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Die dritte Nummer unseres Bulletins befasst sich mit 
der Situation von ausländischen Frauen und Mädchen 
in der Schweiz. Kein einfaches Thema, denn: welche 
Probleme der doppelten Marginalisierung als Frau 
und als Ausländerin sind herauszugreifen, welche 
Aspekte zu betonen und welche Forderungen sind zu 
stellen? 

. Der Versuch der Wertschätzung aller Kulturen führt 
zu dem Dilemma, dass in einigen Kulturen die 
Minderwertigkeit der Frauen ein wesentliches 
Merkmal der Kultur darstellt und sich mit unseren 
Vorstellungen gleichberechtigter Beziehungen 
zwischen den Geschlechtem nicht vereinbaren lässt. 

-In der Auseinandersetzung mit diesem Dilemma ist -
allerdings zu l)erücksichtigen, dass ein oberflächlicher 
Vergleich der Situation von Frauen nicht ausreicht. 
Ebenso wie ein "Miteinander des Verschiedenen" 
ohne Hierarchisierung der Kulturen inöglich sein 
muss, gibt es doch auch bezüglich der Frauen und 
Mädchen eindeutige Grenzen der Akzeptanz. Diese 
Grenzen sind klar zu benennen. 

Bei der Betrachtung der Situation ausländischer 
Frauen und Mädchen gibt es aber auch noch eine 
Ambivalenz ganz anderer Art: die der miüeidsvollen 
Üeberheblichkeit. Diese beriihtiauf falschen 
Einschätzungen der realen Lage insbesondere auf der 
Verkennung von Stärken und eigenständigen 
Konfliktbewältigungssbategien auslänidischer Frauen' [ 

sowie der Uebertragung unserer Wertvorstellungen 
auf andere. Mitieidsvolle üeberheblichkeit verstellt in 
der Regel den Blick auf die eigene Situation als Frau 
in der eigenen patriarchalen Kultm. 

Die Beiträge der verschiedenen Autorinnen 
verdeutlichen zwei grundlegende Aspekte. Erstens: 
"Die Ausländerin" gibt es nicht. Ausländische Frauen, 
und Mädchen sind untereinander so verschieden wie 
Frauen mit schweizerischer Nationalität. Je nach 
ethnischer imd soziokultiu-eller Herkunft, Alter, 
Schicht, Ausbildung der Eltern, Einwandenmgs- bzw. 
Aufenthaltsgründen und -alter, usw., sind ihre 
Lebensläufe, ihre persönlichen, beruflichen und 
gesellschaftlichen Möglichkeiten in der Schweiz sehr 
unterschiedlidi. Zweitens: Es wäre angezeigt, dass 
wir mehr als bisher auf die sehr ungleiche rechtliche 
und sonstige Situation dieser Frauen eingehen. So 
wird es beispielsweise ohne engagierte Frauenlobby " 
nicht gelingen, für die weiblichen Asylsuchenden . 
Verbesserungen ün Asylverfahren, eine besondere 
Sorgfalt bei der Abklärung der Fluchtgründe und 
bessere Betreuungsmöglichkeiten während uiid nach 
dem Asylverfähren diuchzusetzen. 

Elisabeth Keller 



La 3e édition de notre revue se consacre à la situation 
des femmes et des jeunes filles étrangères en Suisse. 
Certes, ce n'est pas un thème facile: vu la double 
marginalisation en tant que femme et étrangère, quels 
sont donc les problèmes à cerner, quels aspects doi-
vent être concrétisés et quelles rèvendications sont à 
émettre? 

semblants; sui la méconnaissance des' forces et de la 
stratège autonome de gestion des conflite des fem-
mes étrangères, ainsi que de la projection de nos ju-
gements de valeurs sur lés autres. Cette attitude 
hautaine concrétise les données d'une culture patriar-
cale dont le regard se porte sur la propre situation de 
la femme. 

Le fait de vouloir mettre en valeur l'examen de toutes 
les civilisations conduit à un dilemme. Dans certaines 
cultures, l'infériorité des femmes représente un trait 
essentiel correspondant à une culture propre et qui, 
lorsqu'il s'agit dans notre idée sur l'égalité entre les 
sexes dans-nos comportements, ne nous laisse pas 
d'une seule voix. 

En regard de ce qui précède, il est impératif de tenir 
compte de la inise en cause de ce dilemme car une 
comparaison superficielle de la situation de la femme 
ne sufi&rait pas. Selon le dicton: 1..'unité dans la di-
versité", si possible sans hiérarchiser les cultures, il 
doit exister également des limites claires sinon con-
venables dans l'acceptation et la tolérance. Ces con-
fins sont à dénommer sans ambiguïté. 

L'examen de la situation chez la femme étrangère . 
nous révèle une toute autre ambivalence, totalement 
différente: le préjugé de l'apitoiement. Cette attitude 
repose sur une base effective; en fait, sur de faux 

Les contributions des diverses auteives concrétisent 
deux aspects fondamentaux. Premièrement qii'il n'y 
pas d'"étrangère'̂  au sens propre du terme. Les 
femmes et les jeunes .filles étrangères sont aussi différ 
rentes entre-elles que les femmes de nationalité 
suisse. Les possibilités de leur curriculum \itae, de 
leurs relations personnelles et professionnelles en 
Suisse seront très différentes selon leur provenante 
ethnique et sodo-culturelle, leur âge, leur niveau, la 
formation de leurs parents, leur immigration (par ex. 
les raispns de leur séjour, etc.). Deuxièmement: qu'il 
conviendrait que nous entriions dorénavant plus que 
par le passé,en matière sur la situation inégale de ces 
femmes dans les questions de droit et d'autres en-
core! Par exemple, sans un lobby de soutien de la part 
de femmes engagées,.les requérantes d'asile ne par-
viendraient pas à faire améliorer les conditions de 
procédures d'asile. Un soin tout particulier, une ré-
flexion pondérée sur les raisons de l'exode avec de 
meilleures conditions d'hébergement pendant la pro-
cédure seraient les bienvenus. 

Elisabeth Keller . 
(Traduction: Anne-Marie de Warren) 



STATUSVERLUST 

von Bilge Güz 

Normalerweise kommen die Menschen mit niill Jah-
ren zur Welt. Nach einem Jahr kann das Kind gehen, 
lernt sprechen und mit sechs oder sieben geht es in 
die Schule. Auch wir haben diese Entwicklung durch-
gemacht. Und später haben wir studiert oder einen 
Beriif erlerat. Auf einmal mussten wir unser Land 
verlassen: wir waren wie die Kinder, die mit achtund-
zwanzig oder dreissig zur Welt konmien. Oder die, 
die wie die Fisdie in der Luft ohne Wasser leben. So 
beginnt unser Leben im Exil. 

Wenn man oder frau Glück hat, bekommt er/sie in 
der Schweiz Asyl imd kann einen dreimonatigen 
Deutschkurs besuchen. Ohne die neue Gesellschaft 
und das Schulsystem zu kennen, müssen sie klare 
Pläne und Vorstèllungen haben, wenn sie studiù'en 
oder arbeiten wollen. Sie müssen von vorae beginnen, 
weil ihre Schulabschlüsse und Berüfsdiplome hier 
keine Gültigkeit haben. Das ist, wie wenn ein sechs-
jähriges Kind konkrete Pläne für. die ganze Zukunft 
hal>en müsste. ; 

So haben viele von ihnen dies versucht, sind an Schu-
len und Universitäten gegangen. Sprachschwierigkei-
ten (Deutsch und Schweizerdeutsch), mangehide 
Kenntnisse der Gesellschaft, Begrenzimg imd Dis-
kriminierung waren die Probleme, init denen sie hart 
konfirontiert wurden. Noch schlimmer wurde ihre 
Lage danach, da sie nicht einmal wüssten, welchen 
Beruf sie als Austäiiderlnnen nach der Schule er-
greifen könnten. Wie ein Rennpferd versuchten sie 
auch mit der Konkurrenz, den jungen Leuten, jnitzu-
halten. Maajb&u kann sich leicht vorstellen, wie das 
für eine(n) Dreissigjährige(n) oder noch ältere(n) ist. 

Erst nach ein paar Jahren realisierten sie, dass sie 
. keine Chance haben, ihren Beruf auszuüben, dass ih-. 

nen das nicht erlaubt oder zugeständen wird. Wäh-
rend diesem Prozess lemten sie aber die.Schweiz und 
auch die Sprache kennen und haben inzwischen ihre 
Zukunftspläne der Realität angepasst. Es ist nicht so, 
dass ihre Fähigkeiten nicht gebraucht würden, na-
mentlich in bestimmten Bereichen sind sie gefragt, 
zum Beispiel in soàalen Berufen als Uel>ersetzerln-
nen, Psychologinnen, Beraterinnen etc. für Menschen 

ihrer Herkunft. So steuerten sie denn Pläne in Rich-
tung dieser Berufe, Das ist ein Prozess, den wenige, 
mutige Leute durchgemacht haben, die den Platz, den 
die Gesellschaft ihnen zuweist, nicht akzeptiert ha- , 
ben. Sie alle haben in ihrer Heimat schon ein Studium 
abgeschlossen, und haben hier nicht nur putzen oder 
abwaschen wollen. 

Ich gehöre inicht zu diesen Menschen. Weil ich sah, 
wie die Studierenden nervlich am Ende waren, wie sie 
sich verausgabten. Ich habe dies mit den Freundinnen 
wirklich miterlebt. Nach diesem Erlebnis habe idi 
den Mut verloren und war ohne Hoffnung. Ich habe 
aufgegeben und meinen vorbestimmten Platz in der 
Gesellschaft einfach akzeptiert. In einem Altersheim 
habe' ich als Putzfrau gearbeitet. Weil ich meinen . 
Platz eingenommen habe, habe ich bei meiner Arbeit 
keinen Stress und keine Diskriminierung kennenge-
lemt. Ich habe die andere Seite der Schweiz kennen-
gelemt, die Arbeitswelt der Schweiz im Exil. 

Da ich besser Deutsch sprach als die anderen, wurde 
ich oft von der Chefin zum Uebersetzen gerufen. Da-
neben sprach ich mit ihr über alles, was auf der Welt 
passiert und natürlich über die Schweiz, über Asylpo-
litik, über die Ereignisse in der Welt. Mit der Zeit 
habe ich bemerkt, dass ich als Putzfrau über diese 
Dinge keine Ahnung haben sollte. Aber dies sagt 
man/frau nicht so deutlich. Eines Tages vertrat sie die 
Meinung, dass es in der Schweiz zu viele Ausländer-
innen gäbe lind dass wir der Schweiz d|ankbar sein 

X sollten. Obwohl das Flüchtlingsgesetz von vielen Län-
dern 1951 gemeinsam unterschrieben wurde! Trotz 
edlem! 

Ich fragte zurück, wieviele Schweizerinnen sich denh 
bei uns als Putzfrau beworben hätten? Sie antwortete, 
dass es zwei gewesen seien, die eine.psychisch gestört, 
die andere Alkoholikerin. Auf meine Frage, ob sie sie 
eingestellt habe, antwortete sie: "In diesem Betrieb 
brauchen wir Leute, die arbeiten". Eigentlich durfte 
ich nidit weiterfragen. Ich hatte das Gefühl, dass ich 
auch hier unpassend war. Ich war eine merkwürdige 
und ungewöhliche Putzfrau, die viel fragte und re-
dete. In der Arbeitswelt der Putzfrauen und Ab-
waschmänner braucht man/frau keine Sprachkennt-
nisse. 

Im Altersheim habe ich viel gelernt. Obwohl ich auf 
der Strasse, in der Nachbarschaft, in Arbeitsgruppen 



im Asyl- und Ausländerbereich vielen Menschen be-
gegnete, gab es keine editen Beziehungen zwischen 
uns. Unter menschlichen Beziehungen verstehe ich 
weder, einander nur "grüeä - auf medersehen" und 
"wie geht es dir" zu sagen, noch nur Uebersetzungen 
und Hilfe zu erwarten. Ich habe mich oft gefragt, wo ' 
ich die Leute finden könnte, wo sie sich versteckt ha-
t>en? Ich wollte mit ihnen reden, sie kennenlernen 
und verstehen. Ohne zwischenmenschliche Nähe und 
Freiindschaften konnte ich wirklich nicht leben, weil 
ich diese Werte in der Türkei erfahren hatte. Da ich 
weder Kraft noch ̂ iel Mut hatte, lange danach zu su-
chen, wählte ich den naheliegendsten Weg, um zu den 
Menschen zu gehen, meine Arbeit. Das hat auch eine 
grosse Rolle gespielt für meinen Entscheid. Es war 
mir gleich, ob ich Toiletten und Bäder putzen musste, 
\del wächtiger war es mir, die Menschen verstehen zu 
lernen. 

Damals war ich 27 Jahre alt. Zum ersten Mal in mei-
nem Leben habe ich Trinkgeld bekommen, und zwar, 
weil ich eine alte, süsse Frau,geküsst habe. Sie war 
sehr gerührt, da sie seit vielen Jahren niemand mehr 
geküsst hatte. Deshalb wollte sie mich dafür bezah-
len! 

Ich habe oft versucht, mit den alten Menschen über 
die Nazizeit und den zweiten Weltkrieg zu reden, 
aber niemand hat mir etwas erzählt. Einmal hat mir 
ein alter Maim gesagt, dass es damals noch.nicht so 
viele schöne, farbige Frauen aus verschiedenen Län-
dern gab. "Wenn ich noch jung wäre ...", fügte er an. 
Zunächst habe ich das nicht so ernst genommen und 
sogar darüber gelacht, aber daim, als ich darüber 
nachgedacht habe, wurde mir bewusst, dass das, was 
wie ein sentimentaler Wunsch eines alten Mannes 
klingt, einen Bezug zur Realität hat, denn in allen eu-
ropäischen Ländern werden diese Frauen in den 
Nachtclubs sexuell ausgebeutet. Und es ĝ bt sogar 
den organisierten Frauenhandel mit den Frauen aus 
den Armenvierteln der verschiedenen "Dritte Welt"-
Ländem. 

Wir Ausländerinnen erleben diese Realität von der 
andern Seite her. Ohne Rücksicht auf unsere Her-
kunft und unsere Persönlichkeit werden wir als blosse 
Sexobjekte wahrgenommen. Man nennt uns zwar 
"Negerin", "Schlitzauge", "Dreckige Türkin, Tamilin, 
Jugoslawin" etc. imd sagt uns "Ausländerinnen raus!", 
aber in für uns vorbestimmten Bereichen werden wir 
gebraucht, so auch im sexuellen Bereich. Es gibt ja 
Menschen, die ihr Geld entweder auf sogenannt 
"ehrenhafte" oder "unehrenhafte" Weise verdienen. 
Aber uns "Exotiimen" lässt man kerne Wahl zwischen 
beiden Möglichkeiten, wir werden alle in die zweite 
Kategorie geworfen. Man darf uns anfassen und be-
leidigen. Ganz extrem erleben das Schwarze oder 

asiatische Frauen, die in den meisten Lebensberei-
dien pauschal als "Huren" wahrgenonänen werden, 
was den weissen oder überhaupt den Männern das 
Recht gibt, sie so zu behandehi, wie sie es wollen. Ich 
möchte mich nicht von den Prostituierten absetzen, 
die Frauen nicht in "ehrbare" udd "unehrbare" unter-
teilen. Ich sehe die Frauen, die mit dem Einsatz ihres 
Körpers alle Risiken eingehen, nicht als minderwer-
tig. Für mich ist die Frage, weshalb diese Gesellschaft 
den Frauenhandel als Institution braucht? 

Die "Ehrenhaftigkeit" einer Frau hängt nidit nur von 
ihrem Beruf ab, sondera auch von vielen andera 
Faktoren, so zum Beispiel von ihrer Herkunft und von 
ihrem Aussehen. Als Türkin habe auch ich dies er-

. lebt. Während meiner Arbeit im Gastgewerbe wurde 
ich oft von den Blicken der Männer ausgezogen. An- i 
dera Frauen im Gastgewerbe geht es nicht anders. 
Die Männer spüren ganz bewusst ihre doppelte 
Macht als Mann und als Schweizer (auf die Schweiz 
bezogen) und wollen sie dazu einsetzen, diese Men-
schen (ihre Körper!) zu beherrschen. Als Frauen tei-
len wir alle die Unterdrückung durch Sexismus; wir 
"Exotinnen" erleben aber zusätzlich den Rassismus. 
Obwohl ich.- wie zuvor erwähnt - bei der Arbeit we-
niger Stress erlebte als andere bei ihrer Arbeit oder 
in der Schule, gab es auch bei inir Dinge, die mich 
beunruhigten. Im Altersheim lebten viele alters-
schwache Menschen, die sidi auch sehr schlecht ah 
Dinge erinnera konnten. So lebte ich in einer ständi-
gen Angst, dass jemand, der/die etwas verlegt hatte, 
mich als Diebin l>eschiildigen könnte, wenn er/sie es 
nicht wiederfinden konnte. 

Einen besonders starken Eindruck hinterliess das fol-
gende Erlebnis: Ich schob gerade den Putzwagen 
durch den Korridor, als eine Pflegerin nach der 
Putzfrau rief. Ich drehte mich ebenfalls nach der 
Putzfrau um, bis ich merkte, dass ausser der Pflegerin 
und mir niemand im Raum war. Es war ein Schock 
für mich zu wissen, dass ich in ihren Augen nxa eine 
'"Putzfrau" war, nicht über meine Funktion hinausging. 
Bis dahin, hatte ich mich immer als eine gesehen, die 

. sich für Kultur interessierte, die die Nähe zu den 
Menschen suchte, die eine neue Sprache lerate. Jetzt 
realisierte ich, dass ich nicht mehr als eine Putzfrau 
war, dass ich zur Putzfrau gemacht worden war. 
Kurze 21eit später begann ich, in einem Café zu ar-
beiten und damit meinen "Status" ein Stück weit zu 
"heben". Dort war das Schlimmste für mich, mitanhö-
ren zu müssen (!), wie die Gäste Witze über den Is-
lam, die Türkinnen, den Schleier, die "Asylantinnen" 
und über die Ausländerinnen machten. Plötzlich 
merken sie, dass auch du zu "denen" gehörst. Einige 
fahren fort zu witzeln, andere schweigen sofort, aber 
kaum drehst du dich um, hörst du, wie sie kichera. 



Und dat>ei waren sie junge, sonst so freundliche 
Leute! 

In deinem eigenen Land weisst du als Arbeiterin, Be-
amte(r) etc., welche Rechte du hast, kennst du die 
Regeln. Das heisst, dass du dich wehren kannst. So 
wollte ich einmal meine Stelle mitten im Monat kün-
digen und wandte mich deshalb an meine Chefin. Sie 
war sehr erstaunt darüber und erklärte mir,, dass es : 
hier nicht so ohne weiteres möglich sei aufeuhören, 
dass ich das schriftlich bekanntgeben müsste und dass 
es eine Kündigungsfrist gäbe. Bis dahin hatte ich 
keine Ahnung davon gehabt, obwohl ich von einem 
Hilfswerk betreut wurde. Von andera Ausländerin-
nen habe ich oft gehört, dass sie iiicht wussten, dass 
sie Zulagen für ihre Kinder erhalten konnten. Wenn 
du dais alles nicht weisst, bis du eben "dumm" oder. 
Ausländerin. 

Mangelnde Sprachkenntniss sind eine Behinderung 
für die Menschen. Eine Freundin hat mir erzählt, 
dass sie jedes Mal in den Restaurants beobachtet hat, 
wie es läuft: Vorae sieht man/frau die Weissen und 
wo man die Bestellungen abgibt, hat es ein Loch oder 
ein Fenster zwischen Küche und Restaurant. Dort 
sieht Mensch die schwarzen Hände der "dreckigen" 
Tamilen. Sie kochen, bedienen. Jedes Mal denke ich 
an die Sklavenzeit, vergleiche ich auch mit dieser 
Zeit, mit dem Heute im Exil. 

Ab und zu ein paar Augen, die voller Angst sind. Ich 
brauche keine Wörter, um sie zu verstehen, ich habe 
ja auch gleiche Aengste und gleiche Blicke in den 
Augen. Jetzt nicht mehr so oft, aber fi^er schon. Ich 
kann mir auch vorstellen, wie sie "Statiisverlust" erle-
ben. Ich kann sie verstehen und hoffe, dass diejeni-
gen, die nicht im Eni gelebt haben, versuchen, sie/uns 
zu verstehen oder mindestens die Situation nach-
zuvpllziehen. Î cht nur in den Zeitungen lesen, dass 
noch ein tamilischer, Asylbewerber zusammenge-
schlagen oder verbrannt worden ist, Brandanschläge 
bei den Asylantenheimen. Nicht nur lesen, schweigen, 
sondera auch darüber nachdenken, wieso ein Mensch 
sein eigenes Land vêrliess, oder verlassen muss? Hier 
gibt es ja kein Paradies für die Ausländerinnen. ' 
Trotzdem konunen sie - die Fremden werden kom-
men! Wieso?.Darüber nachdenken und etwas ma-
chen. Was? Das kann ich nicht sagen, weil ich dazu 
kein Recht habe. Ich denke, dass dies eine Aufgabe 
für die schweizerischen Menschen, Fortschrittlichen 
und "Demokraten" ist. Sehen wir, wie sie in nächster 
Zeit, mit der ganzen Flüchtlings- und Ausländerpro-
blematik umgehen werden. 

Jetzt bin ich noch eine; Stufe höher geklettert, ich bin 
Sozialarl)eiterin! (Zwar nicht diplomierte, aber doch, 
dank der Nachfrage). Ich.bm also, eine Brücke für 

meine Landsleute. Hier érlebe ich ein anderes Thea-
ter. Es gibt im sozialen Bereich einen besonderen 
Sprachgebrauch. So sprechen wir von den Auslände-
rinnen als von "meinen" und "deinen" Frauen oder 
Menschen (je nachdem, wer sie befreut). Von den 
andera sozialen Institutionen bekommen wir oft An-
rufe, in denen gesagt wird: "Ich habe zwei Frauen, die 
deutsdi leraen müssen. Gibt es bei eudi eine 
Möglichkeit für sie?", oder: "Ich habe eine Familie mit 
zwei Kindern. Ich brauche eine Wohnung für sie". Es 
können noch viele Beispiele angefügt werden. 

Wenn es ein aktuelles Ereignis wie z.B. ein neues Ge-
setz für Ausländerinnen gibt, oder etwas, das Asyl-
bewerberlnneh betrifft, melden sich die verschie- . ^ 
denen Institutionen und die Presse bei uns, weil sie 
Informationen oder Material brauchen, das heisst, 
von den betroffenen Menschen: Auch das ist ein Be-
weis für den Statusverlust, denn hier sind die Men-
schen in einem anderen Sinne "Betroffene", als sie es 
in ihrer Heimat wären. Weil du hier bist, werden Ge-
setze "für" und gegen dich geschaffen, es gibt ein 
Ausländerinnengesetz, die Armee wird wegen dir an 
die Grenzen gestellt. Es gibt sogar Filme, Bücher, 
Zeitungen, Projekte für dich. Deine Geschichte wird 
sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Aber du hast 
unterwegs deinen Sohn verloren. 

oft fragen mich die Leute, woher ich komme. Sie tip-
pen auf Italienerin, Spanierin oder Griechin. Dass ich 
Türkin bin, hätten sie niemals erwartet. Du musst 
ständig beweisen, dass das Bild der typischen Türkin 
in ihren Köpfen-in der Realität nicht existiert. 

Zum Schluss möchte ich eine "Actiod-Störy" anfügen, 
denn jed̂ r Bericht braucht den Aufmacher: Vor ca. 
zwei Monaten wurden eine Brasilianerin und ihr Kind 
vom Ehemann und Vater ermordet. Man fand die 
Leiche der Frau im See, die des Kindes war ver-
schwunden, wahrscheinlich war sie in einem Abfall-, 
sack fbrtgeworfen worden. Die beiden waren als 
Ausländerinnen "Befroffene". Darauf erhielten wir 
einen Anruf von einem Jouraalisten, der für seine 
Reportage Bilder von einer farbigen Frau brauchte. 
Eine Schwarze, eine dunkelhäutige, eine schlitzäu-
gige, asiatische, einfach exotische Frauen suchte er. 
Auf der einen Seite wirst du ermordet, auf der andera 
musst du zur Illustration herhalten! Für so einen Ar-
tikel brauchte ich damals niemand. Ich konnte es sei-. 
ber in ein paar Stunden schaffen. 



LE BOUT DE LA CHAINE 

par Anne Cunéo 

C'est en écrivant la vie d'un musiden anglais qui 
a vécu entre 1575 et 1620 que j'ai fait la décou-
verte. ' 

Jusque là j'avais vécu les choses au jour le jour, et 
le problème avait été affronté de façon 
inconsdente, de même que la souffrance et lés 
blbqiiages qu'il a provoqués, et qui, quotidiens, 
était devenus 'nonnaux", presque oubliés. C'était 
le destin que j'avais reçu en partage, incontour-
nable. 

Pour écrire mon romain, j'ai lu un classique sur la 
pensée de la Renaissance, 'L'image élisabéthaine 
du monde' de É.M.W'. Tillyard. Cette étude, part 
du prindpe que chaque époque de la pensée 
fonctionne à partir d'un certain nombre d'à priori 
qui en constituent le fondement 'normal', si nor-
mal que personne ne ressent lé besoin d'en parler 
et qu'implidtement tout le monde les comprend 
et les accepte. .. 

On concevra qu'en ouvrant ce petit ouvrage je 
m'attendais à faire des découvertes, à compren-
dre des chosès qui étaient, jusque là, restées 
..obscures. Rien de tel ne s'est produit dans le pre-
mier chapitre, sur l'ordre aristotéliden du 
monde. Rien non plus dans le second, sur le 
péché, et rien ensuite, jusqu'à la fin. Partout, ce 
que je^découvrais n'étaient pas des liens occultés 
qui mettaient en lumière la face cachée d'un uni-, 
vers, mais uia monde familier; Je n'entendais pas 
la voix lointaine de nos ancêtres, mais celle, toute 
proche, de ma mère. . . 

Le monde élisabéthaini n'était pas celui des 
aufrés: c'était celui de mon enfance. Les images 
se sont Qiises à surgir. , 

Celle de ma mère au lavoir du village où nous vi-
vions lorsque j'étais enfant (le plan en a été établi 
par Léonard de Vinci, et jamais changé dejpuis). 
Elle iie faisait pas la lessive elle-même, elle, avait 
une femme de peine pour cela - cendre pour 

blanchir, soleil pour désinfecter, pierre ponce 
. pour détacher. La lavandière était une femme 
forte, èn chignon, la.jupe relevée à mi cuisse, les -
jambes dans l'eau jusqu'au genou et les bras im-
mergés jusqu'au coude,'brossant avec force che-
mises et draps dans l'eau glacée (èt projire) du 
fleuve. Une image que l'on retrouve chez Breugél 
ou le Tintoret. Les Américaines, à ce temps-là, 
avaient des inachines à laver depuis au moins 
vingt ans. 

Et j'entends encore les chants venus de la tradi-
tion qui, sur lés rives de l'Adda comme dans 
toute la pleine du Pô, ont rythmé pendant des . 
sièdes le dur exercice delà propreté. 

J'entends en écho là voix de ma mère avec son 
accent vénitien: 'Anne tiens-toi droite', 'Une fille 
"sérieuse ne fait pas.cela,' 'Une femme qui veut se 
faire respecter ne se conduit pas ainsi,' 'Ne cours 
pas comme un garçon,' 'Ne lis'pas tant, tu de-
viendras aveugle,' 'Les hommes ne s'intéressent 

. pas à ton avis, Anne, mais à ta cuisine!' 'Anne, 
ton honneur...' 'Anne, si ton père te voyait...' et 
ainsi de suite, ad libitum. 

Ma mère avait perdu sa propre mèrp très jeune . 
et avait été élevée chez des religieuses de la ré-
gion vénitienne. Elles lui avaient inculqué ce 
qu'une femme est en devoir de f^e, ce qu'elle 
est en devoir de penser, et surtout ce qu'elle ne . 
doit faire à aucun prix. Elles avaient appris cela 
de leurs mères qui le tenaient de leurs mères et . 
la chaîne remontait ainsi jusqu'aux temps immé-
moriaux. 

Lorsque nous sommes arrivées en Suisse depuis 
l'Italie, ma. mère était déjà véuve. Elle avait qua-
rante ans. J'en avais dix. 

Nous avons franchi en quelques heures de train, 
non seulement frois cents kilomètres, mais aussi 
quafre sièdes. Nous ne nous en sommes, sur le 
moment, pas rendu compte. 

Je me souviens de l'éfrangeté de la Suisse tel que 
nous la découvrions., De petites choses banales -
la précision, la ponctualité, les Suisses mangent 
leurs pâtes avec leur viande et (comble de la sau-
vagerie) ils posent des feuilles de salade sur la 



mênie assiette. Ils nous traitent de spaghetti et 
nous demandent si nous connaissons l'usage de là 
baignoire. Drôle de question. Je me demande 
d'où ils sortent pour ne pas savoir que nous nous 
layons tous les jours. 

Les premiers indices que nous avions changé 
d'époque étaient là aussi, mais nous ne les perce-
vions pas conmie' tels. 

La plupart des gens n'avaient pas de serviteurs, 
nous n'avions jamais vu cela. En Italie, les'gens 
que nous fréquentions avaient au moins une 
bonne. Je me souviens de l'hilarité de ma mère 
(comme toutes les bourgeoises elle ne savait rien 
faire hors de chez elle, et avait dû se résoudre à 
être femme de chambre dans un hôtel, puis som-
melière) me montrant une dame - non mais, tu 
vois le comble du ridicule - étendant ellermême sa 
lessive, maquillée pour sortir et chapeau sur là 
tête: «Ces Suisses, je te jure!» 

Pourtant, dans un premier temps il y avait la dif-
férence de climat, la langue, les horaires, l'école -. 
tout cela m'occupait au jour le jour, et j'aurais été 
bien incapable de généraliser. 

Le conflit a surgi parce que des raisons pratiques 
m'ont séparée de ma mère. Elle travaillait du 
matin tôt au soir tard, elle m'a placée chez des 
religieuses italiennes qui s'occupaient d'une cin-
quantaine d'enfants d'émigrés: Et c'est là que la 
rupture est entrée dans ma consdence. Je cirois 
que si j'avais vécu à la maison, je n'aurais pas osé 
la réaliser aussi rapidement. J'aurais évité 
d'entrer en conflit avec elle. Et puis ma vie aurait 
davantage ressemblé à celle .des aufres enfants. 
Chez les religieuses, nous allions'à la messe dé 
cinq heures et demie tous les matins. Nous vivi-
ons une vie de nonnes, avec veilles, prières, pé-
nitence, jeûnes. Elle nous était imposée même à 
l'extérieur. On régentait nos pensées, notre con-
duite était strictement réglementée. Il était in-
terdit de mentionner Galilée ou Darwin, par ex-
emple, leurs livres avaient été excommuniés et 
mis à l'mdex. 

«Mais ma Soeur! Tout le monde reconnaît la 
justesse de leurs principes. La terre tourae. 
L'homme est le fruit de l'évolution.» «Va 
t'agénouiller à la chapelle et rédte dix Ave Maria 
pour expier cette pensée impie!» Cela se passait 
à la veillé du premier spoutnik. 

En arrivant à l'Ecole secondaire cantonale, j'ai 
commencé par avoir une série de chocs. Les das-
ses étaient mixtes: Nos professeurs étaient des 

hommes. L'enseignement religieux était facultatif. 
Nous étudiions des livres à l'index. On encoura-
geait même les filles à penser, sans interdits stu-
pides. Nous fréquentions des protestants. J'étais 
assise à côté d'un garçon et je m'étais empressée 
de m'inforiner: quelle était sa religion? 

«Je suis fils de pasteur!» avait-il répondu gaie-
ment. Un hérétique. Je n'en avais pas dormi de la 
nuit. Fallait-il que je change de place? Que j'en 
parle aux soeurs? A ma mère? A mon confes-
seur? N'allait-il pas me damner? 

Cette histoire péut faire sourire aujourd'hui. A 
l'époque, tout cela était terriblement sérieux. 
D'autant plus sérieux lorsque je me suis rendu . 
compte que je ne pouvais, en fait,, en parler à 
personne! Si je m'étais ouverte aux soeurs ou à 
mon confesseur, ils se seraient arrangés pour 
qu'on me retire dé l'école publique. Ma mère ne 
voyait pas où était le problème ('c'est terrible, 
mais enfin, ferme les yeux et pense à autre 
chose') et si j'avais eu le courage de parler de 
tout cela à mes camarades ou à mes professeurs,. 
ils auraient sans doute pensé que je déraillais - ils 
n'auraient pas compris. 

J'aimais apprendre et retenais vite. En peu de 
temps j'ai été schizophrène: la Suissesse parfaite 
en \dlle (je n'avais plus le moindre accent) et la 
fillette de la Renaissance au couvent. Il a fallu 
que je vive avec ces deux personnalités. Je l'ai 
fait, mais cet exerdce périlleux a eu des consé-
quences dont je ressens toujours les effets: ils 
freinent parfois encore, souterrains mais pré-
sents, ma faculté de raisonner et même, dans 
certains domaines, ma capadté d'agir. 

Puis j'ai passé dixhuit mois en Angleterre. En 
rentrant je n'ai pas pu retôuraer chez les soeurs: 
tous les intermédiaires ont disparu et je me suis 
retrouvée seule face à ma mère. ' 

Entre temps, j'avais seize ans. A Lausanne et à 
Londres, j'avais choisi: le monde réel était hors 
de la prison mentale de l'éducation à l'italienne, U 
était du côté de l'école laïque, des pubs, des d-
némas et des théâfres, des bibliothèques sans in-
dex et des rapports humains sans étitljuette religi-
euse préalable. 

Plus vital encore, j'avais découvert que ce monde 
réel faisait à la femme que j'étais une place sans 
comparaison avec celle qu'avaient tenté de 
m'imposer les religieuses, et ma mère: ici, on 
n'attendait pas dé moi automatiquement que je 
fasse le méiiage et que je m'occupe des enfants. 



que je sois vierge le jour de mon mariage, que je 
sois bête, on ne m'empêchait pas d'étudier. 
J'avais le choix. Je ne dis pas que pour la femme 
la Suisse oii l'Angleterre étaient le paradis. Mais . 
dès cette époque-là, la différence entre le modèle 
auquel mes éducatrices estimaient devoir me 
conformer et la situation réelle dés Lausannoises 
pu des Londoniennes était énorme. C'êtmt véri- . 
tablement la différence entre deux époques. 

A seize ans, j'étais une Européenne trilingue et 
oecuménique. Je voulais faire un bachot, des étu-
des, l'amour sans me marier et ne pas avoir 
d'enfants. J'étais devenue une hérétique. En ter-
mes moins dramatiques, ime Suissesse comme 
d'autres. 

Et c'est là que le conflit entre ina mère et moi a 
éxplosé. Ce n'était pas qué ma mère fût particu-
lièrement religieuse. Le problème était ailleurs. 
L'image qu'elle, que toutes ces femmes (et tous 
ces hommes dont elles étaient les porte-parole) 
se faisaient de mon rôle de femme dépassait de 
loin le cadre rélî eux. Son but était de perpétuer 
une inégalité fondamentale au nom d'une morale 
en place depuis des sièdes sinon des millénaires. 

n y avait des choses qui n'étaient tout simplement 
pas permises à une fille. 

«Pourquoi?» 

' • • • \ 
«Comment, pourquoi? H n'y a pas de pourquoi. 

. C'est comme ça, un point c'est tout!» 
«Comme ça, quoi?» 
«Mais enfin Aime, ne me rends pas folle. Tu es 
une.fille bien élevée! Une fille honnête! Une fille 
qui veut faire un bon mariage!» 
«Maman, réveille-toi! Nous ne sommes plus au 
moyen âge!» 
«Qu'est-ce que le moyen âge vient faire là? Moi 
je te.parle de décence, d'honnêteté, et toi tu viens 
tout de suite avec de grands mots.» 
«Mais les autres...» 

t 

«Lés autres ne m'intéressent pas. C'est de toi 
qu'il s'agit. Tu veux qu'on dise qué tû es une 
pute?» ^ : 
«Une pute!? Et pourquoi?» 

«Seigneur aidez-moi, cette fille a perdu la raison. 
Elle me demande pourquoi! Arrête avec tes 
pourquoi, croisen ta mère, qui ne. veut que ton 
bien. Les garçons convoitent ta virginité, ils ne 
pensent qu'à ça. Ce sont de beaux parleurs, mais 
en réalité une fois qu'ils t'ont eue, ils te lâchent. 
Et tu es perdue.» 

«Hier au café du Barbare, j'en ai entendu quafre 
qui discutaient. Us disaient que rien ne les en-
nuyait davantage que les vierges.» 

Là ma pauvre mère est au bord de l'apoplexie. 
«Barbare c'est bien dit! Ce sont des délinquants! 
Des mécréants! Des salauds!» vocifère-t-elle. 
Puis son agression se lourae vers moi: 

«Regardé-toi! Mais regarde-toi! Est-ce que tu 
vois comme tu es arrangée?» 

«Comment est-ce que je suis arrangéé? Je suis 
propre, non?» 

«Propre! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. D 
ne manquerait plus que ça, que tu sois sale. Mais 
tu es en pantalon! En pantalon rouge!» 

«Tout le monde porte des pantalons.» 

«Peut-êfre. Mais une fille honnête ne sort qu'en 
jupe plissée et chaussures plates. Elle ne porte 
que des teintés discrètes, du gris, du bleu foncé. 
Et cette queue de cheval! Comment veux-tu 
qu'on te prenne au sérieux?» 

Même aujourd'hui, lorsque j'extirpe de l'oubli 
une de ces altercations (où nous rivalisions à celle 
qui crierait le plus fort), je suis saisie par la dé-
tresse. Car l'enjeu de la confrontation, ce 
n'étaient bien entendu pas mes premiers jeans ou 
ma queue de cheval, mais mon avenir̂  ma vie 
même. 

Ainsi, j'ai passé mon bachot contre la volonté de 
ma mère (je 'perdais mon temps' au lieu 
d'attraper un bon parti), son hostilité m'a accom-
pagnée tout au long de mes études de Letfres 
qu'elle s'en serait voulu de financer (l'université 
n'est pas la place d'une fille). Il a fallu entendre 
ce qu'elle avait à dire lorsque jeime suis mariée 
sans la bénédiction du curé avec un jeune homme 
à l'avenir incertain, ou pire encore lorsque j'ai di-
vorcé. U a fallu subir uné.agression verbale et une 
pression affective incroyables lorsque j'ai décidé, 
après que mon premier enfant est mort en nais-
sant pour des raisons mal expliquées, de ne pas ' . 
courir ce risque une deuxième fois, d'adopter un 



énfailt, de ne plus en avoir moi-même (ime 
fenune qui n'a pas d'enfants sortis de son ventre 
n'est pas digne de vivre). Il a fallu entendre ses 
insultes - ma inère a toujours été très douée pour 
faire en sorte que ses messages arrivent à bon . 
port - lorsque j'ai déddé que l'enfant que 
j'adopterais serait une petite Coréenne et pas un 
garçon européen (avoir des garçons, c'ést le de-
voir d'une femme)..! Elle n'agissait pas ainsi par 
méchanceté, mais par sens du devoir. Elle n'a ja-
mais compris que nous souffriions de ses inter-
ventions. 

Elle a toujours été oufrée que ses enfants ne 
soient pas d'accord de l'entretenir. Pour pallier à 
notre 'monstraeuse ingratitude', elle a fait des 
chosés qui nous ont profondément choqués: 
s'approprier de notre salaire, par exemple. Elle 
nous vole, avons-nous dit. Mais ce n'est pas ainsi 
qu'elle évaluait la situation: elle prenait ce qu'elle 
estimait lui revenir de droit. Elle a^sait en si-
tuation d'urgence. Sinon, son univers aurait ris-
qué de s'écrouler pour de bon: dans la vision élir 
sabéthainé des choses, on faisait dés enfants 
comme l'on contracte, au vingtième siècle, une 
assurance vieillesse, La liste pourrait continuer 
longtemps. 

U est intéressant de remarquer que ces confron-
tations se sont toujours passées en italien. 

Comme nous, ma mère parlait un français parfait. 
Mais je crois que pour elle, le français restait la 
langue dés autres. De ceux dont elle estimait 
qu'ils pouvaient faire ce qu'ils yPulaient pourvu 
que sa fille reste honnête, épouse un beau parti, 
ait quatre enfants, et cesse de vouloir êfre une 
intellektuelle puisque cela ne se fait pas. 

Autre élément important: jamais les interventions 
de ma mère n'ont eu pour thème la Suisse. Cela 
n'avait rien à voir avec le pays où nous étions. Le 
conflit n'aurait pas été différent à Paris, à Lon-
dres, à New York ou à Moscou - ou, bien en-
tendu, à Milan. 

Dans la tête de ma mère, il y avait un monde aux 
règles précises, où la femme n'avait qu'im 
'honneur': son hymen. Qu'uii but: le mariage avec 
un homme riche. C'était le monde immuable des 
chevaliers et des demoiselles, des châteaux et des 
serfe, de l'inquisition et de la femme épouse qui 
produit huit enfant pour être sûre qu'il en restera 
deux ou trois qui pourvoiront à ses vieux jours. 
Inutile d'argumenter que les enfants meurent 
rarement de nos jours et que les deux ou frois 
premiers suffisent. C'est comme si on parlait le 

chinois. Ce mpnde-là (dans lequel se recrutent 
aujourd'hui encore les adversaires de 
l'avortement) est imperméable aux arguments, il 
est d'une solidité à toute épreuvci et n'est pas 
spécifiquement lié à la Suisse. Il était (il est) émi-
nemment transportable, il suffît d'une tête et 
d'une mémoire, pour le déplacer. 

Ma mère, qui était une femme intelligente, n'a 
pas pu ignorer la contradiction. Mais elle a été 
profondément incapable de voir le mécanisme 
qui la faisait fonctionner, parce que par définition 
ce n'était pas pour elle un mécanisme: c'était LA 
vérité, la seule possible. 

Récemment, j'ai donné un cours à des apprentis. 
Nous étudiions des comportements, et avions re-
constitué pour les analyser, les circonstances.. 
d'une disco, et la manière dont les garçons ap-
prochent les filles. Un de ces apprentis, un grand 
noiraud qui ne se distinguait en rien des aufres, a 
été dans l'impossibilité absolue de jouer le jeu. Il 
a essayé; Mais-il ne pouvait pas, tout simplement. 
Il s'est exciisé, et je n'ai pas insisté. 

Après le cours, je lui ai posé la question: 
«En'quoi était-ce si difficile?» 

«Vous savez, Madame, je suis Turc, et je suis 
Musulman. Nous sommes naturalisés suisses, 
mais je n'irai jamais dans une disco. Je devreii 
épouser la fille que mon père a choisi pour moi. 
En ce moment, cela me pose un problème 
énorme, je suis amoureux d'une fille,'elle de moi, 
nuis elle est chrétienne et je sais que pour 
l'épouser, je devrais me mettre au ban de nofre 
commuîiauté. Je me retrouverais dans la situation 
de Salman Rushdie, pour ainsi dire, et je n'en ai' 
pas le courage.» 

: «Puisque vous êtes Suisse, vous pourriez...» 

«Pour ces choses-là, jé ne serai jamais Suisse, et 
même si je le désirais ardemment, cela ne chan-
gerait rien. Notre monde est trop fort, trop rigou-
reux.» 

J'ai découvert ainsi que le problème n'était pas 
une exclusivité réservés aux femmes émigrées, 
même si, j'en suis persuadée, nos problèmes de 
fenmies de la deuxième génération venues des 
pays latins ou musuhnans sont plus nombreux 
que ceux de nos compagnons. 

J'ai toujours gardé envers ma mère une terrible 
hostilité, jusqu'au bout/elle m'a reproché d'êfre 
celle que j'étais - c'est à dire tout ce qui confredi-
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sait l'image de la 'femme honnête' qu'elle portait 
én elle. Je lui en ai voulu d'avoir constamment es-
sayé de ine donner mauvaise conscience, de ne 
jamais m'avoir soutenue. 

Mais en écrivant ce texte, je réalise qu'elle a dû ' 
souffrir autant qué moi. Ce que je lui demandais 
d'êfre représentait un rôle que la tradition ne 
l'avait pas préparée à jouer, surtput envers une 
fille. Pour elle, j!étais.comme un Martien - je 
voulais d'elle des choses qiii ne faisaient pas par-
tie de son monde, et elle tentait de m'imposer des 
comportements qui étaient étrangers au mien. 

Ce n'est que récemment, en lisant 'L'image élisa-
béthaine du monde' de E.M.W. Tillyard, que j'ai 
réalisé la nature de l'univers dé ma mère. Et 
alors, j'ai compris qu'elle avait vécu des dizaines 
d'années de sa vie en équilibre instable, im pied 
dans le monde ancien qui lui était familier, et un 
pied dans le XXe siècle eh train de se faire, un 
monde, dangereux pour T'honneur' d'une femme 
dont elle a essayé à tout prix de me préserver 
sans tenir compte de ma personnalité, de mes ber 
soins,, de mes désirs, de mes dons qui n'ont pas 
de place dans une vision élisabéthaine du monde. 

Je me suis défendue à juste tifre, j'ai refusé de me 
laisser mettre au pas. Cela coûte beaucoup 
d'énergie, une énergie qui est sousfraite à la 
créativité, à la joie de vivre. Mais en résistant, j'ai 
brisé la chaîne. Je n'ai pas transmis à ma fille les 
règles ét les interdits que ma mère, au nom d'une 
société qui n'est pas aussi lointainé que l'on 
pourrait penser, a tenté de m'inculquer. C'est 
peut-être là, au-delà des paroles et des mani-
festes, mon seul véritable acte concret de . 
féministe du XXe siècle. 

Je raconte là une parcelle de mon histoire per-
sonneile. Je né douté pas qu'elle soit trans-
posable, à des détails près, à beaucoup 
d'émigrées dé la deuxième.ou la froisième géné-
rations - qu'elles soient sri-lankaises, turques, 
grecques, espagnoles ou, comme moi, italiennes; 

BRIEF AN VERWANDSHAFT IN K 
In mitte des Bogen's 
ein Riss - Ich 
lasse Euich gruzen Herz und lieh 
wo ist mein Fuss begraben 
Kopf ist anderswo entflogen 
Es blüehen einige Kirschbaume 
in Nachbargarten 
idillische Zeiten nachmittags 
bei Gartén pflegen 
Hier ist allés Herz und los 
habe kein Fleck Erde 
für Hände 
fur was auch Erde ' 
ohne Baum. 
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ICH BIN DIE FRAU EINES AUSLÄNDERS 

von Suleika Baumgartner Baraza 

Also - ich bin mit einem Ausländer verheiratet, und 
zwar, mit einem Mann, dem maii auf den ersten Blick 
ansieht, dass er kein Schweizer ist, seine Haut ist 
nämlich schwarz, ganz schwarz. Wir sind seit drei 
Jahren verheiratet und noch nicht geschieden, stellen 
Sie sich vor! • 

Bevor ich geheiratet habe, war ich ein Mensch, eine 
Frau. Aber jetzt bin ich eine Schweizerin, die mit ei-
nem Ausländer verheiratet ist; Vorher war ich nie be-
sonders stolz darauf gewesen, eine Schweizerin zu 
sein, ich hatte meine Nationalität auch nicht abge-
lehnt. Ich wurde einfach zufälligerweise in der 
Schweiz geboren und lebte in diesem Land, wie ich 
genau so gut in einem anderen Land hätte leben kön-
nen. Ich fühlte mich auch nie privilégiert, weil ich 
einen Schweizer Pass hatte. Aber nun, nun bin ich 
eine Schweizerin, eine Schweizerin mit einem auslän-
dischen Mann. Weil ich keinen'Schweizer Mann ge-
funden habe, musste ich einen Ausländer heiraten -
glauben geynsse Leute. Und je nach Situation bin ich 
eine Ausländerin. 

Meine Freundin X. war während längerer Zeit auf 
Wohnungssuche: Wenn sie irgendwo anrief, um sich 
um eine Wohnung zu bewerben, war dié erste Frage 
seitens des Vermieters jeweils die nach ihrer Natio-
nalität. Als Schweizerin durfte sie sich die Wohnung 
ansehen. Wenn sie dann mit ihrem Maim zusammen 
die Wohnung besichtigte, wurde sie zur Ausländerin.. 
"Uusländer nämed mir nööd." Ein binationales Paar 
(er Schweizer, sie Ausländerin) gilt als Schweizer 
Ehepaar, ein binationales Paar (er Ausländer, sié 
Schweizerüi) gilt als Ausländer-Ehepaar! Das Bürger-
recht einer Frau ist nur noch ein werüoser Fetzen 
Papier. 

Ich habe meinen Namen dem Namen meines Mannes 
vprangestellt. Wenn ich untérschreibe oder mich ir-
gendwo anmelde, benütze ich immer beide Namen. 
Wenn ich telefoniere hingegen, gehe ich nach Bedarf 
vor und kann so, wenn ich will, die Leute manipulie-
ren. Ich melde mich je nachdem mit meinem Schwei-

zer Namen oder mit meinem vollen Namén. Je nach-
dem werde ich auch behandelt. 

Meine Beziehung zur Schweiz hat sich sehr, verändert, 
25 Jahre lang hatte ich in diesem Land gelebt, ohne 
gewüsse Dinge zu kennen. Dinge, die jetzt plötzlich 
wichtig sind. Institutionen wie die Fremdenpolizei 
zuni-BeispieL Sie entscheidet über Glück und Un-
glück eines Ausländers: Sie ist allgegenwärtig, wie am 
Sonntag^orgen um sieben Uhr, bei einem Besuch 
zwecks Ueberprüfung der Ehe.... 

Ich hatte immer geglaubt zu wissen, dass es für einen 
Ausländer in der Schwéiz nicht einfach ist. Jetzt bin , 
ich involviert. Ich weiss, was es heisst, als Ausländer-
eine Wohnung zu suchen oder eine neue Arbeits-
stelle, wie es ist, jedes Jahr um die Eraeuerung der 
Aufenthaltsbewilligung zu betteln, im Tram an-
gepöbelt zu werden, rassistische Leserbriefe in Ta-
geszeitungen zu lesen usw. 

Eigentlich hat sich meine Beziehung zur Schweiz be-
reits vor der Heirat verändert. Als es darum ging, ob 
wir überhaupt heiraten können. Schwéizer Paare be-
geben sich ̂ ücklich Arm in Arm ins Audienzbüro für 
Eheverkündigungen und kommen glücklich wieder 
héraus. Ein binationaläs Paar geht glücklich hinein 
(wenn es nicht überstürzt heiraten niuss, damit es 
weiterhin zusammenleben kann) und kommt depri-
miert wieder heraus. Dieses Papier und jenes Papier 
fehlt! >yie wollen Sie einem Zivilstandsbeamten oder 
einer Zivilstandsbeamtin klar machen, dass zum Bei-

, spiel ein Staat wie Kenia für jeden Bürger nur einmal 
im Leben eine Geburtsurkunde ausstellt und dass es 
ein Ding der Unmöglichkeit ist, eine Geburtsurkunde 
vorzulegen, die'nicht älter als sechs Monate ist? Als . 
binktionales Paar muss man darum kämpfen, heiraten 
zu können. Man/frau muss sich auch Fragen anhören 
wie: "Haben Sie es sich wirklich gut überlegt?" 

Ich lérnte, mich mit der Schweiz auseinanderzuset- ' 
zen. Vorher war die Schweiz einfach dagewesen, naja, 
so wie die Schwéiz eben ist. Jetzt musste ich auf ein-
mal Stellung'nehmen. Warum ist dies so und nicht 
anders? Ich erfuhr von Dingen, von denen ich nichts 
geahnt hatte, sie befrafen mich nicht. Ich fing einer-
séits an, die Schweiz zu verteidigen, andérerseits sie 
zu kritisieren. 
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Heute betrachte ich die Schweiz mit den Augen einer 
Ausländerin. Ich frage mich dauerad: "Und was be-
deutet dies für eine/n Ausländer/in?".In meinem Be-
ruf und im privaten Bereich werde ich gleich behan-
delt wie vor der Heirat. Bei manchen Leuten gelte ich 
als Exotin, ich bin die mit dem schwarzen Mainn, mit 
entsprechenden Hintergedanken. Ich hàbé viele Be-
kannte, die in binationalen Beziehungen leben. Das 
ist eine offensichtliche Veränderung'. Wir haben beide 
Schweizer Freunde, aber wir haben beide keine 
Sch\yeizer Pasu-e.als Freunde. Das hängt stark damit 
zusammen, dass unsere Probleme sich von den Pro-
blemen Schweizer Paare unterscheiden, es gibt wenig 
gemeinsame Erfahrungen. Viele Leute nahmen und 
nehmen an, dass es einfach Probleme geben muss. 
"Du* kommt doch aus verschiedenen Kulturen? Wie ist 
das mit dem Mentalitätsunterschied? Ach, er ist kein 
Muslim? Dann habt ihr wenigstens dieses Problem 
nicht! Stell dir vor, ihr hättet Kinder!" 

US • Interesseogeffldiudmft. der mit Agslin-
deni verheirateten Sdnmizerimien 
Verein binotionoler Portnendrahen irad 

Örlikonerstrasse 98 
80i57 Zürich 
•01/312 22 66 
ÖffmingsieHeK Di 19.00 - 21.00 

Kosten: unentgeltlich . 

Adressatinnen: Frauen und Männer 

Rechtliche, soziale undpersonliche Hilfe; 

Information, Solidarität vermitteln. 

Das Buch "Nicht ohne meine Tochter" von Betty 
Mahmoody hat viel zu diéser negativen Sichtweise 
beigefragen. Es stimmt, dass die ersten zwei, drei 
Jahre oft sehr schwierig sind, aber dies hängt weniger 
mit den oft zitierten Mentalitätsunterschieden als viel 
mehr mit den Schwierigkeiten, den Alltag zu mei-
stern, zusammen. Da bleibt nicht mehr viel Energie, 
um die Beziehung zu pflegen! 

Heute reagiere ich viel sensibler auf alles, was mit 
Ausländera'zu tun hat. Séi es Rassismus, sei es eine 
Initiative zum Ausländerstimmrecht; seien es rechtli-
che Fragen. Mein Mann muss zum Beispiel AHV-
Beiträge bezahlen, ob er will oder nicht. Sollten wir 
eines Tages auswandern, wird, ihm nur die Hälfte des 
ihm zustehenden Geldes ausbezahlt, ausserdénl wer-
den nur seine Beitragsjahré angerechnet. 

Idi werde ernstgenommen, das ja, aber mein Mann 
nicht Manchmal wird er einfach als Anhängsel von 
mir behandelt. Die Situation eines Schweizer Ehe-
mannes mit einer ausländischen Ehefrau ist komplet 
verschieden. Das hat auch mit der Tatsache zu tun, 
dass die ausländische Ehefrau (noch!) Schweizerin 
wird. 

Durch die Heirat mit einem Ausländer hat sich mein 
Horizont eindéutig erweitert. Auch durch die lAS 
(Interessengemeinschaft der mit Ausländera verhei-
rateten Schweizeriimen) habe ich Menschen aus allen 
möglichen Kulturen keimengelérat. Das ist eine un-
geheure Bereicherung meines Lebens, die ich nicht 
mehr missen möchte. 

NATURLICHE SACHE 

Ehrlich : 
- ein kleine Faschist ist nur 
Jemand anderes 
und 
was uns an gehet ist alles in beste Ordnung 
nein, wir kümmern uns nicht 
um fremde Angelegenheiten . 
und wiso auch 
eigene Dach ist wichtiger 
was -
das ist aber nicht wahr 
Wir tun nie so als ob Wir Gotter sind 
das wir genug essen ist klar 
aber bitte redet nicht immer von dem Hunger 
es vergeht uns der Apettit. 
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AUSLANDISCHE IVIADCHEN UND FRAUEN IN 
BILDUNG UND BERUF 

von Cristina Allemann-Ghionda 

Der vorliegende Beitrag möchte einige Eindrücke 
vermittehi über die heutige Situation und über die 
Aussichten ausländischer/fremdsprachiger Mädchen 
und Frauen in der Schweiz, vor allem, was ihre Aus-
bildungschancen und ihre Stellung in der Arbeitswelt 
betrifft. 

Zunächst zwei Bemerkimgen begrifflicher Art: • 

1. "Bildung" soll hier im weitesten Sinne verstanden 
werden: einerseits sozusagen ein Dmchschnitt der 
26 Bildimgssysteme der Schweiz, andererseits die 
gesamte Spanne der Angebote vom Kindergarten 
bis zur Erwachsenenbildung und beruflichen Wei-
terbildung. 

2. "Ausländische Frauen" sind untereinander so ver-
schieden wie Frauen überhaupt. Je nach ethnischer 
Herkunft, Alter, Schicht, Eiuwanderungsalter, Aus-
bildung der Eltera usw. sind ihre Lebensläufe und 
Schulkarrieren denkbar unterschiedlich. Insofera ist 
es in diesem Rahmen unmöglich, dem Titel gerecht 
zu werden! 

Die Interpretation der Daten unserer Forschungsar-
beit und die Vorschläge, die sich daraus ergeben, 
gelten für italienische Frauen erster und zweiter Ge-
neration; unter "erster Generation" verstehe ich. die 
Frauen, welche als Erwachsene eingewandert sind, 
zur zweiten Generation "gehören die in der Schweiz 
geborenen Nachkonunen ausländischer Eltera sowie 
die im Rahmen des Familiennachzugs eingereisten 
Kinder, die ihre Schulbildung ganz oder mehrheitUch 
in der Schweiz erworben haben". Übrigens gehören 
rund 80 bis 90% der 256'000 Kinder und Jugendli-
chen unter 20 Jahren zur zweiten Generation.^ 

Dazu gibt es eine Reihe von "Zweifelsfällen''^ nämhch 
die jungen Mädchen, die ihre Kindheit und Jugend 
zwischen zwei Wohnorten und Kulturen pendelnd 
verbring;en und deren Stellung in Schule und Arbeits-
welt besonders problematisch ist; solche Fälle sind in 
unserer Forschung nur am Rande berücksichtigt, 
wurden aber von Ruth Guray et al.(1984) untersucht. 

Viele Daten und Schlussfolgerungen sind auf andere 
ausländische Frauen vor allem aus dem Mittelmeer-
raum übertragbar, sofern sie eiiier vergleichbaren 
Schicht angehören. Allerdings dürfte sich der unter-
schiedUche religiöse Hintergrund zum Teil sehr rele-
vant auf die Wertvorstellungeii, z. B. was die Ge-
schlechterrollen in FaniiUe und Gesellschaft betrifft, 
auswirken. 

In diesem Artikel werde ich vor allem auf die Situa-
tion itaUenischer Mädchen und Frauen, also einge-
wanderter Itahenerinnen erster und zweiter Genera-
tion, im Bildungswesen eingehen. Dabei ist es unimi-
gähgUch, auf den sozio-kulturellen Hintergrund von 
Migrantinnen hinzuweisen, prägen doch Wertvorstel-
lungen der Eltera und der Herkunftsgesellschaft die 
Einstellungen und realen MögUchkeiten massgebUch. 
Auch das Thema "Beruf' wird gestreift, vor allem 
aber aus der Perspektive der Grenzen und MögUch-
keiten, die von der Schulbildung und vom Erwachse-
nenbildungsangebot gesetzt werden. 

Das meiste Material in diesem Beifrag stammt aus 
einer empirischen Forschung, die ich in Zusammen-
arbeit mit zwei Kollegiimen durchgeführt habe. Die 
Ergebnisse dieser Studie erscheinen demnächst in 
Buchform.^ 

WIE STEHT ES UM DEN SCHULERFOLG 
AUSLÄNDISCHER MÄDCHEN? 

Aus der Fadiliteratur wissen wir, dass in der Schweiz 
1/6 aller Schüler/iimen einen ausländischen Pass be-
sitzen. Die meisten sprechen mit ihren Eltera eiiie 
Sprache, die keuie der vier Landessprachen ist. Die . 
meisten gehören ausseirdem den weniger privilegier-
ten Schichten an. 

Wir wissen aber auch, dass ausländische Kinder, na-
mentUch Kinder von Arbeitsmigranten, statistisch ge-
sehen in der Schule weniger Erfolg als einheimische 
Kinder haben. Sie sind überdurchschnittUch häufig 
und - was besorgniserregend ist - je länger je mehr in 
Sonderklassen oder in einfacheren Schultypen anzu-
treffen. Diese globale Verschlechterung ist wohl auf 
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ein allgemeines Unvermögen des Bildungswesens zu-
rückzuführen, mit der wachsenden Interaationalisie-
rung der schulischen Bevölkerung umzugehen. Wohl 
werdén in einigen Gemeinden und Kantonen respek-
table Anstrengungen imteraommen, von dér alther-
gebrachten "PflästerUpoUtik" wegzukommen, aber 

Grafik 1 

diese neueren Projekte haben bisher noch nicht be-
wirken können, dass ausländische Kinder - und insbe-
sonderé Mädchen - insgesamt bessere Chancen ha-
ben.3 

Für den Schulerfolg sind aus meiner Sicht folgende 
Faktoren massgebend. 
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Drei Griippen von Faktoren beeinflussen den Schul-
erfolg: 

- Faktoren, die eher dem Kind oder seiner FamiUe 
inhärent sind; 

- Faktoren, dié eher mit der Interaktion zwischen Mi-
granten ünd Residenzgesellschaft zu tun haben; 

- Faktoren eher bildungspoUtischer und pädagogisch-
didaktischer Natur. 

Bei Mädchen scheint eine geschleichtspezifische Er-
ziehung durch die Eltern, aber vielleicht auch dürch 
die Lehilcräfte, den Schuleifolg und die Berufswahl 
wesentlich zu beeinflussen. 

Zwar lässt sich etwas Positives feststeUen: die ItaUé-
nérinnen zweiter Generation bésuchen die Schule be-
deutend länger als ihre Mütter! So formuliert die von 
uns interviewte Angelina (fiktiver Name) ihr 
Schicksal: 

"Ich wollte Hebamme werden, sie blockierten 
mich aber (auf italienisch: "mi tagliarono le gam-
be") nach dem siebten Schuljahr, es fehlten mir 
noch weitere 4 Jahre, und so konnte ich nicht die 
Arbeit machen, die mir gefiel. So waren eben die 
Zeiten". . . 

Während itaUenische Frauen erster Generation sich 
häufig mit-dein Schulbesuch bis zur 5. Klasse begnü-
gen mussten (in unserer Forschung: 1/5 der Frauen 
der 1. Generation bis zum 50. Lebensjahr, also mit 
Sicherheit noch viel mehr, wenn die älteren Jahrgänge 
dazukommen), können (ja müssen) Mädchen der 
zweiten Generation in der Schweiz das Obligatorium 
absolvieren. Daher haben sie im Vergleich zu ihren 
Müttera bessere berufUche Chancen. 

Aber im Vergleich zu itaUenischen Knaben und 
schwéizerischen Mädchen sind die Chancen in Schule 
und Berufsbildung für itaUenisdie Mädchen weniger 
gut. 

Einige Gründe für diesen Unterschied: 

- Sozialisation in der Familie: Diskrepanz zwischen 
der erklärten EinsteUimg der Frauen der 1. Genera-
tion ("Schule und Bildung sind wichtig") und der 
tatsächUchen Erziehung, die den Töchtern zuteil 
wird. So sagt Maria, Teilnehmerin an einem 
Alphabetisierungskurs, unter allgemeinem BeifaU: 

"Mir ist es wichtig dass Mädchen und Buben einen 
Bemf erlernen. Zum Beispiel studieren oder Coiffeuse 
oder in einer Bank mit dem Computer schreiben. 

Wehn der Bub weiter als dös Mädchen kommt, macht 
es nichts". 

Diskontiniiierliche Lebensläufe. Durch die Le-
bensumstände der Eltera sind \dele Migranten-
kinder gezwungen, den Wohnort, die Sprache und 
das kulturelle Umfeld mehrmals zu wechseln. 

MögUcherweise entsteht Diskriminienmg durch das 
unbewusste Verhalten von Lehrkräften, welche 
Mädchen und Knaben unterschiedUch behandeln, 
und vieUeicht auch ihre Angst vor dem Fremden in 
die Beziehung zu'ausländischen Mâdchén hinein-
projizieren: eine Hypothese, die im Falle von 
ausländischen Mädchen allerdings bisher noch 
nicht überprüft'worden ist.̂  

MIGRA TION: ERZWUNGENER ABSCHIED, 
EINSCHNEIDENDERNEUBEGINN 

Warum sind Migrantehfrauen in die Schweiz gékom-
men? Die meisten sind ihrem Mann oder ihren Eltera 
gefolgt. Emigration ist in den allermeisten FäUen 
fremdbestinimt, wirtschaftlich bedingt, bei Frauen 
noch viel mehr als bei Männern; eine besondere Pro-, 
blématik erleben die Frauen von Àsylbewerbera und 
Flüchtlingen, egal ob ihre Flucht von den Behörden 
als "poUtisch" oder "^MrtschaftUch" eingestuft wird. 
Überhaupt bilden die neuartigen - und zukünftigen! -
MigratiönsweUen (Flucht wegen poUtischer oder re-
Ugiöser Verfolgung, wegen Umweltkatasfrophen oder 
wegen Hunger,. Migrationen aus ost- und aussereurb-
päischen Ländera nach Westeuropa) ein bisher kaum 
erforschtes Feld und sicher eine QueUe von neuen 
Aufgaben für die betroffenen Frauen imd Mädchen 
sowie für die aufnehmende Schule und Gesellschaft. 

Für Migrantinnen bedeutet das Verlassen dés Her-
kunftslandes in jedem Falle einen Bruch, eine Reihe 
von Abschieden, mit welchen die Frau und ihre Fa-
miUe fertig werden müssen. 

Wir smd m unserer Forschung unter anderem der 
Frage nachgegangen, was sich durch die Einreise in . 
die Schweiz im Leben der itaUeiiischen Frauen än-
dert. Hier einigé Aspekte: . ' . 

- Da ist zunächst einmal das Wechselspiel zwischen 
Integration und Beibehalten der eigenen Sprache 
unid Kultur. Heute ist die itaUenische Bevölkerung 
in der Schweiz eher stabil; dié Mehrheit hat eine, 
Niederlassungsbewilügung. Dies gilt auch für Spa-
nierinnen, etwas weniger für andere Ethuien. 
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Die Integrationsbereitschaft steigt entsprechend, es 
bleibt jedoch - namentUch für die erste Generation 
- eine eher oberflächUche, äusserUche Integration. 
Verallgemeinerad lässt sich feststeUen: Migrant^-
nen der 1. Generation'schweben in "kultureUen , 
Zwischenwelten" 

Hierzu muss bémerkt werden:: Integration wird von 
der Aiifnahmegesellschaft aUzu oftmals einseitiger 
Prozess verstanden. Aus der Perspektive der. 
Migrant/innen, der Minderheiten, ist jedoch eine 
Integrationsbereitschaft erst denkbar, wenn das 
Aufnahmeland ebenfalls Integrationsbereitschaft 
zeigt. Mehr noch, durch den Anspruch àuf Inte-
gration kaim das Recht auf eine ethnische Ver-
wurzelung bedroht werden, was; eine Quelle von 
bisher noch zu wénig beachteten psychischen und 
sozialen Konflikten ist. i 

In unserer Stichprobe gehören 1/3 der Frauen der 
2. Generation an: das heisst, sie wurden in der . 
Schweiz geboren oder sind hier aufgewachsen. Dies 
hat teilweisé Folgen auf Einstellungen, Werte und 
Normen (z. B. entwickeln Frauen der 2. Generation 
etwas moderaere VorsteUungen von RoUenteilung 
als ihre Mütter), aber auch auf die Integration und 
vor aUem auf die schulische Laufbahn und berufU-
che SteUung (s. unten). 

Emigration fuhrt teilweise zur Emanzipation. Aeus-
sere Emanzipation ist jedoch weiter fortgeschritten 
als innere Emanzipation. Über das eigene Geld 
verfügen zu können, den Haushalt mit dem Ehe-
partner teilen: dies sind Zeichen der äusseren 
Emanzipation. Aber zwei Drittel der itaUenischen . 
Frauen in unserer Forschung geben an, dass sie 
durch Emigration nicht freier geworden sind. 

Das Wertesystem bleibt für die erste Generatioii 
nach der Emigration im wesentlichen gleich. Es 
wird weiterfradiert, ja sogar mit verschärfter, nicht 
zeitgemässer Intensität (ethnische Bindung). Bei-
spiel: Mädchen werdén viel strenger als Knaben 
erzogen, und zwar in einer Weise, die im heutigen 
ItaUen kaum mehr anzutreffen ist. In unserer For-
schungsarbeit wird dies an den Prioritäten im 
Wertesystem deutUch. 

Sprachliche Situation. Für die 1. Generation gilt: 
Die Kenntnisse der Ortssprache sind sehr gering, 
jedoch in der französischen Schweiz viel besser als 
in der deutschen Schweiz. Es entsteht ein rudimen-
tärer Bilingualismus. Die angestammte Sprache 
bzw. Mundart bleibt auf einer veralteten Stufe 
stéhén und verkümmert unter Umständen (Isola-
tion, niedriger Bildungsgrad). Dies wirkt sich auf 
die sprachUche Kompetenz der Kinder nachteilig 

aus, was wiederum für den Schulerfolg entschei-
dend ist. , 

Ansmass und Art der BemCstätllgkelt. 1989 lebten 
in der Schweiz 329'000 ausländische Frauen im 
Erwerbsalter. Davon waren IIS'OOO ItaUenerihneh. 
Dazukommen diejenigen, die durch Heirat Schwei-
zerinnen géworden sind, und daher aus den Statis-
tiken verschwinden. 

Unsere Stichprobe, bestehend aus 409 itaUenischen 
Frauen im Alter zwischen 20 lind 50, sagt uns, dass 
74% berufstätig sind (einschUessUch Teilzeit imd 
Heimarbeit). Der Anteil berufstätiger Frauen ist 
gemäss unserer Untersuchung viel höher als in den 
offizieUen Statistiken. 

MögUche Gründe: 

- Berufstätige Migrantinnen beantworten eher als 
Hausfrauen einen Fragebogen. 

- In einem vertrauenerweckenden Fragebogen 
geben sie auch Teilzeit- und "inoffizieUe" 

. Beschäftigungen ah. 
- Das Qualifikationsniveau ist vorwiegend niédrig, 

aber in der 2. Generation tendenzieU höher als in 
der 1. Generation. 

Folgende TabeUe aus unserer Forschung 
verdeutUcht diese Aussage: 
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Angestellte ' absolut Prozent 

m der Schweiz geboren 60 • 56% 
m ItaUen geboren (20-35 Jahre alt) 29 27%, 
in itaUen geboren (über 35 Jahre alt) 13 . 12% . 
in anderem Limd geboren. . ,'•5 5% : 
Total 107 .100% 

Arbeiterinnen 

in der Sdiweiz geboren , ' ' 6 - , 1 3 % 
in ItaUen geboren (20-35 Jahre alt) •• 11 . - ' . 25% . . 
in Italien geboren (über 35 Jahre alt) • 27 , 60% 
m anderem Land geboren 1 2% 
Total 45 . 100% .. 

Putzarbeiten (Büros, Fabriken) 

m der Schwéiz geboren •' ' • '13 7% 
in ItaUen geboren (20-35 Jahre alt) i , 1 5 . '38% • • 
in ItaUen geboren (über 35 Jahre alt) 21, 53% 
in anderein Land geboren • '. M ' • : '2% 
Total 40 100% 

Berufe im Gesundheitswesen 

'. • • •• •-. • • {' " . 
in der. Schweiz geboren 14 • . 70% 
in ItaUéh oder anderem Land geboren 6 30% 
Total . ~ 20. 100% 

(Aus: Donne italiane in Svizzera, in Druck). 
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FAZFF: 

Die 2. Generation ist nicht nur schulisch, sondera 
auch beruflich im Vergleich zur ersten Generation 
bessergesteUt. 

Frauen der 1. Generation, die in imqualifizierter 
SteUung tätig sind, steigen in der Regel verständ-
Ucherweise sobald wie mögUch aus und bleiben zu-
hause. 

Dagegen suchen Frauen der 2. Generation eher Le-
bensfprmén,.bei denen Arbeit und Haushalt/Kinder-
erziehimg kombiniert werden können. 

So steUt sich das Tiziana von 

"Es kommt ja auch auf den Partner an, es müssen doch 
nicht immer die Frauen zuhause bleiben. Wir haben 
noch jene Mentalität, dass wir hundertprozentige Mütter 
sein sollen. Es gibt so viele Männer, die anders leben 
möchten, er arbeitet 50% du arbeitest 50%. " . 

Anders sieht es Elisa: 

'Ich kenne eine Familie, in welcher sie arbeitet und er 
mit dem föchterlein zuhause bleibt. Sie haben riesige 
Probleme gehabt, es ist wederßr den Mann noch fördie 
Frau befriedigend, den ganzen Tag zuhause zu bleiben. " 

Beide junge-Frauen haben gemeinsam, dass.sie eine 
. andere FamiUenorganisation als die herkömmUche 
für denkbar halten. Ein solcher Wandel ist wohl dar-
auf zurückzuführen, dass auch ausländische Mädchen 
an Diskussionen unter Gleichaltrigen teilhaben. Aus- . 
serdetn: je besser die Schulbildung, desto höher der 
SteUenwert der Arbeit und daher der WiUe, "aUes 
unter emen Hut zu bringen". 

Per Fortschritt der zweiten gegenüber der ersten 
Generation darf allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass itaUenische Mädchen aus Migrantenfami-
Uen sich überdurchschnittUch häufig mit unqualifi-
zierten Arbeiten in ganz wenigen Berufen zufrieden: 
geben inüssen, und daher in erste Linie die Heirat an-
streben. 

WEITERBILDUNGSBEDURFNISSE 

feUos eine Folge der Doppel- und Dreifacht^elastimg, 
die aUe berufstätigen Frauen mit FamiUe plagt. 

Trotz der sehr ungünstigen Bedingungen äussera die 
befragten Frauen Interessen und Bildungsbedürf-
nisse: . 

• Sehr deutlich ist der Wunsch, die Schulbildung 
nachzuholeil und aufzupolieren. Diplome und for-
male Abschlüsse stehen aber nicht im Vordergrund. 

- Im berufsbezogenen Bereich sind vorwiegend 
"weibliche" Kurse erwünscht (Schneiderin, Kosmeti-
kerin, Pflegeberufe). 

- Coimputerkurse schdnen sehr begehrt zu sein, eben-
so EngUschkurse: für die meisten Frauen der ersten 
Generation, aber auch für zahlreiche Mädchen und 
JugendUche der zweiten Génération, wohl uner-
reichbare Wunschvorstellungen. ' 

Im allgemeinen decken sich die Weiterbildungsbe-. 
dürfiiisse .der itaUenischen Frauen mit denjenigen 
einheiinischer Frauen. Gemäss einer vom BIGA he-
rausgegebenen Untersuchung von Anita Calonder 
Gerster wünschen hämUch Frauen in der Regel eher 
als Männer allgemeinbildende Kursé; auch sie sind 
eher für "weibUche" WeiterbUdungskurse zu haben.̂  
Der genannte Bericht weist auf die Bedeutung der 
Informatik für die Wirtschaft und für die berufUchen 
MögUchkeiten der Frauen hin: somit beweisen die 
von uns befragten itaUenischen Frauen mit ihrer viel-
leicht noch unrealistischen "Wahl" ein gutes Gespür. 

WAS IST NÖTIG, UM DIE STELLUNG DER 
AUSLÄNDISCHEN MÄDCHEN UND FRAUEN IM 
BILD UNGS WESEN ZU VERBESSERN? 

Vorsdiläge für den Vorschul- und Schulbereich 

In diesem Rahmen kann ich nur flüchtig auf den Be-
griff der "interkultureUen Pädagog^" hinweisen. 
Neuere Ansätze und Projekte gehen heutzutage in die 
Richtung, dass die grosse Anzahl ausländischer/ 
fremdsprachiger Kinder in Kindergärten und Schulen 
nicht länger als "nur" eine Quelle von Schwierigkeiten 
betrachtet werden. 

69 % der von uns befragten Frauen würden einen 
Kurs besuchen, wenn sie die Zeit und die MögUchkeit 
dazu hätten. Als Haupthindernisse für Weiterbildung, 
werden Zeitmangel und Müdigkeit angegeben: zwei-

Konzepte der interkultureUen Pädagogik gehen davon 
aus, dass ausländische Mädchen und Knaben ihre ei-
gene Sprache und Kultur beibehalten dürfen und 
sollen. Dies soUte beréits im Vorschulalter (zwei-
sprachige Kindergärten) ermögUcht werden. Die. 
Kommunikation zwischen Ausländera und Einheimi-
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sehen steht im Vprdergrund. Ebenso eine gemein-
same Erziehung zur SoUdarität und gegen den Ras-

sismus. Eine spezieUe Förderung der Mädchen hat m 
solchen Konzepten durchaus Platz. 

Grafik2 

Ol 

Kennenlernen von verschiedenen Bräuchen 
(Essen, Kleidung, Folklore) 

Förderung der 
Zweisprachigkeit/Nlehrspracr " 

Erziehung zum Akzeptieren 
von verschiedenen 

Lebensstilen/Haltungen 

Anti-rassistische 
Anti-ethnozentrische 
Curricula 
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Gezielte Elteraarbeit gehört zur Förderung der 
Chancengleichheit. Mütter aus ihrer Isolation zu ho-
len, deren erzieherische Fähigkeiten zu mobilisieren, 
soUte Aufgabe der vorschulischen und schulischeil 
Einrichtungen sein.̂  : 

VORSCHLAGE IM BEREICH DER ERWACH-
SENENBILDUNG UND BERUFLICHEN WEITER-
BILDUNG 

Unsere Forschungsarbeit bestätigt, dass Weiterbil-
dungsangebote für Arbeitsmigrantinnen (sowie na-
türUch für Frauen schlechthin) vermehrt den Be-
dürfnissen der Frauen und der FamiUe angepasst 
werden soUten. Ebenso sollte die kultureUe und 
sozio-ökonomische Herkunft der Frauen, die häufig 
init einem niedrigen Bildungsgrad einhergeht, be-
rücksichtigt werden. Nicht von ungefähr existieren 
seit rund 20 Jahren von Migranten gegründete Orga-
nisationen für allgemeine und berufsbezogene Er-
wachsenenbildung. Diese Organisationen wurden 
aber ursprüngUch auf die Bedürfnisse der vorwiegend 
männUchen Migrationswellen zugeschnitten, so dass 
spezifische Angebote für Frauen noch wéitgehénd 
fehlen. . 

Die subventionierenden Behörden soUten anerken-
nen, dass nicht nur berufstätige Frauen, sondera auch 
Hausfrauen und Teilzeitarbeiteriimen einen An-
spruch auf Weiterbildung haben. 

Weitere Vorschläge: 

- Formen von Bildungsurlaub seitens der Betriebe 
sind namentUch für das Erlernen der Ortssprache 
nötig. 

- Kinderhüteeinrichtungen im Kursgebäude erinögU-
chen den Kursbesuch am Tag. 

- Kursangebote, geeignete Strukturen und Kurslokale 
spUten neu konzipiert werden, damit Migrantinnen 
sich davon angesprochen fühlen. Dazu gehört die 
Ausbildung von speàaUsiertem Lehrpersonal. 

- Innovative Weiterbildungsprojekte für ausländische 
Frauen - auch solche, die auf einem Basisniveau an-
setzen - soUten innerhalb der Weiterbildungsoffen-
sive ermögUcht werden. 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Ein letztes Wort zur AktuaUtät und Bedeutung des 
hier diskutierten Themas: zum einen géhôrt die Frage 

der Chancengleichheit im Bildungswesen - ungeachtet 
der Herkunft der Mädchen und Knaben, Frauen und 
Männer - m. E. eindeutig in die Sphäre der Men-
schenrechte. 

Zum zweiten soUte sich die Schweiz, wie jedes andere 
westUche Industrieland auch, darüber Gedanken ma-
chen, wie. die ungünstige demographische Entwick-
lung (Überalterung) zu kompensieren sei. Zu wenig 
Kinder heisst nämUch: heute zu wenig Schüler/innen 
und Lehrlinge, morgen zu wenig qualifizierte Arbeits-
kräfte. Arbeitsmigrant/innen sind heute und morgen 
fester Bestandteil der schweizerischen und europä-
ischen wirtscheiftUchen und gesellschaftUchen Zu-
kunft: es gilt, ihnen - ebenso wie der einheimischen 
Bevölkerung - die besten Aus- und Weiterbildungs-
mögUchkeiten anzubieten. 

Anmerkungen 

1 Die Forschung Donne italiane in Svizzera wurde von 
der Stiftung ECAP, der Pro Helvetia, dem itaUeni-
schen Aussenministerium sowie der Eidg. Kommis-
sion für AusländerpoUtik (EKA) gefördert. Unsere 
Daten wurden 1989 erhoben. Als Ko-Autorinnen 
haben Rosa De March! OechsUn und Giovanna 
Meyer-Sabino mitgewirkt. 

2 Diese."offizieUe" Definition von "zweiter Genera-
tion" wird im Handbuch Ausländer in der Gemeinde, 
Hg. EKA, Bera 1989, iS. 253, vorgeschlagen. 

3 Siehe dazu Cristina AUemann-Ghiohda,./4iM/än^'- . 
sehe Kinder, Jugendliche und Erwachsene im schwei-
zerischen Bildungswesen. Hg. Schweiz. Wissen-
schaftsrat (FER-Expertise), Béra 1988. 

4 Siehe dazu: 
- Anna Borkowsky, Kinder und Jugendliche auslän-
discher Herkunft im Bildiin^system der Schweiz, 
Bundesamt für Statistik, Bern 1991. . 
- Ruth Giuny u. a., Karriefen und S(Kkgassen, Dies-
senhofen 1904. 
- Beat Mohleir/Ursula Ackermann-Liebrich, Soziale 
und soziokulturelle Einfiussfaktoren auf die Ent-
wicklung von Kindern. In: Sozialpädiatrie 12. Jg. 
(1990), Nr. 2. . 

5 Der Begriff wird von Andrea und Robert Hettiage 
verwendet. In: Kulturelle Zwischenwelten. Frerrid-
aibeiter - eine Ethnie? Schwéizerische Zeitschrift für 
Soäologie, 2 (1984), S. 331 - 354. 

6 Anita CdiondsT GeTstcT, Zur Situation der er-
werbstätigen Frau, Hg. BIGA, Bem 1990. 

7 LiteraturUste zur interkiiltureUen Pädagogik auf 
Anfrage. 
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RAGAZZE E DONNE IMMIGRATE NELLA 
FORMAZIONE E NEL LAVORO 

di Cristina AUemann-Ghionda 

Questo articolo intende cpmunicare alçune inipres-
sioni suUa situazione attuale deUe ragazze e deUe 
donne immigrate in Svizzera, in particolare per 
quanto riguarda le loro possibiUtà di formaizione e la 
loro coUocazione nel monde del lavoro. 

Ma vorrei premettere due considerazioni: 
" I 

1. n termine "formazione" dev'essere qui inteso nel 
senso più ampio: da un lato comprende per cosl 
dire una "media", dei 26 sistemi educativi deUa Sviz-
zera, daU'altro tutto l'arco deU'offerta formativa 
daUa scuola materaa fino ad arrivare -
aU'educazione dégU adulti ed aU'aggioraamento e 
aUa riqualificazione professionale. 

2. Le "donne immigrate" sono tanto diversé fra loro 
quanto le doime complessivamente. A seconda , 
deU'origine etnica, deU'età, del ceto sodale, 
deU'anzianità di iinmigrazione, deUa forinazione 
scolastica dei lorp genitori ecc., le loro biografie e 
carrière scolastiche possönö essere molto differen-
ziate. Perciö a rigore è impossibile soddisfare le 
aspettative susdtate dal titolo. 

In questo articolo fratterö soprattutto la isituazione 
deUe ragazze e donne itaUane immigrate di prima e 
seconda generazione nel sistema fdrmativo. Per far 
dö è inevitabile accennare anche al retrpterra socio-
culturale deUe immigrate, poiché i valori dei genitori 
e deUe società di provenienza iofluiscono in misura 
notévole sugU atteggiamehti é suUe réaU possibiUtà. 
Anche il tema del lavoro sarà toccato, ma piuttpsto 
dal pimto di vista dei limiti e deUe possibiUtà defînite 
dai sistemi scolastid e daU'Pfferta di educazione dégU 
adulti. 

La maggior parte del materiale aUa base di questo 
contributo prpviene da una ricerca empirica che ho 
relaizzato in coUaborazione con due coUeghe. Un U-
bro con i risùltati di questo studio è in corso di pub-
bUcazione.̂  

L'interpretazione dei dati della nosfra ricerca e le 
propbste che ne consegiiono, valgonb per donne ita-
Uane immigrate di prima e seconda generazione. Per 
"prima generazione" s'intendono le donne che sono 
immigrate da adulte, deUa "seconda generazione" 
fanno parte invece " i discendenti, nati m Svizzera, di 
genitori stranieri, come piire i figU immigrati nel qua-
dro del ricongiungimento famiUare, che abbiano ac-̂ ' 
quisito in parté o del tutto la loro formazione scola-
stica in Svizzera". Per inciso, circa 80 - 90% dei 
265'000 bambini e giovani sotto i 20 anni residenti in 
Svizzera appartengono aUa seconda generazione.̂  

In più esistono una série di casi-limite, vale a dire, i . 
giovani che trascorrono la loro infanzia e giovinezza 
osciUando tra due Paesi e due culture, e là cui posi-
zione neUa scuola e nel mondo del lavoro è partico-
jarinente problematica. Questi casi dubbi sono pre-
senti neUa nostra ricerca solo marginalmente, ma 
sono stati analizzati ad esempio in una ricerca di 
Ruth Guray ét aUi (1984). 

Dati e conclusioni della nostra ricerca sonb in gran 
parte vaUdi anche per altre donne immigrate, spe-
dalmente se provenienti da altri Paesi mediterranei e 
da ceti sociaU analoghi. Tuttavia la reUgione di ap-
partenenza détermina con ogni probabiUtà diverse 
scale di valori ad esempio per quanto attiene al ruolo 
deUa donna e deU'uomo neUa società. 

LE RAGAZZE IMMIGRATE E IL SUCCESSO 
SCOLASTICO. 

I dati statistid ufficiaU ci dicono che in Svizzera in 
media imo scolaro su sei ha un passaporto straniero. 
La maggior parte di questi scplari stranieri parla con i 
genitori una lingua che non è nessuna deUe quattro 
lingue nazionaU svizzére, La maggior parte degU'Sco-
lari sfranieri proviene da un ceto sociale tra i meno 
privilegiati. 

Perö sappiamo pure che i bambini stranieri, e più 
precisamehte i figU|di lavoratori migranti, hanno -
stâtisticamente parlando - meno successo a scuola 
rispettb ai bambini autoctoni. Sono particolarmente 
ràppresentati in classi speciaU o in tipi di scuola se-
condaria inferiore meno qualificati (salvo Ginevra e il 
Ticino nessun Cantone deUa Svizzera conos(:e la 
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scuola média unificata). E non basta: questa sovra-
rappresentazione si è accentuata negU ultimi anni. 

Questo globale peggioramento è da ricondurre ad 
una generale inadeguatezza dei sistemi formativi a far 
fronte alla crescente internaaonalizzaäone della po-
polazione scolastica. E' vero che in un certo numéro 
di Comuni e Cantoni vengono oggi fatti sforzi rispet 

Grafica 1 

tabiU per distaccarsi daUa tradizionale "poUtica del 
cerotto", ma finora purtroppo le iimbvazioni non 
hanno ancora avuto degU effetti visibiU nel senso di 
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1. Fattori inerenti lo scolaro e la suä famiglia: capa-
dtà co^tive e linguistiche del bambino; situazione 
psichica del bambino; motivazione della famigUa e 
di conseguenza del bambino a conservare la lingua 
d'origine (L j ) ; motivazione ad impafare la lingua 
del posto (L2); origine sodo-economica, bagagUo 

~ scolastico dei genitori; diversa educazione per le 
bambine. 

2. Fattori inerenti l'interazione tra migranti e società 
di accogUmento: distanza culturale, interazione del. 
migrante con dö e chi lo circonda. 

3. Fattori inerenti la sferà deUa poUtica educativa e 
della prassi scolastica. 

Nel caso delle ragazze, l'educazione ricevuta in fa-
miglia (ma forse anche attraverso gli atteggiamenti 
dègli insegnanti) sembra inddere in misura détermi-
nante sui successo scolastico e sulle scelte professio-
nal!. * 

E' vero che la ndstra ricerca mette in evidenza una 
evoluzione positiva: le itaUane di seconda generaizione 
vanno a scuola molto più.a lungo deUe loro madri. 
Cosi si esprime Angelina (nome fittido come gU altri 
che seguiranno), da noi intervistata: 

"Io volevofare la'sage femme', mitagliarorio le gambe 
alla fine della seconda media, mi mancavano ancora 4 
anni, cosi non ho potuto fare il lavoro che mipiaceva; 
cosi erano i tempi". ' ' 

Mentre le donne itaUane di prima generazione hanno 
dovuto spesso accontentärsidi frequentare la quinta 
classé (seconde la nosfra ricerca 1/5 deUe donne di 
prima generaäone in età dai 20 ai 50 anni è in questa 
situazione, e la proporzione aumenta certamente se si 
aggiungono le donne più anziane), le ragazze e donne 
di seconda generazione haiono frequentato la scuola 
deU'obbligo in Svizzera: Dal punto di vista della scor 
larità di base hanno percib migUbri possibiUtà di la-
voro rispetto aUe proprie madri. 

iMa dal confronte con i giovani itaUani e con le ra-
gazze svizzere émerge che le possibiUtà neUa scuola e 
neUa formazione professionale sono meno buone pei-
le ragazze itaUane. 

Alcuni motivi di questa differenza: 

- Socialîzzazione in famiglia: Contraddizione tra le 
dichiarazioni di prindpio deUe donne di prima ge-
nerazione ("scuola e formazione sono importjmti") 
e l'educazione che effettivamente viene impartita : 

aUe figUe.Cosi Marifi, partedpante ad un corso d i . 
alfabetizzazione, tra l'approvazione generale, dice: 

"Per me è importante che abbiano, sia rtiaschio che 
femrnina, un mestiere in mano. Per esempio lo stu-
dio à pamcchiem o scrivere a màcchiha in banca 
con tutti questi computer che ci sono. Se il ma-
schietto riesce ad arrivare più avanti della fernminuc-
cia non fa niente". 

Biografie discontinue: A causa deUe vicissitudini 
dei genitori molti figU di migranti sono costretti a 
cambiare più volte il luogo di residenza, la Ungua e 
U contesto culturale. 

Educazione sessista a scuola: E' possibile che 
certe forme di discriminazioné siano da ricondurre 
al comportamento inconsdo degU insegnanti che 
trattano diversamente le ragazze e i ragazzi e forse,. 
m certi casi, proiettano anche la loro xenofobia 
neU'interazione con ragazze straniere: ipotesi, 
questa, che nel caso deUe ragazze straniere finora 
non d risulta essere stata verificata.'* 

MIGRAZIONE: ADDUFORZATI, SVOLTE 

Perché le donne sono immigrate in Svizzera? La mag-
gior parte ha seguito il marito o i genitori. L'emi-. 
grazione deUe donne (molto più che qùéUa degU 
uomini), neUa sfragrande maggioranza dei casiè 
dettata da idtri e daUa necéssità economica. Una si-
tuazione particolare la vivono le mogU di richiedenti 
d'asilo e rifugiati, a prescindere dal fatto che la loro 
fuga sia stata définita daUe autorità come "poUtica" o 
"economica". In generale si puô dire che le nuove (e 
future!) ondaté migratorie (fuga per persecuzione po-
Utica o religiosa, per catasfrofi naturaU o ecologiche o 
per famé, migrazioni da Paesi deU'Est europeo e da 
altri continenti verso l'Europa) costituiscono un 
campp di ricerca finora poco esplorato e certamente 
una fonte di nuovi cbmpiti da affî-ontare sia per le ra-
gazze e donne impUcate, sia per i sistemi di forma-
zione e lé sodetà di immigrazibne! 

Per le donne immigrate l'aver.lasdato il Paese d'ori-
g^ie significa in ogni caso una rottura, unà sequela di 
addii, con i quaU la donna e i suoi famiUari debbono 
fare i conti. 

Nella nostra ricerca tra le altre cose abbiamo ceircatp 
di capire in che cosa l'evento deU'emigrazione ha 
trasfonnato la vita deUe donne itaUane. Ecco alcuni 
aspetti: 
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Vi è, per incomindare, il gioco altemo tra integra-
zione e mantenimento della propria lingua e cul-
tura. Oggi la popolazione itaUana in Svizzera è 
piuttosto stabUe; la mag^oraiiza ha infatti un per-
messo di domiciUo. Ciô vale anche per i dttadini 
spagnoli, meno per le altre etnle. 

La disponibiUtà aU'integrazione cresce, ma resta -
specialmente per la prima generazione -
un'integrazione alquanto superfidale, esteriore. 
Generalizzando, si puô constatare che le immigrate 
di prima generaàone vivono in "universi culturaU 
di transizione" .̂ 

A questo proposito bisogna osservare che la so-
detà di accoglimento troppo spesso intende 
l'integrazione come processo unidirezionale: ci si 
aspetta che le nùnoranze si integrino. Invece dal 
punto di vista dei inigrànti, deUe minoranze, una 
disponibiUtà aU'integrazione è pensabile solo se 
anche il Paése di immigrazione dimosfra a sua 
volta disponibiUtà aU'iiitegrazione. Di più: le pres-
sioni aU'integrazione (e forse ancora più spesso. 
aU'assimilazione) che U Paese, d'immigrazione 
esercita sugU individui puô ininacdare il diritto al 
legame con le proprie radici etniche, U che puô es-
sere fonte di çonflitti psichici é sodaU dei quaU si 
parla ancora troppo poco. 

Nel nostro campioné 1/3 deUe donne appartiene 
aUa seconda generazione: sono cioè nate in Sviz-
zera o vi hanno frequentato tutte o quasi tutte le 
scuole. Ciè si ripercuofe in parte su atteggiamenti, 
valori e norme (ad esempio le donné di seconda 
generazione sono a favore di una ripartizione dei 
ruoU più mbderaa rispetto aUe proprie madri), ma 
anche suU'integrazione e soprattutto suUa carriera 
scolastica e coUocazione professionale. 

L'emigràzione produce in parte emancipazione. 
Tuttavia si tratta più di un'emancipazione este-
riore che di un'emandpazione intèriore. Poter 
disporre del proprio denaro, dividersi i lavori di 
casa con il partner: questi sono stati da noi inter-
pretati come segni di un'emancipazione esteriore. 
Ma due terzi deUe donne itaUane neUa nostra ri-
cerca dichiaràno di non essere diventate più Ubere 
atfraverso l'emigràzione. 

Per la prima generazione il sistema di valori r i -
mane in sostanza immutato dopo l'atto di emi-
grare. Viene tramandato, anzi assume forme più 
accentuate (legame etnico). Esempio: le ragazze 
vengono educate molto più severamente dei ra-
gazzi, e secondo metodi che nell'ItaUa di oggi sono 
praticamente scomparsi. NeUa nostra ricerca ques-

ta differenza .di frattamento si manifesta atfraverso 
le priorità dei valori, olfre che neUe interviste. 

Situazione Unguistica. Per la prima generazione si 
piuô dire che in génère le conoscenze deUa lingua 
del posto sono modeste, ma mplto migUori neUa 
Svizzera romanda che neUa Svizzera tedesiqa. Si 
sviluppa un biUnguismo rudimentale. La lingua di 
origine, che spesso è un dialetto o una varietà re-
gionale, resta ferma ad un UveUo obsolete, anzi in 
molti casi si atrofizza a causa deU'isolamento, deUe 
scarse occasion! di comunicazione in una suffi-
dente gamma di registri, e infiné a causa del basso 
UveUo di scolarità. Ciô ha effetti suUa competenza 
Unguistica dei figU, che a sua volta è déterminante 
per il successo scolastico. 

Attività professionale. Nel 1989 vivevano in Sviz-
zera 329'000 donne straniere in età lavorativa. Di 
queste,. IIS'OOO avevano la dttadinanza italiana. A 
queste si aggiungerebbero coloro che sono diven-
tate svizzere in seguito al matrimonio, e che per 
questo motivo scompaiono daUe statistiche sviz-
zere. ; ' 

n npstio campione, composto da 409 donne ita-
Uane in età da 20 a 50 anni, d dice che ia misura 
del 74% queste donné eserdtano un'attività lucra-
tiva (compreso il lavoro a tempo paràale e il la-
voiro a domiciUo). 

La percentuale di donne che eserdtano attività 
lucrative è molto più alta nejla nosfra ricerca che 
neUe statistiche ùfficiaU. I motivi di questa diffe-
renza possono essere: 

- Le doime che eserdtano un'attività lucrativa 
rispondono più facilmente déUe casalinghe ad un 
questionario; 

- In un questionario come il nosfro, che era bv\äa-
mente anonimo ed aveva una série di alfre ca-
ratteristiche tese ad ispirare fiduda, le donne 
hanno potuto indicare occupazioni a tempo par-
2iale e lavori "uffidosi". 

- I l UveUo di quaUfîca risulta essere prevalente-
mente basso, ma notevolmente più alto neUa se-
conda generazione che neUa prima. 

La seguente tabeUa tratta daUa nostra ricerca con-
cretizza i dati sui UvelU di qualifica: 
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TabeUa 1 • y 

Impiègate 

nate m Svizzera 60 56% , 
nate in Italia (20-35 anni) 29 27% 
nate in Italia (olfre i 35 anni) 13 12% 
nate in altro Paese '5 -.- •5% 

Totale 107 . 100% 

Operaie 

nate in Svizzera 6 13% 
nate m ItaUa (20-35 anni) 11 25% 
nate in Italia (olfre i 35 anni) 27 . • 60% 
nate in alfro Paese 1 ••: 2% 

Totale • , • • . 45 ' 100% 

Lavori di pulizia (uffici, fabbriche) 

nate in Svizzera 3 7% 
nate m ItaUa (20-35 anni) ' 15 38% 
nate in Italia (olfre i 35 anni) 21' , 53% 
nate in altro Paese . 1 2% 

Totale 100% 

Professioni nel settore sanitario 

nate in Svizzera . ' • 14 70% 
nate m ItaUa o in altro Paese .. 6 • . 30% 

Totale 20 100%' 

(da.: Donne italiane in Svizzera, in corso di stampa)! 
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CONCLUSIONE: 

Le donne itaUaiie di seconda generazioiie haimo nii-
gUori possibiUtà deUa prima non solo in senso scolas-
tico ma anche in senso professionale. 

Le donne di prima generazione occupate a UveUi non 
qualificati comprensibilmente lasdano i l lâvoro fuori 
casa appena possibUe e restano a casa. 

Invece le donne di seconda generazione sono più 
propense a cercare forme di vita che conseiitano di 
conciliare famigUa/casa da un lato e lavoro dsiU'altro. 

Ecco il pensiero di Tiziana: . 

"E' questione anche del tuo partner, non tocca sempre 
aile donne store a casa. Noi abbiamo ancora quella 
mentalità di dover essere madri in tutti i sensi della 
parola. Ci sono tanii iiômini che vorrebbero cambiare, 
50%vaalavorarelüi,50%civaitu". 

Elisa invece è di diverso parère:. 

"Conosco una famiglia nella quale lei lavora e lui sta a 
casa con la bambino. Hanno avuto problemi grandis-
simi, né per l'iiomö né per la donna è una cosa soddis-
facente rimanere tutto il fforno a casa" ' 

Entrambe le giovani ritengono comunque possibile, 
come moite alfre, una organizzazione famiUare di-
versa da queUa tradizionzile. Una simile trasforma-
zione dipende probabilmente dal fatto che anche le 
ragazze straniere partecipano agU scambi d'idée tra 
coetanei: Inoltre, con una tnigUore preparazione sco-
lastica cresce U siguficàto emancipatorio attribuito al 
lavoro e si s\äluppa la volontà di conciUarç le varie • 
attività e i Vciri ruoU. 

L'evoluzione deUa seconda generazione rispetto aUa 
prima lion deve perô portard ad ignorare che le ra-
gaizze itâUane provenienti da famigUe immigrate si 
devono accontentare più spesso deUa media di lavori 
non qualificati nell'ambito di una gamma ristretta di 
mestieri; in'questi casi Taspirazione suprema è il ma-
trimonio. 

BISOGNI DI FORMAZIONE CONTINUA 

n 69% deUe donne da noi intervistate frequenterebbe 
un corso se ne avesse la possibiUtà. GU ostacoU prin-
cipaU aUa formazione continua sono la stanchezza e là 
mancanza di tempo: senza dubbio una conseguenza 

del doppio e triplo caricp di lavoro che affUgge tutte 
le donne che lavorano in casa e fuori casa. 

Nonostante le circostanze poco favorevoU, le donne 
èsprimono interessi e bisogni di formazione: . 

- E' molto chiaro U desiderio dl recuperare e mi-
gUorare la preparazione scolastica. Tuttavia i di-
plomi e riconoscimenti formaU non sembrano 
avère molta importanza. 

- Nel câmpo deU'aggiomamento professionale le 
donne predUigono corsi di dpo "femminUe" (sarta, 
estetista, cure sanitarie). 

- Sono molto popolari i corsi legati al computer, 
. come pure i corsi di inglese: per la maggior parte 

di doime deUa prima generazione, mà anche per 
numerose ragazze e giovîuii di seconda genera-
zione si tratta chiaramente di desideri irréalistid. 

In generale vi è molta somigUanza tra i bisbgni di 
formazione deUe donne itaUane e quelU deUe donne 
aiitoctone. Secondo un'inchiésta réalizzàta da Anita 
Gerster Calonder, i cui risùltati sono stati pubbUçati 
daU'UFlAML, le donne svizzere si interessano più 
degU uoinini a corsi di formazione générale. Anche 
loro - come le donne itaUane - sono più disponibiU a 
frequentaré eorsi di tipo "femminile" che npn corsi fi-
nalizzati a professioni "maschiU". ^ I l rapporte citato 
parla anche dell'importahza deU'informatica per 
l'economia e per l'inserimento prpfessionale delle 
donne, Le donne itaUane déUa nostra ricerca, con la 
loro "scelta" fprse ancora irrealistica çUmostrano di 
aivere intuito le professioni del futUro. 

CHE COSA SERVE PER MIGLIORARE LA POSI-
ZIONE PROFESSIONALE DELIE RAGAZZE -
STRANIERE NEL SISTEMA EDUCATIVO? 

Propbste a Uyello prescolare e scolare 

In questa sede posso accennare solb brevemente al 
concetto deU'"educazione / pedago^a interculturale". 
Secondo le tendenze più avanzate deUa pedagogia 
attuale robiettivo.dei sistemi educativi già a partire 
dal giardino .d'infaima deVéssere queUb di non con-
siderare i figU dei migranti (spesso molto numerosi 
neUe classi) soltanto come fonte di diffîcoltà. . 

L'idea deU'educazione interculturale parte dai pre-
supposto che lé bambine e i bambini stranieri devono 
poter conservaré la loro lingua e cultura di origine. 
Ciô puô éssere réaUzzato già a partie daU'età pre-
scolare (asiU bilingui). La comunicazione tra stranieri 
ed autoctoni è tra gU obiettivi prindpaU. Altrettanto 



importanté è la comune educazione alla soUdarietà.e -
contro il razäsmo. In questo ambitb si inserisce molto 
bene una ridefinizione deU'educazione deUe bambine. 
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Anche uno stretto contatto tra insegnanti e genitbri 
contribuisce a reaUzzare l'uguagUanza di bpportunità. 
Dovrebbero essere le istituzioni prescolastiche e sco-
lastiche a rompere l'isolsimento deUe madri ed a mo-
bUitare il loro Potenziale educativo.̂  . 

PROPOSTE NELL'AMBITO DELL'EDUCÄZIONE 
DEGU ADULTI EDELL'AGGIÖRNAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

La nostra ricerca conferma che l'offerta formativa de-
stinata alle ioimigrate dovrebbe essere adeguata ai bi-: 
sogni deUe donne e deUe loro famigUe. Inolfre chi 
concepisce corsi di formazione dovrebbe pensare 
aU'prigihe culturale e socio-economica déUe donne, 
che spesso si coUega ad im basso grado di scolarità. 
Non è un caso che da circa vent'anni esistano orga-
nizzazioni fondate da migranti, lé quaU offroho corsi 
di educazione degU adulti in senso generale e profes-
sionale. Queste organizzazioni furono a suo tempo. 
costituite per rispondere ai bisogni di un'emigrazione 
che.aUora era prevalentemente maschiile; ancora oggi, 
come aUpra, mancano (salvo poche éccezioni) offerte 
fprmative specifiche per le donne. 

Le autorità preposte ai finanziamenti dovrebbero ri-
conoscere che,noh solo le donne che lavorano fuori . 
casa, ma anche le casalinghe e le lavoratrid a tempo 
parziale e a domiciUo hanno un diritto aUa forma-
zione. . 

Altre proposte:. 

- Forme di congedo di formazione offerte daUe am-
ende sono necessarie in particolare per l'appren- . 
dimento deUa lingua del posto. 

- AsiU-nido neUb stesso edificip del corso fannp si 
che le donne possano freqiientare corsi diurni. 

- Le pfferte formative, le strutture e i locaU dovreb-
bero essere concepiti in modpi che le donne imini-
grate si sentano a loro agio. A ciô contribuisce an-
che la formazione di personale spedalizuito. . 

.- NeU'ambito dei "Prôwedimenti spedaU in favore 
del pérfezionaménto professionale" del ConsigUo 
Federale sarebbe opportune finanziare progetti in-
novativi per le donne straniere, ma spedalmente 
progetti che aiutino anche persone poco qualificate 
a migUorare la loro fbrmazibne. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Per concludere, dué commehti suU'attuaUtà e l'impor-
tanza del teina qui trattato. D primp riguarda la ques-. 
tione deU'uguagUanza di opportunità neU'ambito 
deU'educazione, che a prescindere daU'origine deUe 
bambine e dei bambini, deUe donne e degU uomini, è 
un diritto umano tra quelU fondamentaU. 

Il se(»)ndo, più prosaico ma non meno attuale, è che 
la Svizzera, come qualsiàsi altro Paese occidentale in-
dustriaUzzato, deve riflettere su come compenserà 
l'evoluzione demografica in attb neUa popolazione in-
digena (invecchiamento deUa popolazione). La scarsa 
presenza di bambini impUca tra le alfre cose che oggi 
scarseggiano gU Scolari e gU apprendisti, e domani 
(ma il fenoinéno si manifesta ĝ à adesso) non d sa-
ranno suffidenti lavoratrid e lavoratori qualificati. La 
manodopera e popolazione immigrata è ormai parte 
intégrante e iihprescindibile deU'economia e deUa so-, 
detà svizzera ed europea. Essa ha diritto, corné la 
popolazione indigena, alla migUore offerta formativa 
possibile. 

Note • . • v 

1 La ricerca Donne italiane in Svizzera è stata finan-
ziata daUa Fondaizipne ECAP, daUa Pro Helvetia, 
dal Ministero degU Affari Esteri itaUano e daUa 
Commissione Federale per i problemi degU Stra-
nieri.. I dati sono stati raccolti nel 1989. Le autrici 
sono Cristina AUemann-Ghionda e Giovanna 
Meyer-Sabino in coUaborazione con Rosa De 
Marchi OechsUn. 

' - • . 1 

2 La definizione di "seconda generazione" dtata nel 
testo è proposta nel vasaMÀt Ausländer in der Ge-
meinde, Beriia, Ed. CFS, 1989, p. 253. La tradu-
zione deUà dtazione è di CA..-G. 

3 A questo proposito si veda C. AUemann-Ghionda, 
Ausländische Kinder, Jugendliche ünd Erwachsene 
im schweizerischen Bildungswesen, Bera, Ed. Cpn-
sigUo Svizzero deUa Sciénzîi, 1988. 

4 Riferimenti bibUografid suU'argomento: 
- Anna Borkowsky, Kinder und Jugendliche auslän-
discher HeHcunft im Bildungssystem der Schweiz, . 
Bern, Bundesamt für Statistik, 1991. 
"- Ruth Guray u. A:, Karrieren und Sackgassen, 
Diessenhofeh 1984. 
- Beat Möhler/Ursula Ackermann-Liebrich, 5o-
ziale und sozio-kulturelle Einfiussfaktoren auf (Ue . 
Entwicklung von Kindern. In: Sozialpädiätrie 12. Jg. 
(1990), Nr. 2. , _ 
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5 D concetto è utilizzato da Andrea e Robert Hett-
iage néU'articolo Kulturelle Zwischenwelten. Fremd-
arbeiter - eine Ethniel in: Schweizerische Zeitschrift 
für Soziologie, 2 (1984), p. 331 - 354. 

6 Anita Calonder Gerster, ZurSituatiort derer-
werbstätigert Frau, Béra, Ed UFIAMT, 1990. 
L'opuscolo contiene un riassunto in lingua italiana. 

7 Una bibUografia di base suU'educazione intercul-
turale puö essere fornita su richiesta. 

W 

T A G X IM LEBEN MARIE S. 

Um 6 Uhr . 

Erste Tramm 
kind auf dem Schoss 
auschteigen 
Kinderhort ist vollTrennen. 
Maschine anschalten 
Flasche füllen 
Mittag Tramm 
kochen, schtaub wischen 
Nachmittag 
Maschine, anschalten 
Flasche füllen 
um 6 Uhr Kind abholen 

' Abendbrot streichen 
verschlungen 
Kind baden 
in Bett tun 
Beine auschtrecken 
küssen vergesen 
schlaffen 
und treiimen 
treumen 
von Heimat. 
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JEUNES FILLES ET FEIMMES ETRANGERES 
DANS LÈS DOIVfAINES DE LA FORMATION ET 
PROFESSIONNEL. Résumé 

par Cristina AUeniann-GhiPnda 

L'article est censé donner quelques impressions sur la 
situation que connaissent actueUement en Suisse des 
jeiines fiUes et des femmes étrangères parlant une 
autre langue, et sur lés perspectives qui s'offrent à 
eUes, notamment en matière de fonnation et de for-

. mation continue et dans le monde dù travail. L'auteu-
re traite de la situation des femmes itaUennes des pre-

. mière et deuxième générations. EUe se réfère avant 
tout aux résultats d'une étude empirique dans laquel-
le plus de 400 questioniiaires et quelque 20 interviews 
individueUes et en groupe ont été analysés du point 
de vue quantitatif et quaUtatif. L'étudé bénéficiait du 
soutien delà fondation ECAP, de Pro Helvetia, de la 
Commission fédérale poiir les problèmes des étran-
gers et du ministère itaUen des Affaires étrangères. 
Une grande partie des observations et des conclu-
sions sont appUcables'également aux trayaiUeuses 
immigrées en provenance d'autres pays, mais surtout 
du bässin méditerranéen. Lés possibiUtés offértes à. 
l'école, en matière de formation professionneUe et 
dans le monde du fravail sbnt Uées d'une part au 
miUeu sodo-culturel des femmes, d'autre part aux 
conditions enstant dans le pays d'accueil. Dans là 
première partie, l'auteuré brosse un tableau de la 
réussite des jeimes ItaUennes dans le système scolaire 
siiissé et met en reUef divers facteurs importants. La 
distinction feiite eiitre éducation des fiUes ét éduca-
tion des garçons semble jouer un rôle dominant. 
D'une manière générale, les jeunes fiUes de la deuxiè-
me génératipn bénéfident certes d'une éducation net-
temèiit meiUeure; du moins plus longue, que ceUe dés 
femmes de là première génération, mais limitée, dans 
une proportion supérieure à la moyenne, aux degrés 
inférieurs; eUes ont par conséquent accès à un nom-
bre réduit de formations professionneUes. La deuxiè-
me partie traite des répercussions de ia migration sur 
les femmés: conséquences psychiques et sodales de là 
rupture enfre la personne et le Ueu de provenance^ 
contradiction entre lè désir de s'intégrer et le besoin 
de préserver les Uens avec le groupe ethniqué auquel 
eUes appartiennent, émigration et émandpation exté-
rieure/intérieure, problèmes Unguistiques, situation 

dans le monde du travail. En froisième Ueu, l'auteuré 
commente les besoins de formation continue des fem-
mes itaUénnes et conclut qu'ils ont. quelque chose en 
commun avec ceux des femmes indigènes. I l faudrait,. 
lorsqu'on prévoit des cours à l'intention des étran-
gères, tenir compte non seulement de toutes les cir-
constances personneUes (famiUe, formation préala-
ble) mms encore de la spécifidté cultureUe des futu-
res piartidpantes. Enfin, eUe formule des propositions 
visant à améUorer la situation des jeunes fiUes et des 
femmes étrangères à l'école, dans le domaine de la. 
formation continue et dans le mpnde du travail. Les 
résultats du travàU de recherche Donne itaUane iii 
Svizzera, dé Cristina AUemann-Ghionda, Giovanna 
Meyer-Sabino, et Rosa OechsUn-De Marchi seront 
pubUés prochainement sous forme de Uvre 

(Traduction: Ffancine Matthey). 
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FRAUEN AUF DER SUCHE NACH SCHUTZ VOR 
VERFOLGUNG 

von Christina Hausammaim 

7. FRAUEN AUF DER FLtlCHTEINE MEHRHETT 

15 MilUonen Menschen haben gemäss Schätzungen -
des UNO-Hochkommissariates für Flüchtlinge 
(UNHCR) ihr Land auf der Suche nach Schutz vor 
Verfolgung verlassen, und noch eiamal so.hoch wird 
die Zahl derer geschätzt, die innerhalb ihres Hei-
maüandes auf der Flucht sind. Eine Mehrheit dieser 
Menschen sind Frauen und Mädchen. 

Die Fluchtgründe von Frauen 

Die Liste der Gründe, warum Frauen sich gezwungen 
sehen, ihre verfraute Umgebung und manchmal sogar 
ihre FamiUe zu verlassen und sich den Gefahren und 
Unsicherheiten der Flucht auszusetzen, ist mannigfal-
tig und läng. "Vertraut" sind uns aus den Medien vor 
aUém Bilder von Frauen und Kindera, die vor kriege-
rischen Auseinandersetzungen fUehen, oder Bilder 
von geschwächten, hungeraden Frauen und Kindera 
beispielsweise aus Afrika, die in regelmässigen Ab-
ständen gezeigt werden'und die sb entsetzUch sind, 
dass wir sie meist kaum in ihrer ganzen ReaUtät zur. 
Kenntnis nehmen können. Frauenverfolgung wird da-
mit meist als etwas schicksalhaftes und damit unabän-
derUches dargesteUt, als leidige, unvermeidUche Be-
gleiterscheinung poUtischer Auseinandersetzungen 
sozusagen. Dabei wird linterschlagen, dass Frauen 
ganz bewusst verfolgt werden: Wie auch Männer wer-
den sie wegen ihrer poUtischeh Tätigkeit oder ihres 
sozialen Engagements verfolgt; Amnesty interaational 
hat in einer kürzUch erschienen erschütteraden PubU-
kation zahlreiche FäUe poUtisch vérfolgter Frauen do-
kumentiert.^ Unter ihnen befinden sich Lehrerinnen, 

. Jouraalistinnen, Richterinnen, Krankenschwestera, 
Gewerkschafterinnen, Schülerinnen und Studentin-
nen, landlose Bäuerinnen, Menschenrechtsiiktivistin-
nen, PoUtikerinnen, Frauen, ijie es wagen, ihre Stim-
me gegen Ungerechtigkeit zu erheben und die herr-
schenden Machtverhältnisse in Frage zu steUen. Frau-
en werden zudem als Verwandte von poUtisch ünUeb 

samen FamiUenmitgUedera auch steUvertretend ver-
folgt und misshandelt, als Mittel behördUcher Infor-
mationsbeschaffung odér aus purer Rache; sié wer-
den schUessUch als Angehörige einer ethnischen oder 
religiösen Minderheit verfolgt, wobei dié Verfolger 
die unUebsame Gruppe als ganzes treffen und demo-
ralisieren woUen. Frauenverfolgung endet méist nicht 
mit Beendigung der direkten Verfolgungshandlung. 
Haben Frauen sexueUe Misshandlungen.erUtten, 
«werden sie unter Umständen von ihren FamiUen und . 
ihrér Gesellschaft geächtet und ausgestossen werden, 
dies obwohl ihnen gegen ihren Willen Gewalt angetan 
wurde.̂  Darüber hinaus haben Frauen ganz spezifisch 
mir sie freffende Verfolgung zu gewärtigen: Wehren 
sich Frauen gegen die ihnen von der GeseUschaft, Re-
ligipn bzw. Tradition zugedachte RoUe oder übertre- \ 
ten sie - und sei dies auch nur aus Nachlässigkeit -. die 
ihnen gesetzten Normen, gewärtigen sie nebst massi-
ver staatUcher Verfolgung auch Nachteile durch Ge-
seUschaft lind FamiUe. Zwängsverheiratungen, Ent-
führungen, Blutrache, Steinigung von unfreuen Ehe-
frauen, Mitgiftmord, Witwenverbannimgen oder gar 
-Verbrennungen sind Stichworte, die weitere Verfol-
gungssituationen von Frauen umschreiben. 

Die Situation der Flüchtlingsfrouen in den Lagern der 
Herkunftsregion 

Frauen kommen meist nicht weit auf ihrer Flucht. Sie 
besitzen weder die Mittel noch die MögUchkeiten -
aUeinreisende Frauen z.B. faUen in vielen Ländern 
auf und sind dauerader Gefahr sexueUer Belästigung 
ausgesetzt. Die Mehrheit der Flüchtlingsfraüen findet 
sich denn auch in Flüchüingslagera in den .Greiizre-
gionen der KonfUktsgebiete oder in Flüchtlingslagera 
im eigenen Land. 

Menschen auf der Flucht finden sich genereU in einer 
schwachen und verletzUchen Position, sie sind recht-
und'schutzlos, häufig SpiélbaU poUtischen Kalküls 
und weitgehend auf den GoodwiU der Aufnahmelän- ' 
der angewiesen, Frauen zusätzUch auf den GoodwiU 
der Männer, der Lagerleitung und der Sicherhéitsbe-
hörden. Sie verUeren durch die Fluchtsituation ihr 
Beziehungnetz und die damit verbundene Sicherheit. 
Sie haben physische Gewalt und sexüeUe Übergriffe 
zu gewärtigen. AUeinstehende Frauen ohne männU-
che Verwandte sind fiir ihr Überleben häufig ge-
z>yungen sich zu prostituieren. Die EihflussmögUch-



32. 

keiten der Flüchtlingsfrauen auf ihre Situation sind 
gering. Auf die Gestaltung der Lagerorganisation z.B. 
haben sie meist kaum Einfluss. Die Bedürfnisse der 
Frauen finden denn auch wenig Beachtung - weder, 
das Nahrungsangebot noch die medizinische Versor-
gung berücksichtigt die Bedürfnisse der Frauen; der 
Zugang zu BUdungseinrichtungen ist Frauen und 
Mädchen meist verwehrt, und bei wirtschaftUchen 
EingUederungsmassnahmen und Arbeitsprogrammen 
.werden sie häufig völlig übergaiigen, dies obwohl auf 
der Flucht in vielen FäUen Frauen für das Überleben 
der. FamiUe verantwortUch sind. 

/ / . FLUCHTLINGSFRAUEN IN DER SCHWEIZ: 
EINE MINDERHEIT 

det, von einer ganz bestimmten Konzeption ausgeht. 
Im weisentUchen müssen folgende Kriterien gegeben 
sein, um in der Schweiz Asyl zu erhalten: 

- Es muss vorerst eine Menschenrechtsverletzung von 
einer gewissen Schwere vorUegen oder drohen. 
Diskriminierung der Fraüen allgemein genügt in 
der Regel aUein nicht, um den Schutz des Flücht-
Ungsrechts beansprachén zu können. 

- Die Verfblgungsmassnahme inuss vom Staat ausge-
hen oder von diesem zu verantworten sein. Nur 
wenn der Staat keinen Schutz gewähren wiU oder 
gewähren kann, ist eine Frau vöUcerrechÜich ge-
schützt. Werden Frauen durch private Dritte ver-
folgt, haben sie sich vorerst um Schutz durch den 
Heimatstaat zu bemühen. 

Nur eine Minderheit der Menschen auf der Flucht 
tritt den Weg in die entferat hegenden überentwik-
kelten Industrienationen im Norden an. LedigUch ca. 
ein Fünftel davon sind weibUchen Geschlechts. We-
der im Asylverfahren noch bei der Betreuung und 
Unterbringung wird dieser Minderheit spezieU Rech-
nung getragen. Im Asylverfahren finden Frauen nur 
am Rande Berücksichtigung; fUehen sie zusammen 
mit ihren Ehemännera oder reisen sie ihren Ehémàn-
nera nach, findet meist kerne einjgehende Auseinan-
dersetzung mit ihren eigenen Fluchtgründen statt. 
Über die Fluchtgründe von Frauen und deren Be-
rücksichtigung im Asylverfahrén fehlen denn auch 
weitgehend Untersuchungen und Überlegungen, so-
wohl in den juristischen Abhandlungen zum Flücht-
lingsrecht als auch in den Entscheidungen der Asyl-
behörden. ZusätzUch erschwerend wirkt sich die Tat-
sache aus, dass kaum frauenspezifische Länderinfor-
maüonen zur Verfüguiig stehen. WeibUche Flücht-
schicksale süid genereU schlecht dokumentiert, poUti-
sche Widerstandsformen von Frauen kaum analysiert. 
Es fehlt damit schUcht das Wissen und das Verständ-
nis für die sozio-kultureUen Bedingungen, unter de- . 
nen Frauen in ilfren je verschiedenen Herkunftslän-
dera leben, um weibUche Fluchtgründe nachvollzie-
hen und im Sinne des Gesetzes beurteilen zu können. 

Überblick über die rechtliche Definition eines Flücht-
lingsbzw, einer Flüchtlingsfrau 

Wer in der Schweiz um Asyl nachsucht, muss nach-
weisen öder zumindest glaubhaftmachen, dass sie dié 
Flüchtlingseigenschaft erfiillt. Dabei ist zu beachten, 
dass der FlüchtUngsbegriff, wie er sich im 1951 ent-. 
standenen Übereinkommen über die RechtssteUung 
der Flüchtlinge, kuirz Flüchüingskonvention, und in-
haltUch identisch im schweizerischen Asylgesetz fin-

Die Verfolgung muss gezièlt gegen eine Person ge-
richtet erfolgen, d.h. diese muss einer besonderen, 
individueUen Gefährdung ausgesetzt sein. Der 

. Hinweis auf allgemeine, im Herkunftsland vorkom-
mende asylrelevante Verfolguiig aUein begründet 
den Schutz des Asyls nicht. Mit diesem Kriterium 
soUten zudem Opfer allgemeiner Unglücksfolgen, 
die sich z.B. aus Krieg und Wirren érgeben, bewusst 
vom Schutz des Flüchtlingsrechts ausgenommen 
werdend 

Zudem muss die Verfolgung auf einem bestimmten 
Motiv beruhen, das heisst der Staat muss die ein-
zélne Frau wegen ihrer Rasse, ReUgion, Nationali-
tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen der pbUtischen Anschauung 
verfolgen. Nicht auf den Schutz des Flüchtlings-
rechts kaim sich damit l)enifen,-wer vom Staat aus 
le^timen Gründen, z.B. zur Sicherunig der öffentU-
chen Ordnung oder ziir Verbrechensbekämpfung 

. verfolgt wird. . 

SchUessUch muss die Furcht vor drohender künfti-
ger Verfolgung objektiv begründet sem, das heisst, 
die Verfolgung muss mit einer gewissen Wahr-

. scheinUchkeit drohen. Bei der BeurteUung sind al-
lerdings auch die subjektiven Momenté dieser 
Furcht zu beachten (z.B, wird eine Frau, derén 
Schwester bereits Verfolgung erUtten hat, mit einer 
grösseren Furcht vor Verfolgung let>en); aUeia eine 
subjektive ÛberângstUçhkéit reicht indessen nicht 
aus, um den Schutz des Asyhechts beanspruchen zu 
können. 

Die Schwierigiceiten mit dem Flüchtlingsbepiff 

Verfolgung von Frauen folgt nun in vielen FäUen an-
deren Regehl als Verfolgui^ von Männera: Regeln, 
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die sich vor aUem aus der unterschiedlichen Zuwei-
sung der Geschlechterroile ergeben. Frauen leben in 
emem anderen Verhältnis zur ÖffentUchkeit und zum 
Staat, sie leben andere Fonnen von (poUtischem) Wi-
derstand, als Trägerin von FamiUenehre, als Gebäre-
rin und Mutter sind sie einer l)esonderen VerletzUch-
keit ausgesetzt. Die Asyhelevanz ist damit häufig 
nicht offensichtUch. Einige Beispiele: 

- Frauen hal>en dieselben Formen von Verletzungen 
der körperUchen Integrität zu gewärtigen wie Män-
ner. Frauen sind jedoch in vermehrtem Masse als 
Männer sexuéUen Misshandlungen ausgesetzt, die -
vor aUem was deren Auswirkungen betrifft - frau-
enspezifisch sind: Angriffe auf ihre "Unberührtheit", 
ihre Ehre, Uire Gebärfahigkeit und ihre ungeboré-
nen Kinder. Bereits geringste Eingriffe in die kör-
perUche Integrität oder auch uur Kurzzeitverhaf-
tungen haben für Fraueh unter Umständen die 
Ausstossung aus der Gesellschaft zur Folge. Soweit 
ersichtUch wird dieser Dmck, imter dem Frauen 
angesichts ihrer VerletzUchkeit stehen, bei der Be-
urteUung der Asylgesuche von Frauen nicht in 
Rechnung gestellt. . 

- SexueUe Gewalt an Frauen läuft in der Praxis dei* 
Asylbehörden Gefahr, als nicht asyhelevante krimi-
neUe Tat einzelner Männer abgetan zu werden, ge-
gen die sich Frauen mit einer Anzeige an die Be-
hörden zu wenden haben. Frauen scheuen sich m-' 
dessen häufig, sich wiederum an männUche Behör-
den zu wenden - gehören sie einer genereU diskri-
minierten Minderheit an oder stehen sie emer poU-
tischen Opposition nahe;, haben sie untér Umstän-
den eraeute Schikanen zu befürchten. Weiter wen-
den sich viele Frauen deshalb nicht an die Be-
hörden, weU sie um ihren Ruf und ihre Integrität 
fürchten: 

- Frauen werden häufig durch private Dritte verfolgt 
- durch FamiUenmit^eder, die die Ehre der Fami-
Ue bedroht sehen, durch religiöse Fanatiker oder 
durch ethnische oder religiöse Grappen (z.B. sy-
risch orthodoxe Christinnen in der Tiirkéi durch 
Muslime). Derén Verhalten muss sich der Staat, so 
die (restriktive) Praxis, nur anrechnen lassen, wenn 
ér den Schutz bewusst versagt, indem er das Ver-
halten Dritter "unterstützt, billigt oder tatenlos hin-
nimmt". Ein grosser TeU der Frauen fäUt damit 
nicht unter den Schutz des Asylrechts, obwohl in 
vielen Fällen davon ausgegangen werden muss, dass 
der Staat Verfolgung von Frauen, wenn nicht jge-
rade billigt, so doch tatenlos hinnimmt, indem er 
kemerlei Vorkehren zum Schutze der Frauen trifft. 
Bei Verfolgung von Frauen, die sich weigern, die 
ihnen zugewiesene RoUe oder religiös begrûndéte 
Verhaltensanweisungen zu befolgen (wie z.B. im 

fran), sind die Interessen des Staates zudem häufig 
identisch mit denjenigen der verfolgenden Männer 
(oder auch Frauen). 

Die besondere VerletzUchkeit von Frauen wird vom 
Verfolger häufig ganz bewusst ausgenutzt, um die' 
feindUche Gruppe als Ganzes zu treffén und zu 
demoralisieren. Misshandlungen und Vergewalti- . 
gungen von Frauen erfolgen damit durchaus gezieh 
im Sinne des FlüchtUngsbegriffs und sind nicht nur 
Folge von unkpntrolUerbaren Ausschreitungen oder 
bürgerkriegsähnUchen Zuständen. Sicheres Indiz 
dafür ist die Tatsache, dass Frauen der missUebigen 
Grappe vermehrt sexueUer Gewalt ausgesetzt 
sind. 

Der Schutz der Frauen vor Verfolgung scheitert in 
der Praxis - auch wenn aUe anderen Kriterien des 
FlüchtUngsbegriffs erfüUt sind - am Fehlen eines 
as^elevanten Motivs. Frauenverfolgung wird auch 
von den hiesigen Asylbehörden nicht als Verfolgung 
verstanden, sondera als legitime Massnahme, z.B. 
zur Aufrechterhaltung einer reUgiöseh Ordnung. 
Zwar muss sich auch das Asylrecht hüten, seine ei-
gene Weltanschauung an dié SteUe desjenigen an-
derer Kulturen zu steUen. Die Respektierung sol-
cher Massnahmen ist mdessen da nicht mehr legi-
tim, wb fundamentale Menschenrechte massiv ver-
letzt werden. Die eigene Tradition mit Frauenver-
folgung und -diskriminierung schemt den BUck auf 
die Tatsache zu versteUen, dass die fundamentalen 
Menschenrechte, wie z.B. die persönUche FreUieit, 
die Meinimgsäusserungsfreiheit oder die ReUgions-
und Gewissensfreiheit aUen Menschen ohne Unter-
schied zustehen. 

Auch wenn im Flüchtlingsbegjiff das Verfolgungs-, 
motiv 'wegen des Geschlechts' fehlt, muss davon 
ausgegangen werden̂  dass die genannten Motive 
auch Frauenverfolgung abdecken woUten. Die ' 
Schöpfer der Flüchtlingskonvention - es war keine 
Frau dabei - woUten mit der Einfügung des Motivs 
"wegen der Zugehörigkeit zu einer besonderen so-
zialen Grappe" bewusst ein Auffangmotiv schaffen, 
um, wie es das deutsche Bundesverwaltungsgericht 
ausdrückte, "die häufigsten und entscheidenden 
Anknüpfungs- und Bezugspunkte für die Unter-
drückung und Verfolgung Andersartiger und An- , 
dersdenkender" zu erfassen. Die im FlüchtUngsbe-
griff genannten Motive decken denn auch bei 
rechtsgleicher Anwendung die meisten Verfol-
gungstatbestände gegen Frauen ab (immer voraus-
gesetzt, dass die anderen Kriterien ebenfalls erfüUt 
sind): ob z.B. ein laizistischer Staat eine spezieUe 
Religionsgemeinschaft verfolgt oder bb ein reUgiö-
ser Staat eine atheistisch denkende Frau, die sich 
weigert, emschneidende reUgiöse Gesetze emzu-. 
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halten, die mit der FreUieit des Menschen nicht zu 
vereinbaren sind, massivster und unverhältnismässi-
ger Bestrafung und Sanktionen aussetzt, macht kei- . 
nen Unterschied: in beiden FäUen Uegt reUgiös mo-
tivierte Verfolgung vor. WeibUche Widerstands- -
und Aktionsformen sind als politische Tätigkeit zu 
begreifen, denn poUtisch ist in einem weiten Sinn zu 
verstehen und darf keineswegs im "partei-poUti- , 
sehen" Sinn verstanden werden. Ausschlaggebend 
ist, ob der verfolgende Staat die Haltung und Tätig-
keit einer Frau als poUtisch gefährUch einschätzt < 
und deshalb verfolgt. Ohne Zweifel löste z.B. die. 
InfragesteUung der den Frauen zugewiesenen RoUe 
zu aUen Zeiten und in allen Kultureii (auch in unse-
rer) massive Reaktionen aus und ist damit kaum 
anders als eine poUtische InfragesteUung von beste-
hendén Machtstrukturen zu beurteUen. 

Kein Asyl - aber Schutz vor Wegweisung? 

Wieviele Frauén aufgrund eigener und frauenspezifi-
scher Fluchtgründe Asyl erhielten, ist anhand der 
Statistiken nicht auszumachen. GenereU schwinden 
die Chancen: 1990 erhielten gerade noch 4,9% der 
Asylsuchenden Asyl. Asylsuchende kônnén sich aUer-
dings, trotz Fehlen der Flüchtlingseigenschaft, auf 
den Schutz vor Wegweisung berufen. Die Frage der 
Zumutbarkeit der Wegweisung wird unabhängig von 
der Frage der Asylgewährung entschieden. Masstab 
für diesen Entscheid ist einmal die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK): Opfer nichtstaatU-
cher privater Verfolgung können sich z.B. unter Um-
stândén aüf deren Artikel 3 berufen, der genéreU jeg-
liche Folter und unmenschUche Behandlung verbietet, 
unabhängig davon, ob sie von einem Repräsentanten 
des Staates ausgeht oder nicht. Weist die Schweiz 
eme Ausländerin in emen Staat aus, in dem sie un-
menschUche Behandlung im Sinne von Art. .3 EMRK 
zu befürchten hat, begeht die Schweiz eine Kbnveh-; 
tionsverletzung, weU sie als auswéisender Staat die 
unmenschUche Behandlung ermögUcht. Konkret dro-
hende Blutrache fäUt damit unter diesen Schutz.̂  
Zum anderen sieht die Asyl- und Ausländergesetzge-
bung die MögUchkeit vor, von der Wegweisuhg dann 
abzusehen, wenn durch sie eine GesuchsteUerin - so 
der Wortlaut der Gesetzesbestimmung - emer "kon-
kreten Gefährdung" ausgesetzt würde.^ Bei dieser 
Bestimmung wurde vor aUem an die Gewaltflüchtlin-
ge gedacht; sie muss indessen vermehrt auch aüf 
Frauen Anwendung finden können, denen bei ihrer 
Rückkehr in ihr Herkunftsland frauenspezifische Ver-
folgung droht oder die - aus welchen Gründen auch 
immer - kaum mehr Aussicht auf-eine menschenwür- . 
dige Existenz haben. 

Die Schwierigkeit, erlebte oder drohende Verfolgung 
glaubhaft zu machen 

l'Wer um Asyl nachsucht, muss nachweisen oder zu-
mindest glaubhaft machen, dass er ein Flüchtling ist", 
so der Wprtlaut von Art. 12a des Asylgesetzes. 
Frauen haben in der Regel Mühe, ihr Asylgesuch zu 
substantüeren und plausibel erschemen zu lassen. 
Ihre Aussagen erscheinen für Menschen mit anderem 
kultureUen Hintergrund, einem anderen BUdungsni-
veau und einer anderen Lebenserfahrung rasch als 
widersprüchUch, unlogisch, nicht nachvollziehbar 
und, so der entsprechende Textbaustein der Äsylbe-
hörden, mit der "allgemeinen Lebenserfahrung" nicht 
in Einklang zu bringen. Dies Uegt zum einen im Ver-
halten der Frauen selbst begründet. Je nach Her-
kunftsland sind Frauen kaum gewohnt, mit Behörden 
in Kontakt zu treten. Dies gUt vor aUem für GeseU-
schaftén, die eine strenge Geschlechtertrennung ken-
nen und die Frau in die häusUche Sphäre verwiesen 
ist. Die ün Herkunftsstaat erlebten Kontakte zu Be-
hörden sind zudem häufig negativ, was dazu führt, 
dass die Frauen den Asylbehörden nur schwer ver-
trauen. Mehr noch als Männer haben sie in den Be-
fragungen Mühe, aUes zu erzählen, was sie erlebt ha-
ben, insbesondere wenn der Berfrager und/oder der 
Dolmetscher männUched Geschlechts sind. 

Eine erste kurze Befragung erfolgt bereits kurze Zeit 
nach der Eimeise. Es wird von Asylsuchenden er-
wartet, dass sie die wichtigsten Asylgründe bereits 
hier ansprechen. Tun sie das nicht, laufen sie Gefahr, 
dass ihre Vorbringen in der zweitén, einlässUchen 
Befragung, die in der Regel durch die kantonale 
Fremdenpolizei durchgeführt wird, £ils Nachschieben 
von Asylgründen gewertet wird. Es kann aber auch 
zur Folge haben, dass ihr Asylgesuch als 
"offensichtUch unbegründet" ohne weitere Abklärun-
gen im beschleunigten Verfahren entschieden wird.^ 
Bekannt ist jedoch, dass gerade Misshandelte und 
Gefolterte nur schwer über ihre Erfahrungen spre-
chen können.^ Über erUttene sexueUe Misshandlun^ 
gen im spezieUen sprechen Frauen kaum je.^ Teils aus 
Scham, teils aber auch aus existenzieUen Gründen: 
erfährt der Ehemann, die FamiUe oder genereU die 
Herkunftsgesellschaft davpn, laufen die Frauen Ge-
fahr, ihr Ansehen und Uire geseUschaftUche SteUung 
zu verUeren. Sie werden unter Umständen sogar von 
ihren Männern verstpssen oder haben - als junge 
Mädchen - kaum mehr Aussicht, einen Lebenspartner 
zu finden. 
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///. DIE LEBENSBEDINGUNGEN DER GE-
FLÜCHTETEN FRAUEN IN DER: SCHWEIZ 

Das Leben, das die Frauen nach ihrer Flucht in der 
Schweiz erwartet, verlangt von ihnen einiges an Um-
steUung und Anpassung. Bereits die Erfahrung mit 
dem Leben in den Sammelimterkünften ist für viele 
eme schwierige. Dièse sind iii den wenigsten FäUen 
spezieU für Frauen und Kinder eingerichtet. Zudem 
haben die Frauen m nächster Nähe mit fremden 
Männera zu leben, was für sie, je nach Herkunft, eine 
aussergewöhnliche Erfahrung ist. Bekannt ist, dass sie 
deshalb unter einen besonderen Druck ihrér Ehe-
männer geraten und Gefahr laufen, förmUch einge-
schlossen in ihr ̂ mmer leben zü müssen. Die re-
striktive Verteilpraxis des Bundesamtes für Flücht-
lingswesen macht den Frauen das Leben zusätzUch 
unnötig schwer. Das Prinzip der Einheit der FamiUe 
findet ledigUch auf verheiratete Paare und uninündi-
gen Kinder Anwendung, bei weiteren Verwandten 
wird der Grundsatz nicht berücksichtigt, sogar dann 
nicht, wenn diese für den Lebensunterhalt oder zu-
mindest für die Unterbringung aufkommen würden. 
Jungen Frauen, die z.B. Geschwister in der Schweiz 
haben, oder älteren Frauen, deren ei^achsenen Kin-
der bereits in der Schweiz leben, wäre mit einer Lok-
kerung der VerteUpraxis sehr geholfen. 

Die gléichmâssigé 'V êrteUung der Asylsuchenden auf 
die Gemeinden bedeutet für Frauen häufig Isolation 
und Einsamkéit, da sie dadurch von jegUchem Kon-
takt und Hilfe durch Leute aus dem Herkunftsland 
abgeschnitten sind. Abgesehen von einem rudimentä-
ren Sprachkurs und einer gewissen Einführung in die 
schweizerischen Gepflogenheiten haben Asly-
. suchende sodann keinerlei Anspruch auf sogenannte 
"Integrationsmassnahmen", die Urnen das Kennenler-
nen der neuen. Kultur und deren Spraché ermögU-
chen und das Lebten in der Schweiz erleichtera 
würde. Finden asylsuchende Frauen eine Arbeit, ha-
ben sie je nach Arbeitgeber alle Arten Arbeitsver-
tragsverletzungen zu erdulden. Die Erfahrung der 
BeratungssteUen zeigt, dass sie zudem sexueUe Über-
griffe jegUcher Art zu gewärtigen haben. Weitere Be-
reiche, in denen Frauen mit unlösbaren Problemen 
konfrontiert sind, sind Wohnungssuche, Einschulung 
der Kinder, medizinische Vorsorge (z.B. Familinpla-
nimg) und - dies vor aUem - Probleme mit dem zu-
nehmend grösser werdenden zermürbenden und be-
ängstigenden rassistischen Anfeindungen. 

Für viele Frauen - z.B. die Tamilinnen - bleibt der 
Status der Asylbewerberin oftinals für Jahre ReaUtät, 
und zu den geschUderten Schwierigkeiten kommt die 
dauernde Angst vor eihém negativen Asylentscheid 
und drohender Ausschaffung. Wird eine Frau vorläu-

fig aufgenommen oder erhält sie gar Asyl, ist ihr zu-
mindest diese Angst fürs erste genommen. Zudem 
bleibt die Betreuung und Unterstützung nicht mehr 
nur auf das absolute Mmimum beschränkt. Insbeson-
dere der Asylstafus bringt der Frau einen im Ver-
gleich mit anderen Ausländerinnen privUegierten 
Status. Ihre SteUung ist derjenigen der Schweizér 
Bürgerinnen in vielen Bereichen gleichgesteUt 
(Erwerbstätigkeit, AusbUdung, Sozialversicherung 
etc.). Auch diesen Fraueh ist indessen bei vielen oben 
angéschnittenen Problemen nicht geholfen. Erwähnt 
sié hier nur, dass die Schweiz, im Gegensatz zu vielén 
sonstigen europäsichen Ländern, immer noch keine 
RehabiUtationsmögUchkeiten für gefolterté und ver-
gewaltigte Frauen besitzt und die Frauen däinit auf 
keinerlei Hilfe in diesem Bereich hoffen können. 

IV.AUSBUCK 

Beim heutigen Stand der Flüchtlingsdiskussion, die 
sich einzig noch mit der Frage beschäftigt, wie die 
Zahl der Asylsuchenden verringert werden kann, er-
scheint der Gedanke geradezu verwegen, für die 
Minderheit weibUcher Asylsuchender Verbesserun-
gen im Asylverfahren, eine besondere Sorgfalt bei der 
Abklärung der Fluchtjgründe und besondere Anstren-
gungen bei ihrer Befréuimg während des Verfahrens 
und nach der ErteUung des Asylstatus oder einer 
AüfenthaltsbewilUgung zu postuUeren. Auf interna-
tionaler Ebene sind entsprechende Forderungen in-
dessén seit einigen Jahren formuUert, '̂' und die 
Schweiz unterstützt die Bemühungen in den interna-
tionalen Gremien, die sich mit der Problematik be-
schäftigen, regelmässig.^^ Soweit es in ihrer Macht ' 
steht, hat sie damit, soUte sie ihre Glaubwürdigkeit 
bewahren, diese Bemühungen auch im eigenen Land 
umzusetzen. ' 
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Tabelle 1 

Asyibewerberinnen nach Nationalität̂  
Requérentes d'asUe selon leur nationalité^ 

NationaUtät NationaUtät 
NationaUté 1990 1991^ NationaUté 1990 1991 

ohne Angabé 91 45 Kuweit 8 0 
Aethiopien • 127 ^ 72 • Laos 0 . 2 
Afganistan 40 35 . Libanon .864 207 
Albanien ,75 114 Liberia 6 ' 12 
Algerien '7 2. Libyen 0 1 
Angola . ^ 233 • 147 MaU .0 1 
Bahrein 0 , 1 Marokko 5 3 
Bangladesh 24 '. 4 Moçambique 1 0 
BoUvien 0 1 Niger 0 3 
BRD 2 0 Nigeria 21 32 
Bulgarien . 267 . 69 Pakistan 27. 13 
Burkina Faso 1 0 ! Palästina 2 0 
Burundi 1 0 Peru ' 2 5 
ChUe • 4 0 PhiUppiiien 2 0 
China (VR) 9 . 4 Polen 158' . - 12 
China (Taiwan)- 1 ; 0 Rumänien 721 287 
Dänemark 0. • 1 Rwanda 2 • 6 
Ecuador . 3 . 4 Senegal Ö 1 
El Salvador 1 . 0 .- iSierra Leone ' 1 0 
Elfenbeinküste . , 2 2 SomaUa 46 60 
Ghana 91 103 Sowjetunion 50 . . 43 
Guinea Bissau 2 1 Sri Lanka - 835 1048 
Haiti 3 . 0 Sudan 3 3 
Indien 26 30 . Südafrika •1. • • . 1 
frak 9 9 Syrien 49 24 
fran 153 39- Tibet 2 7 
Israel 0 4 Togo 0 . • 2 
ItaUen 1 0 Tschad 1 0 
Jordanien 2 2 Tschechoslowakei 6 1 
Jugoslawien 2228 201(3 . Türkei 1551 608 
Kambodscha 5 2 Tunesien . 5. . 5 
Kamerun ,1 , ! 1 Uganda 1 3 
Kenia 4 0 Ungara - 8 : 3 

, Kolumbien 12 - 5 Vietnam 37 , 11 
Kongo ^ 4 . 1 Zaire ' 195 172 

Total • - - 8039.̂ ' 5284 

1 Zusanunenstellung nach An^ben des Bundesamtes für 
Flüchtlinge 
Selon les données de l'office fédéral des réfugiés 

2 Januar bis Juli 1991 - de janvier à juillet 1991 



TabeUe2 

Asylbewerberinnen nach Zivilstand 
Requérantes d'asile selon leur état cîvil̂  

.39 

2Livilstand/état dvU . 1990 ' • 1991̂ -

ledig/eéUbataires . . 49.2% 55̂ 4%. 
verheiratét/mariées ' 48.2% 42.3%. 
verwitwet/veuves 1.2% 1.5% 
geschiedeii/divorcées 1.4% 0.8%. 

total 100.0% 100.0% . 

1. Nach Angaben des Bundesamtes für Flüchtlinge - selon les. 
données de l'office fédéral des réfugiés 

2 JanuarbisJulil991'-dejanvieràjiiillel 1991 . 



TabeUe3 

Positive Asylentscheide für Frauen Janiiar bis Juni 1991 
Décisions positives'en matière d'asiie pour lés rèmines dé Janvier à Juin 1991̂  

ito: • 

, Herlcunftsland 
Nationalité 

Positiver Entsciieid auf Grund von Asylgesetz 
Décisions poütives sur la base de la loi sur l'asile 

Art 3.1/2̂  . Art. 33̂  . Art. 5̂ . Art.7̂  Aft.22'' Total 

ohne Angabe 1 
-

1 
Äthiopien - 1 1 3 5 
Afghanistan . 1 - • , - 1 
China (VR) . 2 - - - 2 
Irak 10 - - - • . . 10 
Iran 7 . - - 2 9 
Jugoslawien 20 -

-'• 
-' 20 

Kambodscha - - 2 2 2 6 
Kolumbien 4 - -

: . -• 
4 

Pakistan 3 '- - - 3 ' 
Polen 1 - - - 1 
Rumämen .1 -' 

• - - " -• 
- 1 

Sowjetunion 2 -

- • 
- 6 . 8 

Sri Lanka • 2 4 . . 6 
Tibet 4 1 , - - 5 
Tiirkei 43 2 . ' - , Iis, 61 
Uganda - 1 - 1 
Ungarn 

-, • • 
- ' 2 . • -

. - • 
2 

Vietnam - 2 " . ' 1 15 42 61 

Total 100 11 . 7 34: . 55 207 

1 Nacli Angaben des Bundesamtes für Flüchtlinge 

2 Art. 3 DerBegrifrFlüchtling" 
Flüchtlinge sind Ausländer, die in ihrem Heimatstaal oder im 

Land, wo sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Na-
tionalität, Zugehöiigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Anschauungen emsthaften Nach-
teilen ausgesetzt sind oder begründet Furcht haben, solchen 
Nachteilen ausgesetzt zu werden. 
Als emsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von 

Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen uner-
träglichen psychischen Druck bewirken. 

3 Êhega.tten .von Flüchtlingen und ihre mindeijährigen Kinder 
weiden ebenfalls als Hüchtlinge aneilcannt, sofem keine beson-
deren Umstände dagegen sprechen. . 

4 Alt. S Zweitasyl 
. Einem Flüchtling, der in einem andern Staat aufgenommen wor-

den ist, kann Asyl gewährt werden, wenn er sich seit mindestens 
zwei Jahren ordnungsgemäss und ununterbrochen in der . 
Schweiz aufhält. 

5 Art? Famib'enverein î̂  
Ehegatten von Flüchtlingen und ihren mindeijährigen Kindern 

wild Asyl gewählt, wenn die FamiUe duich die Flucht getrennt -
wurde und sich in der Schweiz vereinigen will. (...) 
Hjnter'den gleichen Voraussetzungen kann auch einem andern 
nahen Angehörigen einer in der Schweiz lebenden Person Asyl. 
gewährt weiden, wenn die besonderen Umstände für eine Wie-
dervereinigung in der Schweiz sprechen. 

6 Art 22 Aufaabme voa Gruppen 
Der Bundesrat entscheidet über die Au&iahme grSsserer 

Flüchtlingsgruppen sowie von Gruppen alter, kranker oder be-
hinderter Flüchtlinge, denen bereits ein anderes Land Asyl ge-
währt hat. Ober die Aufnahme kleinerer FlüchtUnĝ giuppen 

" entscheidet das Departement 
n7as Bundesamt bestimmt, wer einer solchen Gruppe angehört. 

1 Selon les données de l'office fédéral des réfugiés 

2 Arts Oifiuitioo du terme" itfugié' 
Sont des réfugiés les étrangère qui, dans leur pays d'origine ou 

' le pays de leur dernière résidence, sont ejqxisés i 'de sérieux ' 
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur 

' race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à 
un groupe social détenniné ou de leun opinions politiques. 
Sont considérés notamment comme sérieux préjudices la mise , 

en dan'ger.de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de 
même que les mesiires qui entraînent une pression p̂ chique in-

, supportable. 

3 Ŝont également reconnus comme réfugiés, à moins que des cir-
constances particulières ne s'y opposent, les conjoints des léfu-. 
giés et leurs enfants mineurs. 

4' Art 5 Second asile 
L'asile peut être accoidé à un réfugié qui a été admis dans un 

' autre pays, s'il séjourne régulièrement et sans intéituption en 
Suisse depuis deux ans au moins.. 

5 Art 7 Regroupement familial 
• L'asile est accoidé aux conjoints de réfugiés et è leuis enfants . 
mineurs, si la famille a été séparée par la fiiite et entend se ré-
unir en Suisse. (-.) . 
i)ana les mêmes conditions, l'asile peut aussi être accordé à un 

' autre proche parent d'une peisoime vivant en Suisse, d des cir-
constances particulières militent en foveur d'un ngnnipement 

. familial éh Suisse. 

6 An. 12 'Admission de groupes de lifù^ 
Le Conseil fédéral statue sur l'admission de groupes importants 

de refugiés, ainsi que de gioupes de réfugiés âgés, malnrim ou 
handicapés auxquels un autre pays a déjà accordé asile. Loisqu'il 
s'agit d'admettre de petits groupes de réfugiés, la décision est 
prise par le département 
X'ofTioe fédéral désigne les réfugiés faisant partie d'un tel 

• groupe. 
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FEMMES EN QUETE DE PROTECTION CONTRE 
LES PERSECUTIONS 

par Chiistina Hausammann. 

I. FEMMES EN FUTTE: UNE MAJORITE 

Selon les estimations du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR), 15 millUons 
d'êtres humains ont déjà quitté leur pays pour cher-
cher protection contre les persécutions dont Us font 
l'objet, et le nombre, des personnes en fuite à l'inté-
rieur de leur pays d'origme est deux fois plus élevé. I l 
s'agit en majorité de femmes et de jeunes fiUes. 

Les motifs de fuite des femines 

La liste des motifs pour lesquels les femmes se voient 
contraintes de quitter leur cadre fsuniUer, et parfois, 
même leur famiUe, et de.s'exposer aux risques et pé-
rils que comporte la fuite, est longue ét diverse. Nouis 

. sommes surtout "accoutuinés" aux images de femmes : 
et d'enfants fuyant les confUts armés, ou de femmes et 
d'enfants affaiblis, affamés, par exemple en Afrique, 
que les médias mettent sous nos yeux à intervaUes ré-
guUers et qui sont si horribles que nous ne parvenons 
guère la plupart du temps à les appréhender dans 
toute leiir craeUe réaUté. Les persécutions à l'endroit 
des femmes nous sont en général présentées comme 
une fataUté, donc comme un phénomène immuable, 
fâcheux, inévitable, pour ainsi dire indissociable des 
quereUes poUtiquès. On camoufle le fait qu'eUes sont 
exercées en connaissance de cause: de mêine que les 
hommes, les femmes sont persécutées en raison de 
leur activité poUtique ou de leur engagement social. 
Amnesty Interaational a dté, dans une pubUcation 
récente, de nombreux cas bouleversants de femmes 
persécutées pour des raisons poUtiqiiés.^ Parmi eUes 
figurent des enseignantes, jouraalistes, juges, infir-. 
mières, syndicalistes, écoUères ét étudiantes, paysan-
nes sans terre, miUtantes des droits de l'homme, poU-
ticiennes, autant de femmes qui osent élever la voix 
contre les mjustices commises et remettre en question 
les rapports de forces existants. D'autres sont persé-
cutées et maltraitées à titre substitutif en tant que pa-
rentes de personnes impopulafres sur le plan poUti 

que, que sources pptentieUes d'information aux yeux 
des autorités pu par pur besoin de vengeance; en fin, 
eUes le sont en tant que membres d'un groupe ethni-
que ou d'une minorité reUgieùse, les persécuteurs 
cherchant de cette manière à atteindre ou à démoraU-
ser le groupe dans son énsemble. La fin de la persé-
cution directe ne signifie pas la plupart du temps la 
fin du calvaire. I l arrive que des femmes victimes de 
sévices sexuels soient ensiiite méprisées.et rejetées . 
par leur famiUe et par la sodété à laqueUe elles ap-
partiennent, bien qué ces violences aient été perpé-
trées contre leur volonté.^ De plus, les femmes sont 
exposées à un type de persécution tout à fait spécifi-. 
que: lorsqu'eUes se dressent contre lé rôle que leur a 
atfribué la sodété, la religion ou la tradition ou qu'el-
les dépassent les normes - ne serait ce que par négU-
gence - qui leur ont été fixées, eUes doivent s'attendre 
non seulement à des réactions vigoureusés de la part 
de l'Etat mais encore à subir des préjudiées au sein 
de la sodété et de la famiUé. Mariages forcés, enlève-
ments, vengeance du sang, lapidage des épousés infi-
dèles, meurtres cpmmis afin de s'approprier la dot, : 
bannissement voire immolation des veuyes sont le lot 
de nombreuses femmes. 

La situation des femmes réfugiées dans les camps de la 
région de provenance -

Les femines ne fuient la plupart du temps pas très 
lom. EUes n'en ont ni les moyens ni les possibiUtés -
ceUes qui voyagent seules attirent l'attention, dans dé 
nombreux pays, et sont expPsées en permanence à 
des ennuis d'ordre sexuel. La majorité des femmes 
réfugiées se trouve donc dans dés camps de réfugiés 
implantés à la fi;ôntière des territoires pù se déroulént 
les confUts ou dans leur propre pays. Les personnes 
en fuité sont en général dans une position de faiblesse 
et de vulnérabiUté, n'ont pas de droits et ne bénéfi-
dent d'aucune protection, sont fréquemment le jouet 
de calculs poUtiques et dépendent largement de la 
bonne volonté des pays d'accueil, et qui plus est, dans 
le cas des femmes, de la bonne vplpnté des hommes, 
de la direction des camps et des autorités chargées de 
la sécurité. En fuyant, les fémmes se coupent de leur 
réseau de relations et perdent la sécurité qu'eUes hn-
pUquent. EUes doivent s'attendre à subir des violen-
ces physiques et des abus d'ordre sexuel. Lorsqu'eUes 
fuient seules, sans parents masculins à leur côté, eUes 
sont souvent contraintes de se prostituer pour survi-
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vre. EUes n'ont pas teUement les moyens d'améUorer 
leur situation en influant par exémple sur la concept 
tion de l'organisation du camp où eUes se trouvent. 
Leurs besoins ne sont guère pris en considération - ni 
sur le plan aUmentaire ni sur celui des soins médi-
caux; les jeunes fiUes et les femmes n'ont en général 
pas accès aux établissements d'éducation et sont fré-
quemment exclues des mesures d'intégration écono-
mique et des programme de travail, bien qu'eUes 
soient dans de nombreux cas responsables de la sur-
vie de la famiUe pendant la fuite. 

//. FEMMES REFUGIEES EN SUISSE: UNE.MI-
NORITE 

Seul un petit noinbre de personnes en fuite se dirige 
vers les nations industrialisées très développées du 
Nord, un cinquième environ sont de sexe féminin 
Cette minorité ne fait l'objet d'une attention particu-
Uère ni dans la procédure d'asUe ni sur le plan de 
l'encadrement et de l'hébergement. Les femmes n'oc-
cupent qu'une place marginale dans la procédure; de 
plus, si eUes fuient en compagnie de leur conjoint où 
le rejoignent ultérieurement, eUes ne soht pas inter-
rogées de manière détaiUée sur leurs propres motifs 
de fuite. Des enquêtes et des réflexions sur les motifs 
de fuite des femmes et sur leur prise en considération 
dans la pirocédure d'asUe font largement défaut, tant 
dans les dissertations juridiques sur les droits des ré-
fugiés que dans les déçisibns des autorités en matière 
d'àsUe. En outre, les informatipns à disposition sur les 
pays concernent peu les femmes, ce qui compUque 
encore les choses. On ne sait pas grand-chose sur le 
sort des femmes en fuite et les formes de résistance 
féminine dans le domaine poUtique ne sont guère 
analysées.' La connaissance et la compréhension de 
leurs conditions sodo-cultureUes dans les pays de 
provenance respectifs, qui permettraient de reconsti-
tuer leurs motifs de fuite et de les apprécier au sens 
de la loi, font tout simplement défaut. 

Aperçu de la définition juridique d'un réfugié ou d'une : 
réfugiée aux termes de la loi 

Quiconque demande l'asile en Suisse doit prouver ou 
du moins rendre vraisemblable qu'U peut prétendre à 
la quaUté de réfugié. On observera à.cet égard que la 
définition du terme réfujgié dans la Convention de 
1951 relative au statut des réfugiés, ou Convention de 

. Genève, et ceUe, identique, qui figure dans la loi 
suisse sur l'asUe, procèdent d'une conception tout à 
fait précise.^ Un requérant ou une re;quér£uîte èst 

tenu/e de satisfaire aux conditions principales sui-
vantes pour pouvoir obtenir l'asUe en Suisse: 

. - I l doit en premier Ueu y avoir eu attemte ou menace 
d'atteinte d'une certaine gravité aux droits de 
l'homme. La discrimination des femmes ne suffit en 
général pas pour invoquer la protection prévue 
dans la législation appUcable aux réfugiés. 

- La mesure de persécution doit êfre exercée par l'E-
tat ou celui d doit en porter la responsabiUté. Les 
obligations de droit mteraational public ne pré-

. voient une protection de la femme que lorsque l'E-
tat ne veut ou ne peut pas lui accorder cette pro-
tection. Lorsqu'une femme fait l'objet de persécu- . 
tions exercées par dés particuUérs, eUe doit tout 
d'abord s'efforcer d'obtenir la protection de l'Etat 

' d'origme. 

- La persécution doit être exercée pour des raisons 
particuUères, individueUes. I l ne suffit pas d'invo-
quer l'existence, dans le pays de provenance, de 
persécutions générales déterminantes pour l'octroi 
de l'asUe. Des victimes de conséquences générales 
de guerres ou de troubles par exemple, devraient 
être exclues en connaissance de cause de la protec-
tion prévue dans la législation appUcable aux réfu-
giés. . ' 

- De plus, les persécutions invoquées doivent reposer 
sur un motif préds, c'est à dire êfre exercées par 
l'Etat en raison de la race, dé la religion, de là na-
tionaUté, de l'appartenance à im groupe social dé-
terminé ou des opinions poUtiques de la personne 
conceraée. Si ceUe-ci est persécutée par l'Etat pour 
des raispns légitimes, p.ex. afin d'assurer l'ordre 
pubUc ou de lutter contre la criminaUté, eUe ne 
peut pas se réclamer de la protection prévue dans 
la législation appUcable aux réfugiés. 

. - Enfin, la personne doit justifier de façon objective 
sa crainte d'être persécutée à l'avenir, c'est à dire 
que les menaces de persécution doivent présenter 
un certain degré de probabUité. I l doit aussi être 
tenu compte des aspects subjectifs dé cette crainte 
(p.ex. une fémme dont la soeur a déjà subi des per-
sécutions vivra dans la crainte de persécutions futu-
res); une très grande aiudété subjective ne suffit 
toutefois pas pour prétendre à la protection prévue 
dans le droit d'asUe. 

Difficultés liées à la définition du terme réfugié 

La persécution des femmes, dans de nombreux cas, 
obéit à d'aufres règles que la persécution des hom-
mes: des règles qui procèdent ava t̂ tout de la répar-
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tition des rôles entre les sexes. Les femmes entretien-
nent un autre rapport avec l'opinion pubUque et avec 
l'Etat, eUes vivent d'autres formes de résistance (poU-
tique), et du fait que l'honneur de la famiUe repose 
sur eUes, qu'eUes enfantent et qu'eUes sont mères, el-
les sbnt particuUèrement vulnérables. La pertinence 
des motifs d'asUe, par conséquent, n'est souvent pas 
évidente. Voyons quelques exemples: 

- Les femmes doivent s'attendre à subir les mêmes 
formes d'atteinte à leur intégrité corporeUe que les 
hommes. EUes sont cependant davantage exposées 
à des abus d'ordre sexuel spécifiques, surtout sur le 
plan des conséquences: atteintes à leur virginité, 
leur honneur, leur capadté d'enfanter et aux en- ' 
fants qu'eUes portent. Même des atteintes insigni-
fiantes à leur intégrité corporeUe ou des airestà-
tions de courte durée impUquent pour eUes le ris-

' qué d'être rejetées par la société à laqueUe eUes 
appartiennent. Bien que la pression qu'eUes subis- . 
sent eu égard à cette vulnérabiUté soit meinifeste, U 
n'en est pas tenu compte lors de l'examen de leurs 
demandes d'asile. 

- Les violences d'ordre sexuel à l'endroit des femmes . 
risquent d'être assimUées, par les autorités en ma-
tière d'asUe, à des actes criminels coinmis par des 
individus isblés, non déterminants pour l'octroi de 
l'asUe, qué les femmes doivent, si eUes veulent sé 
défendre, dénoncer aux autorités de leur pays. EUes 
appréhendent néanmoins souvent cette démarche 
car elles ont affaire une fois de plus à des hommes; 
lorsqu'eUes appartiennent à une minorité générale-
ment discriminée ou ont des Uehs étroits avec des 
opposants poUtiques, eUes ont tout Ueu de craindre 
de nouveUes brimades. En outre, nombre d'entre 
eUes y renoncent par crainte d'une atteinte à leur, 
réputation et à leur intégrité. 

- Les femmes sbnt fréquemment persécutées par des 
particuUers, soit des membres.de leur famiUe qui 
jugent l'honneur de là famiUe menacé, soit des 
fanatiques religieux ou des grpupes ethniques ou 
religieux (p. ex., les musulmans, en Turquie, persé-
cutent les chrétiennes appartenant à l'Eglise ortho-
doxé syrienne). La responsabiUté ne peut être im-
putée à l'Etat, ainsi le veut la pratique (restrictive), 
que lorsqu'en "soutenant, approuvant ou tolérant 
passivement" le comportement de tiers, U refuse 
sdemment d'accorder sa protection. Une grande 
partie des femmes ne bénéfident ainsi pas de la 
protection prévue dans le droit d'asUê  bien que 
dans de nombreux cas il faiUe admettre que l'Etat, 
s'U n'approuve pas précisément les persécutions 
dont eUes sont l'objet, fait preuve de passivité 
puisqu'U ne prend aucune mesure visant à protéger 
ces femmes. Lorsqu'eUes sont persécutées parce 

qu'eUes refusent déjouer le rôle qui leur a été 
attribué ou d'observer des règles de comportement 
à motifs religieux (p.ex. en fran), les intérêts de 
l'Etat se confondent en outre souvent avec ceux des 
hommes (ou des femmes) qui exercent ces persécu-
tions. 

La vulnérabiUté particuUère des femmes est.souvent 
exploitée tout à fait déUbérément par le persécuteur , 
afin d'atteindre et de démoraliser le groupe ennemi 
tout entier auquel eUes appartiennent ou dont eUes 
sont proches. Les abus et les viols sont par consé-
quent commis pour des raisons précises, ainsi qu'U 
est stipulé dans la définition du réfugié, et ne résul-
tent pas seulement d'excès incontrôlables ou de si-
tuations analogues à des guerres civUes. Le fait que 
les femmes d'un groupe ùnpopulaire sont davantage 
en butte à des violences sexueUes constitue un in-
dice fiable. 

X a persécution des femmes ne fait pas le poids, 
même si tous lés aufres critères de la quaUté dé 
réfugié sont; satisfaits, par manque d'im motif déter-
minant pour l'octroi de l'asUe. EUe n'est dès lors, 
plus comprise en tant que persécution mais que 
mesure légitime, destinée par exemple à maintenir 
l'ordre sur le plan reUgieux Le droit d'asUe doit 
certes aussi se garder de substituer sa propre vision 
du mpnde à ceUes d'aiitres cultures. Toutefois, la 
façon de punir certaines transgressions perd sa légi-
timité lorsqu'eUe porte gravement atteinte à des 
droits fondamentaux de l'être humain. Il semble 
que le caractère traditionnel de la persécution et de 
la discrimination des femmes amène à oubUer que 
des droits fondamen taux tels que, par exemple la 
Uberté individueUe, la Uberté de pensée, de con-
science et de reUgion, sont reconnus à tous les êtres 
.humains sans distinction. 

Même si la persécution "du fait de son sexe" ne fi-
gure pas dans la définition du terme réfugié, U faut 
partir de l'idée que les raisons citées recouvrent 
également la persécution des femmes. En retenant 
la formule "au fait de leur appartenance à un 
groupe sodal déterminé", les initiateurs de la 
Convention de Genève - parmi lesquels ne figurait 
aucune femme - ont voulu rétenir "l'élément le plus 
fréquent et le plus pertinent dans le cas de la ré-
pression et de la persécution des personnes qui sont 
différentes et qui pensent différemment", selon les 
termes du Tribunal administratif fédéral aUeinand. 
Lés motifs cités dans la définition du réfugié 
impUqueht donc également, pour des raison de l'é-
quité, la plupart des persécutions exercées contre 
les femmes (à condition toujours que les autres cri-

. tères soient satisfaits): qu'un Etat laïc exerce des 
persécutions contre une communauté religieuse 



particuUère, ou iqu'un Etat reUgieux expose à une 
peme et à des sanctions très lourdes et dispropor-
tionnées une femme athée qui refuse de se pUer à 
des lois religieuses radicales, incompatibles avec la 
Uberté individueUe, cela ne fait aucune différence; 
dans les deux cas U y a persécution pour des motifs 
religieux. Les formes de résistance et d'action des 
femmes doivent être assimUées à des acti^tés poUti-
ques, car U faut comprendre lé terme poUtique au 
sens large et nuUement au sens de "poUtique parti-

. sane". Le fait qu'un Etat persécute une femme 
parce qu'U juge poUtiquement dangereuses son atti-
tude et son activité est déterminant. La remise en 
question du rôle attribué aux femmes a sans aucun 
doute déclenché én tout temps et dans toutes les 
cultures (même dàns la nôtre) des réactions vfru-
lentes et doit donc être assimUée à une remise en 
question des stractures existantes du pouvoh. 

Pas d'octroi de l'asile mais protection contre le renvoi? 

Les statistiques ne permettent pas d'établir combien 
de femmes ont obtenu l'asUe sur la base de motifs dé 
fuite particuUers et spécifiquement féminins. D'une 
manière générale, leurs chances diminuent: en 1990 
4,9% exactement de toutes les demandés d'asUe ont' 
été acceptées! Les requérants peuvent toutefois, mê-
me en n'ayant pas la quaUté de réfugié, invoquer la 

. protection contre le renvoi. L'exigibUité du renvoi ne 
dépend pas de l'octroi ou du refus de l'asile. La Çpn-
vention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
Ubertés fondamentales (CEDH) fait règle: les victi-
mes de persécutions non étatiques, exercées par des 
particuUers, peuvent le cas échéant se prévaloù- de la 
protection prévue à l'article 3, qui stipule que nul ne 
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains bu dégradants. Si la Suisse expulse 
une éfrangèré dans un Etat où ceUe-d craint à juste 
titre de subir im traitement inhumain au sens de l'art. 

. 3 CEDH, eUe viole ladite convention car ce traite-
ment inhumain peut désormais devenir réaUté. Une 
menace concrète de vengeance du sang donne droit à 
cette protection.̂  En outre, la législation sur l'asUe et 
sur les étrangers prévoit la possibUité de ne pas exé-

, cuter le renvoi lorsqu'U impUquerait pour le requé-
rant une "mise eh danger concrète".̂  Cette disposition 
s'appUque avant tout aux réfugiés de la violence; eUe 
doit toutefois pouvoir être étendue aux femmes qüi, à 
leur rétour dans leur pays de provenance, seraient ex-
posées à des pérsécutions spécifiques ou, queUes que 
soient les raisons, n'auraient plus guère d'espofr de 
pouvoir mener une existénce digne d'un êfre humain. 

Difficulté à rendre vraisemblables des persécutions 
subies ou imminentes 

"Quiconque demande asUe doit prouver où du moins 
rendre vraisemblable qu'U est un réfuté", énonce 
l'art. 12a de la loi sur l'asUe. Les femmes ont en géné-
ral de la peine à présenter une demande d'asUe con-
sistante et plausible. Leurs déclarations paraissent 
rapidement contradictoires, iUogiques, diffidles à re-
constituer à des persoimes appartenant à des cultures 
différentes, ayant un autre niveau d'éducation et un 
autre vécu, et par conséquent - selon l'élément de 
composition correspondant (module) qu'utilisent les 
autorités en matière d'asUe - "vont à rencontre de 
l'expérience générale". C'est pour uné part inhérent à 
la condition des femmes. Suivant le pays d'où eUes 
\nennent, eUes ne sont guère habituées à entrer en 
contact avec des autorités, surtout dans les sodétés 
qui pratiquent une séparation rigoureuse des sexes et 
confinent la femme dans la sphère domestique. Ces 
contacts ont souvent été vécus de manière négative, 
d'où la difficulté des femmes à faire confiance aux 
autorités en matière d'asUe. EUes ont encore davan-
iagç, que les hommes de la peine à raconter tout ce 
qu'eUes ont vécu, notamment lorsque le fonctionnaire 
chargé de l'audition et/ou l'interprète sbnt de sexe 
masculin. Une première audition sommaire a déjà 
Ueu peu de temps après que les requérants sont 
entrés en Suisse. On attend d'eux qu'ils indiquent 
leurs motifs d'asUe les plus ùnportants. S'ils n'ob-
tempèrent pas, ils courent lé risque que leurs alléga-
tions lors d'une deuxième audition, effectuée en règle 
générale par l'autorité cantonale de poUce des étran-
gers, soient considérées comme une pr'oduction a 
jposteriori de motifs d'asUe, ou que leur demande 
d'àsUe soit jugée "msmifestement infondée" au cours 
d'une procédure accélérée et sans que d'autres mesu-
res d'mstructipn soient prises.̂  On sait pourtant que 
des personnes maltraitées et persécutées parviennent 
difficUement à relater'leurs expériences.^ Les femmes 
surtout ne.parlent pas volontiers des abus sexuels 
qu'eUes ont subis,̂  en partie par honte, en partie aussi 
pour des raisons existentieUes: si le conjoint, la fa-
miUe ou, d'une manière générale, la sodété du pays 
de provenance apprenait quoi que ce fût, eUes pour-
raient perdre leur réputation et leur positibn sodale. 
n arrive même qu'eUes soient rejetées par leur mari 
ou, s'U s'agit de jéunes fiUes, qu'eUes n'aiént plus 
beaucoup d'espoh de trouver un partenaire. 
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/ / / . CONDmONS DE VIE EN SUISSE DES FEM-
MES QUI ONT FUI LEUR PAYS 

La vie qui attend, en Suisse, les femmes qui ont fui. . 
leur pays requiert de leur part uné certaine capadté 
de changement et d'adaptation. La vie dans les loge-
ments coUectifis, qui sont frès rarement aménagés en 
fonction des besoins des femmes et des enfants, con-
stitue une expérience difficUe pour nombre d'entre 
eUes. Cette proximité quotidienne d'hommes qu'eUes 
ne connaissent pas leur est mhabitueUe suivant le pays 
d'bù eUes viennent. On sait qu'eUés subissent pour 
cette raison une pression particuUère de la part de 
leur mari qui risque d'exiger qu'eUes vivent Uttérale-

[ ment enfermées dans leur chambre. La pratique re-
strictivCj eh matière de répartition des requérants, de 
l'Office fédéral des réfugiés, rend la vie inutUément 
plus difficUe aux femmes. Le prindpe du regroupe-
ment famiUal s'appUque uniquement aux couples ma-
riés et aux enfants mineurs, pas à d'aufres Uens de pa-
renté, même lorsique cela permettrait de subvenir à 
l'entretien des personnes ou au moms d'assiimer les 
frais d'hébergement. En assouplissant le mode de ré-
partition, on aiderait considérablement lés jeunes 
femmés qui par exemple ont des frères et soéurs en 
Suisse ou ceUes, plus âgées, dont les enfants adultes 
vivent déjà dans notre pays. La répartition prbpor-
tionneUe des requérants entre les communes impUque 
fréqùemment pour les femmes l'isolement et la soU-
tude, puisqù'eUe exclut tout contact et toute aide de 
la part de personnes provenant de leur pays. Abstrac-
tion faite d'un cours de langue rudimentaire et d'une 
certaine introduction aux coutumes suisses, les requé-
rants n'ont pas droit à des "mesures d'mtégration" qui 
leur permettraient d'apprendre à connaître là culture, 
la langue ainsi qué le mode de vie du pays d'accueU. 
Lorsque les requérantes trouvent un travaU, eUes sont 
amenées, suivant l'émployeur sur lequel eUes tom-
bent, à endurer toutes sortes de violations du contrat 
de travaU. D'après les bureaux de conseUs, U s'avère 
qu'eUes doivent en oiitre s'attendre à subir divers 
abus sexuels. EUes sont dé surcroît confrontées à des 
problèmes insolubles tels que la recherche d'un ap-
partement, l'inscription des enfants à l'école, la 
prévbyance médicale (p.ex: le planning famiUal) et -
surtout - à la montée inquiétante et démbralisante du 
racisme et aux attentats qui en découlent. Pour de 
nombreuses feiiimes - les Tamoules par exemple -, le 
statut de requérante d'asUe se prolonge souvent pen-
dant des aimées et aux difficultés déjà énumérées 
s'ajoute le specfre de la décision d'àsUe négative et de 
l'expulsion! Lorsqu'une femme est mise au bénéfice 
d'une admission provisoire ou se voit accorder l'asUe, 
eUe échappe au moins'à cette peur, et l'encadrement 
ainsi que l'assistance ne sont plus limités au strict 
minimiiiti. Le statut de réfugiée, par comparaison à-

celui d'aufres étrangères, est un statut de privUégiée. 
Dans de nombreux domaines (activité rémunérée, 
formation, assurances sodales, etc.), les femmes 
réfugiées sont placées sur un pied d'égaUté avec les 

' Suissesses, mais on ne les aide pas à résoudre un 
grand nombre des problèmes susmentionnés. Relcr 
vous seulement qu'U n'existe toujours pas en Suisse, 
contrairement à ce qui se passe dans de nombreux 
autres pa^ européens, de possibiUtés d'êfre réhabiU-
tées pour les femmes persécutées et violées, lesquel-
les n'ont donc rien à espérer sur ce plan là. 

IV. PERSPECTIVES 

En l'état actuel du débat sur le problème des réfugiésj 
qui reste limité à la question de savoir comment ré-
duire le nombre des requérants d'asUe, U semble au-
dadeux d'exiger pour les requérantes en si petit nom-
bre que l'on améUore la procédure d'asUe, que l'on 
établisse les motifs de fuite avec soin et que l'on dé-
ploie des efforts particuUers sur le plan de l'encadre-
ment tout au long de la procédure et après l'octroi du 
statut de réfugiée ou d'une autorisation de séjour. 
Des revendications analogues ont pourtant été formu-
lées sur le plan international ces dernières années^" et 
la Suisse soutient de manière réguUère les efforts ac-
complis dans les organismes internationaux qui s'oc-
cupent de ces problèmes.̂ ^ EUe doit par conséquent, 
si eUe veut rester crédible, en faire autant sur le plan 
national. 
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1 Amnesty Intemational, Frauen im Blickpunkt: zwi-
schen Auflehnung und poUtischer Verfolgung, 
Bonn 1991. 

2 Voir à ce Sujet Hofmann Tessa, Zur Lage tamiU-
scher Frauen in Sri Lanka, gutachterUche Stel-
lungsnahme für das 'Verwaltungsgericht Neustadt 
a.d.W., ZDWF, mars 1986, ou p. ex. Roussou 
Mona, .War m Cyprus: Patriarchy and the 

. Pénélope Myth, ih: Ridd Rosemary/CaUaway ^ 
. Helen (éd.), Caught up in ConfUct, Woinen's Re-
sjponses to PoUtical Strife, Hampshire/London 
1986. p. 34. 

3 Un inventaire complet des problèmes des femines 
réfugiées, y compris des propositions en vue 
d'améUprer leur situation, figure in: Ninette Kelley, 
Worldngs with Refugee Women, A Practi cal. 
Guide, Genève 1989; 

4 Conceraant les divers critères déterminants piour 
la quaUté de réfugié, voh p. ex. Kälinj Grundriss 
des Asylverfahrens, Bâle 1990. 

5 Pour des détails, voir Kälin, Grundriss des Asyl-
yerfahrens, p. 232ss. aaAchermannIHausammann, 
Handbuch des Asyhechts, 2e édition, Berne 1991, 
p. 179ss. 

6 Art. 18 LA en relation avec l'art. 14a, 4e al. LSEE. 

7 Voir art. 16a, 1er al. LA. 

8 Voh à ce propos Kälin (Anm. 4), p. 297s., et. .. 
d'autres mdications relatives à des ouvragés sur ce 
thème dans l'Anm. 211. 

9 Marijke Meyer a élaboré une théorie sur la façon 
de s'y prendre avec les victimes de violences sexu-
eUes. Voh GuideUnes for the Asylum Claims of ; 
Women, in: Ninette KéUey; Working with Refugée 
Women, Genève 1989, p. 103ss. 

10 Pour les détails, vofr p. ex. in: Protection juridique 
internationale des réfugiés, décisions du Comité 
exécutif concernant le programmé du Haut Cpm-

. missariat des Nations Unies pour, les réfugiés, Ge-
nève 1988, décisions n" 39, n° 54 et n" 60. . 

11 P.ex. au sein du Comité exécutif pour lé pro-
gramme du HCR ou de la "Commission de la con-
dition de la femme", qui s'est penchée tout spé-
cialement sur le problème des femmes réfugiées 
lors de son assemblée en février 1991. 

(Traduction: Francine Matthey) 

GUTE JAHR IN EUROLAND 

Der Brot wohnt in Supermarkt 
immer 
Die Kuh . ' ; 
auf Autobahn Taffein. 
"der Milch ist g'sund" 
Die Bank ist sicher versichert 
der Geld ist stabil und stark ' 
Kiwi kömmt in zwei tagen , 
aus New Zeland, jupi 
Der Baum . 
wohnt in Parlament reden 
"es lebe die Parole" 
die werme kommt aus Stahlrohren 
"Haare gut alles gut" 
singt Pupe 
singt Piipe 
lacht Pupe > 
lacht Pupe 
Katastrophen sind 
anderswo, Jupi. 
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SCHWESTERLEIN, SCHWESTERLEN, WAS 
ZEIGST DU MIR AN? 

von Vreni Tobler MiiUer 

Mit meinem Artikel zur interkultureUen Begegnung 
gerate ich auf schweriges Terrain. Frau sehe sich nur 
um: Die VerherrUchung des Eigenen geht meist mit 
der Verteufelung des andera zusammen, oder: Es ist 
jene Idealisierung des Fremden Mode, die in der 
zwanghaften Abwendung von der eigenen Kultur, 
manchmal gar der Person gründet. Die Frauenfrage 
sorgt für noch mehr Komplikation, wénn sie sich gld-
chermassen auf Klischees versteift. Zugegeben: Auch 
mich hat ursprüngUch die Sehnsucht nach besseren 
Ufera ins Ausland getrieben. Der Zauber der exoti-
schen Distanz zerbrach, als mich im fremden Para-
dies Entsetzen packte, weU auch dort Haltungen und. 
Handlungen zum Vorschein kamen, die mir im.sinnjg 
oder unterdrückeri^ch, unmenschUch und grausam . 
erschienen. Doch war mir das nicht aUes längst be-
kannt? Hinter; der ven^drrenden Vielfalt kulturspe-

, zifischen Verhaltens glaubte ich einige Grundthemen 
der Menschheit zu entdecken, deren Leitmotiv mir im 

, Eigenen bisher von der Evidenz des SelbstverständU-
chen verschluckt worden war. Hehnat als Ort, an dém 
mich nicht nur Liebe und Freude, sondern auch Ent-
setzen und Schmerz mit Menschen verbindet? So bin 
ich aiif die Welt gekommen ein wenig zu den andera 
und ein wenig zu mir selbst. 

Deshalb mem Wunsch an die werte Leserin: Wenn 
uns der BUck auf die andern doch Einsicht ins Eigene 
bringen könnte....! 

"ON NE SE CONNATT QUE PAR L'AUTRE" 

InterkültureUe Begegnung hat mich gelehrt: Mensch-
Ucher Hunger ist selten emstöckig, auch der weibUche 
nicht. Im Umgang mit existenzieUen Antriebskräften 
spielen, neben innerer und äusserer Natur, kultureUe 
Determinanten eine wichtige RoUe. Im folgenden. 
werden Schattenseiten der GesclUechterbeziehungen 
beleuchtet und wunde. Punkte angerührt, die wir an 
uns selbst gérae übersehen. Deshalb zunächst der 
BUck in die Fremde. Die Geschichten und Erlebnisse 
aus Bangladesh, Pakistan und dem Sudan woUen 
jedoch nicht primär Hinweis auf muslimische Kultur 
sein. Sie werfen vielmehr Licht auf etwas, das 
transkultureU der FaU ist: Nicht nur an Männera, 
sondera auch an Frauen lässt sich sowohl Hunger 
nach Nahrung als auch nach Anerkennung, Macht, 
Expansion beobachten.̂  Christentum und Islam 
haben gemeinsame Wurzehi: Die Begégnungen niit 
muslimischen Frauen und Männern, die ich kennen. 

respektieren, heben lerate, machen auf sozialpsy-
chologische Mechanismen und weibUche Antworten 
aufmerksam, die im Rahmen von bestimmten Stnik- ' . 
turzwängen und Kulturangeboten auch in uns Frauen 
im Abéndland zum Tragen kommen, m der Geschich-
te wie im aktueUen Bezug. InterkültureUe Begegnung. 
keum so hellsichtig machen: Im lAnderssein der musU-
mischen Schwester werden zum einen kültureUe 
SelbstverständUchkeiten bewusst. Zuin andera kann 
uns der BUck auf fremdes Verhalten die Augen für 
das öffnen, was in der eigenen Kultur kaschiert und 
tabuisiert wird. Die Frage, die dann interessiert: Was 
zeigen uns Frauen aus fremden Kulturen von dem an, 
was wir an uns selbst we;der wahrnehmen noch wahr-
haben woUen? Die.Fremde hält uns den Spiegel vor 

wann iinmer wir genauer hinzusehen wagen! 

1. These: Die herrschende Kultur ist stets die Koltur 
der Herrschenden: Weiblicher Hunger formiert sich 
in der Regel in einer Gesamtkultur, in der die Män-
ner die Macht und das Sagen haben: Dabd greifen 
direkte, strukturelle und symbolische Gewaltformen 
ergânzend'inèînander über. Kultur offeriert den 
Frauen so bestiinmte Triebziele und schliesst wie-
derum andere aus. 

1. DIREKTE GEWALT ZEIGT AN, WORAUF SICH 
WEIBLICHER HUNGER NICHT RICHTEN DARF: 

Im Irak gehen Männer strqffiei aus, wenn sie eine weib-
liche Verwandte töten, die Ehebruch begannen hat. 
In Zürich hat ein Türke eine Autostopperin vergewaltig. 
Seine Anwältin verlange vom Bundesgericht eine Re-
duktion der Strafe mit der Begrünckmg das Urteil trage 
der kulturellen Identität ihres Mandanten keine Rech-
nung. Bei Sexualdelikten gegen Dirnen wird das Straf-
mass in der Türkei uni ein Drittel reduziert. UndAuto-
stopperirinen werden dort als eine Art Huren betrachtet 

Männer schlagen, missbrauchen, vergewaltigen Frau-
en mit oder ohne entsprechende kultureUe Regeln: 
Auch in Zürich wagen sich wenige Frauen, nadits al-
lein durch die Strassen. Und wenn es eine von uns 
trotzdem tut, ist sie dann nicht selber schuld!...? Aus . 
Angst gehe ich selbst nur noch mit meinem Tarzan 
am Arm durch Wald und DunkeUieit. 

2. WEIBLICHER HUNGER WIRD ÜBER STRUK-
TURELLE GEWALT FORMIERT, Z.B. ÜBER GE-
SCHLECHTSROLLEN: 

Der Anthropologe Lëvy Sfrauss sieht in der Arbeits-
teUung zwischen Mann und Frau keine biologisch bê  
gründete Spezialisierung, sondera eine soàale Kon-
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struktion, die Mann und Frau m stabUe Verbin-, 
düngen zwingt. Wenn das heterosexueUe Paar die 
kleinste^ weU arbeitsteilige wirtschaftliche Einheit 
darsteUt, wird die Ehe eine unabdingbare Notwen-
digkeit für beide. Geschlechtsspezifische Arbeits-
teUUng wirkt so als Tabu gegen die Gleichheit und : 
Austauschbarkeit von Frau und Mann, indeni sie Ge-
schlechtsroUen und entsprechende Vorschriften ünd 
Vbrbüder erst kreiert. 

Im traditioneUen Islam sind Frauen meist auf die drei 
RoUen der GeUebten, der Mutter, der Hausfrau be-
schränkt: Wer nicht in dieses RoUen-Setting passt, 
wird ausgegrenzt und hat keinen regulären Zugang . 
zur Oekonomiel^ ' 

In Bangladesh blieben Sterblichkeits und Krankheits-
raten von Fraueri und Kindem auch dann hoch, als es 
dem.UNHCR geläng, genügend Nahrung in die Lager zu 
schaffen. Weil die Rationen an den männlichen Fami-
lienvorständ abgegeben, wurden, verschwand ein Teil der 
Hilfsgüter auf dem lokalen Markt. Einer erklärte: "Ein 
guter Flüchtling braucht nur 3 Dinge zum Leben: eine 
nette Frau, eine Armbanduhr und ein Transistorradio. " 
Wir begannen deshalb, Nahrungsmittel direkt an Frauen 
abzugeben. Als diese entdeckten, dass sie, dank inter-
nationaler Hilfe, unabhängig von ihren Männem leben 
konnten, nahmen die "Scheidungen"spmnghaftzu. 
Durch die Aufteilung der Familien konnte allerdings 
auch die Zahl jener Güter wie Wolldecken, Holz oder 
Zelte vermehrt werden, welche das UNHCR nicht pm 
Köpf, sondem pro Famitienvorständ abgab. Weibliche 
Fämilienvorstände gehörten im Lager bald zur Normali-
tät .... bis die Flüchtlinge repatriiert wurden. Nie werde 
ich vergessen, wie sich am Tag der Rückkehr olleinste-
henden Fraueri wieder unter Schutz und Fuchtel von 
Ehemännern, Vätern, Brüdern stellen mussten. 

Auch m der Schweiz ist mit dem Ausbau der staatU-
chen SoziaUeistungen die Zahl der Frauenhaushalte 
im Steigen begriffen. Wo Frauen in WirkUchkeit dann 
doch nicht aUein leben, werden auch bei uns listig 
Steuerersparnisse, Witwenrenten, SoziaUeistungen er-
gattert. Dabei steht der Schweizerin em erweitertes 
RoUenangebot zur Verfügung. In Ländera hingegen, 
in denen sich die weibUche GeschlechtsroUe auf den 

, famiUalen Bereich beschränkt und wo Frauen weder 
SchulbUdung noch ArbeitsmögUchkeiten ausser Haus 
erhalten, sind Frauen in die quasifeudale Abhängig-
keit vom Manne gezwungen. Gleichzeitig erlaubt die 
sich ausbréitende Marktwirtschaft den Herren der 
Schöpfung auch im Islam, die weibUchen Dienste zu-
nehmend äiisser Haus zu kaufen. . 

Eine Sudanesin komentiert ihre Situation so: "Wenn 
man ein Marin ist, dann hat man Glück, denn man ist 
frei. Als Frau ist man abhängig ein Leben lang. Freiheit 
ist ein Wort, das sich nur auf Männer bezieht, wirklich 
nur auf Männer Und diese gesellschaftliche Stellung ist 
mit dem Tag der Geburt festgelegt.... Gleiche Rechte für 
Frauen wäre das ideale System, das Frauen an der Ent-
wicklung des Landes teilnehmen liesse. Das würde den 
Frauen das Geföhl geben, nicht weniger wichtig zu sein 
als Männer. Ich glaube, inbezug aüf den öffentlichen 
Dienst und Möglichkeiten in der (vom Staat organisier-
ten! vtm) Ausbildung haben Frauen und Männergleiche 
Rechte. Aber inbezug aüf Scheidung und Stellung in der 

Gesellschaft benötigen wir Frauen noch viel mehr 
Rechte und Freiheit .... Die Frau hat kein Recht zu 
protestieren."^ 

Der Aufenthalt in patriarchalischen Stammes und 
Agrargeseilschaften erst hat mich gelehrt, dass der 
moderae Staat eine frauenfreundUche Seite hat: Er 
kontirolUert und beschränkt die Herrschaft der 
männerzentrierten Abstammungssippe, indem er 
Frauen AusbUdung und.BerufsroUen offeriert: 

3. WEIBUCHER HUNGER FORMIERT SICH 
ÜBER SYMBOLISCHE GEWALT, DIE SICH IN 
FORM VON TRADITION, IDEOLOGIE, FRAU-
ENBILDERN MANIFESTIERT: 

So kônnén Esssitten und Nahrungstabus Auisdrack 
von symbolischer Gewalt sein. 

Flüchtlingsfrauerl aus Afghanistan waren oft unter- und 
mangelemährt: Sie lebten mehrheitlich von Brot und 
Tee, während die Männer das Fleisch, das spärliche 
Gemüse, die wenigen Eier vertilgten. Viele Pathanen, 
Männer und Frauen, glaubten, dass diese Herrlichkeiten 
den Frauen schaden. Ganz besonders, wenn diese 
schwimger sind oder stillen, und Frauen in Afganistan 
sind und tun stets das eine oder das andere. Die Linsen 
aber, welche die UNO an die Flüchtlinge abgab, um das 

. Proteiridefizit der Frauen zu decken, wurden von den 
Männem rhit der Bemerkung verkauft. " It's poor men's 
foodontyl" 

Die herrschende Kultur offeriert BUder, welche den 
weibUchen Hunger anleiten und domestizieren. Wo 
Frauen ins Haus und unter die männUche Fuchtel ge-
hören, sind nebén HäusUchkeit und Fleiss der Frau, 
mütterUche Opferbreitschaft, weibUché Keuschheit 
und Schönheit hoch im Kurs. Gleichzeitig werden der 
Frau Expeinsionsliist und offene Aggression yerboten. 
Doch es sind die Idealisienmgen, die man wie Rüben 
vor den weibUchen Ésél hängt, welche uns Fraüen 
voraUem die Hände binden! 

"Ünder thefoot ofyour husband is heaven!" so 
schwärmt ein bengalisches Sprichwort:. Im Süden von 
Bangladesh wurden 12jährige Mädchen bei ihrer Ver-
heiratung in winzige, bunt bemalte lösten gesteckt. In 
dieser seltsamen Geschenkspackung wurde die Braut 
dem Künftigen präsentiert. Einmal, so berichtete mir ein 
bengalischer Rotkreuzhelfer, soll ein derart zusammen-
gepferchtes Wesen beim Transport elendiglich erstickt 
sein. Nicht Entsetzen, sondem Rühmhg bewegte die 
Stimme des Erzählers: Die Geschichte war ihm heiliges 
Zeichen: Symbol ßr die Opferbereitschaft der Frau. 

2. These: Die Grundlagen zur Domestiziening der 
Frau sind nicht nur äusserer, sondem auch innerer 
Art Als Innenwelt ist Kultur der psychosoziale Re-
flex, den Sozialisation und Enkulturation in uns er-
zeugen. Die verinnerlichten Werte, Normen, Bilder 
wirken alis Instanzen und. Instrumente der internen 
Kolonisierung. 
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Die Bedingungen weibUcher Sozialisation und Ge-
schlechtsidentität sind überaU auf der Welt ähnUch: 
Mädchen sind gezwungen, ihr erstes Liebesobjekt 
aufzugeben. Sie erfahren so eine erste Kränkung: Sie 
können in ihrem Liebeswerben und streben nicht bei 
der Mutter verweUen, sondera müssen im Alter von 
3-5 Jahren zum Vater hinüberwechseln. Diese erste • 
Kränkung wird durch eine ausgéprâgte RoUendiffe-
renzierung zwischen Frau und Mann vertieft: Geht 
der Vater einer fremden und unverstandenen Be-
schäftigung ausser Haus nach und ist so häufig abwe-
send, wird es für das Mädchen schwierig, den part-
nerzentrierten TeU seiner Geschlechtsidentität im 
Dialog zu stabilisieren. Mit BUck auf die Anerken-
nung durch ihr Liebesobjekt bleibt die Frau ün Unsi-, 
cheren. In der eiiropäischen Kultur heisst die bren-
nendé weibUche Lebensfrage deshalb stets: "Liebst du 
mich? Liebst du mich wirkUch?" ^ 

Doch nicht nur unser Liebesobjekt, auch dasldentifi-
kationsobjekt unsérer Kindheit ist in überfamiUale 
Kultur gesteUt: Was wir als Frauen smd und werden 
möchten, lebt uns nicht nur die konkrete Mutter vor. 
In Kulturen, in denen Frauen in der OeffentUchkeit 
nichts können und nichts dürfen, erhält das Mädchen 
eine zusätzUche DpppeUektion: Ausgeschlossen aus 
dem machthaltigen öffentUchen Raum, wird es in In-
nenräume verwiesen. Gleichzeitig wird es damit kon-
frontiert, dass weibUche Räume, Tätigkeiten, Perso-
nen kultureU weniger hoch bewertet und weniger 
machthaltig sind ais jene der Männer. 

Das Paschtunwali, Stammesrecht der Pathmen, macht 
klar "Frauen sind Männem im Wert nochgeordnet." . 
Zwar sind sie die Garantie des Fortbestandes der Pa-
thanen, doch sind sie physisch schwächer und mora-
lisch anfälliger als Männer. Frauen müssen also nicht ' 
nur vor den Angriffen anderer Männer, sondem auch 
vor inneren Anfechtungen, also vor sich selbst geschützt 
werden. Frauen gehören deshalb ins Haus oder unter 
den Schleier. 

Wo das primäre Liebesobjekt aufgegeben werden 
muss und das sekundäre Liebesobjekt "leer" bleibt,^ 
wo zudem das weibUche Identifikaüonsobjekt und 
seine Tätigkeiten als minderwertig gélten und frau 
von den kultureU hoch bewerteten Aktivitäten ausge-
schlossen ist, wdrd die narzisstische Kränkung in der 
FamiUe durch jene m der Gesamtkultur verstärkt. 

Untersuchungen über die rassische Identifikation bei 
Kindem^ zeigen, wie früh kulturelle Wertungen gelernt 
werden und wie kränkend die Identifikation mit Minder-
bewertetem ist. Aufgefordert dozuj unter schwarzen und 
weissen Puppen "a nice one"zu wählen, griffen 67% der 
schonen lünder nach der weissen Puppe, 59% bezeich-
neten die schwatze Puppe als "the one thot looked bad", 
Die Pri^erenzßr die eigene Farbe sank bei schwarzen 
Kindem im Alter von 3-6 Jahren von 50% auf 33% ab, 
um später wieder anzuwachsen. Demgegenüber nahm 
die Wohl der weissen Puppe durch weisse Kinder in 
denselben Altersgmppen kontinuierlich von 52% auf 
82% zu. Identifikation mit Minderwertigem tut weh: 
"One Utile girl who had shown a clear préférence for the 
white doli und whö described the brown doli as "iigly" 
ünd "dirty" broke into a torrent oftears when she was 
asked to identify herseif with qne ofthe dolls. Some 

children looked at the investigotor with terror or 
hostility."? 

Wo mit dem Erwerb der eigenen Identität Kränkun-
gen verbunden sind, steigt der Hunger nach Anerken-
nung ins schier UnermessUche an. WeibUche Identität 
wird sb im wesentUchen Aherkennungs und Spiégel-
identität: Wir Frauen sind in erster iJme das, was die 
andera in uns sehen. 

Flüchtlingsfi-auen aus Afghanistan sind.in ihrem eigenen 
Urteil schmutäg und dumm. Während sich die Männer 
mehrmals am Tag rituellen Waschungen unterzogen, 
waren Frauen zu rriüde, um nochrnals zum Brunnen zu 
gehen, derm sié sind die Wasserträgerirmen. "Uns fehlt 
die Kraft ßr Körperhygiene", erklärten sie und:"Uns 
karmst Du nichts fragen, bei uns wissen alles die 
Männer." Die Männer sorgen daßr, dass das so bleibt. 
Die Pathanen ßhrten nicht zuletzt deshalb gegen die 
Zentralregieriing in Kabul Krieg weil Kabul die Ein- . 
Schulung der Mädchen befohlen hotte. "Nur Kommuni-
sten schicken die Mädchen zur Schule!" beteuerten die 
Heiligen Krieger. 

Wo Frauen im eigenen UrteU weniger wert sind als 
Männer, wird der Hunger nach Anerkenniing zur 
FaUé. Die narzisstischen Bedürfnisse der Frau verfan-
gen sich im Zfrkel der Sélbstentwertung. Entspre-
chend läuft Kompensation dann über den Mann: 
Identifikation mit dem Aggressor kommt zum Tragen: 

• So haben z.B. Pathoninnen rechtlich insofem eine be-
deutsame Rolle, als sie Friedensinstmmente sind: 
Frauen können durch ihr Dazwischentreten mit dem 
Koran auf dem Kopf einen Kampf zu Ende bringen. 
Weil jedoch Status ünd Ehre der Frau von derFähi^eit 
ihres Mannes zur Selbstbehauptung abhängen, machen 
Frauen selten von ihrem Interventionsrecht Gebrauch. 
Im Gegenteil: Sie wirken als Aggressionsauslöser! Werm 
Frauen ohne Kopftuch auf der Kampfszene erscheinen 
und, mit kleinen Handtrommeln ihre Lieder begleitend, 
die Männer zur Schlacht anstacheln; dann kann der be-
ste Streitschlichter nichts mehr ausrichten. DerStoss-
seufzer aus einer Versammlung von Männem, die sich 
um die gütliche Beilegung eines Londkonfiikts bemü-
hen: "Wenn jetzt die Frauen kommeri, ist olles umsonst, 
und es kommt zum Kampf. '* 

Und hierzulande? Es gibt Schweizer Frauen, die von 
Uirem Partner fordern, dass er Porsche fährt. Die 
schnittige Potenzinaschine wird ihm u.U. sogar als 
Präsent offeriert, wenn frau damit den prestigeträch-
tigen Superman an ihre Seite reklamieren kann. 

3. These: Die herrschenden Werte, Normen, Bilder 
sind zugleich Instrumente zur weibUchen Selbstreali-
sierung: Sie zeigen Mittel und Wege an, über die der 
Appetit kulturspezifisch gestillt werden kann. Denn 
Kultur erlaubt dem einzelnen, sich in der Welt und 
GeseUschaft zurechtzufinden: Auch Frauen versu-
chen so, in der gegebenen Kultur und Struktur, ein 
Maximum an Anerkennung und Macht zu realisie-
ren. 
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In traditioneUen Kulturen hängt das Aiisehen einer 
Frau davon ab, wie gut sie ihre GeschlechtsroUe er-
füUt. Oft sind deshidb etabUerte Frauen die Hüterin-
nen der Tradition. Im Sudan werden Frauen von 
Frauen beschnitten. Mädchen werden dem Eingriff in 
der Regel im Alter zwischen 4 und 7 Jahren unter-
zogen. 

Eine Frau schildert ihre Beschneidung so: "Ich zitterte 
am ganzen Körper, als sie mich packten ... Es tätßrcht-
bar weh wie ein Feuerstrohl. Ich habe geschrien. Meine 
Mutter hielt mir den Kopf so fest, dass ich mich nicht 
bewegen konnte. Den rechten Arm hatte meine Tante 
gepackt, den linken meine Grossmutter; ausserderri zo-
gen mir zwei fremde Frauen, die ich nie zuvor gesehen 
hatte, die Beine soweit auseinander, dass ich sie nicht 
mehr rühren konnte. Zwischen den beiden sass die 
Daya und hielt ein Rasiermesser, mit dem sie die Klito-
ris abschnitt. Ich war voller Panik und vom sengenden 
Schmerz, der durch meinen Körperßht, verlor ich das 
Bewusstsein.'^ 

Gewalt üben also nicht nur Männer aus. Auch Frauen 
greifen im Umgang mit Frauen ziir Gewalt. Obwohl 
Beschneidungen gravierende Folgen für.die Gesund-
heit und das Glückserleben von Frauen und Mädchen 
haben können,^^ stehen primär Frauen für die Mäd-. 
chenbeschneidung ein: 

Von 3'200 Frauen sind 83%ßr die Beibehaltung der 
Beschneidung. Während drei Viertel der befragten Män-
ner ßr die mildeste Form der Beschneidung optieren,, 
plädiert die Mehrheit der Frauen ßr die ff-ovierenderen 
Formen, ßr die mittlere oder die pharaonische, 

Ein Exkurs soU diese gewaltsarnen Praktiken erheUen: 
WestUche Psychologie und Ethnologie gehen davon 
aus, dass kindUche SexuaUtät polymorph ist. Interes-
sant, dass in zahlreichen Kultiiren, die ohne moderae 
Wissenschaft sind, die SexuaUtät des Kindes ebenfalls 
als ungerichtet und vielgestaltig gUt. Viele Völker 
markieren deshalb den Uebergang von der kindUchen 
SexuaUtät zur erwachsenen mit Beschneidungen: In 
ritueUen Operationen wird beim Knaben meist die 
Penis-Vorhaut entferat, bei Mädchen wérden je nach 
Re^on entweder die IQitoris oder KUtoris und kleine 
SchamUppe oder KUtoris, grosse und kleine Scham-
Uppe weggeschnitten. Was immer die kulturspeafi-
schen Begründungen dieser Praktiken ist: Meist fin-
den sich VorsteUungén, welche die jeweUs zu entfer-
nenden GeschlechtsteUe mit dem anderen Geschlecht 
identifizieren. So wird die KUtoris des Mädchens als 
Penisrest definiert. Die Beschneidung steht sicher, 
dass aus dem bisexueUen weibUchen Wesen eine hete-
rosexueUe Frau wird! Der,Eingriff markiert am Kör-
per, was mit der Enkulturation in Geschlechtsidenti-
tät und GeschlechtsroUe bereits beabsichtigt ist. 

Im Sudan ist die Beschneidung ausserdem eng mit 
der Idealnorm von weibUcher Reinheit und Keusch-
heit verbunden. Als Begründungen kommen vbr: Tra-
dition, reUgiöise Vorsclmften, Sauberkeit, bessere 
Heiratsaussichten, grössere Lustgefühle für den Ehe-
mann, Bewahrung der JungfräuUchkeit, Vorbeugen 
gegen ImmoraUtät. Manchmal wfrd der "tobe el sha-
raf', das blutige Kleid der Ehre, nach der Hochzeits-

nacht vor die Hütte gehängt. Unsere eigene Kulturge-
schichte und die prüden 50er Jahre in der Schweiz 
klingen an. 

Als Jugendliche schrieb ich aus Protest gegen die müt-
terlichen Keuschheitsideale heimlich ins Tagebuch: 
"Geleitwörter Wie Schafe aufdie Schlachtbank sollt ihr 
euch legen ins weisse Linnen, oder: Kein Metzger ist be-
reit, verdorbenes Fleisch einzukaufen, oder: Trag sorge 
zu deiner Unschuld! Sie ist der Preis, den es zu bezahlen 

.gilt, urri von seinem Beil blutig erschlagen zu werden. 
Hüte dein Hymen! Lebe enthaltsam! Spare, spare! Dein 
ganzes Leben ßr ein Häutchen zwischen den Beinen. 
All dein Lächeln ßr einen Tropfen Blut auf dem Lein-
tuch. Damit du deinen Preis hast. Damit du deinen 
Kauf abschliessen kannst: auf den Markt trägst du nur 
erstklassige Ware, zu verkaufen an die Kunden exklusi-
ver Geschehe. Hingegen: Lächeln will sanft geweckt und 
Zärtlichkeit gelernt sein. Liebe lässt sich nicht kaufen!" 

Sturm und Drang von anno dazumal! Heute fordert 
der Westen Schönheit und Schlankheit von der Frau 
statt Keuschheit: Die SittUchkeitsübungen unserer 
Vormütter sind vorbei! Frau hat ziim tägUchen 
Schönheitsparcours, zum Body-BuUding, zur Schlank-
heitskur und Hungerkrankheit^^ hinübergewechselt! 

, Keine expliziten sozialen Nbrmen, sondera indivi-
dueUe Phänomene, die aUerdings massenhaft vbr-
kommen, getreu einer Kultur der Vereinzelung, in 
der sich unsere Freiheiten als soziale Zwänge und 
"hinter unserem Rücken" durchsetzen. 

Auch im Sudan wird Beschneidung mit Heiratschän-
cen und Schönheit verbunden und erhält so eine ro-
mantische Aura. Eine nichtbeschnittene Frau gUt als 
hässUch. Wer nicht beschnitten ist, findet keinen 
Ehemann. Am Tage der Beschneidung werden Mäd-
chen als Bräute gekleidet. Sie erhalten Geschenke 
und geniessen fiir einmal die imgeteUte Aufmerksam-
keit von FamiUe und Verwandtschaft. Mütter, die ihre 
Töchter unbeschnitten Uessen, schUdera, wie diese ei-
nes Tages nach Hause kamen, um rigoros ihre Be-
schneidung zu fordern! 

Nebst der Beschneidung gibt es hn Sudan den 
jüngeren Brauch der Reinfibulation. Die 
Reinfibulation dient dazu, die weibUche 
Geschlechtsöffnung wieder so eng zu machen, wié sie 
nach der Beschneidung war. 

Eine Untersuchung zeigt, dass von 2'276 sudanesischen 
Froue ca. 50% reinfibuliert Wurden. Die häufigste Be-
ffündung: Frau wünscht die Reinßulotion, um ihrem 

' Ehemann zu gefallen. Fast ebenso oft geschah das auf 
Rat von Mutter, Schwiegermutter oder Grossmutter. 
Reinfibulation wird hauptsächlich In den Städten prak-
tmert: Ältere Frauen und Frauen auf dem Land kennen 
den Brauch noch nicht. .Frauen, die nie beschnitten 
wurden oder die in die Stadt ziehen, lassen sich heute 
nach der Geburt eines Kindes reinfibulieren. Mit der 
modernen Bildung nimmt die Zahl der reinfibulierten . 
Frauen zu: Nur ein Drittel der Analphabetinneh oder 
der Frauen mit Koranschule wurden reinfibuliert, bei 
den Frauen mit Elementar und Sekundarbildungsind es 
60% resp. 79%, während sich Frauen mit höherer Bil-
dung zu 100% reinfibulieren liessenM 
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Dies erstaunUche Muster der Verbreitung lässt ver-
muten, dass die Identifikation der Beherrschten mit 
der Kultur der Herrschenden nicht nur mbezug auf 
Mann und Frau ĝ t, sondera auch mit BUck auf das 
Stadt-Land-Gefälle sowie die BUdungspyramide zum 
Tragen kommt. Wie immer soziale Hierarchie defi-
niert ist: Jene im sozialen Unten imitieren die oben 
etabUerten Werte. Die dunkelhäutigen Sudanesinnen 
aus dém Süden bestätigen das: Einmal im islamischen 
Norden angekommen, beginnen sie die Sitten ihrer • 
hellhäutigen Schwestern nachzuahmen. Gleichzeitig 
könnte die Zunahmé der Reinfibulation eine Umge-
wichtung der FraUenroUe im Sudan anzeigen: Weg 
von der Mütter hin zur GeUebten! Dass die Reinfi-
bulation mit deim BUdungsstatiis und der Verstädte-
rung zunimint, bestätigt diese These.. 

AUerdings, so ganz n u r im Interesse des Ehemanns 
ist diese Praxis dann wiederum doch uicht, denn es 
faUen "Krankheitsgewinne" ab. 

Die Reaktioneiner Frau, die zahlreiche Reinfibulatio-
nen hinter sich hat: "Ifmy husband rejected me, will 
you support trie? He would not bring me anything 
clothes or perßmes."^^ 

Kurz:. Im Rahmen der herrschenden Kultur versucht 
frau als "gute Hausfrau", "opferbereite Mutter", 
"reizende GeUebte" mögUchst viel Anerkennung, Pre-
stige, Macht, Reichtum zu erwerben. In unseren 
Breitengraden können Frauen inzwischen lauch über 
BerufsroUen oder gar als kritische Emanze zu Macht 
und.Einfuss zii kommen. Nur im Wunschzeichen des 
Begehrtwerdens - frau merke sich die passive Form! -
unterziehen auch wir Europäerinnen uns martiaU-
schen Eingriffen^ ,̂ um die RoUé der GeUebten zu 
erfüUen: Die Zahl der Schönheitsoperationen nimmt 
im aufgeklärten Abendland rapide zu: Immer mehr 
Frauen lassen sich Nasen, Wangen, Augen, Brüste, 
Bäuche zurechtstutzen: WestUche Formen von Be-
schneidüng, für. die uns unsere muslimischen Schwe-
stern bemitleiden! Denn Embrüche in die körperUche 
Integrität der Frau mitansehen zu müssen, verletzt die 
Frauen von hüben und drüben! 

4. These: Wo den Frauen der Zugang zu öfTentlicher 
und struktureller Macht verstellt ist, entfalten sie ih-
ren Hunger nach Macht im familialen Raum und aüf 
interpersonaler Ebene. Weil den Frauen Macht-Hun-
ger jedoch tendenziell verboten ist, bilden sie ver-
deckte Macbtstrategien, Widerstand im Leiden, Ge-
genkultur aus. 

Für Machtstragien im famiUalen Raum soU eine Ge-
schichte stehen, m der nicht Stiefinutter und Schnee-
wittchen um Schönheit konkurrenzieren, sondera 
Schwiegermutter und Schwiegertochter um Emfluss 
streiten: • ' -

Eine junge Frau erklärte ihrem Gatten: "Der Marabut 
hat mir ein Amulett gegen Kindèriosigjkeit verschrieben. 
Ausserdem gab er mir ein Rezept: Er verschrieb mir die 
Leber deiner Mutter." "Oh, hat er das?Kein Problem!" 
sagte der Sohn. Der junge Mann lud seine Mutter zum . 
Besuch des Oheims ein. Auf dem Wege dorthin, in der 

Mitte des Waldes, sagte er zu ihn "Sprich ein Gebet, 
Mutter, Deine letzte Sturide ist gekommen." Die Mutter 
flehte: "Verschone mich, mein Sohn, verschone mich.'" 
Doch erzog den,Dolch hermts, stiess ihn ihr in die 
Brust, schlitzte ihren Leib auf nahm^ die Leber heraus 
und machte sich auf den Rückweg ohne sich um den 
Leichnam zu kümmem. Mit der Leber in der Kapuze 
seines Burnus schritt er tüchtig aus, bis er an einer ein-
samen Stelle auf sieben Wegelagerer traf, die es aufsein 
Leberi abgesehen hatten. Einer zückte den Dolch, urn 
ihn zu töten. Do rief die Leber in der Kapuze: "Ver-
schont ihn! Verschont ihn! Schenkt mir Gehör Ich habe 
ihn geboren, er weiss nicht, was das bedeutet, verschont 
ihrt, oh, verschont ihn!"^^ Die Moral der finsteren 

. Geschieht: Veriass Dich nie auf Deine machtgierige 
Gattin, sondem vertraue ganz dem opferbereiten Müfler-
lein! 

Wo Frauen.in Selbstwert und Status primär von Män-
nera abhängen, sind sie sich in komplizierter Weise 
als Konkurrentinnen gesetzt: Als Frauen gegen 
Frauen auf dem Hekatsmarkt, als Mütter gegen 
Frauen nach der Verheiratung. StabUe AlUanzen sind 
kaum mögUch, wo Frauen im Verlauf ihres je mdivi-
dueUen Lebens üire Gewichtung inbezug auf die Ge-
schlechtsroUe verlagern: von der GeUebten zur Mut-
ter werden! Es ist dieser RoUenwechsel, der oft ältere 
Frauen gegen junge und, in der muslimischen 
Grossfamiüe, .Schwiegermutter gegen Schwieger-, 
tochter setzt: 

"Wer zwei Frauen hat, der ist nicht bei Verstand, Kröte, 
nirrimt den Platz dieses Mädchens ein, aus seinem Her-
zen soll erste reissen", oder "Gott soll dich so uri-
fruchtbar wie eine trockene Zwiebel im Garten rriachen", 
so dUe Schwüre der bösen Schwiegermutter.^^ 

Ausgeschlossen von der öffentUchen Macht, machen 
Frauen im Islam entweder über Söhne oder Ehemän-
ner PoUtik. Denn wo Frauen der offene Zugang zur 
Macht verboten ist, üben sie verdeckte Machtsfrate-
gien aus: Als Sexualpartnerinnen können Frauen 
ÜberaU m der Welt jene Eigenschaften als Trümpfe 
benützen, welche Männer an ihnen heben, hoch be-
werten und begehren: 

Shazios Ehemann würde om Flughafen verhaftet, weil 
er Heroin mit sich ßhrte. Shozia lebt deshalb mit ihren 
2 Kindem als Asylbewerberin in der-Schweiz.. Shazia ist 
schön - eine wirkliche Blume, so der Ehemann. Doch 
bereits als Kind wurde sie von seltsamen Anfällen 
geplagt: Wann immer sie in Schwierigkeiten geriet, hatte 
sie ihre "Epilepsie": Der Ehemann schildert stolz, wie 
sich jeweils die ganze Familie dämm bemühte, das Leid 
der schönen Shazio zu lindem. Shazia wird wegen ihren 
Anfällen behandelt. Sie schluckt hohe Dosen von Me-
dikamenten. Sie setzt ihre Krankheit sehr publikums-
wirksam ein. Die 5-jährige Tochter kopiert die Mutter 
bereits: Wenn etwas nicht nach ihrem Köpfchen geht, 
hat auch die Kleine ihre Attacken. Der 10-jährige Sohn 
indessen ist mit der Rolle des Mannes, derßrdieAus-
senwelt zuständig ist, überfordert. Wir bestehen deshalb 
darauf dass Shazia eine Arbeit ausser Haus amirhmt. 
Die Situation entspannt sich: Die Kinder blühen auf Sie 
werden in Krippe und Hort versorgt. Shazia, in ihrer 
Heimat von Dienstboten umgeben, arbeitet zum ersten 
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Mal. Sie hat jetzt eigene Mittel zur Verßgung. Die Ar-
beitgeberin bestätigt, dass Shazia bei der Arbeit keine 
Anfälle hat. Bei einem Besuch im Gefängnis beklagt der 
Ehemann jedoch, dass seine Frau zusehends ihre fragile 
Schönheit vertiere: Seine Blume wird welk' Damit zog er 
seinßnftesÄs aus dem Ärmel: Welche Frau möchte ßr 
ihren Liebsten nicht gerne schön sein? 

Doch Eigenverantwortung und Mittäterschaft der 
Frau beginnen dort, wo wir uns in Verwöhnung ein-
wickeln imd von dem kbmimpieren lassen, was man 
uns bewundernd auf den Altar der holden WeibUch-
keit legt! 

Shazio begannt emeut zu klagen. Obwohl ihre Anfälle 
inzwischen fast verschwunden sind, wird sie von einer 
barmherägen Ärztin krank geschrieben. Das alte Lied 
beginnt von vom: Die Anfälle werden wieder zur Tages-
ordnung. Am grossartigsten sind die Attacken in Präsenz 
des Ehemannes: Wenn Shazia die berühmte Brücke 
macht, die Chorcot im letzten Jahrhundert beschrieb, 
kann unser Held sein zitterndes schwaches Weib mit 
dem noch berühmteren starken Arm auffangen. 
Schliesslich schicken wir Shazia zum Amtsarzt, der ihr 
keine Epilepsie, hingegen eine ausgewachsene Hysterie 
bescheinigt. 

Frauen verstricken sich oft in den Listen der Ohn-
macht: Denn wer letztUch auf männUche Verwöhnung 
und Bewündening angewiesen ist, bleibt Gefangene 
der herrschenden Kultur. Es ist die Idealisierung der 
WeibUchkeit, die uns so zum Hochsicherhéitsfrakt 
wird! 

Wo Frauen offene Abgrenzung und Aggression von 
aussen und innen versteht ist, leraen Frauen Wider^ 
stand im Leiden zu verdichten: In Bangladesh hat mir 
der Chauffeur erklärt, dass er eine zweite Frau brau-
che, weU die erste stets Migräne habe, wenn er mit ihr 
schlafen woUe. Krankheit ist so oft eme Form weibU-
cher Machtausübimg. Für die Schweiz zeigt eine Un-
tersuchung: Frauen, die in FamiUen mit Machttüber-
schuss des Mannés und hoher ArbeitsteUung leben 
und die beides, Männerdominanz wie GeschJechts-
roUensegregation, zum Ideal erheben, klagen weit 
häufiger über psychosomatische Beschwerden imd 
UnpässUchkeiten als Frauen, die gegen diese traditio-
neUe FamiUenstniktur sind und auch entsprechend 
protestieren, 19 

Doch wenn offener Protest, verboten ist, grenzen sich 
Fraüen gegén die Herrschaft der Männer über Ge-
genkultur ab: 

Im Sudan ist der Zar zu dieser Gegenkultur zu rechnen. 
Der Zar ist ein Dämon, im Arobischen auch "Der rote 
Wind" genannt: Ausschliesslich Frauen werden vom Zar 
befallen. Zar ist aber auch der Name ßr ein Sühneopfer 
und psychologisches Heilverfahren: Der Dämon wird in 
der Frauengemeinschqft mittels rhythmischer Gesänge 
und ekstatischen Tänzen ausgetrieben. Während sich die 
Weiber einer frenetischer Ausgelassenheit hingeben, 
rauchen sie, trinken Alkohol und Blut und essen von 
Dingen, die ßr Fraueri sonst tabu sind. Und oll das 
finanziert vom eigenen Ehemann! 

DER GRIFF NACH DEN STERNEN-EINE AL-
TERNATIVE? 

Ich erirmere mich: Als Kind gefiel mir das Märchen vom 
Stemthaler. Später, als ich den Prometheus las, war ich 
längst nicht mehr dazu bereit, in weiblicher Haltung' 
darauf zu warten, dass mir die Sterne in den Schoss . 
fallen. Ueberhaupt träurhte ich davon, Old Shutterhand, 
Robin Hood, Livingstorie zu sein. Dqßrgalt ich mir 
stets eüs unweibliches Wesen und hässlichesEntlein: 
Ohne Chance tn der Frauenwelt! 

Wenn aUés gut geht, so bUdet sich nach Freud unsere 
Geschlechtsidentität un ödipalen Konflikt heraus, 
also in der Phase, in der das Mädchen sein Liebes-
objekt, der Knabe sem Identifikationsbbjekt wechselt. 
Innerhalb der faniiUalen Triade von Mutter-Vater-
Kind wiederholt sich so von Generation zu Genera-

. tion ein für Freud weitgehend biologisch vorbe-
stimmtes Drama. Es endet für uns Frauen in der 
narzisstischen Kränkung der Penislosigkeit. Nur: mit 
BUck auf den berühmten Pénisnéid hat Freud über-
sehen, dass der PhaUus ein KulturDing ist:. Am 
Geschlecht machen sich den Frauen kulturspezifische 
Chancen und Grenzen fest. Erst kultureU aiifgeputzt, 
zieht der Penis entsprechende Bewertungen und 
Neidgefiihle auf sich. 

Alsich 1979 nach Bangladesh reiste, um rnich an der 
Seite meine Ehemanns in Flüchtlingslagem zu engagie-
ren, musste ich eine schmerzliche Erfqhmng mächen: 
Frauen wurden an diesen Elendsstätten nicht gebraucht! 
Es sei denn als Ärztinnen oder Krankenschwestem. Zur 
Untätigkeit vemrteilt wurde, träumte ich am 20. Mai 
folgenden Traum: Ich mache die Arbeit des britischen 
Sanitär-Ingenieurs, der den Lotrinenbau organisiert. In 
seinem roten Jeep kurve ich durch den Urwald, mit Stie-
feln gegen den Schmutz, die Haare zu 2 Schwänzen auf-
gesteckt. Im Lager angekommen, beginne ich in stiller 
Wut, die Spalten in den Latrinenrosten mit Holzlatten 
zu vernageln. Mm hatte mir erzählt und damit bin ich 
bei einem Tagesrest, dass weder Frauen noch Kinder die . 
Latrinen benützten: Denn der Rost, auf den sie sich zur 
Eriedigung ihrer Geschäfte zu stellen hatten, war von 
(Spalten durchbrochen, durch die sie in die schivindel-
. erregende Tiefe hinuntersehen mussten. Was ßr ein 
unsicherer und unheimlicher Ort! womit ich von der 
Aussenwelt wieder in die Innenwelt iind Traunirealität 
gefallen wäre. 
Der Traum der folgenden Nacht: Ich nähe mir ein Paar 
Hosen. Im Nähen war ich nie besonders gut: Wie macht 
rrian nur eine solche Naht? Vorne, unter dem Bauch-

• nobel muss sie liegen. Eine seltsame Naht, die ich da 
produziere: Zuerst eine gewöhnliche Naht, die ich ver-
stecke. Darüber steppe ich den Stoff derart ab, dass dos 
Ganze aussieht wie ein Hosenschlitz. Allerdings ist 
nichts damnter. Die einfache Naht hätte ich besser zu-
erst genäht und nachher darüber die Ziernaht ange-
bracht. Oder muss ich es am Ende umgekehrt machen? 
Verhext! Ich erwache. 
Sie sehen meine Verwirmng meine Empömng meinen 
Neid, rtieine Wut. Im Juli, der englische Techniker war 
irizwischen abgereist, brachte der Monsun das Latri-
nenwesen zurri Einsturz. Wasßr ein Glück: Der Griff 
nach den Siemen war mir Imperativ! Entschlossen be-
hauptete ich, dass ich Latrinen bauen könne. Ich kaufte 
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ein entsprechendes Buch, reorganisierte den Latrinen-
bau und kortstmierte erst noch Toiletten, die von Frauen 
und Kindem angstfrei benutzt werden kormten: Abgese-
hen von einem Loch in der Mitte keine Spalten, durch 
die man in der Phantasie hätte hinunterfallen können! 
Doch ärgerte mich, wie die Lotrinenarbeiter auf meine 
Bitten und Anordnungen reagierten: "Yes, SirF tönte es 
zurück. In der Annahme, dass sie zuwenig Englisch-
kenntnisse hätten, bot ich darum, dass man mich Ma-
dame oder Mrs. Tobler nennen sollte. Doch die Männer 
weigerten sich, ihre Anrede zu wechseln. Ihre witzige 
Beffüridung: "Authority is always Sir!" • 

Damals, ih Bangladesh, begann mich die Frage zu 
kümmera: Wie kommen wir nur dazu, dass Frauen ih 
Uirem Appetit auf Anerkennung und Macht nicht die , 
herrschende Kultur verewigen oder sich in Ohn-
machtssfrategien erschöpfen? 

Zwei Erlebnisse leuchteten mir heim: Wann immer ich 
meinen roten Jeep,im Lager abstellte, setzten sich fiink 
kleine Mädchen hinters Steuer. Eines Tages hörte ich, ' 
wie einer der Arbeiter seiner Frau erklärte: "Siehst Du 
die?" und er meinte mich. "Die fährt Auto! Und wenn sie 
wollte, dann könnte sie sogar ein Flugzeug steuem!" 

Auch wenn ich "grün" bin und inzwischen längst kein 
Auto mehr fahre: Der Stand der Technologie und die 
staatUche Organisation machen den Traum vom Flie-
gen und von anderen "Géwaltsleistungen" und "Kraft-
übungen" auch für iPrauen mögUch. Bleibt mir der 
Wunsch, dass der weibUche Hunger nach Liebe und 
Anerkennung sich nicht durch jenen nach der nack-
ten Macht korrumpieren lässt, sondera sich den Mut 
zur Authentizität schafft und erhält: Wenn WeibUches 
primär die Fähigkeit zur Sehnsucht nach Verbmdung 
wäre statt nach distanzierender Identität, dann ist 
weiblicher Appetit wegweisend für die Zukunft. Deim 
für die GeseUschaft von morgen müssen sich Men-
schen, Frauen und Männer, mitten in der technisch 
und organisatorisch entwickelten Welt, zum Leben im 
Dialog befähigen. Diese Befähigung schUesst dreierlei 
ein: Den Dialog mit uns selbst mit der inneren Natur . 
und den je eigenen "männUchen" ünd "weibUchen" 
AnteUen. Den Dialog mit den andera mit den Vertre-
tera des jeweils anderen Geschlechts wie dér anderen 
Kultur. Den Dialog schUessUch.mit der äusseren 
Natur, die unser aUer Lebensgrimdlage war und ist 
und bleibt - jetzt und in aUer Zukunft! 

Seit memef Rückkehr wird mir Hehnat im Unter-
wegs. Ich bewege mich irgendwo zwischen "weibU-
cher" Fähigkeit zur Verbindung und "männUcher" 
Fälligkeit zur Abgrenzung. Beide bemhalten sowohl 
Sehnsucht wie Schmerz, Schutz wie AusUeferung, 
Entsetzen und Zuwendung. So gehe ich ün Halb-
schatten, greife entschlossen immer wieder nach den 
Sternen und stolpere sp oft dabei. Der innere Clown 
lacht und macht mir Mut: • : 

Anmerkungen: 

(1) Dabei sei die Frage offen gélassen,, ob der Hunger 
nach Macht ein genuines oder "verschobenes" Be-

dürfnis ist, das sich nur aufgrund von mangelnder 
Sättigung anderer Grundbedürfnisse ergibt. 

(2) Ledige oder verwitwete Frauen, die gezwungen -
sind, ausser Haus einer Arbeit nachzugehen, gel-
ten in vielen Gesellschaften, in denen Frauen in 
Innenräume verbannt sind, als Dirnen. 

(3) EUen Ismail, Maureen Makki: Frauen im Sudan, 
HammerVeriag, Wuppertal 1990, S. 71 

(4) Maya Nadig: WeibUchkéit als Kulturbarriere, m: 
Christa Koppel, Ruth Sommerauer (Hsg.): Frau 
ReaUtät und Utopié, Zürich 1984, S. 47-61. 

(5) Anders die Schwierigkeiten beim Mann, der mit ' 
3-5 Jahren zwar nicht das Liebesobjekt, jedoch 
das Identifikationsobjekt wechsehi muss: Er er-
schöpft sich ein Leben lang in der Frage und De-
monstration, ob er wohl em richtiger Mann ist. 

(6) Isidore Pushkin, Thelma Veness: The Develpo-
ment of Radal Awareness and Préjudice in ChU-
dren, in: Peter Watson (Hsg;) Psychology and 
Race, Harmondsworth 1973, S. 23-42. 

(7) A.a.O: S. 27 
(8) Christian Sigrist, Das Stammesrecht der Paschtu-

nen, in: Institut für vergleichende Sozialforschung 
(Hrsg.), Revolution in Iran und Afghanistan, 
Frankfurt a. M. 1980, S. 264-279, S! 273. 

(9) Nawal el Saadawi, Tschador, Frauén hn Islam, 
Alpha, Göttingen, 1980, S. 38. 

(10) Asma El Dareer: Women, Why Do You Weep? 
Omdürman 1982. 

(11) Ibd.S.66 
(12) 95% der Patienten mit Hungerkrankheiten, also 

mit Anorexie oder Bulimie, sind weibUch. In der 
psychosomatischen Klinik von Lübeck hat die 
Zahl der Patientinnen mit Essstöningen zwi-
schen 1975/76 und 1987 von ,1% auf 24% zuge-
nommen. - . . 

(13) Asma El Dareer, a.a.O., S. 60. • 
(14) Ibd. S. 58. 
(15) Ibd. S: 62. . 
(16) Naomi Wolf, Der Mythos Schönheit, Hamburg 

1991, Gewalt: S. 309-383. 
(17) CamiUe Lacoste-Dujardin, Mütter gegen Frauen, 

Mutterherrschaft im Maghreb, eFeF-Verlag Zü-
rich, 1990, S. 115. 

(18) Ibd. S. 114 
(19) 82% der Frauen, deren Nonnen mit der Tradi- ' 

tionaUtät der FamiUenstruktur übereinstimmten, 
klagten über psychosomatische Symptome. 
Diese wurdén gefaisst als: Einschlafstörungen, 
Herzklopfen, Händezittern, VöUegefühl, 
Schwindel, UbeUceit, leichte Erschöpfbarkeit, 
Angstfräume. Vgl. Thomas Held/René Levy, Die 
SteUung der Frau m FamiUe und GeseUschaft, 
Frauenfeld und Stuttgart 1974, S. 246-262; 
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"SOEUR ANNE, SOEUR ANNE, QUE VOIS-TU 
DONC VENIR?" Résumé 

par Vreni Tobler MüUer 

logue avec soi-même, avec les autres, avec là natiire 
occupera une place de plus en plus hnportante. 

(Traduction: Frandne Matthey) 

L'article d-après soulève la question de la mesure 
danis laqueUe nous, les femmes, pouvons lors de con- ' 
tacts avec des femmes appartenant à d'autres cultures 
én appréndre davantage sur eUes mais également sur 
nous-mêmes. H ne s'agit-pas seulement de nos traits 
communs, officiels et volontiers admis, mais encore 
des reflets de ce que nous omettons facUément de 
voir lorsque cela concerae nôtre personne. Une bpn-
ne part de ce que nous jugeons "extraordinaire" chez 
les autres, du fait de la distance parfois grande qui 
nous sépare, se rattache en fm de compte à un noyau 
commun. Trois thèses sont forinulées au sujet dé la 
faim d'estime, de pouvoir et d'expansion qu'éprou-
vent les femmes, qui, par. la voie de certains processus. 
sociaux identifiés, détermine non seulement leur com-
portement quotidien mais encore la répétition à coup 
sûr. de cértaines situatibns, dont eUes aimeraient 
précisément triompher. Lé comportement des fem-' 
mes, tout d'abord, s'msère dans une dvUisation au 
sein de laqueUe ce sont la plupart du temps les 
hommés qui commandent: dans le monde entier, des 
formes de violence directe, structurelle et symboUque 
sont imposées aux femmes dans le cadré des cultures, 
dominantes respectives. Règles moreiles, images et 
symboles fonctionnent comme des instruments de co-
lonisation interiie et sont transmis par les femmes -
inconsdemment bu consdemment et, dans ce dernier 
cas, en étant même souvent placés haut sur l'écheUe 
des valeurs - à leurs fiUes et à léurs fUs. Si nous, les 
femmes, n'étions que des victimes dans ce processüs, 
U serait re|ativément facUe dé constituer rapidement 

'un consensus féminin de base sur lequel nous appuyer 
pour nous affranchir des phénomènes de domination 
que nouis rejetons. Mues cependant par cette faim 
d'estimé, de sympathie et de pouvoh, nous voulons 
réussir, nous supplanter, faire carrière au sein des 
structures du pouvoir étabUes et en reprenant à notre 
cbmpte les symboles de prestige reconnus, d'où notre 
difficulté à vaincre cette domination. L'esppir réside 
dans l'aptitude particuUère des femmes à la relation, 
peut-êfre due à leiir socialisation, condition indispen-
sable à la construction d'un avenir dans lequel le jdia 

ERSPRECHEN 

Wir 
abgesteit auf neben Geleisen 
mit Wundertuten ih Ohren 
warten auf 
abwarten , ^ 

Nur unsere Kinder sollen nicht Wachsen 
nur nicht 
man koente sie Ewig belügen 
in beideseitigem intéresse . 

Wir' 
angezogen in Billigware 
packen koffer in den Köpfen 
versprechen Uns 
Leben zu Verkraften 
bis Abreise. 
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE 
JUNI-SEPTEMBER 1991 

ERSTE AMBULANZFAHRÈRININ GENF 

von Elisabeth KaestU 

ARBEITGEBER GEGEN GESETZ FÜR LOHN-
GLEICHHEIT 

(15.6.) In der Veraehmlassung über ein Gesetz zur 
Durchsetzung der Lohngleichheit haben sich die 
Schweizer Arbeitgeber deutUch gegen ein solches Ge-
setz ausgesprochen. Dié FdP würde einem Gesetz 
eine blosse Anpassung des Arbeits- und Beamten-
rechtes vorziehen. Die übrigen grossen Parteién, der 
Gewerkschaftsbund und die Frauenorganisationen 
unterstützen dagegen eme gesetzUche Regelung, wel-
che den Verfassungsgrundsatz "gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit" konkretisiert. Die vorgeschla-
genen Instrumente zur Durchsetzung der Lohngleich-
heit - ein Verbot der direkten oder indirekten Dis-
kriminierung im Erwerbsleben, ein Klagerecht für 
Verbände, die Umkehr dér Beweislast in 
Lohnprozessen und ein Kündigungsschutz für . 
Klägerinnen - stiessen ebenfalls einzig bei den • 
Arbeitgebera auf Ablehnung. 

MANAGEMENTmSTTTÜTFÜR FRAUEN VOM 
BIGÀANERKANNT 

(21.6.) Das Lausanner Management Institut für 
Frauen (Institut féminin du management) ist vom 
Biga (Bundessunt für Industrie, Gewerbe und Arbeit) 
anerkannt wbrden, womit es von der Bundesunter-
stützung zugunsten der beniflichen.WeiterbUdung 
von Frauen profitieren kann. Das von Marion Géfaz 
geleitete Institut wurde im Februar 1990, gegründet 
und hat bereits 32 Frauen in Unteraehmensführung 
ausgebUdet. Das Institut wurde angesichts des 
Mangels an qualifiziertem Personal vom 
Westschweizer Zentrum für Managementförderung 
(Centre romand de promotion du management) . 
gegründet. 

(23.6.) In Genf ist Marie-Christine Lemaire die erste 
Frau am Steuer der Ambulanz im NotfaUdienst. 
Nachdem sie bereits in Frankrdch nach einer vier-
mbnatigen AusbUdung und verschiedenen Spitalprak-
tikas auf diesem Beruf arbeitete, besucht sie nun in 
Genf die Schule für Sanitätsleute, um das Brevet zu ̂  
erwerben. Sie ist sowohl als Fahrerin wie als Mitfah-
rerin bei den bisher nur von Männera ausgeführten 
Transporten von Kranken und VenmfaUten dabei. 

KEINE VERURTEILUNGEN MEHR WEGEN 
ABTREIBUNG 

(24.6.) Seit zehn Jahren gibt es in der Schweiz prak-
tisch keine VerurteUungen mehr wegen Abtreibung. 
Die Schweizerische Vereinigung für Sfraflosigkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs (SVSS) hat an ihrer Ver-
sammmlung m ZoUikon festgehalten, dass die Zahl 
der Schwangerschaftsabbrüche gegenüber 1971 um 
die Hälfte oder gar zwei Drittel zurückgegangen sei, 
obwohl in mehreren Kantonen das Verfahren klar U-
beraUsiert worden sei und einer Fristenlösimg nahe. 
komme. Heute gebe es rund 14'000 legale Abtreibim-
gen pro Jahr, während vbr zwanzig Jahren schät-
zungsweise 16'000 legaléri 20'000-40'OOO.Ulegale Ab-
brüche gegenübergestanden hätten. Heute könne in -
der Schweiz jede einigermassen informierte Frau eine 
ungewoUte Schwangerschaft legal abbrechen lassen, 
betont die SVSS, aUerdings nicht iinmer in ihrem 
Wohnkantoh und nicht iinmer unter optimalen Be-
dingungen. Es séi deshalb an der Zeit, der Heuchelei 
der gegenwärtigen Situation em Ende zu setzen, und 
zumindest die ia den meisten europäischen Ländera 
gültige Fristenlösung auch von gesetzeswegen emzu-
führen. 
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RAUENMEHRHETrOiMEDIZINSTUDIUM 

(24.6.) Erstmals haben sich mit 50,3 Prozent aUer 
Voranmeldungen mehr Frauen als Männer für ein 
medizinisches Hochschulstudium angemeldet. Mit 
msgesamt 1'779 Voranmeldungen hat die Zahl der 
Anwärterinnen und Anwärter für ein Medizinstudium 
total um 16 Prozent zugenommen. Noch stärker ist 
der Zuwachs bei der Pharmazie mit 25 Prozent. 

NEUEPRO-INFIRMIS-ZENTRALSEKRETAERIN 

(24.6.) Pro lnfirmis, die grösste private Diensüei-
stungsprganisation für Behinderte in der Sehweiz, hat 
mit JuUana Schwager eine neue Zentralsekretärin. 
Die 44jälirige Juristin ist gebürtige HoUänderin und 
war seit drei Jahren MitgUed der Geschäftsleitiing 
der Stiftung World Economic Forum in Genf und seit 
1990 Direktorin dieser Stiftung. Sie tritt die Nachfolge 
von Erika Liniger an, die nach 27jähriger Amtszeit 
aus gesimdheitUchen Gründen demissioniert hat. Pro-
Infirmis-Präsident alt Bundesrat Leon Schlumpf 
dankte Erika Liniger für ihren selbstiosen Einsatz. 
Während ihrer Amtszeit erhöhte sich die Zahl der 
Mitarbeiterinnen von Pro Infimris von 48 auf 280 und 
die .Jahresrechnung von 5 auf 30 MilUonen Fritnken. 

BUNDESRAT FÜR SPRACHUCHE 
GLEICHBEHANDLUNG 

(26.6.) Der Bundesrat wiU der sprachUchen 
Gleichberechtigung der Geschlechter zum 
Durchbrach verhelfen. Frauen sollen künftig in 
offizieUen Verlautbarungen und Erlassen nicht nur 
mitgemeint, sondèra explizit erwähnt werden. Eine 
interdépartementale Arbeitsgrappe, die seit über drei 
Jahren die rechtUchen und juristischen Fragen im 
Zusammenhang mit der sprachUchen 
Gleichberechtigung klârté, hat ihren Bericht 
vorgelegt. Nachdem ihn der Bundesrat zur Kenntnis 

. genbmmen hat, geht er nün an die Departemente zur < 
Veraehmlassung; Bevor der.Bundesratseme 
Entscheide in dieser Sache trifft, erwartet er emé 
breite öffentUche Diskiissioh. 
Während m der Bundesverwaltung die sprachUche 
Gléichbehandlung bisher vor aUem bei SteUénaus-
schreibungen respektiert wird, hat beispielsweise der 
Kanton Bera Pipniereirbeit geleistet, indem er damit 
begonnen hat, auch Gesetzestexte geschlechtsneufral 
zu formuheren. 

WALLIS: FRAUEN, JUNGE UND BETAGTE VON 
ARMUT BESONDERS BETROFFEN 

(26.6.) Im Wallis sind rund 15 Prozent dér Bevölke-
rung arm. Es sind vor aUem Junge unter 30 Jahren,. 
Frauen und Betagte, die 1989/90 mit einem Einkom-
men leben mussten, das unterhalb der Armutsgrenze 
von 1'069 Franken Uegt (dieser Betràg wurde nach in-
ternationalen Richtlinien ermittelt). Aus der von der 
KantPnsregiening in Auffrag gegebenen Studie geht 
weiter hervor, dass 25 Prozent der steuerpfUchtigen 
Frauen arm sind; bei den Mànnéra sind es 10 Pro-
zent. Drei Viertel der von Armut befroffenen Frauen 
sind ledig. 
Die Studie schägt zur Bekämpfung der Armut die 
Einführung einer ksmtohalen Ergänzungsleistung zur 
AHV/IV vor, eme grosszügigere Lösung bei den Fa-
miUenzulagen und die Revision des SozialhUfegeset- , 
zes. 

FRAUEN-FRIEDENSFEST 

(27.6.) Über 2'pOO Frauen aus der Schweiz, aus 
Oesterreich und Deutschland haben in KreuzUngen 
ein Frauén-Friedensfest gefeiert. Der Schweizerische 
Katholische Frauenbund, die Frauen^ und Mütterge-
meinschaften der Schweiz hatten in Zusammenarbeit 
mit dem Bayrischen Landesverband des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes, der KathoUschen Frauen-
gemeinschaft Deutschland und dér Katholischen 
Frauenbewegung Oesterreich zu dieser grenzüber-
schreitenden Veranstaltung eingeladen, welche ein 
weiterer MeUenstein im Prozess für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung sein woUte 
sowie eine zukunftsweisende Veranstaltung der 
"Aktion Begegnung 91" zum JubUäum 700 Jalfre Eid-
genossenschaft. Das Fest mit Gbttesdienst, "TeUete" 
(TeUung cles mitgebrachten Essens), Friedensweg, 
Spiel, Tanz, Gesang und Gesprächen, stand unter 
dem Motto "Frieden mit mir, Frieden mit dir, Friede 
mit der Schöpfung, Friede leben." 



60 

EUROPA-VERDIENSTMEDAILLE FOR 
WESTSCHWEIZERIN 

(28.6.) Der Lausannerin MireiUe Schick ist ia Evian 
die "MédaUle du mérite européen" (Europa-Ver-
dienstmedaiUe) verUehen worden. Damit wird ihr 
Einsatz für ein geeintes Europa gewürdigt: "Europa 
woUen, seine Probleme kennen und für seiné Ver-
wirkUchung arbeiten", steht auf dem Anerkennungs-
Diplom. Die junge Oekonomin arbeitet in der Ge-
meindeverwaltung und ist Präsidentin der Waadtiän-
der Sektion der Schweizerischen Europa Union 
(Union européenne de Suisse). Sie erhofft sich ein 
Europa der Regionen, in dem die Autonomie und 
Identität jedes Staates weiterbestehen, ein Europa,. 
das nicht nur em grosser gemeinsamer Whtschafts-
markt ist. 

EDU-REFERENDUM GEGEN SEJCUALSTRAF-
RECHT 

(29.6.) Die Eidgenössische Demokratische Union 
(EDU) ergreift das Referendum gegen die LiberaU-
sierung des Sexualsträfrechtes, wie sie m der Som-
mersession von den Eidgenössischen Räten beschlos-
sen wurde. Die EDU kritisiert am revidierten Gesetz, 
es akzeptiere die Unzucht als geseUschaftUche 
Handlungs- und Verhaltensweise. Im weiteren 
wendet sich das Referendum namentUch gegen die 
nicht mehr strafbare HomosexuaUtät und die 
Lockerung der Bestimmungen über die PoraPgraphie 
und die JugendUebe. 

Stadt Zürich freischaffenden Hebamiheh ein Wârte-
geld von 580 Franken bezahlt, gUt dies nicht bei. 
Frauen aus der Limmattaler Umgebung. Die 
Hebammen betrachten denn das Haus in 
Oberengstrinen auch nur als provisorische Bleibe und 
hoffen, in der Stadt Zürich geeignete Räuine zu fin-. 
den. 

WEIBUCHE KAUFMAENNISCHE 
ANGESTELLTE SIND DISKRIMINIERT 

(4.7.) Im kaufrnännischen Bereich verdienen Frauen 
bei gleicher Funktion iinmer noch bis zu 30 Prozent 
weniger als ihre männUchen KoUegen. Am gravie-
rensten sind die Lohnunterschiede laut éiner Studie 
des Zürcher Instituts für Sozial- und Umfragefor-
schung (Ipso) im DetaU- und im Grosshandel, doch 

; betragen sie beispielsweise in den höheren An-
gésteUtenfunktionen bei den Versicherungen auch 
durchschnittUch 20 Prozent. GenereU zeigt die vom 
Schweizerischen Kaufinännischen Verband (SKV) in 
Auftrag gegebene Studie; dass die Lohndiskriminie- ' 
rung von Frauen desto grösser whd, je höher die An-
gesteUténposition ist. Zudem beträgt der FrauenanteU 
bei den anspruchsyoUeren Tätigkeiten nur noch zwi-
schen 30 und 50 Prozent, obwohl die Frauen m den 
meisten Branchen auf den unterén Ebene rund 87 
Prozent der AngesteUten ausmachen. 
Der SKV verlangt, dass mit der GleichsteUimg 
endUch ernst gemacht und ein Klagerecht der 
Arbeitnehmerverbände und Gewerkscha^en hn 
geplanten Bundesgesetz über die GleichsteUung 
verankert werde. Die Unternehmen fordert der SKV, 
zu emer "offenen LohnpoUtik" auf. 

GEBURTSHAUS INOBERENGSTRINGEN 

(3.7.) Als Alteraative zu Spital- und Hausgeburten 
hat ein Hebammen-Team in Oberengstringeh (ZH) 
ein Geburtshaus eingerichtet, das nun von der Ge-
suhdheitsdirektion anerkannt worden ist. Das erste 
Baby kam bereits im vergangenen Dezember im Ge-
burtshaus zur Welt. Voraussetzung fiir das Gebären 
im Geburtshaus ist eine komplikationslose Schwan-
gerschaft, sowie die Anmeldung hn Spital für den . 
NotfaU. Die fünf dort tätigen Hébammen woUen den 
Frauen eme vertraute, nicht technisierte Umgebung 
bieten und einen Kontakt, der vor der Geburt beginnt 
und die Nachbetreuung einschhesst. 
Prekär ist die finanzieUe Lage des Geburtshauses, , 
können die Hebammen doch nur 60 Prozent Uirer 
Arbeit nach Krankenkasse tarifieren. Während die 

EHRUNG FÜR JOST MEIER 

(5.7.) Ständerätin Josi. J. Meier ist von der Stadt 
Luzera die Ehrennadel verUehén worden. Die vor 
zwanzig Jahren ms Eidgenössische Parlament ge-, 
wählte PoUtikerin wurde von Stadtpräsident Franz 
Kurzmeyer für ihr ganzes iSchaffen geehrt, das durch 
hohe poUtische Kultur, soziales und gesellschaftUches 
Engagement, juristischen Sachverstand und eine aus-
gesprochene PersönUchkeit geprägt sei. In ihrer Dan-
kesrede meinte Josi Meier, die nach Angela Rosen-
gart.undvden St.-Anna-Schwestera als dritte Frau die 
Ehrennadel erhielt, vieUeicht helfe es, "dass Frau und 
Nadel nicht mehr automatisch mit Nadelkissen 
gleichgesetzt werden." 
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AKADEMIKERINNEN: KARRIERE NICHT UM 
JEDENPREIS 

KIOSK-FRAUEN STEU£N FORDERUNGEN 

(6.7.) Gegen vierzig Prozent der Studierenden sind 
heute, Frauen; was wird aus ihnen nach'Abschluss des 
Studiums? Die Schweizerische Arbeitsgeineinschaft 
für.akademische Berufs- und Studienberatung 
(AGAB) hat die Laufbahn von 40 Akademikerinnen 
im Alter zwischen 25 und 46 Jahren untersucht, die je 
zur Hälfte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften stu-
dierten. Ein Fünftel unter ihnen (mehrheithch Sp-
zialwissenschafterinnen) waren ein halbes Jahr oder 
länger arbeitslos, bis sie eine erste SteUe fanden. Zum 
Zeitpunkt der Befragung waren nur einzelne der 
Akademikerinnen in Führuhgspositionen. Eme grad- . 
linige und geplante Karriere scheint Frauen weniger 
erstrebenswert als Männera. Verbreitet ist dagegen 
der Glaube, dass vieles in der eigenén Laufbahn von 
ZufäUen und Glück abhänge. Auf das Gerangel um 
Spitzenpositionen mögen sich nur wenige émiassen 
und schon gar nicht um jeden Preis. Stärker gewichtet 
als Karriereerfolg werden die SelbstverwirkUchung, 
die Erweiterung der eigenen Kompetenz und das 
Gefühl, eine sinnvoUe Arbeit zu leisten. Die Mehrheit 
der Frauen arbeitet spätestens einige Jahre nach Ab-
schluss des Studiums Teilzeit, wbmit es in vielen Be-
reichen mit dem Aufstieg vorbei ist. Ein Drittel der 
Befragten hat Kinder, sie geben jedoch die Er-
werbstätigkeit aus diesem Grund seltener ganz auf als 
die Durchschnittsschweizerin. HinsichtUch der 
eigenen berufUchen Zukunftsaussichten smd die Aka-
demikerinnén - ob Mütter oder nicht -, durchwegs 
optimistisch trotz aU der Hürden, die sie im Vergleich 
zu ihren männUchen KoUegen zu überwinden haben. 

(11.7.) Die gewerkschaftUch organisierten Kiosk-
Frauen verlangen eine Anpassung ihrer Arbeitsbedin-
gungen an die im Detailhandel übUchen Verhältnisse. 
Sie fordera ein transparentes Lofainsystem, welches in 
emem Gesamtarbeitsverfrag zu regeln sei. Als Basis 
soUe der Lohn einer Fachkraft im Deteilhandel mit 
dreijähriger Berufslehre gelten. Als weitere Forde-
rungen werden in der VHTI^Zeitung Zulagen für 
Arbeit an Samstagen, Sonn- und Feiertagen genannt, 
sowie fiir Früh-, Spät- und Nachtdienst, eine Kom-
pensation der Überzeit und klare, verbindUche Pau- ' 
sehregelungen. Zudem soUten aUe Kioske mit Toi-
letten und Heisswasser ausgerüstet sem,' und die Bau-
quaUtät-dürfe für die AngesteUten kéine gesimdheitU-
chen Gefährdungen verursachen. 

WINTERTHURER FRAUENZENTRUM 
GESCHLOSSEN 

(26.7.) Das Frauen- und Kultiirzentrum in 
Winterthur ist nach langen Aüseinemdersetzimgen 
geschlossen worden. Die Wmterthurer 
Stimrnberephtigten hatten im März dem 
Frauenzentnim die jährUche Subvention von 50'000 
Franken verweigert, und ohne öffentUche 
Unterstützung konnte das Zentrum nicht überleben. 
"Keine Steuergelder für radikale Feministinnen und 
für Subkultur" war die Devise der Gegner im Ab-
stimmungskampf. • 

FRAUEN GEGENOBER GENTECHNOLOGIE 
SKEPTISCH KORPORATION MUSS FRAUEN AUFNEHMEN 

(8.7.) Durch die Gentechnologie, wie sie heute in der 
Schweiz angevvendet wird, fühlen sich laut einer Um-
frage des Instituts fiir Meinungsforschung IsopubUc 
43 Prozent der Frauen bedroht. Bei den Männera ist 
dies nur bei 34 Prozent der FaU. Im weiteren zeigt die 
hn Auftrag des "SonntagsBücks" bei 682 Personen 
durchgeführte Umfrage, dass ein Unterschied zwi-
schen Deutschschweiz und Romandie besteht: 43 . 
Prozent der befragten Deutschschweizerinneh fühlen 
sich bedroht. Demgegenüber antworteten 51 Prozent 
der Befragten in der Westschweiz, sie trauten den 
Wissenschaftera in der Schweiz in Genfragen genü-
gend Eigenverantwortung zu. , 

(30. 7.) Das Schwyzer Verwaltuiigsgericht hat ent-
schieden, dass Frauen im Kanton Schwyz nicht mehr 
von der MitgUedschaft in einer Korporation ausge-
schlosssen werden dürfen. Das Géricht hiess 
aufgrund des Gleichheitsartikels in der 
Bundesverfassimg die Beschwerdé emer Frau gut, 
deren Aufnahmegesuch von der Korporation 
Pfäffikon abgelehnt wbrden war. 



62 

ERSTMALS VIZEKANZLERIN GEWAEHLT 

(14.8:) Der Bundesrat hat die Sozialdemokratin 
Hanna Muralt zur Vizékanzlerin gewählt. Mit der 
44jährigen Historikerin bekleidet erstmals in der 
Schweiz eine Frau dieses Amt. Sie tritt die Nachfolge 
von François Couchepin (FDP) an, der semerseit hn 
Juni nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Walter 
Buser (SP) zum Bundeskanzler gewählt wurde. 
Hanna Miiralt war bisher Chefin des Dhektions-
sekretariats der Bundeskanzler Neben ihr. amtiert 
weiterhin AchUle Casanova (CVP) als Vizekanzler. 

ÜBERLASTETES ZUERCHER FRAUENHAUS 

Frühgeburtenrate ähnUch hoch sei. Als Risikofakto-
ren sieht sie das Alter der Mütter - 20 Prozent der 
Mütter von zurftüh geborenen Kindera seien über 35 
Jahre alt - aber auch den Stadtstress mit Luftver-
schmutzung, Lärm usw. Im weiteren kenne die 
Schweiz keinen echten Mütterschaftsschutz, so dass . 
die Frauen sich oft nicht genügend schonen könnten 
während der Schwangerschaft. Eine neue Unter-
suchung aus der Region Rhône-Alpes zeige, dass die 
Anzahl der Frühgebiirten um 2,5-5 Prozent gesenkt 
werden könne, wenn die Schwangeren die MögUch-
keit hätten, bei Bedarf der Arbeit fernzubleiben. Ein 
Vorschlag zur Vorbeugung sei deshalb, dass schwän-
gere Arbeitnehmerinnen ab dem vierten Monat min-
destens 14 Ruhetage beanspruchen könnten, die al-
lerdings nicht am Stück sondera höchstens drei auf ' 
èinmal bezogen werden soUeh. 

(15.8.) Das Frauenhaus Zürich musste im vergan-
genen Jahr 158 Frauén wegen Platzmangels abweisen. 
Aufgenommen werden konnten 92 misshandelte 
Frauen mit 67 Kindera und JugendUchen. Die Woh-
nungsnot führt dazu, dass Frauen oft über die eigeht-
Uche Krisensituation hinaus hn Frauenhaus bleiben 
müssen, weU sie keine Wohnung finden. Da die 
misshandelhden Männer häiifig in den FamiUenwoh-
nungen bleiben, möchte das Frauenhausteam errei-
chen, dass solche Männer wenn nötig auf rechtUchem 
Weg aus der FamiUenwohnung weggéwiesen werden 
können. 
Eine NotunterkunftsmögUcheit ähnUch dem Frauen-
haus soU im weiteren für Mädchen zwischen 14 und 
20 Jahren geschaffen werden, die Opfer sexueUer 
Ausbeutung sind oder davon bedroht sind. Seit einem 
Jahr laufen die Vorbereitimgsarbeiten für dieses 
Projekt. Im Mai wurde ein Trägerinnenverein ge- . 
schaffen und Beitragsgesuche an Stadt und Kanton 
Zürich und weitere Institutionen und Private gerich-
tet. 

ZUVŒLE FRÜHGEBURTEN IN GENF 

(16.8.) Im Kanton Geiif kommen 7 Prozent der Neu-
geborenen zu früh zur Welt (vor der 37. Schwanger-
schaftswoche). Dies ist ein hoher Anteil, vérgUchen 
mit anderen europäischen Ländera wie Frankreich, 
England, Skandinavien, die höchstens 5 Prozent 
Frühgeburten auf die Gesamtzahl der Geburten mel-
den. Die Genferuntersuchung wurde 1988/89 über 15 
Monate gemacht. Die ArbeitsmedLzinerin EUsabeth 
Conne-Perréard hält fest, dass es keine vergleichbare 
Statistik für die übrige Schweiz gibt, aber dass ver-
mütUch in anderen grossen Schweizer Städten die 

'BEOBACHTER'-INnTATTVE 
ZURÜCKGEZOGEN 

(16.8.) Der "Schweizerische Beobachter" zieht die 
Volksinitiative "gégen Missbräuche der 
Fortpflanzungs- imd Gentechnologie beim Menschen" 
zurück. Die eidgenössischen Räte hätten in ihrem' 
Gegenvorschlag "praktisch aUe wesentUchen Punkte" 
der vor fünf Jahren eingereichten Initiative über-
nommen. Der "Beobachter" werde sich deshalb im 
Abstimmungskampf für diesen Gegenvorschlag ein-
setzen. 

SCHWYZ WBLL KONKUBINATSVERBOT 
ABSCHAFFEN 

(23.8.) Die Schwyzer Regierung wUl bei der Revision! 
des kantonalen Strafrechts das Konkubinatsverbot 
streichen. Auf Bundesebene wird das Konkubmat be-
reits seit 1942 nicht mehr verfolgt. Von den Kantonen 
kennen ausser Schwyz noch das Wallis und 
AppenzeU-Innerrhoden ein Verbot des 
ausserehUchen Zusammenlebens von Mann und Frau. 
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KAMPÂGim 'BERUFE HABEN KEIN 
GESCHLECHT 

(24.8.) Unter dem Motto "Berufe haben kern Ge-
schlecht" starten die Büros für die GleichsteUung von ' 
Frau und Mann eine Kampagne, um junge Frauen zu 
motivieren, für sie, bisher imtypische Berufe zu er-
greifen. Die Kampagne mit TV-Spots, Spielen zur Be-
rufswahl und verschiedenen Aktionen in den Kanto- , 
nen richtet sich vor aUem ah die JugendUchen, die . 
BerufsberatungssteUén und die Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeister. Iinmer noch ist.das Berufsspektnim, das 
Mädchen wählen, viel enger als jénes der Jungen. 
Laut Bundesamt für StatistUc wurden 1989/90 von 26i0 
Berufslehrén 29 aüsschUessUch von Frauen géwâhlt 
und 64 ausschUessUch von Männern: In wéiteren 50 
Beriifen betrug der FrauenanteU bloss 10 Prozent, 
und in 15 anderen Berufen betrag jener der Männer 
keine 10 Prozent. Insgesamt absolvieren mehr als die 
Hälfte der Männer eine vierjährige Berufslehre, aber 
weniger als ein Zehntel der Frauen. Mit der Kampag-
ne soU nun darauf hingewirkt werden, dass bei der 
Berufswahl nach Neigung und Interesse entschieden 
wird und nicht nach Geschlecht. 

Fremdspenders wieder zulassen. Die restriktive Ge-
setzesvorlage von 1988 wurde bekanntUch 1989 vom 
Bimdesgéricht als nicht legal erklärt. Die neue Geset-
zesvorlage ist hur noch in einem iPimkt restriktiv,.es 
soUen nämUch nur Ehepaare .von der künstUchen Be-
frachtung Gebrauch machen können. Im weiteren ge-
niessen Samenspender nicht mehr die Anonymität, 
ein Kind hat das Recht, über seine Abstammung 
Auskunft zu erhalten. 

TOm MAISSEN GESTORBEN 

(29.8.) Die engagierte JouraaUstin Toya Maissen ist 
im Alter von 52 Jahren ia Basel gestorben. Sie prägte 
seit 1976 die "Basler AZ", leitete die Redaktion der 
"Roten Révue" (dér theoretischen Zeitschrift der SP) 
und war MitgUed der Geschäftsleitiing der Sozial-
demokratischen Partei der Schweiz. Als 
Spitzenkandidatin stand sie zuoberst auf der 
Kandidatinnenliste für die eidgenössischen Wahlen 
vom 20. Oktober. 

FÜR BESSERE AUFSTIEGSCHANCEN FÜR 
INGENIEURINNEN 

FRAUENARZT IN ZWEITER INSTANZ 
SCHULDIG 

(28.8.) Die Berufsverbände der Ingenieure und Ar-
chitekten sorgen-sich wegen fehlender Fachkräfte und 
woUen den Beruf für Frauen attraktiver mächen. Eine 
Studie, welche die Vereinigung "Ingenieure für die-
.Schweiz von morgen" und der Schweizerische 
Ingeiiieiir-< und Architekten-Verein (SIA) in Auftrag 
gaben, zeigt, dass die Frauen häufiger doppelbelastet 
sind, seltener in einer FamiUe leben und sich eher für 
Teilzeitarbeit entschèiden als ihre männUchen Kolle-
gen. Nur 31 Prozent der weibUchen Befragten haben 
eine Vorgesetztenfiinktion, während es bei den Män-
nera 50 Prozent sind. (Das Alter der rund 400 Be-
fragten lag bei 34. bis 35 Jahren.) Bei den Frauen ging 
denn auch déutUch der Wunsch hervor, FamiUe und 
Beruf besser vereinbaren zu können. 

(30.8.) Das Schaffhauser Obergericht hat einen 
42jälirigen Gynäkologen der Schändung für schuldig 
befunden. Im Januar 1990 war er in der Vorinstaiiz 
freigesprochen worden. Dais Obergericht kam nun 
zum Schluss, dass der Arzt bei den eingeklagten 
VorfäUen m den Jahren 1986,1987 und 1988 m ei-
nem FaU mit emer Patientm den Beischlaf voUzogen 
und in drei weiteren FäUen andere unzüchtige Hand-
lungen an Patientiimen vorgenommen hatte. Das 
Obergericht stützte sich in seinem UrteU vor aUem 
auf die Gutachten eines Gerichtsmediziners und einer 
Gynäkologin. Das Strafmass für den VerurteUten.soU 
in einem zweiten Prozess im September festgelegt 
werden. 

SZGALLENERLAUBT WIEDER KONSTUCHE 
BEFRUCHTUNG . ) ,• 

(30,8.) Im Kanton St. GaUen wUl die Regierung 
sowohl die künstUche Befruchtung im Reagenzglas 
wie auch die Befruchtung mit dem Samen emes 

GEBUKTSHAUS AUCH IM KANTON BERN 

(2.9.) Nach Muttenz (BL) und Oberengstringen 
(ZH) ist nun auch im Kanton Bern, ih MötschwU bei 
Burgdorf, ein Geburtshaus entstanden. Fünf 
Hebammen und drei Hauswirtschafterinnen haben 
ein Bauernhaus umgestaltet; um gebärende Frauen 
aufnehmen zu können. Im Moment warten sie 
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aUerdmgs noch àuf die BetriebsbewilUgung aus Bera, 
die der Kanton von der Zusage des Spitals Burgdorf 
abhängig macht, bei Komplikationen die gebärenden 
Frauen aus dem Geburtshaus aufeimehmen. 

MAEDCHENAMKNABENSanESSEN 

auf die 11. AHV-Revision vertagen wiU. Der Aus-
schuss unter der Leitung, von Kommissiönspräsident 
Hehiz AUenspach (FDP, ZH) .kaim sich bei seiner 
Arbeit auf die bereits vorUegenden ModeUe von SP 
und Gewerkschaften, der eidgenössischen Frauen-
kommission, einer Arbeitsgruppe der Freisinnigen 
sowie eines Vorschlages von Gret HaUer (SP, BE) 
und LUi Nabholz (FDP, ZH) abstützen. . 

(8.9.) Zum ersten Mal waren am Zürcher Knaben-
schiessen auch Mädchen zugelassen. Etwa ein Fünftel 
der 4880 Teilnehmenden waren Mädchen. Beste 
Schützin war Nina Schwarz aus Lenzburg, die den 
fünften Platz errang. 

BESSERE LOHNFORTZAHLUNG BEI 
MUTIERSCHAFT GEPLANT 

(10.9.) Der Buhdesrat wiU dem Parlament m den 
kommenden vier Jahren eine Botschaft zum besseren. 
finanzieUen Schutz von Schwangeren und Wöchnerin-
nen unterbreiten. Dies geht aus der Antwort auf die 
Motipn von Eva SegmüUer (CVP) hervor, welche eine 
Anpassung an den grosszügiger geregelten Muttér-
schaftsschutz in. anderen europäischen Ländera for-
dert. Da wichtige Fragen über die Finanzierung und 
Dauer des Mütterschaftsurlaubs offen seien, wiU der. 
Bundesrat die Motion nur in der Form eines 
Postulats entgegennehmen. Nach dem heutigen 
Arbeitsgesetz dürfen Arbeitnehmerinnen in den acht 
Wochen nach der Niederkunft nicht beschäftigt 
werden. Der Lohnanspruch beträgt minimal drei 
Wochen und richtet sich nach der Dauer der 
AnsteUung. In der Europäischen Gemeinschaft ist 
eine Richtlinie geplant, die den Schwangeren und 
Wöchnerinnen das Einkommen während 14 Wochen 
garantiert. Dies veranlasste nun den Bundesrat, 
Studien für eine bessere Lösung in Angriff zu 
nehmen. 

FRAUEN WOLLEN SCHWEIZERINNEN-PASS 

(14;9.) Mit einer Petition, die von 2'390 Personen un-
terzeichnet wiirde, fordera mehrere Frauenorganisa-
tionen einen Pass und eine Identitätskarte, welche so 

^formuUert sind, dass sich auch die Frauen angespro-
chen fühlen. Im neuen Pass für Schweizerinnen und 
Schweizer heisst es iinmer noch: "Der Inhaber dieses 
Passes ist Schweizer Bürger". 

ERSTE SBB-LOKFÜHRERIN 

(18.9.) Die erste SBB-Lokführerin der Schweiz heisst 
Renate Jungo und ist 31jährig. Ihre erste Fahrt als 
voU verantwPrtUche Lokomotivführerin im Führer-
stànd hat sie mit dem Panorama-Extrazug ausgeführt, 
in dem die iSBB der Presse die neue "Damenuniform 
92" präsentierte. Wie bei den Männera bereits 1984 
,wird jetzt auch für die Damenuniform vbn der bishe-
rigen Massanfertigung auf Industriekonfektion umge-
steUt, was der SBB jährUche Emsparungen von rund 
700'000 Franken bringen soU. 

GRET HALLER EUROPA-AUSSCHUSS-
PRAESIDENTIN 

DOCH NOCH SPUniNG BEI 10. AHV-
REVISION? 

. (11.9.) Die vorberatende Nationalratskommission hat 
einen elfköpfigen Ausschuss eingesetzt; der innert 
sechs Monaten'ein SpUtting-ModeU mit Befreuimgs-
gutschriften für die 10. AHV-Revision erarbeiten soll. 
Die Kommission ist damit nicht dem Ständerat ge-
folgt, welcher den Übergang zu einer zivilstandsuhab-
hängigen Rénte gemäss der Vorlage des Bundesrates 

(23.9.) Nationah-ätin Gret HaUer (SP, BE) ist zur 
Präsidentin des Ausschusses für Menschenrechte der 
juristischen Kommission des Europaratés gewählt. 
worden. Den Menschenrechten kommen im 
Europarat insbesondére angesichts der Ausweitung 
des Ratés auf die mittel- und osteuropäischen Staaten 
grosse Bedeutung zu. 
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UNTERHALTSPFUCHTEINGESCHRAENKT 

(25.9.) Das Bundesgericht hat aufgrund des neuen 
Eherechtes eine Praxisänderung für die.Unterhalts-
pfUcht geschiedener Ehemänner gegenüber ihren 
ehemaligen Frau vorgenPmmen. In einem Grund-
satzentscheid befand das höchste Gericht, dass die 
Unterhaltsersatzrente künftig herabgesetzt oder auf-
gehoben werden kann, wenn sich die finanzieUen 
Verhältnisse der renténberechtigten Fraü verbessert 
haben. Bisher war eine Reduktion oder Aufhebung 
der Rente nur mögUch, wenn sich die finanzieUe Si-
tuation des Ehemannes verschlechterte. -

Autorin allerdings vor aUem Spott und Hohn. Die 
Zeit war offenbar noch nicht reif, um einzugestehen, 
dass die bissige Analyse treffend war. Iris von Roten 
geisselte die "Gleichschaltung der Frauen auf eine 
einzige Lebensform", das Hausfrauehdasem; in der 
Berufswelt forderte sie gleiches Entgelt für 
gleichwertige Arbeit; sie wehrte sich auch gegen das 
weibUche Schönheitsdiktat und steUte dazu fest, dass 
dem Aeusseren der Frauen so groisse ^^^chtigkeit 
beigemessen werde, weU sie "geseUschaftUche NuUen" 
seién, während Schmerbäuche, Falten und Runzehi 
die Männer keineswegs an einem Don-Juan-Treiben 
hinderten. 

KONSUMENTTNNENFORMUMFÜR 
ABSCHAFFUNG VON A- UND B-POST 

(28.9.) Das Konsumentinnenfprum der Schweiz ist 
der Überzeugung, dass sich die Postieistung mit dem 
A- und B-Postsystem massiv verteuert und ebenso 
massiv verschlechtert habe. Das System sei deshalb 
abzuschaffen, und bis zum Rückgang der Teuerung ̂  
"auf ein erträgUches Mass" sei em Preisstopp zu ver-
fûgén. Das Konsuméntinnenfônim verlangt weiter, 
dass die gemeinwirtschaftUchen Leistiingen der PTT 
über .'allgemeine Buhdesmittel zu vérrechnen seien. 

FEXJERWEHRPFUCHTFOR 
SCHAFFHAUSERINNEN 

(30.9.) Mit grossem Mehr haben die Stimmberech-
tigten des Kantons Schaffhausen einer Gesetzesände-
rung zugestimmt, welche die Feuerwehrpflicht für 
Frauen vorsieht. Die Gemeinden müssen künftig ént-
wéder eine freiwillige Feuerwehr emrichten oder 
auch die Frauen der FeuerwehrpfUcht unterstehen. 

'FRAUEN IM LAUFGiriER'NEU AUFGELEGT 

(1.10.) Das feministische Werk "Frauén im , 
Laufgitter" von Iris von Roten ist vom eFeF-Vérlag 
neu aufgelegt worden und wieder im Buchhandel 
erhältUch. Das 1958 veröffentUchte Buch dèr Juristin 
und Joüraalistin Iris von Roten (1917-1990) steht eine 
glänzend geschriebene Bestandesàufiiahme des 
Mann-Frau-Verhältnisses dar, die auch heute noch 
Gültigkeit hat. Bei Erschemen des Buches eratete die 



66 

CHRONIQUE DES EVENEMENTS AU FEMININ 
JUILLET A OCTOBRE 1991 

par Brigitte MantiUeri 

ALAUNE 

(27 juiUet) Le ConiseU fédéral a nommé deux juristes 
au sein de l'Autorité indépendante d'examen des 
plaintes en matière de radio-télévision (ADEP). I l 

. s'agit de Mme Claudia BoUà-Vincenz, avocate à 
Berae, qui fait notamment partie de la commission 
cantonale d'experts s'occupant du droit des médias. 
-Ét de Mme Marie-Louise Baumann-Brückner de 
Zurich qui occupe un temps partiel de juriste au 
Secrétariat général 'du Parti radical suisse. 

(2jiiiUet) L'andenne conseillère d'Etat beraoisé 
Leni Robert a été nommée présidente de là fondation 
dû vUlage d'enfants Pestalozzi. Entrée en fonction le. ' 
1er octobre.. 

(15 juiUet) EUa MaiUart, 86 ans, qui a consacré 
l'essentiel dé sà vie aux voyages et écrit de nombreux 
rédts, a reçu le Grand Prix.du septième Salon du 
Uvre maritinie dé Cohcaraéau pour son ouvrage 
'mtitulé: Vagabonde des Mérs, écrit en Inde en 1942. 

(22 juillet) F-Information fête ses dix ans d'existence, 
Neuf femmes qui répondent aux 3'5p0 femmes qui lés 
solUciteht chaque ànnée, en quête d'une orientation 
prpfessionneUcj d'un conseU juridique, d'un tuyau 
pratique ou d'un soutien psycholbgique. 

(22 août) Mme Susy Schaer est désormais à la tête 
du service des sports de la radio siiisse alémanique 
DRS. 

CONSOMMATRICES 

(19 août) "Si aucun changement n'intervient dans 
l'évolution du coût de la vie jusqu'à fin août. U faudra 
provisoirement étendre la surveUlance des prix à 
l'ensémble" des marchandises et des services pàr le 
biais d'arrêtés fédéraux iirgents"^ a demandé le Forum 
des consommatrices suisses dans une lettre adressée 
au ConseU fédéral! 

CULTURE 

(4 juUlet) "Webster University"', à BeUeyue (GÉ), 
proppse cet automne un nouveau cycle d'études sur 
les femmes dans la culture, dans la poUtique, dans les 
affaires, dans les mouvements sociaux!.. Renseigne-
ments au 02^44 24 52. ^ 

(24 août) . Christiane Vincent, l'actueUe secrétaire aux 
affahes cultureUes d'Yverdon quitte son pbste. Pour 
reprendre en janvier 1992 la direction du théâtre du 
Crochetan à Monthey. 

(31 août) Dans une série d'articles consacrés aux 
dubs fermés et pubUés daiis le Jouraal de Genève, 
Victoria Marchand n'a pas oubUé le club dés femmes: 
les Soroptimistes. Réparties en deux différents.grou-
pes, les 82 membres font soit partie de "Genève-fon-
dateur", soit de "Genève-Rhône". 

(21 sept) Parution en langue française de 
l'autobipgraphie d'une bonne à tout faire suisse aUe-
mande: "Grosse et bête", lé récit pathétique et smcère 
des années nohes de Rosmary Bury. Au-delà de sés 
souvenirs bruts se profUe l'impitoyable portrait d'une 
certaine Suisise. 
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DROIT 

(18 juiUet) Les enfants nés d'une union libre peuvent 
prendre le nom de famille du père, pour cacher leur 
naissance hors mariage, mais à cbndition que leurs 
parents vivent sous le même toit. Dans un arrêt, le 
tribunal fédéral a refusé le changement de nom des 
deux, enfants en bas âge d'un couple d'enseignants 

. berabis vivant dans dés appartements séparés. 

(22 août) La Cour d'appel du tribunal correctionnel 
de Bâle-ViUe a condamné un ressortissant aUemand 
dé 37 ans à deux ans de prison et sept d'interdiction 
de séjour en Suissse pour avoir violé son épouse ét 
l'avoir contrainte sous la menace d'un couteau à faire 
des photos à caractère pornographique. 

EGALLTE 

(9 juiUet) Créé en même temps que le canton du . 
Jura, le Bureau de la condition féminine (BCF) que 
dirige Marie-Josèphe Lâchât s'est donné un 
programme ambitieux à réaliser dans la législature 
1991-1994. n comporte dix objectifs dont le prindpal 
consiste à doter le BCF du droit dé porter plainte en 
justice en cas de npn-appUcation de l'égaUté des 
salaires au détriment des femmes. ' 

(23 août) Le choix d'une profession ne doit plus dé-
pendre du sexe, mais avant tout de là motivation et 
des goûts. C'est le but que poursuit, sous le titre "Les 
métiers n'ont pas de sexe", une campagne lancée par 
la Conférence suisse des déléguées à l'égahté entre 
femmes et hommes. • 

(30 août) Les fémines doivent lutter pour que 
l'égahté entre hommes et femmes devienne un but 
prioritaire en économie et en poUtique ét qu'eUe soit 
réalisée dans les faits a déclare le conseUler fédéral 
Otto Stich lors de l'ouverture de la 19ème Assemblée 
générale de l'Union des fémines européennes. 

(3Ö août) Le canton de Zoug va mettre sur pied du-
rant une période probatoire de quatre ans un Bureau 
de l'égahté entre hommes et femmes. Une commis-
sion de spédalistes travaiUera conjointement au bu-
reau. 

(31 août) Une initiative cantonale demandant la 
création d'un bureau de l'égaUté entre hommes et 
femmes a été lancé par un comité groupant des fem-
mes.de tous les horizons pohtiques d'AppenzeU 
Rhodes-Extérieures! EUe a recueiUi suffisamment de 
signatures pour être soumise à la Landsgemeinde de 
1992. 

PAIX 

(2 juiUet) L'assodation "Femmes pour la paix" 
adresse une lettre ouverte aù chef du Département 
miUtaire fédéral, Kaspar ViUiger. "Là sécurité de la 
Suisse ne repose pas sur le chou d'avions de combat 
supersophistiqués", estiine-t-eUe, rappelant que la 
cpnimission d'experts, chargée par le ConseU fédéràl 
de redéfiiiir la neutraUté suisse, n'a toujours pas 
rendu son rapport. 

TRAVAIL 

(24 abût) Le projet de loi sur l'égaUté entre hommes 
et femmes recèle im risque évident de discrimination 
au préjudice de ces dernières, a affirmé le Parti Ubé-
ral suisse dans sa réponse à la procédure de consulta-
tion en cours. Les employeurs pourraient en effet êfre 
indtés à ne pas engager de femmes. 

(28 août) Les téléspectateurs peuvent voir deux spots 
mettant en scène des femmes exerçant un métier qui 
n'est pour le moins pas fraditionneUement féminin. 
Cette pubUcité fait partie d'une campagne nationale 
d'infprmation destinée à sensibiliser les jèunes à 
l'égaUté dans le choix professionnel. 

(jum) En cas de doute, la plupart des femmes suisses 
donnent la priorité à leur famiUé au détriment de leur 
profession, et eh période de récession, eUes se 
retirent souvent volontairement du marché du travaU. 
Ces données montrent qu'eUes s'identifient moms que 
les hommes à leur activité professionneUe, a constaté 
Elisabeth Michel-Alder, présidente du projet "Des 
paroles aux actes - Pacte", visant à promouvoh* les 
femmes dans les entreprises. 

(juin) Les délégués du Syndicat du hyre et du papier 
ont décidé de créer un poste de préposée aux ques-
tions féminines à mi-temps. : 
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(4 jüUlet) -Une enquête de la Sodété des employés de 
commercé révèle l'écart des salaires entre hommes et 
femmes dans les services: 30% à l'échelon supérieur 
et 3% pour les métiers les moins bién rémunérés. 

(10 juiUet) Les deux vendeuses Ucenciées par les 
Grands Magasins Innovation de Porrentniy dans le 
Jura suite à leur engagemént dans la grève du 14 jiim 
dernier ont été réengagées par la direction. 

(11 juiUet) Les employées de kiosques syndiquées ne 
veulent plus accepter leurs conditions de travaU sou-
vent précaires et exigent une adaptation aux 
standàrds habituels dans le commerce de détaU. 

(8 août) L'interdiction du travaU de nuit des fémmes; 
prévue par la loi française, est mcompatible avec le 
prindpe de l'égaUté des sexes, a jugé récemment la 
Cour de justice des communautés européennes. Cet 
arrêt était attendu en Suisse, à l'heure où le ConseU 
fédéral réserve encore sa décisipn conceraant une 
éventueUe dénondation de la convention No 89 de 
l'Organisation interaationale du travaU (OIT), qui 
mterdit le travaU de nuit des fémmes. 

(29 août) Une jeune employée d'un motel de la ré-
gion de Nyon, qui àvait quitté sa place en accusant 
son patron de harcèlemént sexuel, a obtenu gain de 
cause auprès du Tribunal des prad'hommes de Nyon, 
a annoncé son avocate. Les faits remontent à l'été 
1990. 

ERWANDLUNG 

Aus mir 
koente vieles werden 
nickte Grossmutter 
ja 
bescheiden ist sie '. 
und schlau 
sagte Fater 
irgendwan war ich nicht mehr 

.vielesversprechendes Kind 
eine Freche Sicht 
sagte Grossmutter 
unverschemt wie sie 
sich bénimt 
schreite Fater 
Ich werde 
aus dir Frau rnachen 
sagte mein Mann 
Jezt werde Ich 
alle Menschen aus mich 
vertreiben 
was dan wohl werden alle sagen? 
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Zeicheneridäning: . 

Erste Zahl - Ordnungsnumihern 
für die Session 

Zweite Zahl .=' fortlaufende Kontroll-
nummem der Geschäfte 

N . behandelt !vom Nationalrat 
S behandelt vom Ständerat ' 
n Erstbehandlung beim Natiorialrat 

. s Erstbehandlung beim Ständerat 
D Dringlich 

neue Geschäfte 
X . erledigt • .. 

Ubersicht über die Verhandlungen 
der Bundesversammlung 

Jubiläiimssession Mai 1991 
(18. Tagung der 43. Legislaturperiode) 

Nationalrat: Einzige Sitzung: 3. Mai-1991 
Ständerat: Einzige Sitzung: 3. Mai 1991 
Sitzungen der Vereinigten Bundesversammlung: 2. und 3. Mai .1991- • 

Sommersession 1991 
(19. Tagung der 43. Legislaturperiode) 

vom. Montag, 3. bis Freitag, 21. Juni 1991 

Sitzungen des Nationalrates: 3., 4., 5.' (II), 6., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. (II), 20. 
(II) und 21. Jiini (16 Sitzungen) 

SitzungendesStäridemtes: 3.; 4;,5.,6., 10., 11:, l2., 13., 17., 18.; 19., 20. und 21. Juni 
(13 Sitzuiigen) 

Sitzungen der Vereinigten Bimdesversarnmlurig: 12. und 19. Jüni (2 Sitzungen) 

'St an des i n i t i a t i v e n I n i t i a t i v e s des cantons 

19/88.202 s St. Gallen. DNS-Rekombinationstechniken, 
vom 15. März 1988 
Dèr Bund wird eingeladen, unverzüglich Vorschriften über die 
DNS-Rekombinatiohstechniken in Medizin,. Ländwirtschaft 
uiid Industrie zu erlassen. 
N Därbellay, Basler, Garobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude, 

Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Revaclier, 
Scheidegger, Segmüller, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wan-
ner, Wiederkehr, Zwing)! (19) 

S Piller, Flückiger, .Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler,' 
Lauber, (Meier Hans), Schoch, Simmen, Ziramerli (11) 

Bericht der Kommission des Ständerates vom 2. Septem-
ber 1988 
1988 15. Dezember. Beschluss des Ständerates: Die Initiative 
wird dem Bundesrat zum Bericht und Antrag übergeben. 

Bericht der Kbmmission des Nationalrates vom 9. Mai 
1989 . • . - • 
1991 20. März. Beschluss des Nationalrates: Die Initiative 
wird dem Bundesrat zum Bericht und Antrag übergeben. 

19/88.202 é Saint-Gall. Téchniques de recombinaison de 
l'ADN, du 15 mars 1988 
La Confédération est invitée à édicter sans tarder des prescrip-
tions sur les techniques de recombinaison de l'ADN èn méde-
cine, dans l'agriculture et dans l'industrie. 
N Darbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude, 

Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Revaclier, 
Scheidegger, Segmüller, Seiler .Rolf, Stocker, Ulrich, Wan-
rier, Wiedericehr, Zwingli (19) 

E Piller, Flückiger, Gautier, Hänsenberger,. Huber, Küchler, 
Lauber, (Meier Hans), Schoch, Simmeri, Zimmerli (11) 

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

Rapport de la Commission du Conseil national du 9 mai 
1989 
1991 20 mars; Décision du Conseil national: L'initiative, est 
remise aù Conseil fédéral pour rapport et propositions. 
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35/91.304 Basel-Stadt. Freizügigkeit in der beruflichen 
Vorsorge, vom 15. März 1991 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf Artikel 
93 Absatz 2 der Bundesverfassung, lädt die Eidgènôssischen 
Räte auf-Antrag seiner Kommission ein, fpigende Standes-
initiative für die Einführung der vollen Freizügigkeit zu prüfen: 
Die berufliche Vorsorge kaiim ihren Zweck nur erfüllen,.wenn 
die'erworbenen Anspriiche auf eine Altersrente auch im Falle 
eines Stellenwechsels oder eines vorübergehenden Unter-
briichs der Enverbstätigkeit ungeschmälert erhalten bleiben. 
In zahlreichen Vorsofgeeinrichtungen privaten und öffentli-
chen Rechts wurde die Freizügigkeit in den letzten Jahren in 
unterschiedlichem Ausmass. verbesseri. Eine Kasse, die heute 
volle Freizügigkeit einführt, subventioniert aber in gewissen 
Fällen Vorsorgeeinrichtungen mit schlechten Freizügigkeits--
regelungen. Dieses Problem kann eine einzelne Kasse nicht 
lösen. . , 
Die zuständige Kommission des Basler Grossen Rates musste 
bei den Beratungen für ein neues Pensionskassengesetz fest-. 
stellen, dass eine gerechte Regelung der Freizügigkeit nur mög-
lich ist, wenn der Bund mittels Revision des Obligationenrechts 
Lösungen stipuliert, an denen sich alle Kassen gleichermassen -
beteiligen müssen. Die finanzielle Belastung der ICassen bleibt 
gering, wenn die höheren 'Austrittsentschädigungen von den 
Versicherten beim Wiedereintritt in diè neue Kasse einge-
bracht werden. 
Im einzelnen soll das schweizerische Obligatiohenrecht wie 
folgt revidiert werden: 

. 1. Die Freizügigkeit soll rasch und allgemein für sämtliche 
Vocsorgeeinnchtungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts verbessert werden. 

2. In Kassen nach dem Beitragsprimat soll die Freizü^gkeit die 
Summe der einbezahlten Sparbeiträge zuzüglich Zins und 
Zinseszinsen ' umfassen. In Kassen, nach dem Lèistungs-' 

f)rimat soll sich die Freizügigkeit am'ihdividuellen Alters-
eistungsziei und den Beitragsjahren orientieren. Den Lei-
stungs- und Finanzierungsplänen der Kassen ist dabei Rech-
nung zu tragen. Als Mindestgarantie beim Stellenwechsel 
soll in allen Fällen das Doppelte aller laufenden Arbeitneh-
merbeiträge samt Zins und Zinseszins nach Abzug dèr 
Risikokosten gelten. 

3. • Die Regelung der Freizügigkeit soll einfach, transparent und 
für die Versicherten nachvollziehbar statuiert werden. 

4. Die Barauszahlung von Freizügigkeitsleistungen ist auf Fâllè . 
zu beschränken, in denen der Vorsorgeschutz in Form eines 
gebundenen Vermögens erhalten bleibt. Insbesondere ist die 
Barauszahlung an verheiratete oder vor der Heirat stehende 
Frauen zu unterbinden. 

5. Erworbene Freizügigkeitsleist'ungen sind ber Wiedereintritt 
in eine andere Kasse vollumfänglich einzubringen. Soweit 
sie nicht für Einkäufe oder Nachzahlungen Verwendung 
finden, hat die Gesetzgebung diese in Form einer persönli-

• chen Gutschrift sicherzustellen. 
N Kommission für soziale Sicherheit 

• S Miville, Bühler, Delalay, Hunziker, Rüesch, Schallberger, 
Schmid, Uhlmann, Ziegler . (9) 

35/91.304 Bfile-Ville. Libre passage dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle, du 15 mars 1991 
Lé Grand Conseil dù canton de Bâle-Ville, se fondant sur 
l'article 93, 2° alinéa, de la Constitution fédérale, invite les. 
Chambres fédérales, sur proposition de sa commission, à exami-
ner l'initiative suivante visant à l'instauration du libre passage 
intégral en matière de prévoyance professionneUe: . 
La prévoyance professionnelle ne peut remplir son objectif que 
si lès droits constitués en vue de l'obtention d'une pension sont 

' maintenus intégralement, même en .cas de. changement d'em-
ploi ou d'interruption temporaire de l'activité lucrative. 
De nombreuses institutions de prévoyance de droit public ou 
privé ont plus ou moins amélioré le libre passage au cours des , 
dernières années. Mais une caisse qui accorde aujourd'hui |e 
libre passage intégral subventionne dans certains cas des insti-
tutions de prévoyance moins'libérales. La solution de ce pro-
blème ne peut être laissée au bon vouloir de chaque caisse. 
La commission compétente du Grand Conseil de Bâle-Ville a 
constaté, lors de ses délibérations au sujet d'une nouvelle loi sur 
les caisses de pension, qu'il ne serait possible d'instaurer une 
réglementation adéquate du libre passage que si la Confédéra-
tion, par le biais d'une révision du code des obligations, pré-
voyait des solutions auxquelles toutes les caisses seraient te- -
nues. Les caisses ne subiraient qu'une charge financière minime 
si les montants élevés des indemnités de sortie étaient reversées 
par les assurés à leur nouvelle caisse. 
Dans le détail, le code des obligations'devrait être modifié 
comme il suit: 
1. Le libre passage devrait être amélioré rapidement et de 

façon générale pour toutes les institutions de prévoyance de 
droit public ou privé. 

2. Pour les caisses appliquant la primauté des cotisations, le 
- libre passage doit comprendre ta somme des montants d'é-

pargne versés, y compris les intérêts et les intérêts composés. 
Pour lès caisses'qui appliquent la primauté des prestations, le 
libre passagè doit être calculé en fonction de l'objectif indivi-
duel de prestation-vieillesse et des années de cotisation. Ce 
faisant,' il doit être tenu compte des plans financiers et de 
prestations des caisses. En cas de changement d'emploi, la 
garantie minimale doit, dans tous les cas, comprendre je 
double de toutes les cotisations courantes du travailleur, 
y compris les intérêts et les intérêts composés, déduction 
faite des coûts du risque. 

' 3. La réglementation du libre passage doit être simple,.traiispa- ' 
rente et applicable à tous les assurés. 

4. Le paiement en espèces des prestations de libre passage doit 
être limité aux cas pour lesquels la protection de prévoyance 
est maintenue sous la forme d'une fortune affectée à ce but. 
Il convient notamment d'interdire le paiement en espèces 
des prestations aux femmes mariées ou qui sont siirle point 
de se marier. ' ' > 

5. En cas d'entrée dans une nouvelle caisse, les prestations de 
libre passage reçues doivent être versées intégralement à 
celle-ci. Dans la mesure où ces prestations ne sont pas utili-
sées pour couvrir une somme de rachat ou des paiements . 
rétroactifs, la loi doit prévoir leur mise en réserve sous forme 
d'un crédit personnel! 

N Commission de la sécurité sociale 
E Miville, Bühler, Delalay, Hunziker, Rüesch, Schallberger, 

Schmid, Uhlmann, Ziegler • . (9) 
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P a - r l a m e ' n t a r i s e h e I n - i t i a t i v e n I n i t i a t i v e s p a r l e m e n t a i r e s 

54/89.249 n Lohngleichheit für Mann und Frau. Beweis-
lastregel (Nabholz), vom 13. Dezember 1989 
Artikel 343 OR sei folgendermassen zu ergänzen: 
«Hat im Streitfälle die klagende Partei Tatsachen dargelegt, die ' 
die ungleiche Entlöhnung für gleichwertige Arbeit als glaubhaft 
erscheinen lassen, trifft die beklagte Partei die volle Beweislast 
für den Gegenbeweis». 
N Pétitions- und Gewährleistungskornmission 

Bericht der Pétitions- und Gewährleistungskommission 
vöm 19. November 1990 
1991.18. März. Beschluss des Nationalrates: Der Initiative 
wird Folge gègeben. 

54/89.249 n. EgaUté des salaires masculins et féminins. 
Fardeau de la preuve (Nabholz), du 13 décembre 1989" 
L'article 343 CO doit être complété comme il suit: ' 
«Lorsqu'en cas dè litige, la partie plaignante présénte des faits 
qui laissent supposer de manière vraisemblable que l'égalité des 
salaires n'est pas respectée pour un travail de valeur égale, i l 
incombe à la partie adverse de prouver le. contraire.» 
N Commission des pétitions et de l'examen des coristitutiohs can-

tonales' 

Rapport de la commission, du 19 novembre 1990 
1991 18 mars: Le Conseil national décide dé donner suite à 
^initiative. 

63/90.240 n Lohngleichheit 
20. Juni 1990 

(Hafner Ursula), vom 

Gestützt aiif Artikel 21'''» des Geschäftsverkehrsgesetzes verlan-
ge ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form der allge-. 
meinen .-Anregung die Ausarbeitung gesetzlicher-Grundlagen 
für die wichtigsten im Lohngleichheitsbericht des EJPD vom 
Oktober ,88 vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere 
- die Einrichtung von Vermittlungsstellen zur aussergerichtli-

chen Streiterledigung 
- die Umkèhr der. Beweislast bei Glaubhaftmächen der Lohn-

diskriniinierung -
- das Klage- und Beschwerderecht für Organisationen 
- den Kündigungsschutz 
- die Unterstützung von Gleichstellungsprogrammen 
- ein gesetzliches Diskriminierungsverbot 
- den Ausbau des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau 

und Mann. . • . . . 
N Petitions- und Gewährleistiingskommission 

63/90.240 /1 Egalité des salaires (Hafner Ursula), du 
20 juin 1990 
En vertu de l'article 21''« de la loi sur les rapports entre les 
conseils, je prie le Conseil fédéral, par le biais d'une initiative 
pariementaire 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 propo-
sées dans le rapport du DFJP sur l'égalité des salaires entre 
hommes et femmes publié en octobre 1988, à savoir notam-
ment: 
- créer des offices dé conciliation en vue d'un règlement extra-
-. judiciaire des litiges; 
- inverser le fardeau de la preuve pour la partie qui doit rendre 

vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale; 
- instaurer la qualité pour agir des associations; 
- renforcer la protection contre le licenciement; 
- soutenir les programmes promouvant l'égalité; 
- introduire dans la législation l'interdiction de toute discrimi-

nation; 
- développer le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 

. hommes. 
N Commission des pétitions et de l'examen des constitutions can-

tonales • . 

64/90.241 n Frauen-Quote fur Bundesbehörden (Leu-
tenegger Oberholzer), vom 20. Juni 1990 
Gestützt auf das Geschäftsverkehrsgesetz Artikel 21'''' unter-. 
breite ich eine parlamentarische Initiative in der Form der 
allgemeinen Anregung. 
Um eine dem Bevölkerungsanteil der Geschlechter angemesse-
ne Vertretung der Frauen in den eidgenössischen Behörden zu 
gewährleisten, sind die notwendigen Äiiderungen in der Bun-
desverfassung und in der Gesetzgebung vorzunehmen, damit 
bis zum Jahr 2001 gesichert ist, dass in den. eidgenössischen 
Räten (National-̂  und Ständerat), im Bundesrat, im Bundesge-
richt sowie in den ausserparlainentarischen Kommissionen des 
Bundes kein Geschlecht mit weniger als 40 Prozent vertreten 
ist.' . • . • • 
N Aubry, Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, Diener, Eggly, 
. ' Eppenberger Susi, Grendelmeier, Kühne, Müller-Wiliberg, 

NaSholz, Philipona, Rüttimaiin, ' Scheidegger, Schüle, 
Stainro, Uchtenhage'n, Zbinden Hans • (19) 

Bericht derKommissiondesNationali-ates vbm 16! Janu-
ar 1991 

64/90.241 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 les rapports' entre les 
conseilŝ  je dépose uiie-initiative parlementaire sous la forme 
d'une demande conçue'en termes généraux. 
Afin que les femmes soient équitablemént représentées au sein 
des autorités fédérales en fonction de leur importance numé-
rique dans la population, le gouvernement est chargé d'appor-
ter les modifications nécessaires dans la constitution et la légis-
lation, de manière à ce què, d'ici l'an 2001, la proportion de 
personnes d'un sexe.donné ne soit pas inférieure a 40 pour cent 
dans les Chambres fédérales (Conseil national et Conseil des 
Etats), au Cdnseil fédéral, aii Tribunal fédéral èt dans les com-
missions extra-parlementaires. 
N Aubry, Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, piener, Eggly, 

Ebpenbèrger Susi, Grendelmeier, Kühne, Müller-Wiliberg,. 
Nabholzj Philipona, Rüttimann, Scheidegger, Schüle, 
Stamm, Uchtennagen, Zbinden Hans. (19) 

Rapport delà commission du Conseil national du 16 jan-
vier 1991 
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65/90.242 n Mehr Frauen, ins Parlament (Sozialdemo-
kratische Fraktion), vom 20. Juni 1990 
Der Bericht der Eidgenössischen Frauenkömmissioii «Nehmen 
Sie Pla,tz, ' Madame» vom Frühjahr 1990 zeigt auf, dass die 
Frauen rund 20 Jahre nach Einführung des Frauenstimm- und 
-Wahlrechtes in allen Parlamenten sehr schlecht repräsentiert 
sind. 1987 haben von insgesamt 2400 Bewerbungen für den 
Natidnalrat 706 Frauen kandidiert, was 29% entspricht. Der 
Erfolg war aber eher bèscheiden: 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 
Anfeil 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 ändert, wenn nicht 
Massnahmen zur Fraüenförderung 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 allge-
meinen Anregung die folgende Parlamentarische Initiative: 
1. Im Nationalrat ist ein Geschlecht mit höchstens 60% vertre-

ten. ' 
2. Diese Forderung soll bis zum Jahre 2003 erfüllt seih. Für die 

Wahlen in den Jahren 1995 und 1999. gelten Übergangs-
bestimmungen. 

Sprecherin: Danuser' '' ' • 
N Aubry,. Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, Diener, Eggly, 

Eppenberger Susi, Grendelmeier, Kühne, Müller-Wiliberg, 
Nabholz, Philipona, Rüttimänn, Scheidegger, Schüle, 
Stamm, Uchtennagen, Zbinden Hans (19) 

Bericht der Kommission des Natiorialrates vom 16. Janu-
ar 1991 

65/90.242 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, montre 
que les. femmes restent très peu représentées dans tous les 
parlements, et ce 20 ans après l'iritroauctioh du droit de vote et 
d'éligibilité des'femmes. En 1987,. 706 femmes se. sont pré-
sentées 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 enyiron 51% de femmes contre 49% d'hommes; notre 
Pariement; regroupant 15% de conseillères nationales et 85% 
de conseillers nationaux, ne représente donc aucunement la 
composition de la population suisse. La proportion des femmes 
siégeant au Parlement n'a que très lenternerït évolué depuis 
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 sui-
vante, conçue en termes généraux: • 
1. La proportion de femmes pu d'hommes au Conseil national 

ne peut excéder 60%. 

2. Ce principe sera intégralement respecté en 2003. Des dispo-
sitions transitoires s'appliqueront aux élections de 1995 et-
1999. . 

Porte-parole: Danuser 
N Aubry, Aguet, Caccia, Daepp, Danuser, Diener, Eggly, 

- Eppenberger Susi, Grendelmeier, Kühne, MüUer-Wiliberg, 
Nabholz, Philipona, Rüttimann, Scheidegger, Schüle, 
Stamm, Uchtennagen, Zbinden Hans (19) 

Rapport de la commission du Conseil national du 16 jan-
vier 1991 

89/91.400 n Mânner-Quotén im Ständerat (Minderheit 
der Kommission 89.253), vom 15. November 1990 
Bundesbeschiuss für Männer-Quoten im Ständerat 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Prüfung einer parlamentarischen Initiative, 
liach Einsicht in iden'Bericht einer Kommission des National-
rates vom 24. Januar 1991 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom .. ., 
beschliesst: 

T 
Artikel 80 der Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 80 
Der Stähderat besteht aus 46 Abgeordneten der ICantone. Jeder 
Kanton wählt zwei Abgeordnete, in den geteilten Kantonen 
jeder Landesteil ' einen Abgeordneten. In den Abordnungen 
ungeteilter Kantone müssen beide Geschlechter vertreten sein. 
II 
Dieser Beschluss untersteht der Abstimmüng des Volkes und 
der Stände. 
N Eggly, Aguet, Baggi, Bundi, Büttiker, Cevey, Däepp, Etique, 

Fischer-Seengen, Haller, Heberlein, Hösli, Jaeger,. Meier-
Glattfelden, Müller-Meilen, Portmann, Stamm, Wellauer, 
Zbinden Hans (19) 

Bericht der Kommission des Nationalrates vom 24. Ja-
nuar 1991 (BBl 1,1151) 
Stellungnahme des Bundesrates voih 8. Mai 1991 (BBl I I , 
907) 

89/91.400 n Introduction de quotas pour les membres 
masculins du Conseil des Etats (Minorité de la com-
mission du Conséil national 89.253), du 15 novembre 
1990 
Arrêté fédéral sur l'introduction de quotas pour les membres 
masculins du Conseil des Etats 
du 

L'Asserhblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu une initiative parlementaire; • 
vu le rapport du 24 janvier 1991 de la commission du Conseil 
national; 
vu l'avis du . . . du Conseil fédéral, 
arrête: - , 

: I • 
L'article 80 de la. constitution fédérale est modifié comme il 

' suit: 
Art. 80 
Le Conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons. 
Chaque canton nomme deux députés; dans les cantons parta-
gés, chaque demi-Etat en élit un. Dans les députations des 
cantons non partagés, les deux sexes doivent être représentés. 

II • 
1 Le pirésent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 

N Eggly, Aguet, Baggi, Bundi, Büttiker, Cevey, Daepp, Etique, 
Fischer-Seengen, Haller, Heberiein, Hösli, Jaeger, Meier-
Glattfelden, Müller-Meilen, Portmann, Stamm, Wellauer, 
Zbinden Hans (19) 

Rapport de la commission du Conseil national du 24 
janvier 1991 (FF 1,1103) 

Avis du Conseil fédéral du 8 mai 1991 (FF I I , 884) 
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100/91.411 n Leistungen für die Familie (Fankhauser), 
vom 13. März 1991 
Gemäss Artikel 21'''' des Geschäftsverkehrsgesetzes und Arti-
kel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich 
folgende Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein: 
1. Fiir jedes Kind besteht Anspruch auf eine Kindelzulage von 

mindestens 200 Franken. Dieser Ansatz orientiert sich an 
den zur Zeit höchsten Beträgen der kantonalen Kinderzula-
gen und sollte regelmässig an den Index angepasst werden. 
Die Durchführung einer solchen Bündeslösung soll den be-
stehenden Ausgleichskassen der Kantone, der Verbände 
und des Bundes übertragen werden, wobei ein gesamt-
schweizerischer Lastenausgleich zu verwirklichen ist. 

2. Für Familien mit Kindem im betreuungsbedürftigen Alter, 
insbesondere für alleinerziehende Elterii, besteht:Anspruch 
auf Bedarfsleistungen, welche analog zur Ergänzungslei-
stung ausgestaltet sind. 

N Kommission für soziale Sicherheit 

100/91.411 ri Prestations famiUales (Fankhauser), du 
13mars'1991 
Me fondant sur l'article 2V^ de la loi sur les rapports entre les 
conseils et l'article 30 du Règlement du Conseil national, je 
dépose l'initiative suivante conçue en termes généraux: 
1. Chaque enfant donne droit à une allocation pour enfant d'au 

moins 200 fi-ancs. Ce montant est fué en fonction dii mon-
tant maximum actuel des allocations cantonales pour enfant 
et devra être adapté régulièrement selon l'indice des prix à la 
consommation. La mise en œuve d'une teUe solution fédé-
rale doit être confiée aux caisses de compensation des can-
tons, des associations professionnelles et de la Confédéra-
tion, la péréquation des charges devant s'effectuer à l'éche-
lon national. 

2. Les familles dont les enfants sont à un âge où il faut s'occuper 
d'eux, plus particulièrement les famiUes monoparentales, 
ont droit, en cas de besoin, à des prestations ansuogues aux 
préstations complémentaires. 

ti Commission .de la sécurité sociale 

J u s t i z - und P o l i z e i d e p a r t e m e n t D é ' p à r t e m e n t de j u s . t i c e e t p o l i c e 

X 157/89.067 s Gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- -
und Gentechnologie beim Menschen. Volksinitiative 

Bbtschaft und Beschlussesentwurf vom 18. September 
1989 (BBl III, 989) über die Volksmitiative «gegen Miss-. 
bräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim 
Menschen». 
N Darbellay, Bäumim Ursula, Basler, Carobbio, Eggly, Fank-

. hauser, Frey Qaude, Frey Walter, Nabholz, Portmann, Re-
vaclier, Scheidegger, Segmüller, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, 
Wanner, Wiederkehr, Zwingli (19) 

S -Flückiger, Gautièr, Hänsenberger, Huber, Küchler, 
Lauber, Meier Josi, Schoch, Simmen, Zimmerii (11) 

1990 20. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1991 20. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 ' 11. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1991 21. Juni. Beschluss des Ständerates: X>er Bundesbe-
schiuss wird in der Schlussabstimmung angenommen! 
1991 21. Juni. Beschluss dies Nationalrates: Der Bundesbe-
schiuss virird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt II, 1475 

Motion der Kommission, vom 31.'Januar 1991 . 
Genorruinalysen 
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten, 
die die Anwendung der Genomansüysen regelt. Insbesondere 
sind die Anwendungsbereiche zu definieren und der Schutz der 
erhobenen Daten zu gewährleisten. 
1991 20; März. Beschluss des Nationalràtes: Die Motion wird 
angenommen. 
1991 II . Juni. Beschluss des Ständerates: Die Motion dés 
Nationalrates wird angenommen. 

X 157/89.067 é Techniques de reproduction et de mani-
pulation génétique. Initiative populaire 

Message et projet d'ari-èté du 18 septembre 1989 (FF III , 
945) concernant l'initiative populaire «contre l'applica-
tion abusive des techniques de reproduction et de mani-
pulation génétique à l'espèce humaine». 
N Darbellay, Bäumlin Ursula, Basler, Carobbio, Eggly, Fank-

hauser, Frey Claude, Frey Walter, Nabholz, Portmann, Re-
vaclier, Scheidegger, SeänüUer, Seiler Rolf, Stocker, Uhich, 
Wanner, Wiederkehr, Zwingli (19) . 

E Piller, Flückiger, Gautier, Hänseiiberger, Huber, Küchler, 
Lauber, Meier Josi, Schoch, Simmen, Zimmerli (11) 

1990 20juin. Décision da Conseil des Etats modifiant le projet 
du Conseil'fédéràl. ' 
1991 20 mars. Décision du Conseil national avec des diver-
gences. • 
1991 11 juin. Décision du Conseil des EUts: Adhésion. 
1991 21 Juin. Décision dn Conseil des Etats: L'arrêté est adopté 

' en votation finale. ' 
1991 21 Juin. Décision du Conseil national: L'arrêté est adopté 
en votation finale. 
FeuUle fédérale II, 1433 

Motion de la commission, du 31 janvier 1991 
Analyse des génomes 
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une réglementation 
relative à l'utilisation des anales de génome. Il délimite en 
particulier le champ d'application et garantit la protection 'des 
données recueillies. '. 
1991 20 mars. Décision du Conseil national: La motion est 
adoptée. > . . 
1991 11 juin. Décision du Conseil des Etats: La motion du 

' Conseil national est adoptée. 
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159/90.030 n Hilfe an Opfer von Straftaten. Bundes-
gesetz. Übereinkommen 
Botschaft und Gesetzesentwurf vom 25. April 1990 (BBl 
II, 961) zu einem Bundesgesetz über die Hilfe ah Opfer 
von Straftaten (OpferhUfegesetz, OHG) und Beschlus-
sesentwurf über das Europäische Übereinkommen über 
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten. 
N/S Pétitions- und Gewährleistungskommissionen-

A. Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opfer-
hilfegesetz, OHG) 

1991.21. Januar. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1991 20. Juni. Beschluss des Ständerates' abweichend vom Be-: 
schluss des Natiohalrates. 
1991 21. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

B. Bundesbeschiuss über das Europäische Übereinkommen über 
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 

1991 21. Januar. Beschluss des Nationalrates nach Entwurf 
des Bundesrates. 
1991 20. Juni. Beschluss des-Ständerates: Zustimmung. 

159/90.030 n Aidé aux victimes d'infractions. Loi. 
Convention , 
Message du 25 avril 1990 (FF I I ; 909) concernant la loi 
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVl) et 
l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention 
eurppééime relative au dédommagement des victimes 
d'infractions violentes. 
N/E Commissions des pétitions et de l'exarnen des constitutions 
cantonales 

I . • • . ' • . -
A. Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) 
1991 21 janvier. Décision du Conseil national modifiant le 
projet du Conseil fédéral. 
1991 20 juin. Décision du Conseil des Etats avec des diver-
gences. ' . 
1991 21 Juin. Décision du Conseil national: Adhésion. 
B. Arrêté fédéral portant approbation de la Convention euro-

• péenne relative au dédommagement des victimes d'infractions 
violentes. 

1991 21 janvier. Décision du Conseil national conforme au 
projet du Conseil fédéràl. 
1991 20 juin. Décision du Conseil des Etats: Adhésion. 

Persönliche Verstösse 

Nat i o n a l r a t 

I n t e r v e n t i o n s p e r s o n n e l l e s 

Conseil' n a t i o n a l 

236/90.314 M Grüne Fraktion - 10. AHV-Revision. Tbmeld 
(6, Februar 1990) ' ; ^ . 
Der Bundesrat wird beauiftragt im Rahmen der lO. AHV Revi-
sion gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit pflegebedürfti-
gen Betagten, die zu Hause von Angehörigen oder andern 
Betreuungspersoneri betreut werden und dadurch.einen Pflege-
heim- oder Spitalaufèrithalt vermeiden können, ein angemesse-
nes Taggeld ausbezahlt werden kann. 

• Sprecherin: Stocker 

236/90.314 M Groupe écologiste -10' révision de l'AVS. Indem-
nités journalières (6 février 1990) 

f Dans le cadre de la lO<̂  révision de l'AVS, le Conseil fédéral est 
chargé de créer les bases légales nécessaires pour que des 
indemnités journalières appropriées soient versées aux- per-
sonnes âgées nécessitant des soins, qui sont prises en charge par 
des procnes ou d'autres personnes et peuvent ainsi éviter le 
séjour dans un home médicalisé ou un hôpital. 
•Porte-parole: Stocker • 

297/91.3036 PI Kommission 90J41/242 des Nationalrates -
Frauen in anssérparlamentarischen Kommissionen 
(16. Januar 1991) 
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wié analog der Wei-
sungen über die Vertretung der sprachlichen Gemeinschaften 
m der allgemeinen Bundesverwaltung vom 12. Januar 1983 in 

,den Richtlinien für die Bestellung, Arbeitsweise und Kontrolle 
von ausserparlamentarischen Kommissionen vom 3. Juli 1974 
eine Regelung zugunsten der Frauen vorzusehen ist. ~ 

297/91.3036 P I Commission 90 J41/242 du Conseil national ^ 
Présence des femmes au sein des commissions extraparlemen-
taires (16 janvier 1991) 
Le Conseil fédéral èst invité à examiner comment il faut prévoir, 
en faveur des femmes, une réglementation analogue aux ins-
tructions concernant la représentation des communautés, lin-
guistiques- dans l'administration générale de la Confédération 
du 12jaüvier 1983, dans les Directives touchant l'institution et 
le mode de travail des commissions extraparlementaires du 

.3 juillet 1974. 

298/91.3037 PII Kommission 90.241/242 des Nationalrates -
Geschlechtsspezifische Quotenregelungen (16. Januar 1991) 
Der Bundesrat wird eingeladen, den Eidgenössischen Räten . 
einen Bericht über die Nlöglichkeiten der Einführung von ge-
schlechtsspezifiscben Quotenregelungen und deren politisch 
und rechtrichèn Konsequenzen in den eidgenössischen Behör-
den, bis Ende 1991 vorzulegen. 

298/91.3037 P II Commission du Conseil national - Présence 
des femmes au sein des autorités fédérales. Quotas 
(16 janvier 1991) 
Le. Conseil fédéral est invité à présenter aux Chambres fédé-
rales, avant la fin de l'année 1991, un rapport sur les possibilités 
d'imposer l'introduction de quotas spéciiiqfues, et sur les consé-
quences politiques et juridiques y relatives pour les autorités 
fédérales. 
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X 342/90.93iS M Bär - Richterinnen bei Sexualdeliliten 
(12. Dezember 1990) 
Die gesetzlichen Grundlagen sind, in dem Sinne zu ändern, dass 
bei der Beurteilung von Sexualdelikten Frauen im Richter/ 
innen-Greniium vertreten sein müssen. 
Mitunterzeichner: Antille, Bäumlin Ursula, Daepp, Danuser, 
Diener, Dormann, Fankhaiiser, Gàrdiol, Grendelmeier, 
Haering Binder, Häfner Ursula, Haller, Jeanprêtre, Leuteneg-
ger Oberhöger, Manch Ursula, Nabholz, Pitteloud, Stamm, 
Stocker, Uchtenhagen, Ulrich, Zölch (22) 
1991 21. Juni: Die Motion wird in Foim eines Postulates ange-
nommen. 

X 342/90.935 M Bär - Délits sexuels. IVibunaux mbrtes 
(12 décembre 1990) 
La législation doit être modifiée de manière à ce que lors du 
jugement de délits sexuels, il y ait un certain nombre de femmes 
parmi les juges. 
Cosigruitaires: Antille, Bäumlin Ursula, Daepp, Danuser, Die-
ner, Dormaim, Fankhauser, Gardiol, Grendelmeier, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Haller, Jeanprêtre, Leutenegger Ober-
holzer, Mauch Ursula,' Nabholz, Pitteloud, Stamm, Stocker, 
Uchtenhageii, Ulrich, Zölch (22) 
1991 21 juin: La motion est adoptée sous la forme d'un postu-
lat. 

356/91.3111 M Birçher Peter - Ergänzungsleistungen als Erzie-
hungs- und Betreuungsbonus für Familien ünd Alleinerziehen-
de (22. März 1991) 
Dèr Bundesrat wird eingeladen, ein einkommens-: und betreu-. 
ungsabhängiges Ergänzungsleistungs-Systern fürFamilien'und 
Alleinerzienende in wirtscnàftlichèn .Notlagen auszuarbeiten. 
Mitunterzeichher: Blatter, Coluniberg, Darbellay, Dormann, 
Engler, Grossenbacher, Hildbrand, Keller, Meier Samuel, Pac-
colat, Ruckstuhl, Rychen, Schulder, Seiler Rolf . (14) 
1991 21. Juni: Die Motion wird aus der Mitte des Rates be-
kämpft; die Diskussion wird verschoben.' 

356/91.3111 M Bircher Peter - Prestations complémentaires 
aux familles monoparentales et biparentales dans la gêne 
(22 mars 1991) 
Le Conseil fédéral est chargé de mettre au point un système 
permettant de verser des prestations complémentaires aux fa-
milles monoparentàljes et biparentales dans la gêné, sur la base 
de leur revenu et des tâches éducatives qui leur incombent. 
Cosimataires: Blatter, Columberg, Darbellay, Dormann, Eng-
ler, Grossenbacher, Hildbrand, Keller, Meier Samuel, Paccolat, 
Ruckstuhl, Rychen, Schnider, Seiler Rolf (14) 
1991 21 juin: La motion étant combattue, la discussion est 
renvoyée. 

447/90.922 P Fankhauser - Menschenhandel mit Frauen aus 
der Dritten Welt (10. Dezember 1990) 
Der Bundesrat wird eingeladen, in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen und Privatorganisationen wie zum Beispiel dem 
Fraueninformationszentrum «FIZ» Massnahmen zur Bekämp-
fung der Ausbeutung von Frauen aus der Dritten Welt zu 
ergreifen und dem Rat darüber zu berichten. 
Mitunterzeichner: Aguet, Bäumlin Ursula, Bodeiunanh, (Braun-
schweig), Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Haering Binder, 
Hafner Ursula, Haller, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, 
Leuenberger-Solothum, Leuenberger Moritz, Loiiget, Mauch 
Ursula, Rechsteiner, Riiffy, Stappung, Ulrich, Vollmer, Zbin-
den Hans, Züger (26) 

447/90.922 P Fankhauser - IVaite des femmes du Tiers-Monde 
(10 décembre 1990) .. 
Le Conseil fédéral èst invité, en collaboration avec les cantons. 
et des organisations privées telles que le FIZ, le Centre d'infor-
mation pour les femmes du Tiers-Monde, à prendre des me-
sures pour lutter contre l'exploitation des femmes du Tiers-
Monde et à présenter un rapport à ce sujet au Parlement. 
Cosignataires: Aguet, Bäumlin Ursula, Bodènmann, (Braun-
schweig), Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Haering Binder, 
Hafner Ursula, Haller, Herczog, Hubacher, „|eanprêtre, Lanz, 

. Leuenberger-Soleure, Leuenberger'Moritz, Longet, Maùch Ur-
sula, Rechsteiner, Ruffy, Stappung, Ulrich, Vollmer, Zbinden 
Hans, Züger (26) 

449/90.945 I Fankhauser - NachUrbëit für Frauen ' 
(12. Dezember 1990) 
Das Nachtarbeitsverbot für Frauen in Industriebetrieben ist 
durchaus vereinbar mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung der Frauen in dèr Arbeitswelt. Das ist eine der Schlussfol-
gerungen der letzten Sitzung der Intemationalen Arbeitskonfe-
renz, die ini Juni 1990 die Konvention Nr. 89 der IAO überprüft ' 
und mit einem Zusatzprotokoll ergänzt hat,, das bestimmte 
Abweichungen zulässt. Das Nachtarbeitsvefbot ist, verstärkt 
durch einen Sonderschutz für Frauen, auch ein wesentliches 
Element in der schweizerischen Gesetzgebung zum Schutze der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; anlässlich des kürzlich 
durchgeführten Vemehmlassungsverfalirens zu einer'Teilrevi-
sion des Arbeitsgesetzes ist dieses Verbot auf breite Zustim-' 
mung gestossen. Die Schweiz hat nuii ihr Festhalten an der 
Konvention Nr. 89 für weitere zehn Jahre zu bekunden, indem 
sie darauf verzichtet, sie* zwischen Februar 1991 bis Februar 
1992 au&ukündigeh. 
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 
- Ist der Bundesrat ebenfalls der Ansicht, dass die Schweiz die. 

Verpflichtung, grundsätzlich am Nachtarbeitsverbot für-
Frauén in Industriebetrieben festzuhalten, auch weiterhin 
auftechterhalten sollte? Unser Land ist diese intemationale 
Verpflichtung 1906 eingegangen und hat sie 1922,1936 und 
1950 mit der Ratifizierung der drei Konventionen der IAO 
(Nm. 4,41 und 89) bekräftigt, in denen der Grandsatz dieses 

' 'Verbotes sichtbar festgelegt worden war. 

449/90!945 I Fankhauser - IVavail de puit des femmes 
• (12 décembre 1990) 
L'interdiction d'occuper des femmes la nuit dans les entreprises 
industrielles est parfaitement compatible avec le principe de la 
non discrimination des fémmes dans le monde du travail. Telle 
est une des conclusions de la dernière session de la Conférence 
internationale^ du travail, qui, en juin 1990, a réexaminé la 
convention n° 89 de l'OIT et l'a complétée par un protocole 
additionnel autorisant certaines procédures de dérogation. 
L'interdiction du travail.de nuit, renforcée pat line protection 

. spéciale des femmes, est également un élément central de la 
législation' suisse en matière de protection des travailleurs et 
des travailleuses; à l'occasion de la récente procédure de 
consultation consacrée à une révision partielle de la loi sur le 
travail, cette interdiction a d'ailleurs reçu un très large soutien.-
II incombe donc à la Suisse de confirmer son attachement à la 
convention n° 89 pour une nouvelle décennie, en renonçant à la 
dénoncer au cours de la période de février 1991 à février 1992. 
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 

. - Le Conseil fédéral est-il également d'avis qu'il convient de 
maintenir l'engagement de la Suisse à renoncer, en principe, 
au travail de nuit des femmes dans l'industrie, engagèment 
international pris en 1906 et confirmé en 1922,-en 1936 et en 
1950 par la ratification des trois conventions de l'OIT (n'^A, 
41 èt 89) consacrant le pnncipe de cette .prohibition? 

- Le Conseil fédéral est-il disposé à informer le Parlement, -
d'ici juin 1991, des possibilités de transposer dans le droit 
suisse certaines des procédures de dérogation prévues par le 
protocole additionnel? 
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- Ist der Bundesrat bereit, das Pàrlament bis Juni 1991 darüber 
in Kenntnis zu setzen̂  welche Möglichkeiten für die Über-
nahme der Ausnahmeverfahren des Zusatzprotokolls in 
schweizerisches Recht bestehen? 

- Ist der Bundesrat nicht auch'der Ansicht, dass diese Umset-
zung über, eine Revision von Artikel 70 der Verordnung 1 
zum Arbeitsgesetz vorgenommen werden könnte? Im Bun-
desrecht fehlt eine gesetzliche Anerkennung der «Vertreter-

. von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmem im Betrieb». 
Das hat die~Schweiz veranlasst, auf die Ratifizierang der 
Konvention Nr. 135 (betretend den Schutz der Arbeitneh-
mervertreter.in den Betrieben und die ihnen einzuräumen-
den Erleichterangen) zu verzichten. Wird nun dadurch für 
die Schweiz ein Ausnahmeverfahren, das auf einer betrieblir 
chen Vereinbarang beraht, nicht uhanwendbar? 

- Teilt der Bundesrat die Auffassung, nach der die Verfassung 
der Intemationalen Arbeitsorganisation (Artikel 19 Absatz 
5) dem Parlament die ausschliessliche Kompetenz einräumt, 
über Ratifizierang und Aufkündigung aller Konventionen 
der IAO zu entscheiden? ' 

Mitunterzeichner: Aguet, Ammann, Antille, Bär, Bäumlin Ursu-
la, Béguelin, Bircher Silvio, Bodenmann, Borel, Brügger, Ca-
robbio, Danuser, Darbellay, David, Diener, Dormann; uardiol, 
Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula, Häller, Jean-
prêtre, Keller, Leuenberger-Solothum, Leutenegger Oberhol-
zer, Longet, Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Meizoz, Meyer 
Theo, Paccolat, Pini, Pitteloud, Rechsteiner, Ruffy, Seiler Rolf, 
Stamm, Stappung, Uchtenhagen, Vollmer, Zbinden Hans, 
Zieglèr, Züger (43) 
1991 21. Juni: Diskussion verschoben. 

- Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cette transposition 
pourrait se faire par une révision de l'article 70 de l'ordon-
nance 1 de la loi sur le travail? En revanche, l'absence dans 
notre droit fédéral de reconnaissance légale des «représen-
tants des travailleurs dans l'entreprise», qui a conduit la 
Suisse à renoncer à ratifier la convention n° 135 (concemant 
la protection des représentants des travailleurs dans l'entre-
prise et les facilités a leur accorder), ne rend-elle pas inappli-
cable à la Suisse une procédure de dérogation reposànt sur un 
accord d'entreprise? 

- Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion que là Constitution 
d̂e l'Organisation intemationale du travail (article 19, alinéa 
5) donne au Parlement la compétence exclusive de décider de 
la ratification et de la dénonciation de toute convention de 
l'OIT? 

Cosignataires: Aguet, Ammann, Antille, Bär, Bäumlin Ursula, 
Béguelin, Bircher Silvio, Bodenmahn, Borel, Brügger, Carob-
bio, Danuser, Darbellay, David, Diener,. Dormann, Gardiol, 
Grendelmeier, Haering Bindet, Hafner Ursula, Haller, Jean-
prêtre, Keller, Leuenberger-Soleure, Leutenegger Oberholzer, 
Longet, Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Meizoz, Meyer 
Theo, Paccolat, Pini, Pitteloud, Rechsteiner, Ruff ;̂, Sèiler Rolf, 
Stamm, Stappung, Uchtenhagen, Vollmer, Zbinden Hans, 
Ziegler, Züger (43) 
1991 21 juin: La discussion est renvoyée. 

494/90.959 I Haering Binder - Fraûenvertretung in NFP 
(13. Dezember 1990) 
In der Öffentlichkeit wurde verschiedentlich kritisiert, dass im 
Rahmen der Nationalen Forschungsprogramme wenig Projekte 
von. Forscherinnen und kaum Projekte, welche Frauen- oder 
Gleichstellungsfragen thematisieren, bewilligt werden. Der NF 
selbstjedoch schreibt in seinem VademecumNFP, dass etwa bei 
den Expertengrappen, welche die einzelnen Forschungspro-
gramme fachbch bègleiten, auf eine «angemessene Vertretung 
von Frauen» geachtet werde. 

Aus den Publikationen des Nationalfonds.geht indessen leider 
nicht hervor, was der Nationalfonds unter einer angemessenen 
Vertretung versteht und für welche Gremien dies gelten soll: 
weder enthalten die Veröffentlichungen diesbezügliche Stati-
stiken, noch ist aus den Namenslisten immer zu erkennen, bei 
welchen-Personen eis sich um Frauen handelt, da oft keine 
Vomamen angegeben sind. Aus diesen Gründen möchten wir 
folgende Fragen steUen: 
1. Wie gross ist der Frauenanteil (hiute, und seit Beginn der' 

NFP) . 
à. in den verschiedenen Gremien und Abteilungen des Na-

tionalfonds allgemein? 
.b. ih den 'Expertinnenkommissionen der Nationalen For-

- schungsprogramme? 
c. bei den Programmleiterlnnen?-
d. bei den Projektleiterinnen? 
e. . bei den Gesuchstellerinnen? 

2. Wie gross, ist der Anteil der bewilligten Projekte, welche die 
Stellung der Frauen beziehungsweise das Verhältnis der Ge-
schlechter zum Thema haben? Wieviele Projekte wurden/ 
werden von Frauen geleitet/durchgeführt? Ist es möglich, 
eine Liste dieser Projekte zu erhalten? 

3. Die Tatsache, dass Wissenschafterinnen aufgrund ihrer oft 
nicht so gradlinijgen Karriere seltener in den universitären 
Institutionen tätig sind, macht es ihnen oft schwer, Projekte 
emzureichen, oder sich als Expertinnen zur Verfügung zu 
stellen. Ist sich der NF dieser straktureUen Probleme be-

. wusst, und welche Massnahmen gedenkt er dagegen einzu-
. setzen? 

4. Bei. mindestens drei Nationalen Forschungsprogrammen, 
welche von Uirer Thematik her Frauen besonders stark be-
treffen, musste der Kredit nachträglich aufgestockt wèrden, 
um doch noch ein paar Frauenprojekte-zu bewilligen. Wie 
kann gewährleistet werden, dass bei der Konzeption und 
Durchführang von Nationalen Forschlingsprogrammen der 
Frauenaspekt von Anfang an voU integriert ist? 

494/90.959 I Haering Binder - Organes et projets du Fonds 
national. Représentation féminine (13 décembre 1990) 
A diverses reprises, des critiques sont montées du public parce 
que seul un petit nombre de projets présentés par des cher-
cheuses, et encore moins de projets qui s'intéressent aux ques-
tions féminines ou aux questions d'égalité sont acceptés dans le 
cadre des programmes nationaux de recherche. Or, le Fonds 
national de la recherche'scientifique (FNRS) écrit dans son 
vadé-mecum PNR que l'on veille a ce que les femmes «oient 
représentées de façon équitable au sein des groupes d'experts 

. qui suivent le déroulement de chaque programme de recherche. 
Les publications du FNRS ne permettent malheureusement pas 
de déterminer cê que signifie pour lui une représentation équi- • 
table des femmes, ni de savoir à quels organes cette représenta-
tion s'applique. Ces textes ne contiennent en effet aucune statis-
tique sur la question, et comme les prénoms ne sont pas men-
tionnés, il est souvent impossible de deviner quelles personnes 
sont de sexe féminin. C'est pourquoi nous souhaitons poser les 
questions suivantes: 
1. Quelle est la proportion de femmes (actuellement et depuis 

la création des PNR) 
a. dans les divers organes et divisions du FNRS en général? 
b. dans les commissions d'experts des programmes natio-

naux de recherche? 
c. au sein de la direction des programmes? 
d. àu sein de la direction des projets? 
e. parmi les requérants? 

2. Combien de projets traitant du statut des femmes ou de 
l'égalité des sexes ont-ils été acceptés? Combien de ces pro-
jets sont-ils ou vont-ils être dingés ou exécutés par des 
femmes? Est-il possible d'en obtenir, une liste? 

3. La carrière des femmes scientifiques est souvent assez tor- • 
tueuse; de ce fait, elles travaillent moins fréquemment dans 
les institutions universitaires et il leur est donc difficile de 
présenter des projets ou d'offrir leurs services en tant qu'ex-
pertes. Le FNRS est-il conscient de ces problèmes stractu-
rels et quelles mesures compte-t-il prendre? 

' 4. Dans le cas d'au moins trois des programmes nationaux.de 
recherche dont l'objet touche de très près les femmes, un 
crédit supplémentaire a dû être octroyé par la suite afin que 
quelques projets'fémiriins puissent y être intégréis. Comment 
est-il possible de garantir que lors de l'élaboration et de 
l'exécution des programmes nationaux de recherche la di-
mension féminine soit entièrement prise en considération 
dès le début? 
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Miiuhterzeichner: Ammann, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula, 
Bodenmann, Borel, (Braunschweig), Bundi, Carobbio, Danu-
ser, David, Diener,Fankhauser, Gardiol, Hafiier Ursula, Haller, 
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothum, 
Leutenegger Oberholzer, langet, Mauch Ursula, Nabholz, 
Rechstemer, Reimann Fritz, Stamm, Stappung, Stocker, Ulrich, 
VoUmer. Zölch (32) 
1991 21. Juni: Diskussion verschoben., ' 

Cosignataires: Ammann, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula, 
Bodenmann, Borel, (Braunschweig), Bundi, Carobbio, Danu-
ser, Dàvid, Diener, Fankhauser, Gardiöl, Hafner Ursula, Haller, 
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Soleure, Leuten-
egger Oberholzer, Longet, Mauch Ursula, Nabholz, Rechstei-
ner, Reimann Fritz, Stamm, Stappung, Stocker, Ulrich, Voll-
mer, Zölch (32) 
1991 21 juin: La discussion est renvoyée. 

524/91.3085 P HUdbrand - Ergänzungsleistungen für Nicht-
AHV/rV^Rentner (20. März 1991) 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausarbehung einer Geset-
zesvorlage zu prüfen, welche 
1. eine generèUe Aufhebung der Beschränkung des Anspra-

ches auf Ergänzungsleistungen (EL) auf AHV/IV-Renten-
bezüger oder 

2. eine Ausdehnung der Anspruchsberechtigung auf weitere 
' einkommensschwache Grappen wie Alleinerziehende, Aus-
gesteuerte, Arbeitslose usw. 

vorsieht. 
Mituruerzeichner: Binhei Peter, Columberg, Darbellay, Dor-
mann, Keller, Meyer Theo, Schmidhàlter (?) 
1991 21. Junk Das Postulat wird aus der Mitte des Rates be-
kämpft; di'e-Diskussion wird verschoben. 

524/91.3085 P Hildbrand^ Extension du droit aux prestations 
complémentaires (20 mars 1991) 
Le Conseil fédéral est invité à examiner l'opportunité d'élabo-
rer un projet de loi visant 
1. à abroger la règle voulant que seuls les bénéficiaires de 

rentes AVS et AI aient droit aux prestations complëmèn-
taires ou • . 

2. à étendre lê  droit aux prestations complémentaires à 
< d'autres groupes de la population disposant d'un revenu 

- modeste, tels que les familles monoparentales, les personnes 
en fin de: droits, les chômeurs, etc. 

Cosi^taires; Bircher Peter, Columberg, Darbellay,'Dormann, 
Keller, Meyer Theo, Schmidhàlter (7) 
1991 21 juin: Le postulat étant combattu, la discussion est 
renvoyée. 

572/90.569 P Leutenegger Oberholzer - Frauenforschung an 
den Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
(19.Junil990)-
Der Bundesrat wird eingeladen, an der ETH Zürich und an der 
EPF Lausanne je einen Lehrstuhl für Frauenforschung einzu-
richten. Der Lehrstuhl soll insbesondere auch der Auseinàn-' 
dersetzung mit der Stellung der Frau im technisch-naturwissen-
schaftlichen Komplex dienen. 
Mitunterzeichner: Antille, Aubry, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ur-
sula, Bircher Silvio, Bodenmann.-Danuser, David, Diener, Dor̂  
mann, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Haller, Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb,'Longet,-Nabholz, 
(Ott), Pitteloud, Scheidegger, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, 
Uchtenhagen, Vollmer, ^binden-Hans (31) 
1990 5. Oktoben Das Postulat wird aus der Mitte des Rates 
bekämpft; die Diskussion wird verschoben: 

572/90.569 P Untenegger Oberholzer - ÇPFZ et EPFL. Re-
cherche sur la.condition féminine (19 juin 1990) 
Le Conseil fédéral est invité à instituer deux chaires de re-
cherche sur la condition féminine dans les écoles polytech- ' 
niques fédérales de Lausanne et de Zurich afin notamment de 
promouvoir l'étude de la situation des femmes dans le monde 
de la technique et des sciences. -
Cosigruitaires: Antille, Aubiy, Baeriocher, Bär, Bäumlin Ursula, 
Bircher Silvio, Bodenmann, Danuser, David, Diener, Dormann, 
Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller, 
Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb, Longet,. Nabholz, (Ott), 
Pitteloud, Scheidegger, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, Ucnten-
hàgeri, Vollmer, Zbinden Hans . (31) 
1990 5 octobre: Le postulat étant combattu, la discussion est 
renvoyée. 

577/91.3122 P LeuUnegger Oberholzer - Schweizer Pass für. 
Schweizerinnen (22. März 1991) 
Der Bundesrat wird eingeladen, im Schweizer Pass dem Gleich-
stellungsartikel der Bundesverfassung voUumfängUch Rech-
nung zu tragen, indem er durchwegs eme korrekte, das weibli-
che Geschlecht nicht diskriminierende Spracht gewährleistet. 
Dazu sind insbesondere die Texte auf Seite 1 und Seite 3 des 
Passes-(«der Inhaber dieses Passes ist Schweizerfoürger . . .», 
bzw. «Unterscimft des Inhabers») entsprechend zu ändern. 
Mitunterzeichner: Bär, Bäumlin Ursula, Diener, Dormann, 
Fankhauser, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafiier 
Ursula, Haller, Heberlein, Jeanprêtre, Leemann, Nabholz, Pit-
teloud, Stamm; Stocker, Lichtenhagen, Ulrich (19) 
1991 21. Juni: Das Postulat wird aus der Mitte des Rates be-
kämpft; die Diskussion wird verschoben.̂  

577/91.3122 P Leutenegger Oberholzer - Passeport des Suis-
sesses (22 mars 1991) 
Le ConseU fédéral est invité à faire appliquer l'article constitu-
tionnel sur l'égalité entre femmes et nommes dans la formula-
tion des textes figurant dans le passeport suisse et de faire, 
rédiger ceux-ci dans une langue correcte qui ne discrimine pas-
les femmes. Il convient en particulier de modifier ceux qui se 
trouvent aux pages 1 et 2 («le. titulaire' de ce passeport est 
citoyen suisse» et «signature du titulaire»). 
Cosignataires: Bär, Bäumlin Ursula; Diener, Dormaim, Fank-
hauser, Gardiol, Grendehneier, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Haller, Heberlein, Jeanprêtre,' Leemann, Nabholz, Pitteloud, 
Stamm, Stocker, Uchtenhagen, Ulrich (19) 
1991 21 juin: Le postulat étant combattu, la discussion est 
renvoyée.. - ' ' 
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579/91.3264 M Leutenegger Oberholzer - ZGB Revision. Fami-
lienname (21. Juni 1991) 
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Änderang des Zivilgesetz-
buches einzuleiten, die die Namensregelung bei Eheschliessung 
in dem Sinne ändert, dass Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfas- -

- sung und damit der gleichen Rechte der Geschlechter beachtet 
wird. Die Revision des ZGB soll dahingehen, dass eine mög-
lichst grosse Wahlfreiheit dér Eheleute gewährieistet ist! Als 
Familienname sollen sie sowohl den Namen des Ehemannes als 
auch der Ehefrau bestimmen können; ebenso sollte der Ver-
zicht auf einèn gemeinsamen Familiennamen möglich sein. 

. Mitunterzeichner:-BäT, Gardiol, Grendelmeier, Stocker (4) 

579/91.3264 M Leutenegger Oberholzer- Nom de famille. Révi-
sion du CC (21 juin 1991) 
Le Conseil fédéral est chargé de réviser les àrticles du code civil 
réglementant le choix du nom de famille lors du mariage afin de 
faire respecter l'égalité entre femmes et hommes fixée a l'article 
4,2« alinéa, de la constitution. Cette révision devrait laisser ai» 
conjoints la liberté de choisir comme nom de famille soit le nom 
de l'épouse, soit, le nom de l'époux où encore de renoncer à un 
nom commun. 
Cosigruitaires: Bär, Gardiol, Grendelmeier, Stocker (4) 

629/90.816 P Nussbaumer - Gentechoologie. Überbrückungs-
beschluss (4. Oktober 1990) , 
Der Bundesrat wird ersucht, zu prüfen ob es möglich wäre dem 
Parlament möglichst bald einen Bundesbeschiuss vorzulegen, 
welcher im Bereich der Gentechnologie die Zeitspanne bis zum 
Inkrafttreten der Folgegesetzgebüng zum Verfassungsa'rtikel 
überbrückt. 
In diesem Beschluss wären der Bewilligungspflicht des Bundes, 
zu unterstellen und zu regehi: . -
- die Produktion von Lebewesen oder Stoffen mittels gentech-

nologischer Methoden, 
- die gentechnologischen Veränderangen an den Erbeigeii-

schàften von Tieren, die an die Nachkommen übertragen 
werden, 

- die gewollte Freisetzung von genetisch veränderten Organis-
men aller Art zu Forschungs- oder anderen Zwecken. 

Es wären zu verbieten: 
- gentechnologische Veränderungen an menschlichen Zellen 

(insbesondere Keimzellen), die auf die Nachkommen über-
/ tragen werden. 

Mitunterzeichner: Bircher Peter, Blatter, Bürgi, Columberg, Dé-
glise, Dormann, (Hänggi), Keller, Kühne, Paccolat, Ruckstuhl, 
Rüttimann, Schnider, Seiler Rolf, Stamm, Widrig (16) 

629/90.816 P Nussbaomer - Génie génétique. Régime transi-
toire (4 octobre 1990) 
Le Conseil fédéral est invité à examiner la possibilité de pré-
senter, 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 réglemènter les points suivants et les sou- . 
mettre à l'autorisation obligatoire de.la Confédération: 
- la production d'organismes ou de substances par des mé-
. thodes faisant appel au génie génétique, 

- les modifications génétiques portant sur les caractères héré-
ditaires d'animaux et pouvant être transmises à léur progéni-

• ture, 
la dissémination délibérée (delib'eratèd release) d'orga-
nismes ayant subi des modifications génétiques pour la re-
cherche ou à d'autres fins. • ' ' . 

En outre, cet ari-êté devrait interdire: 
- les modifications génétiques pratiquées-sur les cellules hii- -

maines (les gamètes en .particulier) et pouvant être transr 
mises aux générations suivantes. : 

Cosî aMires.- Bircher Peter, Blatter, Bürgi, Cöluriiberg, Dé-
glise, Dormann, (Hängßi), Kellèr, Kühne, Paccolat, Ruckstuhl, 
Rüttimann, Schnider, Seiler Rolf, Stamm, Widrig (16) 

713/91.3039 M Segmüller - Europafahige Lohnfortzahlungs-
pflicht bei Mutterschaft (4. März 1991) 
Das Problem der fehlenden Deckung des Erwerbsausfalls we-. 
gen Mutterschaft bedärf in Anbetracht der fortschreitenden 
Integration in Europa dringend der Lösung. 
Der Bundesrat wird daher beauftragt, das Obligationénrècht zu 
ändem'sowie die weiteren notvvendigen Gesètzesanjjassungen. 
vorzunehmen, damit die Lohnfortzahlungspflicht bei .Mütter-
schaft während der ganzen Dauer des Beschäftigungsverbots 
gèwâhrleistet ist. 

713/91.3039 M Segmüller - Paiement du salaire durant la ma-
temité conformément à là réglementation européenne 
(4 màrs 1991) 
Le fait qu'il subsiste des lacunes dans le paiement du salaire 
durant la matemité exige d'urgence une solution qui entre dans 
le cadre de l'intégration européenne. 
Le Conseil fédéral est donc chargé de préparer une modifica-
tion du code des obligations ainsi que des lois qui doivent être 
adaptées, de sorte qu'en'cas de matemité, le paiement du' 
salaire soit garanti pendant toute la durée de l'interdiction de 
travailler. 
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Standerat C o n s e i l des E t a t s 

843/90.919 I Jaggi - Nachtarbeitsverbot für.Frauen 
(6. Dezember 1990) 
Das Nachtarbeitsverbot für Frauen in Industriebetrieben ist 
durchaus vereinbar mit dem Grandsatz der Nichtdiskriminie-
rang der Frauen in der Arbeitswelt. Das ist eine der Schlussfol-
gerangen der letzten Sitzung der Intemationalen Arbeitskonfe-
renz, die im Juni 1990 die Konvention Nr. 89 der IAO überprüft 
und mit einem Zusatzprotokoll ergänzt hat, das bestiinmte 
Abweichungen'zulässt.-Das Nachtarbeitsverbot ist, vérstârkt 
durch einen Sonderschutz für Frauen, auch ein wesentliches 
Element in der schweizerischen Gesetzgebung zum Schutze der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehrner; anlässlich des kürzlich 
durchgeführten Vemehmlassungsverfahrens zu einer Teilrevi-
sion des Arbeitsgesetzes ist dieses Verbot aüf breite Zustim-
mung gestossen. Die Schweiz hat nun ihr Festhalten an der 
Konvention Nr. 89 für weitere zehn Jahre zu bekunden, indem 
sie darauf verzichtet, sie zwischen Febraar 1991 bis Febroar 
1992 aufzukündigen. ' 
Der Bundesrat wird gebeten, fpigende Fragen zu beantworten: 
- Ist der Bundesrat ebenfalls der Ansicht, dass die Schweiz die 

Verpflichtung, grundsätzlich am . Nachtarbeitsverbot für 
Frauen in Industriebetrieben festzuhalten, auch weiterhin 
aufrechterhalten sollte? Unser Land ist diese internationale 
Verpflichtung 1906 eingegangen und hat sie" 1922,1936 und 
1950 mit der Ratifizierang der drei Konventionen der IAO 
(Nm. 4,41 und 89) bekräftigt, in denen der Grandsatz dieses 
Verbotes sichtbar festgelegt worden war. 

- Ist der Bundesrat bereit, das Parlament bis Juni 1991 da.rüber 
in Kenntnis zu setzen,' welche Möglichkeiten für die Über-
nahme der Ausnahmeverfahren des Zusatzprotokolls in 
schweizerisches Recht bestehen? 

- Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass diese Umset-
zung über eine Revision von Artikel 70 der Verordnung 1 
zum Arbeitsgesetz vorgènommen werden könnte? Im Bun-
desrecht.fehlt eine gesetzliche Anerkennung der «Vertreter 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmem im Betrieb». 
Das hat die Schweiz veranlàsst, auf die Ratifizierang der 
Konvention Nr 135 (betreffend den Schutz der Arbeitneh-. 
mervertreter in den Betrieben und die ihnen einzuräumen-
den Erleichterungen) zu verzichten. Wird nun dadurch für 
die Schweiz ein Ausnahm'everfahren, das auf einer betriebli-
chen Vereinbarang beraht, nicht unanvvendbar? 

- Teilt der Bundesrat die Auffassung, nach der die Verfassung 
der Intemationalen Arbeitsorganisation (Artikel 19 Absatz 
5̂  dem Parlament die ausschliessliche Kompetenz einräumt, 

- über Ratifizierung und Aufkündigung aller Konventionen 
. der IAO zu entscheiden? 

Mitunterzeichner: Bührer, Huber, Jelmini, Meier Josi, Miville, 
Ohken, Piller, Roth, Simmen, Weber . ~ (10) 

843/90.9191 Jaggi - Interdiction du travail de nuit des femmes 
dans l'industrie. Engagement intemational de la Suisse (6 dé-
cembre 1990) 
L'interdiction d'occuper des femmes la nuit dans les entreprises 
industrielles est parfaitement compatible avec le principe de la 
non discrimination des femmes dans le monde du travail. Tèlle 
est une des conclusions de la demière session de la Conférence 
interaationale du travail,, qui, en juin 1990, a réexaminé la 
convention n° 89 de l'OIT et l'a complétée par un protocole 
additionnel' autorisant certaines procédures de' dérogation. 
L'interdiction du travail de nuit, renforcée par une protection 
spéciale des femmes, est également un élément central de la 
législation suisse èn matière de protection des travailleurs et' 
des travailleuses; à l'occasion, de la récente procédure de 
consultation consacrée à une révision partielle de la loi sur le 
travail, cette interdiction a d'ailleurs reçu un très large soutien. 
Il incombe donc à la Suisse de confirmer son attachement à la 
convention n° 89 pour une nouvelle décennie, en renonçant à la 

• dénoncer au cours de la période de février 1991 à février 1992. 
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 

' - Le Conseil fédéral est-il égalen^ent-d'avis qu'il convient de 
maintenir l'engagement de la Suisse à renoncer, en principe, 
au travail de nuit des femmes dans l'industrie, en^ement 
intemational pris en 1906 et confirmé en 1922, en 1936 et en 
1950 par là ratification des trois conventions dé l'OIT (n"'4, 
41 et 89) consacrant le principe de cette prohibition? 

- Le Conseil fédéral est-il disposé ä informer le Parlemènt, 
d'ici juin 1991, des possibilités de transposer dans le droit 
suisse certaines'des procédures de dérogation prévues par le 

£rotocole additionnel? 
e Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cette transposition 

pourrait se faire par une révision de l'article 70 de l'ordon-
nancé 1 de la loi sur le travail? En revanche, l'absence dans 
notre droit fédéral de reconnaissance légale des «représen-
tants des travailleurs dans l'entreprise», qui a conduit la 
Suisse à renoncer à ratifier la convention n° 135 (concernant 

. la.protection des représentants des travailleurs dans l'èntre-
pnse et les facilités a leur accorder), ne rend-elle pas inapplir 
cable à la Suisse une procédure de dérogation reposant sur un 
.accord dientreprise? 

- Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion que la Constitution -
de l'Organisation intemationale du travail (article 19, para-
graphe 5) donne au Parlement la compétence exclusive de 
décider de la ratification et de la dénonciation de toute 

. convention de l'OIT? 
Cosigruitaires: Bührer,.Hüber, Jelmini, Meier Josi, MiviUe, On-
kèn. Piller, Roth, Simmen, Weber (10) 

864/91.3127 I Rüesch - Frauenförderang (22. März 1991) 
In der Botschaft zur 10. AHV-Revision berichtet der Bundesrat 
von den Benachteiligungen, welche für die Frauen trotz Gleich-
heitsartikel in der Bundesverfassung und neuem Eherecht im-
mer noch bestehen. 
In der ständerätlichen Debatte sprach der bundesrätiiche Spre-
cher von einem Zeithorizont von 20 Jahren bis diese Ungleich-
heiten beseitigt seien. 
Der Bundesrat wird ersucht folgende Fragen zu beantworten: 
1. Auf welche Studien und Prognosen stützt sich der Zeithbri-

zont von 20 Jahren? 
2. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um die heuti-

ge Benachteiligung der Frauen zu beheben? 
3. Welche Massnahmen schlägt der Bundesrat den Kantonen 

für ihren Zuständigkeitsbereich vor? • 
Mitunterzeichner: Bühler, Cottier, Hänsenberger, Hunziker, 
Iten, Küchler, Lauber, Reichmuth, Rhyher, Schallberger, 
Schmid, Schönenberger, Seiler, Uhlmann (14) 

864/91.31271 Rüesch - Amélioration dé la position de la femme 
(22 mars 1991) 
bans le message consacré à la 10« révision de l'AVS, le Conseil 
fédéral décrit Tes discriminations dont les femmes sont l'objet 
en dépit de l'article constitutionnel sur l'égalité et du nouveau 
droit matrimonial. 
Lors du débat qui a eu lieu sur cet objet au Conseil des Etats, le 

Eorte-parole du Gouvernement a dit qu'il faudra vraisembla-
lement vingt ans pour éliminer toutes les inégalités. 

Le Conseil fédéral est invité.à répondre aux questions suivantes: 
1. Sur quelles études et prévisions se fonde-t-U pour articuler ce 

chiffré? 
2. Quelles mesures entend-il prendre pour supprimer les discri-

minations actuelles?' , . 
3. Compte-t-il proposer aux cantons de prendre les mesures qui 

sont de leur ressort? Si oui, de quelles mesurés s'agit-il? 
Cosignataires: Bühler, Cottier, Hänsenberger, Hunziker, Iten, 
Küchler, Lauber, Reichmuüi, Rhyner, Schallberger, Schmid, 
Schönenberger, Seiler, Uhlmaim (14) 
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865/91.3108 M Schoch -11. AHV-Revision. Unverzügliche Aus-
arbeitung (21. März 1991) 
Dér Bundesrat wird beauftragt, unverzüglich die Ausarbeitung 
der 11. AHV-Revision an die Hand zu nehmen und dabei die 
folgenden Grundsätze zu réalisieren: 
- individueller, zivilstahdsunabhängiger Rentenansprach 
- Beitragspflicht für jede versicherte Person 
- Beitragsgutschrift für Betreuungsfunktionen 
- Beitragssplitting fiir Eheleute 
- Rentenalter für Mann und Frau bei 65 Jahren 
- Mö^chkeit für Vorbezug der Rente ab dem 62. Altersjahr 

bei gleichzeitiger Kürzung der Rente um den versicherangs-
technisch errechneten Satz 
Einsetzung dér durch die Heraufsetzung des- Rentenalters 
der Frau freiwerdehden Mittel zugunsten der Gleichstellung 
der Frau 

-. angemessene Übergangsregelung. 
Mituraerzeichiier: Cavadini, Dänioth, Gautier, Kündig, Masoni, 
Reichmuth, Reymond, Schiesser, Schoch, Seiler, Uhlmann, 
Zimmerii , (12): 

865/91.3108 M Schoch - Pour une préparation hnmédiaté de la 
11« révision de l'AVS (21 mars 1991) 
Le Conseil fédéral estprié de préparer immédiatement la on-, 
zième révision de l'A'vS de manière à réaliser les objectifs 
suivants:. 
-, droit à une rente individuelle indépendante de l'état civil 
- obligation de cotiser faite à toute personne assurée -
- obligation de cotiser étendue aux tâches éducatives et so-. 

ciales ., -
- fractionnement des cotisations pour conjoints 
- refraite à 65 ans pour l'homme et la femme 
- retraite anticipée dès 62 ans avec diminution proportionnelle 

de rente -
- emploi des fonds dus au rehaussement de l'âge de la retraite 

de la femme pour la réalisation de l'égalité. 
- régime transitoire approprié. 
Cosignataires: Cavadini, Danioth, Gautier, Kündig, Masoni, 
Reichmuth, Reymond, Schiesser, ̂ Schoch, Seiler, -Uhlmann, 
Zimmerii (12) 

868/91.3189 I Simmen - Go-Go-Giris aus ider 3. Welt 
(18. Juni 1991) 
Gp-Go-Girls aus der 3. Welt, offiziell schönfärberisch als Arti-
stinnen bezeichnet, gehören zu den beklagenswertesten Bevöl-
kerangsgriippen in unserem Land. Auf die Versprechungen von 
eigentlichen Anwerbern hin verlassen sie ihre Heimatiänder In -
der Hoffnung, dadurch Armut,-Elend und Hunger zu entrinnen 
und überdies etwas ziir Erleichterang der Lebensbedingungen 
ihrer Familien beitragen zu können. Was sie in der Schweiz 
vorfinden, ist jedoch nicht die versprochene seriöse Arbeit, 
sondem die emiedrigende Tätigkeit als Animierdame und 
Nackttänzerin. Sie sind ihren Arbeitgebem völlig ausgeliefert 
und haben keinerlei Mittel, sich zur Wehr zu setzen. 
Viele von ihnen landen in der Prostitution; mehr als die Hälfte 

. aller Prostituierten sind Frauen aus Entwicklungsländern. 
Wenn sie überhaupt je in ihre Heimatländer zurückkehren, 
dann als seelisch und körperlich gebrochene Frauen. 
Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um, diesen beschämenden 
Zuständen unverzüglich ein Ende zu bereiten? 

868/91.3189 I Simmen - Danseuses imj|>ortées du tiers-monde 
(18 jum 1991) . 
Des «go go girls» en provenance du tiers-monde et officieller 
ment appelées «artistes» appartiennent aux catégories les plus 
défavorisées habitant notre pays. Se fiant aux promesses des 

Î)romoteurs, elles quittent leur patrie dans l'espoir d'échapper à 
a faim et à la misère, et de contribuer à améhorer le niveau de 

' vie de leurs familles. Ce'qu'elles trouvent en Suisse.n'est nulle-
ment un travail sérieux, comme promis, mais le rôle dégradant 
de danseuse nuë et d'entraîneuse: Elles soiit totalement livrées 
à leur employeur et n'ont aucun moyen de se défendre. 
Nombre d'entre elles finissent pas s'adonner à la prostitution. 
Plus de la moitié de l'ensemble des prostituées sont des femmes 
provenant de pays en développement. Si jamais elles retoumènt 
dans leur patrie, elles ne sont plus que des femmes brisées 
corporellement et psychiquement. 
Que pense faire lè Conseil fédéral pour mettre fin immédiate-
ment à cette honteuse situation? 

Mitunterzeichner: Bührer, Jaggi, Meier Josi, Weber (4) 
Cosigruitaires: Bührer, Jaggi, Meier Josi,.Weber (4) 
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