national a rejeté une proposition tendant à rendre le droit à
l'indemnité de résidence mdépendant de l'état civil. Pourtant,
personne ne contestait que cette question devait être réexaminée. Le Conseil des Etats s'est exprimé dans.ce sens et a pris une
décision similaire 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 aiix' allocations, en particulier à l'indemnité de résidence.
N Widmer, Déglise,- Fäh, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee,
Gysin, Haller, Hänggi,' Leuba, Luder, Nabholz, Perey, Pitte• loud, Rechsteiner, Rychen, Savary-Vaud, Stappung, Stocker, •
Theubet _
(19)
Rapport de la commission, du 17 mai 1989

58/88.234 n Moratorium Gentechnplogie (Fetz), vom
22. September 1988
Gemäss Artikel 27 des Ratsreglements unterbreite ich folgende
Initiative «in Form der allgemeinen Anregung»:
Die eidgenössischeil. Räte werden ersucht, unverzüglich Vorschriften zu erlassen, die ein umfassendes, mindestens zehnjäh-,
riges Moratorium im Bereich der Gentechnolpgie ermöglichen.
Mit einzubeziehen sind die Forschung und Anwendung von
allen DNS-Rekombinationstechniken in allen Bereichen (Medizin, Industrie, Landwirtschaft usw.).
N DorbeZ/ay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich; Wanner,
Wiederkehr, Zwingli
(1^)

X 63/88.242/z Erwerbstätigkeit der Ehegatten von Magistratspersonen (Reichling),,vom 8. Dezember 1988
Im Sinne von Artikel 21 des Geschäftsverkehrsgesetzes und
Artikel 27 des Ratsreglements unterbreite ich die folgende
parlamentarische Einzelinitiative in der Form einer allgemeinen Anregung:
Die rechtlichen Grundlagen - insbesondere Artikel 31 VwOG
und Artikel 4 OG - seien dahingehend zu ändern, dass die
zulässige wirtschaftliche und politische Tätitgkeit der Eh'égatten voni durch die Bundesversammlung gewäniten Magistratspersonen geregelt wird.
Die neue Regelung soll keine Anwendung finden auf Ehegatten
von Magistratspersonen, die bereits.im Arrit sind.
N Blatter, Aubry, Cevey, Dormann, Eggly, Fäh, Grendelmeier,
.Haller, Hildbrahd, Neukpmm, Paccolat,.Pitteloud, Reich-,
ling, Schmid, Seiler Hanspeter; Spoerry, Stappung, Tschup.pert, Zwingli
(19)
Bericht der Kommission vom 30! November 1989
1990 5. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Initiative
wird keine Folge gegeben.

58/88.234 n Génie génétique. Moratoire (Fetz), du
22séptèmbre 1988
Conformément là l'article 27 du règlement du Conseil national,
je soumetis l'initiative parlementaire ci-après sous forme d'un
projet-conçu en termes généraux:
Les Chambres fédérales so!)t priées d'édicfér immédiatement
des dispositions permettant de décréter ùn moratoire général
d'au moins 10 ans en matière de technologie génétiqûe, mora' toire qui s'applique à tous les aspects de la recherche et des
applications cle l'ensemble des tecnniaues de recombinàison de
l'ADN en médecine, dans l'industrie,'l'agriculture, et dans tout
autre domaine.
N Darbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
- Frey Walter, Hafner Ursula, Nabhblz, Poirtmanh,'Scheideg- ger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
•Wiederkehr, Zwingli
, (19)

X 63/88.242 n Activité professionnelle et politique des
conjoints de magistrats (Reichling), du 8 décembre 1988
Conformément à l'article 21 de la loi sur les rapports entre les
conseils et à l'article 27 dii règlement du Conseil national, je
dépose l'initiative parlementaire individuelle suivante, conçue
en termes généraux:
Les bases légales - en particulier les articles 31 LOA et 4 OJ - doivent être modifiées de manière que l'activité économique et
politique admissible des conjoints'de magistrats élus par l'Assemblée fédérale soit réglée.
La' nouvelle réglementation ne doit pas s'appliquer aux
conjoints de magistrats déjà en exercice.
N Blatter, Aubiy, Cevey, Dormann, Eggly, Fäh, Grendelmeier,.
Haller; Hildbrand, Neukomm, Paccolàt, Pitteloud, Reichling, Schmid; Seiler Hanspeter, Spoerry, Stappung, Tschup. pert, Zwingli .
t
(19)
Rapport de la commission, du 30 novembre 1989
1990 5 octobre: Le Conseil national décide dé ne pas donner
suite à l'initiative.
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78/89.240 n Genomanalysen-Gesetz (Ulrich), vom
27. September 1989
Gemäss Artikel 27 des Ratsreglementes unterbreite ich folgende Initiative in der Form der allgemeinen Anregung:
Ein eigentliches Gesetz über Genomanalysen soll die restriktive Anwendung der Genomanalysen regeln, die erlaubten Anwendungsbereiche abschliessend aufzählen und den Schutz der
erhobenen Daten (sowohl vor dem Zugriff von Aussenstehenderi wie auch dem unerwünschten Bekanntwerden an die Betroffenen) gewährleisten.. N Darbellay, Basler, Carotibio, Eggly, Fankhauser, Frèy Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmahn, Scheidegger, Segmüller, Segond,,Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
Wiederkehr, Zwingli
'
' (19)

78/89.240 n Loi sur les analyses de génome (Ulrich), du
27 septembre 1989
. .•
En vertu de l'article 27 du règlement du' Conseil, je dépose la
-suivante initiative conçue.en termes.généraux:
Une loi sur les ajialyses de génome, réglera de manière restrictive l'application de telles analyses, dénnira rigoureusement les
domaines d'application autorisés, et veillera à mettre à l'abri les
données recueillies de tout accès par des tiers ainsi que de toute
communication indésirable aux personnes concemées.
N Darbeilay, Basier, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segrnülle'r; Segoiid, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanher,
Wiederkehr, Zwingli
.(19)

84/89.249/2 Lishngleichheit fiir Mann und Frau. Beweislastregel (Nabholz), vom 13; Dezember 1989
Artikel 343:OR sei folgendermassen,zu ergänzen:
«Hat im Streitfalle die klagende Partei Tatsachen dargelegt, die-'
die ungleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit als glaubhaft
erscheinen lassen, trifft die beklagte Partei die volle Beweislast
für den Gegenbeweis».
'
N Pétitions- und Gewährleistungskommission

'84/89.249 n Egalité dès salaires masculins et féniinins.
Fardeau de la preuve (Nabholz), du 13 décembre 1989
L'article 343 CO doit êtré complétéj;omme il suit:
«Lorsqu'en cas de litige, la partie.plaignante présente des faits
qui laissent supf>oser de manière vraisemblable que l'cgâlité des
salaires n'est pas respectée pour un travail de valeur égale,'il
incombe à la partie adverse de prouver le contraire.»
N Commission des pétitions et de l'examen des constitutions ca/itonales
i

100/90.238 n Frauenstimmrecht (Hafner Ursula), .vom
7. Juni 1990
\
Gestützt auf Artikel 21''« des Geschâftsverkehrsgesetzés verlange ich mit einer parlanientarischeh Initiative in Form des
ausgearbeiteten Entwurfs folgende Änderung der Bundesverfassung:
"-. '
Artikel 4, Absau 3 (neu): .
'
'
. '
Diese Bestimmung gilt auch für Wahlen ünd Abstimmungen
der Kantone und Gemeinden..
f i Petitions-und Gewährleistungslcommission .

100/90.238 « Suffrage féminin (Hafner Ursula), du 7 juin
1990. . .
Me fondant sur l'article 21"« de la loi sur les rapports eiitre les
conseils, je demande, au moyen d'une initiative parlementaire
forinulée de toutes pièces, que. la constitution fédérale soit
modifiée comme il, suit:
-' •
Article 4, 3'alinéa (nouvéau):
La même règle s'applique aux élections et votations des cantons
et des cbmniunes.
N • Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantormles
. .
> ' '. •

102/90.240 n Lohngleichheit (Hafner Ursula), vom
20. Juni 1990
Gestützt auf Artikel 21 des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich mit einer pariamentarischen Initiative in Form der allgemeinen Anregung die Ausarbeitung gesetzlicher Grundlagen
für die wichtigsten im Lohngleichheitsbericht des EJPD vom
Oktober 88'vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere .
- die Einrichtung von Vermittlungsstellen zur aussergérichtlichen Streiterledigung ' '
' '
•
- die Umkehr der Beweislast bei Glaubhaftmachen der Lohndiskriminierung
, •' '
- das Klage- und Beschwerderecht für Organisationen
- den Kündigungsschutz
- die Unterstützung von O'eichstellungsprogrammen
- ein gesetzliches Diskriminierungsverbot
-. den Ausbau des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau
und Mann.,
• '.
/
N Petitions- und Gewährieistungshominission

102/90.240 n Egalité des salaires (Hafner Ursula), du
20 juin 1990
En vertu de l'article 21*'" de la loi sur les rapports entré les
conseils, je prie le Conseil fédéral, par le biais d'une initiative
parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes
généraux, de faire élaborer les bases légales nécessaires à la
concrétisation des mesures les plus importantes qui sont proposées, dans le rapport du DFJP sur l'égalité des salaires entre
.hommes et femmes publié en octobre 1988, à savoir notamment:
- créer des offices de conciliation en vue d'un règlement extrajudiciaire des litiges; .
- inverser le fardeau de la preuve pour là partie qui doit rendre
vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale;- instaurer la qualité pour agir des associations;
- .renforcer la protection contre Je licenciement;
- soutenir les programmes promouvant l'égalité;
-, introduire dans Ta législation l'interdiction.de toute discrimination;
- développer le Bureau fédéral de l'égalité entre, femmes et
hommes.
.
, ^
N Commission des pétitions et de l'examen dés constitutions cantonales
.
.. .
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103/90.241 n Frauen-Quote f ü r Bundesbehörden (Leutenegger Oberholzer), vom 20. Juni 1990
Gestützt auf das Geschäftsverkehrsgeselz Artikel 21'''' unterbreite ich eine parlamentarische Initiative in dèr Form der
allgemeinen Anregung.
Um eine dem Bevölkerungsanteil der Geschlechter angemessè- -.
ne Vertretung der Frauen in den eidgenössischen Behörden zu
gewährleisten, sind die notwendigen -Änderungen in der Bundesverfassung und in der Gesetzgebung vorzunehmen, damit
bis zum Jahr 2001 gesichert ist, dass in. den eidgenössischen
Räten (National- und Ständerat), im Bundesrat, im Bundesgericht sowie in den ausserparlamehtarischen Kommissionen des
Bundes kein Geschlecht mit weniger als 40 Prozent vertreten
ist.
Aubry,' Aguet, Caccia,' Daepp, Danuser, Diener, Eggly,.
Eppenberger Susi, Grendelmeier, Kühne, Müller-Wilitierg,
Nabhplz, Philipona, Rüttimann, Scheidegger, Schüle,
Stamm; Uchtenhagen, Zbinden Hans -.
(19)

104/90.242 n Mehr Frauen Ins Parlament (Sozialdemokratische Fraktion), vom 20. Juni 1990
Der Bericht der Eidgenössischen Frauenkommission «Nehmen
Sie Platz, Madame» vom Frühjahr 1990 zeigt auf, dass die
Frauen rund 20 Jahre nach Einführung des Frauenstimm- und •
-Wahlrechtes iii allen Pariamenten sehr schlecht repräsentiert
sind. 1987 haben von insgesamt 2400 Bewerbungen für den
Nationalrat 706 Frauen kandidiert, was 29% entspricht. Der
Erfolg war aber eher bescheiden: 29 Frauen, das heisst knapp
15% wurden in den Nationalrat gewählt. In der Schweiz leben
rund 51% Frauen und 49% Männer. Unser Parlament repräsen- .
tiert also mit einem Verhältnis von 15% Nationalrätinnen und
85% Nationalräten keineswegs die Schweizer Bevölkerung. Der
Anteil der Frauen im eidgenössischen Parlament hat sich seit
1971 nur sehr langsam vergrössert. Für die nächsten Jahre ist
nicht zu erwarten, dass sich diese Situation ândèrt, wenn nicht
. Massnahmen zur Frauenförderung getroffen werden. '
Eine durch das Prinzip der Proporzwahlen seit langem bekann' te Massnahme ist die Quotenregelung.
Aus diesem Grunde unterbreiten wir in der Form einer allgemeinen Anregung die folgende Parlamentarische Initiative:
1. Im Nationalrat-ist ein Geschlecht mit höchstens 60% vertreten.
2. - Diese Forderung soll bis zum Jahre 2003 erfüllt sein. Für die
Wahlen in den Jahren 1995 und 1999 gelten Übergangsbestimrnungen.
. Sprecherin: Danuser
N Aubry, Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, Diener, Eggly,
Eppenberger Susi, Grendelmeier, Kühne, Müller-Wiliberg, Nabholz, Philipona, .Rüttimann, Scheidegger, Schüle,
..'Stamm, Uchtenhagen, Zbinden Hans
,
(19)

103/90.241 n Proportion minimale de femmes au sein des
autorités fédérales (Leutenegger Oberholzer), du 20 juin
1990
' •
.En vertu de l'article 21'''^ de la loi sur lés rapports entre les
conseils, je dépose une initiative parlementaire sous la forme
d'une demande conçue en termes généraux.
Afin que lés femmes soient équitablement représentées au sein
des autorités fédérales en fonction de leur importance numérique dans la population, le gouvemement est chargé d'apporter les modifications nécessaires dans la constitution .et la législation,- de manière à ce' que, d'ici l'an 2001, la proportion de
perspnnes d'un sexe donné ne soit pas inférieure a 40 pour.'cent
dans les Chambres fédérales (Cbnseil national.et Consieil des
Etats), au Conseil fédéral, au 'Tribunal fédéral et dans les commissions extra-parlementaires.'
N Aubry, Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, Diener, Eggly,
Eppenberger Susi, Grendelmeieri Kühne, Müller-Wiliberg,
Nabholz, Philipona, Rüttimann, Scheidegger, Schüle,
Stamm, Uchtennagen, Zbinden Hans
(19)

104/90.242 n Davantage de députées au Parlement
(Groupe socialiste), du 20 juin 1990
Le rapport «Prenez place. Madame» de la commission, fédérale
pour les questions féminines, paru au printemps 1990, mpntre
que les femmes restent très peu représentées dans toiis les
parlements, et ce 20 ans après ('introduction du droit de vote et
d'éligibilité des fémmes. En 1987,. 706 femmes se sont présentées aux élections du Conseil national, représentant 29% des
2400 candidates et candidats. Leur succès est toutefois resté
modeste: 29 femmes, soit à peine 15%, ont été élues. La Suisse
compte environ 51% de femmes contre 49% d'hommes; notre
Parlement, regroupant 15% de conseillères nationales et'85%
dé conseillers nationaux, né représente donc aucunement la
composition de la population suisse. La proportion des femmes
siégeant au Parlement n'a oue très lentement évolué dépuis .
1971, et il serait vain d'attendre de grands changements durant
les années à venir si des mesures ne sont pas prises en faveur de
la promotion de la femme.
La réglementation des quotas est une mesure que le système
proportionnel connaît de longue date.'
Pour ces raisons, nous déposons l'initiative parlementaire suivante, conçue en termes généraux:
1. La proportion de femmes ou d'hommes au Conseil national
ne peut excéder 60%.
, .
2. Ce principe sera intégralement respecté en 2003. Des dispositions transitoires s'appliqueront aux élections de 1995 et
1999..
Porte-parole: Danuser
N Aubry, Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, Diener, Eggly,
Eppenberger Susi, Grendelmeier, Kühne, Müller-Wiliberg,
Naoholz, Philipona, Rüttithann, Scheidegger, Schüle,
Stammi, Uchtenhagen, Zbinden Hans
(19)

169/90.030 n Hilfe an Opfer von Straftaten. Bundesgesetz. Übereinkommen

169/90.030 n Aide aux victimes d'infractions. Loi.
Convention

Botschaft und .Gesetzesentwurf vom 25. April 1990 (BBl
II, 961) zu einem Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer
von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) und Beschlussesentwurf über das Europäische LJbereinkomnien über
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten.
N/S Petitions- und Gewährleistungskommissione'n

Message du 25 avril 1990 (FF I I , 909) concemant là loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et
l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention
européenne relative àu dédommagement des victimes
d'infractions violentes.
N/E Commissions des pétitions et de l'examen des constitutions
cantonales
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Eidg.-

Finanzdepartement

X 178/88.076 5 «Für ehe- und familiengerechtere Buiidessteuerii». Volksinitiative
Botschaft und .Beschlussesentwurf vom 5. Dezember
1988 (18611989 I , 95) betreffend die Volksinitiative «für
ehe- und familiengerechtere Bundessteüern».
^ Reichling, Auer,. Biel, Bundi, Carobbio, Cavadini, Coluriiberg, Coutau, Ducret, Eggenberger Georges, Feigenwinter,
Hänggi, Matthey, Müller-Wiliberg, Nebiker, Pidoux, Rebeaud, Reich, Rüttimann, Salvioni, Spoerry, Stucky, Uchten'hagen
'
S ReichmùtK Béguin, Cavadini, Cottier, Danioth, Ducret,
/ Küchler, Kündig, Miville, Piller, Schiesser, Schoch, Zimmerli
\^^)
Die Initiative wurde mit Schreiben vom 29. August 1990 (BBl.
III, 357) zurückgezogen. Sie ist damit erledigt.

Departement

fédéral

des

.finances

X 178/88.076 é «Impôts fédéraux pliis équitables pour
les couples mariés et pour la famille». Initiative populaire
' Message et projet d'arrêté du 5 décembre 1988 (FF 1989
1, 91) concernant l'initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et
pour la famille».
N Reichling, Auer, Biel, Bundi, Carobbio,- Cavadini, Columberg, Coutau, Ducret, Eggenberger.Georges, Feigenwinter,
Hänggi, Matthey, Müller-Wiliberg, Ncbikcr, Pidoux, Rebeäu^- Reich, Rüttimann, Salvioni, Spoerry, Stucky, Lichtenhagen : '.
(23)
E Reichmuth, Béguin, Cavadini, Cottier, Danioth, Ducret, Küchler, Kündig, Miville, Piller, Schiesser, Schoch, Zimmerli

.

•

•

(1.3)

L'initiative ayant été retirée par ses auteurs le 29. 8. 1990 (FF
III, 340), l'objet est classé;
"
- '
.

Persönliche

'Verstösse

Interventions

Nat i o n a l r a t

Conseil

224/90.506 M Christlich-demokratische Fraktion - Kantonales
Stimm- und Wahlrecht für Mann und Frau (5. Juni 1990)
Der Bundesrat'wird beauftragt, dem Parlament Béricht und
Antrag zu einer Änderung von Artikel 74 der Bundesverfassung
vorzulegen. Die Bundesverfassung ist dabei dahingehend abzuändern, dass:der kantonale Vorbehalt.bezüglich Nichtgewäh-.
rung des Frauenstimmrechts entfällt (Absatz 4), es den Kantonen ansonsten aber weiterhin möglich sein soll, in kantonalen
und kommunalen Abstimmungen und XVahlen ihren Bedürfnissen und Wünschen angebrachte Regelungen einzuführen resp.
beizubehalten (zum Beispiel Stimmrechtsälter IS.-Ausländerr
stirhmrecht, usw:).
Sprecher: David
''
.

245/90.314 M Grüne Fraktion - 10: AHV-Revision. Taggeld
(6. Februar'1990)
Der Bundesrat wird beauftragt im Rahmen der 10. AHV Revision gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit pflegebedürftigen Betagten, die zu Hause von Angehörigen oder andern
'Betreuungspersonen betreut werden und dadurch einen Pflegeheim- oder Spitalaufenthalt vermeiden können, ein angemessenes Taggeld ausbezahlt werden kann.
Sprecherirl: Stocker

'

peJ"sonnelles

national

:.

224/90.506 M Groupe démocrate-chrétien - Egalité des droits
civiques cantonaux pour lés deux sexes (5 juin 1990)
Le Conseil fédéral est chargé de faire un rapport au Pariemcnt
et de lui proposer une modification de l'article 74 de la constitution fédérale, modification qui éliminera la réserve permettant
aux cantons de refuser le droit de vote aux femmes (quatrième
alinéa), niais qui leur assurera, comme par le passé; le droit de
conserver dés dispositions particulières pour les votations ou les
élections, cantonales et municipales, voire d'en introduire de
nouvelles telles que le droit de vote à dix-huit ans ou le droit de •
vote des étrangers.
Porte-parole: David -'.

245/90.314 M Groupe écologiste -10< révision de l'AVS. indemnités journalières (6 février 1990)
Dans le cadre de la 10"= révision de l'AVS, le Conseil fédéral est
chargé de créer les bases légales nécessaires pour que des
indemnités-journalières appropriées soient versées aux personnes âgées nécessitant des soins, qui sont prises en charge par
des proches ou d'autres personnes et peuvent ainsi éviter le
séjour, dans un home médicalisé bu un hôpital.
Porte-parole: Stocker
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249/90.519 M Grüne Fraktion - Frauenstimmrecht. Änderung
von BV Artikel 74 Absatz 4 (5. Juni 1990)
Der-Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament Unverzüglich
eine Ergänzung von Artikel 74 Absatz 2 der Bundesverfassung
zu unterbreite.!!, mit der das Stimm- und Wahlrecht yon Frauen
uhd Männern auch in kantonalen Angelegenheiten in gleicher
Weise vollumfänglich gewährleistet wird. Dabei ist auch vorzusehen, dass widersprechendes kantonales Recht sofort nach
Annahme der revidierten Verfassungsbestimmungen ausser
Kraft tritt.
.

249/90.519 M Groupe écologiste - Suffrage féminin. Révision dé '
l'article 74, 4' alinéa, csL (5 juin 1990).
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement, dans^
les meilleurs délais,, une rhodification de l'article 74, 4<
.= alinéa,
de la constitution fédérale, afin qué femmes et hommes
puissent exercer les mêmes droits politiques au niveau cantonal
également. Il prévoira en outre l'abrogation du droit cantonal
non confprme'à ce principe dès que les nouvelles dispositions
constitutionnelles auront été acceptées.Porte-parole: Leutenegger Oberholzer

Sprecherin: Leutenegger Oberholzer

X 368/90.580 P Berel - Nacht- und Sonntagsarbeit im Dienstleistungssektor (20. Juni 1990)
.
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Pariäment Bericht über
.sNacht- und Sonntagsarbeit im Dienstleistungssektor zu erstat' ten. Dieser Bericht sollte fpigendè Punkte enthalten:
1. eine statistische und wissenschaftliche Untersuchung der
gegenwärtigen Situation, einschliesslich der Bedingungen,
unter denen Nacht- und Sonntagsarbeit geleistet wird;
2. eine Analyse der voraussichtlichen Entwicklung;
. 3. VprscHläge für einen besseren Schutz der betroffenen Ar.. beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Mitünterzeichner: Aguet, Ammann, Bäumlin Ursula, Bodenmarin, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser,
Eggenberg-Thun, Fankhauser, Haering Binder, Hafner Ursula,
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn,
Leuenberger Moritz, Longet, Mauch Ursula, Meizoz, Neukomm, Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Reimänn Fritz, Stappung,
Uchtenhagen, Ulrich, Vollmer, Ziiger
(3l)
1990 5. Oktober Das Ppstulat wird angenommen. .

369/90.581 I Borel - Nachtarbeit im Informatiksëktor
(20. Juni 1990) '
In den Rechnerzentren von Banken, Versicherungen und grossen öffentlichen und'privaten Verwaltungen wird immer häufiger nachts und am Sonntag gearbeitet.. Es ist aber für diesen
Sektor weder im Arbeitsgesetz.noch in deri Verordnungen zum
Gesetz eine Ausnahme vo'rgesehen.
Der Bundesrat wird eingeladen, die folgenden Fragen zu beantworten:
. . .
-1.' \yie hoch ist die Zahl der Frauen, bei denen illegale Nachtund Sonntagsarbeit geduldet wird?
2. Wie wird die Nacht- und Sonntagsarbeit kontrolliert; trifft es
• zu, dass oft keine Bewilligungen eingeholt werden?
- 3.-. Wie hoch ist etwa die Zahl der Personen, die bewilligte oder
• unbewilligte Nacht: und Sonnatgsarbeit verrichten?
4. Welche Massnahmen beabsichtigt der Bundesrat zu ergreifen, um den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehitiem ausreichenden Schutz zu gewähren (medizinische
Überwachung der Arbeitsbedingungen und des Arbéitsrhythmus sowie der Verpflegungsmöglichkeiten, gerechte
Entschädigung oder Kompensierungsmöglichkeiten, Möglichkeit für die Arbeitnehmer, äus triftigen Gründen Nachtund Sonntagsarbeit zu verweigerri, ohne mit Entlassung
rechnen zu müssen, usw:)?
5. Wann und wie lässt sich die Einhalturig der Gesetze in diesem Wirtschaftszweig wiéder durchsetzen'?
Mitunterzeichner: Aguet, Anirriann, Bäumlin Llrsula, Bodenmann, Braunschwcig, Brügger, - Bundi, Carobbio, Danuser,
Eggenberg-Thun, Fankhauser, Haering Binder, Hafner Ursula,
Jeanprêtre; Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn,
Leuenberger Moritz, Longet, Mallhey, Mauch Ursula, Mèizoz,
Neukomm, Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Rèimann Fritz, Stappung, Uchtenhagen, Ulrich, Vollmer, Züger
(32)

X 368/90.580 P Berel r IVavail noctume et dominical dans le
secteur tertiaire (20 juin'1990)
Le Conseil fédéral est invité à faire rapport au parleinent sur le
travail nocturne et dpminical dans.le secteur tertiaire. Ce rapport comprendra:
1. Une étude statistique et scientifique sur la situation actuelle,
y compris sur les conditions dans lesquelles est éffectué ce
travail noctume et dominical.
2. ' Une analyse prospective en la matière.
3. Des propositions pour améliorer la ptptéction des travailleurs coricemés.
Cosignataires: Aguet, Ammann, Bäumlin Ursula, Bodenmann,
Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, EggenbergThoune, Fankhauser, Haering Binder, Hafner UrsuTà, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Spleure, Leuenberger
Moritz, Longet, MaucH Ursula, Meizoz, Neukomm, Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stappung, Uchtenhagen,
Ulrich, VPllmer, Züger
(31)
1990 5 octobre: Le postulat est adopté.

369/90.5811 Borel - IVavail de nuit dans le secteur de l'informatique (;20juin 1990)
Les centres informatiques des banques!' des assurances et des.
grandes administrations publiques et privées travaillent.de plus
en plus souvent la-nuit et le dimanche. Or aucune exception
n'est prévue pour ce secteur ni dans la loi sur le travail, ni dans
ses ordonnances d'application.
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes:.
1. A combien s'élève le nombre de femmes dont le travail
illégal noctume et dominical est toléré?
2. Comment s'exercé le contrôle de ce travail noctume et domi. nical, et est-il exact que les autorisations légales ne sont
souvent pas demandées?
3. A combien peut-on estimer le nombre dé personnes concernées par ce travail noctume ou dominical autorisé ou non
autorisé?
4. Quelles mesures entend prendre le Conseil fédéral pour
garantir une protection suffisante aux travailleurs concemés
(surveillance médicale des conditions ét du rythme de travail
àinsi que du régiriie alimentaire offert, justes compénsations
• accprdées, possibilité pour le travailleur de renoncer pour
justes moti^ au travail noctume et dominical sansrisquede
licenciement, etc.)?.
5. Quand et comment la légalité pourra-t-èlle être rétablie dans
ce secteur de l'écoriomie?
Cosignataires: Aguét, Amriiann,. Bäumlin Ursula, Bodenmann,
Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, EggenbergThoune, Fankhauser,. Haering Binder, Hafner Ursula, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Soleure, Leuenberger
.Moritz, Longet, Matthej', Mauch Ursula, Meizoz, Neukomm,
Ott, Pitteloud, Rechsteinér, Reimann Fritz, Stappung, Uchtenhagen, Ulrich, Vollmer, Züger
'
(32)
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X 504/88:473 IHäller - 10. AHV-Revision (13. Jiini 1988)
Der Bundesrat hat seine Vorstellungen zur 10. AHV-Revision
unterbreitet. Mit derii Verzicht aüf eine Heraufsetzung des
Rentenalters für Frauen folgt er einer weitverbi-eiteten Meinung ünd hat'die beschâftigungspolitischén Zeichen der Zeit
erkannt. Auch der - ununigängliche - Verzicht des Bundesrates
auf eine strikte Kostenn^utralität wirkt sich positiv auf die
Möglichkeiten aus, das gesteckte Ziel der Gleichstellung von
Frau und Mann zu erreichen. Problematisch erscheint hingegender Weg, auf welchem der Bundesrat dieses Ziel zu erreichen
versucht. In diesem Zusammenhang wird der Bundésrat um
Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:
1. Während innerhalb des gleichen Zivilständes-durchwegs •
.Solidaritätsleistungen höherer Einkommeri. zugunsten
niedrigerer Einkommen erbracht werden, zeigt ein Ver- ,
gleich über die Zivilstandsgmppen. hinweg das Gegenteil:
Verheiratete Personen erzielen bis hinauf zu den leitenden
/^gestellten (Maximalrentenbezûgér) grössere Rentensummen, als sie einzeln zur AHV beitragen, sie werden also
per Saldo von der-AHV «finanziert». Das Renten-BeitragSr'
Verhältnis kippt bei Ledigen hingegen schon im Bereich
dér Niedriglpnnempfänger (d. h. in der Nähe der Minimalrentenbezûgér) um,'und'alle darüber liegenden Einkommen «finanzieren» somit per Saldo die AHV (vgl. Bürgis. ser, Verteilungswirkungen der staatlichen Altersvprsorge in
der Schweiz).
a. Hält es der Bundesrat für richtig und verfaSsungskonform, dass dementsprechend in der Tendenz die Renten
• verheirateter Maximalrentenbezûgér durch die Beiträge
lediger Niedriglohnempfänger finanziert werden?
^
b. Wie gedenkt der Bundesrat in der 10. AHV-Revision
diesen, Missstand zu beheben? •
2. Mit der Regelung, wonach die Altersrenten geschiedener
Frauen nach dem Tode des früheren Ehemannes untèr
- bestimmten Umständen auf deri Beiträgen des Mannes •
berechnet werden, wurde für geschiedene Frauen seinerzeit eine dringend nötige Besserstellung erreicht. Problematisch daran war lediglich, dass diese Mehrleistungén
riicht von den geschiedenen Männern finanziert worden
• sind, sondern aus genérellen, Umverteilungsleistungen,
d. h. unter anderem durch jene.in Ziffer! erwähnten-auch
einkommensschwachen - Ledigen, die nicht in 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 dér Ledigen zu unternehmen?
3. Der Bundesrat will gemäss seinen Vorschlägen die obge,
nannte Regelung zugunsten geschiedener 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 Lebzéiten dés gesehiedenén Mannes ausschliesslich über Umverteilungsleistungen zu finanzieren, so dass der Anspruch des geschiedenen Mannes
keine Einbusse'erfährt? Würde die Rechtslogik des
neuen Eherechts demgegenüber nicht einfach eine gerechte Auftéilung der.gemeinsarh während der Ehedauer erarbeiteten Ansprüche verlangen?
b. Wie rechtfertigt der Bundesrat die gemäss seinen Vorschlägen eintretende massive Besserstellung der Geschiedenen gegenüber den Ledigen?
c. Hält es der Bundesrat für.richtig, die (trotz w'ünschbarer'
Umlagerung auf die geschiedene Frau) ungeschmälert
aufrechterhaltenen Ansprüche der geschiedenen (oder
wiederverheirateten) Männer durch die Allgemeinheit
der Versicherten finanzieren zu lassen, irisbesondere
-auch durch die Alleinstehenden mit niedrigen und mittleren Einkommen?
d. Wie gedenkt der Bundesrat die AHV in der 10. Revision
auszugestalten, damit solche Missstände nicht eintre' ten?
-

X 504/88.473 I Haller - 10' révision de l'AVS (13 juin 1988)
Le Coriseil - fédéral a fait part de ses intentions quant à la
dixième révision de l'AVS. En renonçant à élever l'âge de la.
retraite pour les femmes, il s'est rallié à une opinion fort réparidue et a ainsi montré qu'il est conscient des impératifs actuels
en matière d'emploi. En acceptant aussi de renoncer - cé qui est
inévitable - à une stricte-noutralité 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 paraît discutable. C'est pourquoi,
nous lé 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), bcncficieni
. d'une somme de rentes plus élevées que le montant de leurs
- cotisations individuelles à l'AVS. Ces pcrsonries sont donc
«financées» par l'AVS. Le rapport rente/cotisation s'inverse en revanche pour les célibataires dès les tranches de
revenus (donc dans la plage des rentes minimales),
Çetits
bus les revenus, des célibataires situés au-dessus «financent» donc l'AVS (voir à ce sujet: Bürgisser, Verteilswirkurigeri der staatlichen Altersvorsorge in der Schweiz),
a. Le Conseil fédéral.estime-t-il juste et conforme à la
constitutipn que les rentes des perspnnes mariées, donc
des personnes qui reçoivent les rentes les plus élevées,
soient financées par les cotisations des célibataires touchant des revenus modestes?
b. Que' pense-^t^il faire au titre de la 10"= révision pour
corriger 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 à accordé à ces femmes une amélioration dont
elles avaient un urpent besoin. Ce qui paraît ici contestable,
c'est que cette amélioration n'est pas financée par les maris
divorcés, mais bien au moyen de la redistribution des ressources générales, doric notamment au détrinient des célibataires même à reyenus modestes (cf. ch. 1), qui, par la '
force des choses, ne peuvent laisser d'ex-fcmme comme'
survivante.
a. Que pénse faire le Conseil fédéral pour corriger cette
injustice lors de la 10« révision?
b.' Que compte-t-il entreprendre pour améliorer la situation des célibataires?
3. Le Gouveménient a manifesté dans ses propositions son
intention d'étendre l'application de la règle siismention. née, en faveur des femmes divorcée.s,' a la période pendant
laquelle l'ex-mari ést. encore vivant. S'il faut se réjouir de
cette nouvelle amélioration du statut de ces femmes, il faut
aussi voir^ue le problème'que pose la redistribution àntisociale visée au chiffre 2 n'en sera que plus épineux,
a. Le Conseil fédéral entend-ilfinancerles rentes que les
femmés divorcées touchent du vivant de leur hiari exclusivement par le biais de la redistribution des ressources
générales, sans remettre en cause le droit aux prestations
du mari divorcé? Ne serait-il pas plus conforme à l'esprit.
du nouveau drpit matrimonial d'instaurer une répartition équitable des droits acquis ensemble pendant la
période de vie. commune?
-. b. Comment le Gouvemement iustifie-t-^il la forte amélioration du statut des divorces par rapport aux célibataires?
c. Estime-t-il juste de demander à l'ensemble des assurés et
én particulier aux célibataires touchant des revenus bas
et moyens, de financer. le maintieri des droits des
hommes divorcés (ou remariés), et cela quand bien
même la situation des femmes divorcées en sera amélio• rée?
d. Comment le Gouvernement pense-l-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. Il s'apit 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?
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.\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 Erziehungsgutschrifi für Geschiedene verdoppeln?
^. •
c. Zieht er allenfalls ein Splitting-Verfahren für die Erziehungsgutschrift, in Betracht?
5. Der Bundesrat will gemäss seinen Vorschlägen dem Mann
eine Möglichkeit zum Vörbezug der Rente unter Inkaufnahme ihrer Kürzung einräumen.
'
a. Muss für einen solchen Vorbezug das Einverständnis der
Ehefrau vorliegen, da sich damit ja auch die Berechnungsgrundlagcn einer Ehépaars-Altcrsrente bzw. einer
einfachen Altersrente der Frau verschlechtern?
b.' SoU die Ehefrau eines die Rente vorbeziehenden Mannes 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 erhalten'.' Wie würde der Bundesrat dies rechtfertigen?
c. Erachtet der Bundesrat die von ihm vorgeschlagene Regelung des. Rentenalters ohne gleichzeitige Einführung
der zivilstahdsunabhüngigen Rentenbildung (mit Splitting-Verfahren) überhaupt als durchführbar?
6. a. Befürchtet der Bundesrat nicht auch, dass seirie Vorschläge im Bereich der Regelung für die verschiedenen
Zivilstandsgruppen derart viel neue, unsoziale Umver-:
. teilungseffekte nach sich ziehen, dass sie einen (vom
Bundesrat offenbar für später doch nicht ausgeschlossenen) Systemwechsel geradezu vemnmöglichen?
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 schaffen?
8. Das neue .Eherecht geht unter anderem von den drei
Grundsätzen der wirtschaftlichen Einheit der Familie, der
Gleichwertigkeit der Béitrâge. an den Familienunterhalt
(durch Geldzahlung, Haushalt- oder Betreuungsleislungen) sowie der gegenseitigen hälftigen Beteiligung an der
Errungenschaft aus.
a. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass eine Weiterführung dieser Grundsätze in der AHV notwendigerweise zum Splitting-Verfahren führt?
b. Sieht der Bundesrat im Splitting-Verfahren nicht eine
Möglichkeit, den unterschiedlichen Formen der Aufgabenteilung in der Ehe (wie sie das neue Eherecht vorsieht) gerecht zu werden? Trifft dies nicht besonders zu
für Ehen mit traditioneller Rollenteilung, weil gerade
der Vorgang des Splittings (d. h. der hälftigen Beteili, gung).der Gleichwertigkeit der Haus-oder Betrcuun'gsarbeit mit der Erwerbsarbeit Rechnung trägt?
c. ' Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Grundsatz 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 Grund.satz der Gleichwertigkeit der verschiedenartigen Beiträge an den Familienunterhalt auch in der AHV Rechnung zu tragen, wenn nicht durch das Splittine-Verfahren?
e. Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Griind- ,
satz der hälftigen gegenseitigen.Beteiligung an der Er• rungenschaft in der AHV Rechnung zu tragen, insoweit
diese Errungenschaft in Beiträgen an die AHV besteht?
9. Hält der Bundesrat seine Vorschläge zur 10. AHV-Revision in allen Teilen für verfassungskonform?
a. Sind sie mit BV Artikel 4 Ab.satz 2 vereinbar?
b. Sind sie (insbesondere hinsichtlich der unterschiedlichen Bchandlungder Zivilstandsgruppen) mit BV Artikel 4 Absatz I vereinbar? "

c. Envisagé-t-il d'introduire un tel systèirie de péréquation
en ce qui conceme ladite bonification?
5. Le Gouverneriient annonce également'dans ses proposi. tions qu'il veut accorder au mari la possibilité de percevoir
la rente de manière anticipée, au prix d'une diminution de
celle-ci.
a. Le consentement de l'éppùse en cas de perception anticipée ne devrait-il pas êtré rendu obligatoire, puisque la
base de calcul de la rente de couple pu 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,une activité lucrative jusqu'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-il?
c. Le Gouvernernent estime-t-il réalisable le régime de
rentes qu'il propose sans introduction siriiultanée d'un
système de formation 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.redistributipn antisocial qui
risque de devenir pratiquement impossible à modifier
par la suite (albrs que le Gouvernement n'exclut manifestement pas une telle modification)?
b. Est-il prêt à réexaminer les problèmes posés par les
effets antisociaux de-cette redistribution?
7. Le Gouverriement 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 répose sur trois principes:
l'uriité économique de la famille, l'équivalence des contributions à l'entretien de la fariiille (qu'il s'agisse d'un apport
financier, dé tâches-domestiques, de soiris ou d'aide à un
membre de la famille), enfin la participation à parts égales
aux acquêts.
'
a. .Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que l'application de
ces principes aboutit nécessairement à l'institution d'un
système de péréquation entre époux?
b. Ne perise-t-il pas qu'un tel système permettrait justement de rendre justice à l'équivalence des divers apports
à la.vie conjugale telle que la 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 l.égalité 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 famille, également en matière d'AVS?
d. Comment entend-il tenir compte de l'équivalence des
contributions à l'entretien de là famille, au regard de
l'AVS, autrement que par la péréquation'?
e. Comment entend-ii respecter en matière d'AVS le principe de la participation de moitié aux acquêts albrs que
ces acquêts sont justement constitués én 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 même
arficle, vu notamment le traitement- différencié prévu
selon les diverse^ catégories de l'état civil?
10. Le Gouvemement croit-il pouvoir faire une omelette sans
casser d'oeufs?
1989 17 mars: La discussion est renvoyée,
1990 5 octobre: En suspens depuis plus de deux ans, l'interpellation est classée.
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10. Kennt der Bundesrat eine Methode, wie man einen Pudel
wäscht, ohné dass er nass wird? 1989 17. März: Diskussion verschoben.
1990 5. Oktober Die Interpellation wird abgeschrieben, weil
seit mehr als zwei, Jahren hängig.

576/90.569 P Leiitenegger Oberholzer - Frauehforschung an
den Eidgenössischen Technischen Hochschulen
(19. Juni 1990)
••
- •
.
Der Bundesrat wird.eingeladen, an der ETH Zürich und an der
EPF Lausarine je einen Lehrstuhl für Frauenforschung einzu-'
richten. Der Lehrstuhl soll insbesondere auch der Auseinandersetzung mit der Stellurig der Frau im technisch-nàturwissenschaftlichen Komplex dienen.
'Mitunterzeichner: Antille, Aubry, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula, Bircher Silvio, Bodenmanri, Danuser, David, Diener, Dormann, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula,
Haller, Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb,'Longet, Nabholz,
Ott, Pitteloud, Scheidegger, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, Uchtenhagen, Vollmer, Zbinden Hans
(31)
1990 5. Oktober Das Postulat wird aus der Mitte des Rates
bekärnpft; die Diskussion wird verschöben.

576/90.569 P Uiitenegger Oberholzer - EPFZ et EPFL. Recherche .sur la conditioii féminine (19 juin 1990).
Le Conseil fédéral est invité à instituer deux chaires de recherché sur la condition féminine dans les écoles polytech-'
niques fédérales de Lausanne et de Zurich afin nötamment de
promouvoir l'étude de la situation des femmes dans le monde
de la technique et des sciences. ,
Cosignataires: Antille, Aubry, Baeriocher, Bär, Bäumlin Ursula,
Bircher Silvio, Bodenmann, Danuser, David, Diener, Dormann,
Gardiol, Grendelmeier, Hàëring Binder, Hai^ner Ursula, Haller,
Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb, Longet, Nabholz^ Ott, Pitteloud, Scheidegger, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, Uchtenhagen,
Vollmer, Zbinden Hans
'
(31)

614/90.544 M Nabholz - Gleichberechtigung der Geschlechter
béi Abstimmungen und Wahlen (8. Juni 1990)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 4 der Bundesverfassung
zu revidieren und durch einen neuen Ab.satz 3 wie folgt zu
ergänzen:
<<Schweizerinnen und Schweizer haben die gleichen politischen'
- Rechte und Pflichten.»
' .
Mitunterzeichner: Ant'iWe .
(1)

.614/90.544 M Nabholz - Egalité politique des sexes
(Sjuiri 1990)
Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 4 dé la Constitution fédérale et de le compléter par un nouvel alinéa 3 libellé
comme suit:
«Les citoyens et citoyenries suisses ont les mêmes droits et '
obligations politiques.»
Cosignataire: Antille
'
(•)

626/90.816 P Nussbaumer - Gentechnologie. Überbrückungsbeschlûss (4. Oktober 1990) Der Bundesrat .wird ersucht, zu prüfen ob es möglich wäre dem,
Parlament möglichst bald einen Bundesbeschluss vorzulegen,
welcher im Bereich der Gentechnölogie die Zeitspanne bis zum
Inkrafttreten der Folgegesetzgeburig zum Verfassungsartikel
überbrückt:
In diesem Beschluss wären der Bewilligungspflicht des Bundes
zu unterstellen und zu regeln:
- die Produktion von Lebewesen oder'St'offen mittels gentechnologischer Methoden,
-.die gentechnologischen Veränderungen an den Erbeigenschaften von Tieren, die an die Nachkommen übertragen
werden,
- die gewollte Freisetzung von genetisch verändei-ten Organis- men aller Art zu Forschungs- oder anderen Zwecken.
Es wären zu verbieten:.
- gentechnologische Veränderungen an menschlichen Zellen;
(insbesondere Keimzellen), die auf die Nachkommen übertragen werden. '
Mitunterzeichner: Bircher Peter, Blatter,-Bürgi, Columberg, Dé• glise, Dormann, Hänggi, Keller, Kühne, Paccolat, Ruckstuhl,
Rüttimann, Schulder, Seiler Rolf, Stamm, Widrig
(16)

626/90.816 P Nussbaumer - Génie génétique. Régime transitoire (4 octobre 1990)
,
'
Le Conseil fédéral est invité à exanîiner la possibilité de présenter, dans les plus brefs délais, un arrêté fédéral qui assure un
régime transitoire dans le domaine du génie génétique jusqu'à
l'entrée en vigueur d'une législation découlant d un article
constitutionnel.
Cet arrêté devrait réglementer les points suivants et les sou-^
mettre à l'autorisation obligatoire de la Confédération:'
- la production d'organismes ou de substances par des méthodes faisant appel au génie génétique,
- lés modifications génétiques portant sur.les caractères héréditaires d'animaux et pouvant être transmises à léur progéniture, .
- la dissémination délibérée (deliberated release) d'organismes ayant subi des modifications génétiques pour la recherche ou àd'autres fins:
Én outre, cet arrêté devrait interdire:
- les modifications génétiques pratiquées sur les cellules hurnairies (les gamètes eri particulier) et pouvant être trans-.
- mises aux générations suivantes.
Cosignataires: Bircher Peter, Blatter, Bürgi, Columberg, Déglise, Dormann, Hänggi, Keller, Kühne, Paccolat, Ruckstuhl,
Rüttimann,.Schnider, Seiler Rolf, Stamm, Widrig .
(16)

1990 ,5 octobre: Le postulat étant combattu, la discu.ssion est
renvoyée.
" .
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X 748/90.662 P Stamm'- Gestaltung Geschäftsbericht des
Bundesrates (22. Juni 1990).
,
Der Bundesrat wird eingeladen, seinen Geschäftsbericht in
Zukunft, erstmals für das Jahr 199rso zu gestalteri, dass in allen '
Bereichen die Förderung der Frauenanliegen und der Frauen- präsenz durch die: Regierungs- und Verwaltungstätigkeit des
Bundesrates ersichtlich wird.
,
Mitünterzeichner: Antille, Aubry, Bär, Bäümliri Ursula, Daepp,
Danuseri Déglise, Diener, Dormann, Eppenberger Susi, Fankhauser, Gardiol, Grendelriieier, Haering Binder, Hafner IJrsula,"
Haller, Jeanprêtre, Leutenegger .Oberholzer, Mauch Ursula,.
Nabholz, Paccolat, Pitteloud, Segmüller, Spoerry, Stocker; Uchtenhagen, Ulrich, Zölch . .. ' '
. (28)
1990 5. Oktober Das Postulat wird angenommen.

St a n d e r a t
820/88.500 M Nationalrat (Spoerry) - Ungleiche Behandlung
dér Ehefrauen bei der Bildung dér Einzelßrma
(7. Oktober 1988)
Der Bundesrat wird beauftragt, die ungleiche Behandlung der
Ehefrauen zu beseitigen, welche bei der Bildung der Einzelfirma (Handelsname) gemäss.OR Artikel 945 Absatz.2 noch im-,
rrier gilt. -.
• S Petitions-und Gewährleistungskommission

X 748/90.662 P Stamm - Rapport de eestion du Conseil fédéral et condition féminine (22 juin 1990)
Le Conseil fédéral est invité à faire ressortir, dès 1991, dans tous
les domàineis traités dans le rapport de gestion, la manière dont '
il a, dans le cadre de l'activité goùvemementale et administrative, oeuvré en faveur de la cause^des femmes ainsi que d'une
.participation accme de cette catégorie.dé la population. -.
Cosignataires: Antille, Aubry, Bär, Bäumlin Ursula,- Daepp,
Danusér, Déglise, Diener, Dormann, Eppenberger Susi, Fankhauser, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Ha&ier Ursula,
Haller, Jeanprêtre, Leutenegger Oberholzer, Maiich tjrsula,
'Nabholz, Paccolat, Pitteloud, äegmütler, Spoerry, Stocker, Uchtenhagen, Ulrich; Zölch
. '
(28)
1990 5 octobre: Le ppstulat est adopté.

C o n s e i l des Etat-s
820/88.500 M Conseil national (Spoeny) - Raisons individuelles. Inégalité de traitement de la femme mariée
(7 octobre 1988) Le Conseil fédéral est chargé de supprimer l'inégalité de,traitement dont, sont encore victimés les femmes mariées qui souhaitent créer leur propre entreprise eri ce qui conceme le choix
• de la raison de commerce (CO ärt..945, 2= al.).
E Commission des pétitions etde l'examen des constitiitions cantonales •
•
\•
'
-
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