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Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge sollen
unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck bringen,
die zu kennen urid '/.u diskutieren sich lohnt, die sieh
aber nichl mit jenen der Eidg. Kommission für
-Frauenfragen zu decken brauchen.
Abchuck der Beiträge nach Rücksprache mit>der
Redaktion und unter genauer Quellenangabe
erwünscht. Belegsexemplare sind wiUkommen.

Der seit larigem erwartete Entwurf zur Scheiduiigsrechtsrevision wurde im letzten Jahr in Vernehmlassung geschickt. Mit dieser für die ReaUsierung der
Chancengleichheit wichtigen Gesetzesrevision hat
sich die Èidg. Kommission für Frauenfragen eingehend beschäftigt und eine ausführliche Stellungnahme erarbeitet. Die einverständliche Scheidung,
das Abrücken vom Verschuldensprinzip und die
hälftige Teilung der während der Ehe'gcäufneten
Anwartschaften der ?weilen Säule entsprechen den
langjährigen Forderungen der Kommission nach
rechtlicher Vereinfachung der Scheidung und .der
(jieichstellung von Frau und Mann.
Die Kommission bemängelt jedoch, dass der Revisionsentwui'f weiteren zentralen frauen- und gleichstellungsspezifischen Gesichtspunkten zu wenig •
Rechnung trägt. Konsequerite Gleichstellung bedeutet, dass die Folgelästen einer Scheidung nicht
einseitig einer Partei'aufgebürdet werden. In dieser
Hinsicht befriedigt der Vorenlwurf nichl. So wird beispielsweise bei der Regelung der nachehelichen •
Unterhaltsansprüche der Umfang und die Dauer der
noch zii leistenden Bclrcuungsarbeit, die realen Erwerbsaussichten, der Aufwand eines Wiedereinstiegs
und die Mchrfachbelastung desjenigen Elternleils,
der die Kinder betreut und nach der Scheidung noch
einer Erwerbstäligkeit nachgehen rnüss, zu wenig berücksichlgt. Auch die im Vorentwurf genannten
Voraussetzungen bei der Kinderzuteilung und der '
gemeinsamen elterlichen' Gewalt sind unzureichend.
Insbesondere wird das Kriterium, wer •während der
Ehe die vorrangige oder überwiegende Betreuung
der Kinder übernommen hat, zu wenig gewichtet.
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Zweiter Themenschwerpunkt.ist die.Situation der
Mädchen und Frauen in den Jugendverbänden und
iri der offenen Jugendarbeit. Mädchen müssen sich
in gemischten Verbänden gegen geschlechtsspezifische RoUenerwartüngcn wehren und haberi Mühe,
ihre eigenen Ideen und Interessen durchzusetzen.
Die in der Bundesrepublik Deutschlahd in den letzten Jahren entwickelten Konzepte femiiiistischer
Mädchenarbeit, welche dieses Problem angehen .
wollen, werden in der Schweiz bezeichnenderweise
nur in den konfessionellen, geschlechtergelrenritcn
Verbänden in Ansät'/cn verwirklieht. Zu diesen
Schlüssen komriit de,r im Oktober 1992 veröffentlichte Bericht "Auf Bäume klettern können wir auch
ganz allein". •
Wir publizieren in dieser Nummer drei Referate der
am 4.'Dezember ,1992 gemeinsam vom Eidg. Büro . .
fürdie Gleichstellung von Frau; und Mann, der Eidg.
• Kommission für Jugendfragen und der Eidg. Kommission für Frauenfragen durchgeführten Tagung -zur
Stellung der Mädchen und Frauen in den Jugendverbänden, zur femini.sli.schen Mädchenarbeit und
jnlisexi.stischcn Knabenarbeit. Neben einem grundsätzlichen Referai über die Entwicklung, Probleme
und Perspektiven zu diesem (in der Schweiz nur ansatzweise diskutierten) Thema werden in zwei weiteren Referaten Erfahrungen,aus der BRD mit femini. stischer Mädchenarbeit und.antisexistischer Jungenarbeit vorgestellt.

Verena Laedrach-Feller

C'est Tannée dernière que le projet de la révision du
droit du divorce absi que sa mise en-procédure de
consultation ont paru. Le divorce par consentement
mutuèl, l'atténuation de la notion de culpabilité el le
partage par moitié des expectatives du deuxième pilier eorrêspondénl à des rcvendicatioTis;que la com• mission formule depuis des années.-Elle demande en
effet depuis longtemps que la procédure de divorce
soit simplifiée et que l'homme et la femme, soient
traités sur uri pied d'égalité.
' '

La situation'des jeuriesfiUeset dés femmes dans les
associations de jeunesse repirésente le deuxièmepoint fort de notre revue. Les jeunesfillesdoivent
réagir et se déféndre contre des attentes de rôles stéréotypes sexistes; èUes ont de. la peine à affirmer
leurs propres idées et intérêts. Développés ces der;
nières années dans la Répubhque fédérale
d'Allemagne, les concepts de ti-avail de nature féministe, se pratiquent, pour qui le/désire, uniquement'
dans les associations confessionnelles non-mbrtes.

• La commission déplore cependant que le projet de •
révision ne tienne pas suffisaniment compte de plùsir
eurs autres aspects de la question, essentiels pour les
femmes et pour TégaUté. Une véritable égalité implique une répartition équitable des conséquences du
.divorce. A cet égard, Tavant-projetri'estpas satisfaisant. La manière dont est prévue la réglcriientation
de l'obligation d'entretien aprè.s le divorce ne tient
pas cornple, par exemple, de l'ampleur et de la durée
. des tâches éducatives qui restent à accomplir, dés
perspectives réeUes de revenu, des difficultés de
réinsertion professionneUe et de la charge que représente.le cumul, pour une personne seule, de
• Taeti'vité professionnelle et de la garde des enfànts!
.Par ailleurs, les conditions énoncées dans l'avantprojet relatives à Tatlribution des erifanLs d'àl'aulorité parentale commune sont insuffisantes.
Ainsi le fait qu'un-des époux ait assumé; pendant le
.mariage, le rôle prépondérant dans l'éducation desenfants est un critère qui h'est pa.s'assez pris en. ,
compte. •
. ,
- .
, >'

Nous pubUons dans ce numéro trois conférences dé- '
livrées lors du colloique du 4 décembre 1992 sur la •
situation de la femme eldes jeunes filles dans les so-ciétés de jeunesse, sur le travail de nature féministe
avec les jeunes filles et antisexiste avec les jeunes
• gens; journée organisée par le Bureau fédéral de
l'égalité entre femmés et hommes, la Commission fédérale pour la jeunesse et la Commission fédérale
pour les questions féininines. Deux textes dè.coiiférenees sont au sujet des expériences vécues lors du
travail de nature fcministe avec le.s jeunes filles et
antisexiste avec les garçons en RFA, en plus de celui
d'une intervénlion sur ce thème et son développement, ses problèmes ctperspeclives (dont on a peu
' fait allusion en Suisse jusqu'à maintenant).

Verena Laedrach-Feller

. '

(Traduction: Anne-Marie S. de Warren) /

VERNEHMLASSUNG ZUM VORENTWURF FÜR
EINE REVISION DES ZIVILGESETZBUCHES
(EHESCHUESSUNG UND SCHEIDUNG, PERSONENSTAND, KINDESRECHTi VERWANDTENUNTERSTOTZUNGSPFUCHT,
VORMUNDSCHAFT, HEJMSTÄTTEN UND EHEVERMTITLUNG)
STEUUNGNAHME DER EIDGENÖSSISCHEN
KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGEN

I. GRUNDSÄTZLICHES
1; Die Eidg. Kommi.ssion für Frauenfragen begrüsst
die Zielrichtung des Rcvisionsentwurfs und die Erfüllung einiger ihrer langjährigen Forderungen. Sie
bemängelt all^rdings, dass zentrale frauen- und
gleichstellimgsspezifische Gesichtspunkte nicht ausreichend berücksichtigt worden smd. Der Begleitbericht äussert sich nur unzureichend über wichtige
Fragen. So wird beispielsweise zu wenig beachtet,
dass sich zumeist Frauen in der wirtschaftUch
'schwächeren' Position, Männer aber m der
'stärkeren' Position befmden.
Der Entwurf und njunentüch der Begleitbericht
zeichnen sich nicht nur durch eine sexistische Sprache, sondern oftmals durch eine paternalistische
Haltung aus. Die Eidg. KommissionfiirFrauenfragen
beantrag, bei der Verfassung der Botschaft ßr eine entsprechend sorgfältige und der Stellung der Frauen würdige, redaktionelle Bearbeitung zu sorgen.
Die FormuUerung des Vorentwurfs und der Begleitbericht zur Revision des Zivilgesetzbuches in.den
oben erwähnten Bereichen eritsprechen nicht dem
(jrundsatz der sprachUchen Gleichbehandlung von
Frau und Mann. Sowohl im Gesetzesenlwurf als
auch im Begleitberichl ist beispielsweise immer wieder von "dem Richter" anstatt "dem Gericht" oder
von "dem ZivUstandsbeamten" anstatt "dem Zivilstandsamt" die Rede.
Wh weisen deshalb mit allem Nachdruck auf den
'Bericht des Bundesrates über das Rechtsetzungsprogramm Gleiche Rechte fifr Mann und Frau' von
1986 hin und'erwarten, dass che Botschaft und der
Gesetzesentwurf den Erfordernissen der sprachUchen GleichbehancUung entspricht.
^

Eine Reihe von Beispielen für nach den Grundsätzen der sprachlichen Gleichbehandlung formulierte
Texte b'/w. Erlasse sind - in allen drei Amtssprachen
- im 'Bericht der inlerdepartementalen Arbeitsgruppe der Bundesverwaltung über die sprachUche
Gleichbehandlung von Frau upd Mann in der Gesetzes- und Verwaltungssprache' vom Juni 1991 zu finden.

2. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen Hat sich ,
in den vergangenen Jahren intensiv mit der bevorstehenden Revision des Scheidungsrechts befasst. So
erarbeitete sie 1987 ihren 'Bericht über die Revision '
des Scheidungsrechts iri der Schweiz' zuhîmden der
Experlinncnkommission, welche mit der Ausarbeitung eines Vörentwurfcs für die Revision des Schei-;
dungsrcchts beauftragt worden war. Im Jahr 1990
gab die Kommission bei drei Fachleuten eine Untersuchung zu den jurisli.schen Auswirkungen des neuen
Eherechts im Hinblick auf Trennungs- und Scheidungsvèrfahren m Auftrag, bei welcher u.a. Richterinnen tmd.Richter b den Kantonen Basel-Land,
Basel-Stadt, Genf, Waadt imd Zürich befragt wurden. Der Bericht 'Juristische Auswfrkungen des
neuen Eherechts' wurde im November 1991 pubUziert, ebe erweiterte Kurzfassung erschien im Januar
1992. Die Kommission organisierte zudem im Dezember 1991 gemeinsam mit dem Eidg. Büro für die
GleichsteUung von Frau und Mann in Bern die
Fachtagung '...in guten wie in bösen Tagen. Neues
Eherecht und Revision des Scheidungsrechts - wo
bleibt die Gleichberechtigurig?'.
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen begrüsst che
Revision des Scheidungsrechts, da damit eine weitere Gesetzesrevisiori vorgeriommen wfrd, welche
wichtige Weichen fifr die Realisierung der Chancengleichheit von Frau und Mann stellen muss. Besonders hervorzuheben sind b cUesem Zusammenhang
die Intention, das Verschuldensprinzip abzuschaffen,
welches sich bisher namentlich bezüglich der Unterhaltsbeiträge zuungunsten der Frauen auswhkte, der
Grundsatz der nacheheUchen SoUdarität und die
Teilung der während der Dauer der Ehe entstandenen Vorsorge-Anwartschafteri.
Der vorliegende Entwurf entspricht in vielen Punkten dem Stand der aktueUen Rechtsprechung. Es ist
selbstverständhch begrüssenswerti dass das Scheidungsrecht der Rechtsentwicklung angepasst wird.
,Eb Scheidungsrecht, welches hn Jahr 1907 in Kraft

gesetzt wurde, kann heuligem Recht.sbcwusstsein,
namentlich was die (Jieichstellung vori Frau und
Mann betrifft, nichl mehr genügen.'Es wäre jedoch
umso wichtiger, bei der bevorstehenden Revision
konsequente Schrille zur talsächlichen Gleichstel- lung von Frau und Mann zu machen. Hier ist unseres
Erachtens der Entwurf zu zaghaft bzw. teUweise mkonsequent.
Zudem ist auch hier zu beachten, dass eine rein formale rechtliche Gleichstellung zur Verwirklichung
der Chancengieichheil von Frau und Mann nichl
ausreicht. Das im neuen Eherechl verankerte Prinzip
der (ileichwertigkeil der Arbeitsformen (Hau.sarbeit
und Kiriderversorgung, Erwerbsarbeit, Mithilfe im
Betrieb des Ehegatten) muss daher bei der bevorstehenden Revision konsequent berücksichtigt werden.
Es darf keiner Partei gegenüber der anderen ein
Nachteil daraus erwachsen, dass sie z.B. während
der Dauer der Ehe die Betreuungsarbeit übernommen hat. Dieser Grundsatz bedeutet, dass sämtliche
Folgelasten einer während der Dauer der Ehe gelebten RoUenteUung nach eber Scheidung weiterhb
von beiden Parteien gemeinsam zu tragen sbd. Solange diese Folgelasten bestehen, sind beide Parteien
arbeitsmässig gleich zu belasten und wirtschaftUch
gleich zu stellen. AUe während der Ehe erwfrtschaftetèn, Vermögenswerte müssen beiden Parteien
gleich zugute kommen.
Die Abschaffung des Verschuldensprinzips genügt .
hierzu nicht. Vielmehrriiüssenmit gros.ser Sorgfalt'
Mechanismen entwickelt werden, die sicherstellen,
dass die Folgelasten einer traditionellen Rollen- und
Aufgaberiteilung während der Dauer der Ehe bei einer Scheidung nicht einseitig den Frauen aufgebifrdet werden, wie cUes heute b zahfreichen FäUen geschieht (siehe hierzu den Bericht der Eidg. Kommission für Frauenfragen 'Juristische Auswfrkungen des
neuen Eherechts', 1991). Zu den Folgelasten gehören die verminderten und mei.st nicht,aufzuholenden
beruflichen Möglichkeiten der Frauen durch eben
vollständigen oder auch leilzeitlichen Ausstieg aus
der Erwerb.sarbeit ebenso wie die damit zusammenhängende ungenügende oder nicht existente Vorsorge der Ehefrau.
Nach dem neuen Eherecht smd Haus- und Betreuungsarbeit einerseits und Erwerbsarbeit anderseits
innerhalb der Ehe gleichwertige Arbeits- und Beitragsleistungen. Dies bedeutet, dass die Frage, welche tatsächUche Arbeitsbelastung cUe anfaUende
Betreuungsarbeit darsteUt, künftig konkreter zu
prüfen ist. Dabei müssen jeweUs cUe organisatorischen Schwierigkeiten aufgrimd unregelmässiger
Schulzeiten und fehlender Möglichkeiten familienexferner Kinderbetreuung miteinbezogen werden. Die Mehrfachbelastung von Frauen, die nach
einer Scheidung häufig wesentlich mehr als 100 Pro-

zent arbeilen, muss thematisiert und ebenfaUs berücksichtigt werden.
Die Gleichwertigkeit von Haus-, und Betreuungsarbeit auf der einen Seite und Erwerbsarbek auf der
anderen Seite bedeutet im weiteren, dass nicht nur
die Nichtleistung zumutbarer Erwerbsarbeit, son- .
dern auch che I^lichtleistung zumutbarer Betreuungsarbeit Konsequenzen haben muss, auch im finanziellen Bereich. Dies bezieht sich unter anderem
auch auf die Wahrnehmung von Besuchsrechten.
Hier muss deutlich gemacht werden, dass es sich '
nicht um Rechte ohne Pflichten handelt und dass
Pflichtverletzung. Konsequenzen hat.
Der Vorentwurf trägt cüesen aus frauen- und gleichstellungsspezifischer Hinsicht zentralen Fragen leider zu wenig Rechnung.

//. ZU DEN EINZELNEN

BESTIMMUNGEN

1. Eheschliessung
2. Abschnitt: Ehefähigkeit und Ehehindemisse
Ehefähigkeit (Art. 95)
Die Kommission begrüsst die einheitliche Festsetzung des Ehemündigkeitsalters auf 18 Jahre für
beide Geschlechter. Ein ebheitliches Ehemündigkeitsalter entspricht dem Grundsatz der Gleichberechtigimg von Frau und Mann.
-Warteifrist fifr Frauen und Geschiedene (Aufhebung
der Art. 103,104 und 15Ô)
Die Kommission unterstützt die Aufhebung der
Wartefrist für Frauen, da diese Bestimmung Frauen
aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Ebenfalls
befürwortet wird die Aufhebung der Wartefrist, welche das Gericht schuldig Geschiedenen auferlegen
konnte. ,
3. Abschnitt: Vorbereitung der EheschUessung und
Trauung
Die Kommission hält das AnUegen der Revision, das.
Eheschliessungsverfahren zu vereinfachen, für sinnvoll. Einzebe der vorgeschlagenen Aenderupgen erscheinen allerdings weder zweckmässig noch not-.

wendig.

Grundsatz (Art. 98)

Fristen (Art. 101)

Vorschlag der Streichung des geltenden Art. 118

Die Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Ergebnisses des Vorbereitungsverfahrens auf drei Monate ist
unzweckmässig.

Zentraler Ciesichtspunkt ist hier die Frage der
Rechtssicherheit. Die Regelung des Art. 118 soU den
Betroffenen Klarheit über die rechtUchen Wirkungen
ermöglichen. Da die staatUch anerkannten Rechtswhkungen weiterhin au.sschliesslich der Zivilehe zukommen, erscheint uns eine'Aufhebung des Verbots!
die kirchliclie Eheschliessung vor der Ziviltrauung zu
vollziehen, nicht vertretbar.
Die Kommission stellt den Antrag die bisherige Regelung wonach die zivilrechtliche Trauung vor einer
kirchlichen EheschUessung zu erfolgen hat, beizubehalten.
Vorbereitungsverfahren
Gesuch (Art. J9)
Es entspricht dem Grund.salz der (!îleichberechtigung von Frau und Mann, wenn die Verlobten das
Gesuch um Trauung nicht mehr wie bisher nur am
Wohnort des Bräutigams, sondern laut An. 99 Abs.
1 beim Zivilstandsamt'ihrer Wahl stellen können.
Gemäss Art. 99 Abs. 2 und Abs. 3 ist vorgesehen,
dàss die beiden Verlobten persönlich erscheinen und
eine persönliche Erklärung abgeben müssen, dass
die Ehevorausselzungen erfüllt sind. Die persönliche
Anwesenheil beider Verlobter, um das (iesuch um
Trauung zu stellen, ist keineswegs zwingend notwendig. Für Verlobte ausländischer Nationalitäten kann
es unter Umständen sehr schwierig sein, persönlich
bei der (îesuchstellung anwesend zu sein. Es ist
fraglich, ob die Zielsetzung dieser Bestimmung - die
Verlobten im Vorbereitungsverfahren'zu einer aktiveren Mitarbeit zu verpflichten - den auch in anderen als den hier beispielhaft genannten Fällen für
Verlobte erforderlichen zusätzlichen Aufwand
rechtfertigt.
Die vorgesehene Regelung widerspricht zudem der
allgemeinen Zielrichtung, das Vorbereitungsverfahren zu vereinfachen. Die notwendige Kontrolle der
Ehefähigkeit kann durch die sorgfältige Prüfung der
schriftlichen Unterlagen durch das-Zivilstandsamt
gewährleistet werden (vgl. dazu Art. 109).
Wir beantragen, die bisherige Regelung - wonach , die
Anmeldung durch die Verlobten persönlich öder durch
eine schriftliche Erkläntng mit amilich heglauhij^ten
Unterschriften erfolgen kann - beiziihehüllen.

'

.

-

Wir beantragen die Beibehaltung der bisherigen Frist
von sechs Monaten.
Ausführungsbestimmungen (Art. 107 Abs. 2)
Die in Art. 107 Abs. 2 vorgeschlagene Verpflichtung
der Kantone, die Informationsmöglichkeiten für
Verlobte über Ehe und Eherecht zu verbessern, ist
sinnvoll. Wie der Bericht 'Juristische Auswfrkungen
des neüen Eherechts-' der Eidg. Kommission für
Frauenfragen gezeigt hat, sincl die Bestimmungen ,
des neuen Eherechts noch zu wenig bekannL Da das
neue Eherecht - im Gegensatz zum alten Recht keine geschlechtsspezifischen Rollen- und Aufgabenzuweisungen mehr enthält und die Aufgabenteilung den Ehegalten überlässt, ist es äusserst wichtig,
Frauen und Männer yor einer Eheschlicssung möglichst umfassend über die gesetzlichen Regelungen,
ihre Auswirkungeil sowie weiiere wichtige Fragen zu
informieren.
(Jemäss Begleitbericht soll die vorgesehene Informationspllicht der Kantone neben der Abgabe von
Broschüren auch in Kursangeboten und der Einrichtung von Auskunltsstcllen bestehen. Wir begrüssen dies sehr. Wir halten es für wichtig, das.s' möglichsl viele Personen vor ihrer Eheschlicssung die
latsächlich notwendigen Informationen erhalten. Es
wäre daher zu prüfen, inwievyeit der Besuch entsprechender Kurse vor einer Eheschlicssung für verbindlich .erklärt werden können.

2. Die Ehescheidung und die Elielrennung '
t. Ahsclinill: Die Scheidungsvaraiisselzungen
Die Eidg. Kommi.ssion für l'raüenfragen hat bereits .
. in ihrem 'Bericht über die Revision des Scheidungsr.eehls in der Schweiz' von 1987 die,Notwendigkeit
der Abschaffung des Schuldprinzips unterstrichen.
Daher unterstützt sie es. dass die Expertinnenkommission im vorliegenden Entwurf das Schwergewicht
auf die Förderung der Verständigung der Ehehalten
über ihre Scheidung legt. Die Scheidung hat damit
zum Hauptziel, die gegenwärtige und zukünftige Si- tuation der betroffenen Personen zu regeln.
Die Einführung der Scheidung,in gegenseitigem Einvernehmen befreit die Gesetzgebung jedoch nicht
von der Aufgabe, für Fälle, in denen nur ein'Ehe-

partner die Scheidung wünscht oder bei Unzumutbarkeit der Fortführung emer Ehe, eine angemessene Lösung zu finden.
Scheidung auf gemeinsames Begehren: Umfassende
Einigung (Art. 11.5)
('
Mit der Verankerung der ebverständlichen Scheidung im Zivilgeselzbuch wfrd ebe der langjährigen
Forderungen der Eidg. Kommission für Frauerifragen erfüUt. Die MögUchkeit der einvernehmlichen
Scheidung entspricht dem heutigen Verständnis von
Ehe und der Auffassimg von sinnvollen Konfliktlösungen.
Allerdings darf nicht ausser Acht gelassen werden,
dass eine Scheidung Ergebnis eines Konfliktes isl,
der als solcher auch zu benennen ist. Dies ist notwendig, damit beide Parteien nach der Scheidung
tatsächlich einen neuen Leben.sabschnitl gestalten
können. Die Praxis zeigt, dass Parteien sich oftmals ^
mit schnell getroffenen Konventionen im nachhinein
nicht abfinden köimen und schon nach kurzer Zeit
Aenderungsklagen einreichen. Zudem wird in einem
grossen Teil der Ehen in der Schweiz nach wie vor
eine traditioneUe Aüfgabenteilung gelebt. Dies hat
zur Folge, dass nach einer Scheidung jeweils die
Frau, welche den Haushalt führte und die Kinder
betreute, wirtschaftlich wesentlich .schlechter dasteht
als der Mann, der kontinuierlich erwerbstätig ist.
Dieser strukturellen Ungleichheit von Frau und
Mann; auf die die Eidg. Kommission für Frauenfragen in ihren Berichten und Stellungnahmen immer
wieder verweisen muss, Hat der Vorentwurf Rcch-nung Z
' U tragen. Dies trifft auch für die Regdung des
Schcidungsverfahrens zu. Das Verfahren muss so
konzipiert seih, da.ss möglichst verhindert werden
kann, dass die beispielsweise ökonomisch, physisch
oder auch psychisch "stärkere" Seite auf die
"schwächere" Seile erfolgreich Druck ausübt, eine
Konvention zu unterzeichnen, die sié beriachteiligt.
Für die Scheidung auf gemeinsames Begehren werden im Vorentwurf als Verfahrensgarantien zwei
Anhörungen und eine obligatorische Bedenkfrist
vorgeschrieben. Anlässlich der Anhörungen soll sich
das Gericht überzeugen können, dass die Ehegatten
das Scheidungsbegehren aus freiem Willen und nach
reiflicher Uebcrlegung stellen. Eine Bedenkfrist von
zwei Monaten zwischen den beiden Anhörungen soll
gewährleisten, dass der Enlschlu.ss der Ehegatten
klar und endgültig feststeht.
Die Kommission geht mit der im Begleitbericht zur
Revision geäusserten Begründung für dieses Verfahren insoweit einig, als die Verfahrensgarantien als
ausi-eichcnd bezeichnet werden können, was den

Scheidimgscn£yc/i/us5 betrifft. Dieses Verfahren
reicht hmgegen nicht aus, was die Scheidungsfcj/gen
anbelangt.
Die im Revisionsentwurf vorgesehene gemeinsame
und getrennte Anhörung (Art. 115 Abs. 1) wird begrüsst und befürwortet.
.
Der Bericht der Kommission zu den juristischen
Auswfrkungen des neueri Eherechts b Trennungsund Scheidimgsverfahrèn belegt, dass das neue Eherecht teUweise entgegen den Grimdsätzen der
gleichberechtigten Partnerschaft der Eheleute und
der Gleichwertigkeit der Arbeitsformen ausgelegt
wfrd. Dies wfrkt sich b der Regel zuungunsten der
Frauen aus. Als Tendenz feststeUbar ist eine einseitige Verlagerung von Pflichten zu Lasten von
Frauen.
Das hauptsächliche Problem bei der Scheidung auf
gemeinsames Begehren ist nicht cüe Abklärung des
- Gerichts bezüglich des Scheidung^ntschlusses, sondern betrifft die Folgen der Scheidung (nacheheUcher Unterhalt, KbderzuteUung, geirieinsames Sorgerecht usw.). Es SteUt sich die Frage, welches Instrumentarium vorgesehen werden muss, damit
ScheidimgswiUige, vor allem Frauen, nicht eine Konvention unterzeichnen, die zu ihrem Nachteil ist. Die
Überprüfung der Vereinbarurig durch das Gericht
reicht hierzu nichl aus.
Die von den Parteien getroffene vorläufige Vereinbarung, welche vom Gericht einer ersten Prüfung
unterzögen wurde, soU eine bestimmte Zeit - während der Dauer eines Jahres - in der Praxis erprobt
werden. Durch eine solche Erprobung im Alltag lässt
sich feststellen, ob die vereinbarte Regelung whklich
für beide Parteien akzeptabel ist oder ob Änderungen angebracht sind. Dies betrifft insbesonclere die
. Regelung des nachehelichen Unterhalts, auf den
Frauen oftmals verzichten, ohne sich über die Konsequenzen der getroffenen Regelung bzw. bre eigene persönliche und berufliche Situatiori nach der
Scheidung im klaren zu sein. Dies betrifft aber auch
die Frage der KbderzuteUung und des gemeinsamen
Sorgerechts. Diese zentralen Fragen, die sich bei einer Scheidung - auch bei eber ebvernehmUchen
Scheidung - steUen, müssen sorgfältig abgeklärt tmd,
soweit immer möglich, von den Betroffenen bereits
auf ihre Tragfähigkeil geprüft wei-den können.
Wir beantragen; Art. 115 Abs. 2 wie folg zu formulieren:^
"Bestätigen beide Ehegatten in eirier zweiten persönlichen Anhömng die frühestens 12 Monate nach der ersten stattfindet, ihren Scheidungswillen und ihre Vereinbarung so spricht das Géricht die Scheidung aus
und genehmig die Vereinbarung."

Scheidung auf gemeinsames Begehren: Teileinigung
(Art. 116)
;
Eine Scheidiing auf gemeinsames Begehren .soll auch
dann möglich sein, wenn nur eine Teil.einigung besteht. Wenn die Ehegatten darin übereinstimmen,.
dass'ihre Ehe gescheitert i.sl, sich aber über die Regelung der Scheidungsfolgen nicht einig werden
können, wird dem (Jerichl die Aufgabe' übertragen,
die streitigen Folgen zu regeln. Diese Regelung
scheint uns sehr .wichtig, um scheidungswilligen
Parteien die Möglichkeil zu geben, bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren nichl unter allen
Umständen eine umfassende Ebigung anstreben zu
müssen. Damk wird die Gefahr etwas verringert,
dass unter Druck eine Vereinbarung über die Scheidungsfolgen getroffen wird, die nicht tr'agfähig ist
. bzw. eine Partei benachteiligt.
Die Kommissiori stimmt Art. 116 daher zü.
Scheidung auf Klage eines Ehegatten: Nach (JCtrenntleben (Art. 118)
Die Festlegung der notwendigen Trennungsdauer
auf 5 Jahre erscheint bei Abwägung aller Kriterien
gerechtfertigt. Ein Zeitraum von 5 Jahren ermöglicht
es dem scheidtmgsunwiUigen Ehegatten, seb Leben
mittelfristig wieder neu zu gestalten.
Dies ist besonders für Frauen relevant, die eine Ehe
nach klassischem Muster (Ehefrau: Hausarbeit und
Kmderversorgung, Ehemann: Erwerbstätigkeit) geführt haben. Die vorgeschlagene Frist schafft Raum,
um ebe Erwerbsarbeit aufzunehmen bzw. eme notwendige Aus- oder WeiterbUdung ins Auge zu fassen.,Ebe kürzere "Trennungsdauer würde die MögUchkeiten einer Neugestaltung, namentlich in berufUcher Hinsicht unnötigerweise ein.schränken. Anderseits ist. durch die Frist von 5 Jahren ausreichend
gewährleistet, dass das Scheitern der Ehe nach dem
Ablauf dieser Frist offensichtUch ist.
Scheidung auf Klage eines Ehegatten: Unzumutbarkeit (ArL 119)'
Wenngleich das Prinzip des vorliegenden Entwurfs nach Möglichkeit soUen sich die Ehegatten über clie
Scheidung verständigen - unterstützt werden muss,
ist es - mit BUck àuf die Realität - unabdingbar, neben den beiden in Art. 115 und Art. 118 vorgesehenen Scheidungsgründeri noch einen weiteren
Scheidungsgrimd vorzusehen: In all jenen FäUen, in
denen eiri Ehegatte durch sein Verhalten che Persönüchkeitsrechte der oder des anderen in schwerwiegender Weise verletzt, muss ebe Scheidung auf
Klage ebes Ehegatten ohne Einhaltung eber Tren-

nungsfrist möglich isein. Wir denken in diesem
Zu.sammenhang vor allem an Ehefrauen, die von
ihrem Partner misshandelt oder bedroht wurden und'
-werden. Das Ausma,ss dieser Gewalt isl in den
vergangenen Jahren zunehmend deutlich geworden.
Der Begründung und Formulierung von Art. 119.
. mes.sen wir deshalb eine zentrale Bedeutung zu.
Wem die Fortsetzung einer Ehe aus schwerwiegenden (jründen, die das Wohl der Gemeinschaft ernsl• lieh in Frage stellen, nicht mehr zugemutet werden
kann, soll auf-Scheidung klagen können.
Die vorgeschlagene Variante zu-Art. 119 (Verletzung
ehelicher Pflichten) isl abzulehnen. Der Begriff der
• ehelichen Pflichten erscheint hier ungeeignet.
Vorzuziehen isfdie Hauplvarianlc. Sie muss jedochso formuliert werden, dass daraus klar hervorgehl,
dass eine Klage dann möghch isl, wenn einer Partei
die Fortsetzung der Ehe objektiv nicht zumutbar isl.
Ob die klagende Partei selbst in irgendeiner Weise
für die !Zerrüttung "verantwortUch" ist, darf dabei
keine Rolle spielen. Die damit automatisch verbundene: Abwägung des Verschuldens der Ehegatten
widersprichl der Stossrichtung des Entwurfs, das
Schuldprinzip abzu.schaffen. Der Scheidungsanspruch eines Ehegatten, dessen Pcrsönlichkeilsrechte verletzt wurden, darf nicht mit der Frage des
"richtigen" oder "falschen" Verhaltens verknüpft
werden. Entscheidendes Kriterium ist die Persönüchkeitsverletzung.
Die Kommission stellt folgenden Antrag:.
DerPas.sus "die ihm nicht zuzurechnen sind und" in
Art. 119 ist zu streichen. Art. 119 soU lauten: "Wem die
Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen,
die das Wohl der Gemeinschaft emstlich in Frage stel-,
leh, nicht.zugertiulet werden kann, kann auf Scheidung
klagen."
In der Botschaft zum revidierten Scheidungsrecht
muss u.E. deutUch darauf hingewiesen werden, dass
hier vor aUem auch an den Schutz von Frauen vor
Misshandlung urid (sexueUer) Gewalt in der Ehe gedacht wfrd. Es muss klargesteUt werden, dass bei
Gewalttätigkeiten ebes Ehegatten eine Fortsetzimg .
der Ehe für die Klägerin grundsätzlich unzumutbar
isl, und zwar unabhängig davon, wie sie sich verhalten hat (z.B. aussereheliche Beziehungen). Es ist
sorgfältig darauf zu achten, dass gesellschafliche
NornivorsteUungen, die Fraueri diskriminieren und
. bedauerUcherweise immer noch verbreitet sbd, nicht
zu einer unterschiecüichen Bewertung des Verhaltens von Frauen und Männern fibren. Hierbei denken wir an die noch immer anzutreffende Vorstellung, dass aussereheUche Beziehungen der Ehefrau
negativ zu werten, aussereheliche Beziehungen des
Ehemannes hbgegen als "üblich" zu tolerieren sei

oder dass Gewalttätigkeiten von Männern gegen
Frauen von den Frauen selber provoziert und die
Gewalt daher gerechtfertigt bzw. entschuldbar sei.
Zustimmung zur Scheidungsklage, Widerklage (Art.
120)
.. '
Die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen .
über das gemeinsame Scheidung.sbegehren, wenn ein
Ehegatte der Scheidungsklage des anderen ausdrücklich zustimmt oder Widerklage auf Scheidung'
erhebt, beurteilen wir als sinnvoll.

ten Säule wird eine langjährige Forderung der
Kommission erfüllt. So hat die Kommission in ihren
Revisionsvorschlägeri für ein künftiges BVG :bereits
1988 che Ehiführung des Prmzips der hälftigen Teilung der Austrittsleistungen gefordert. Des weiteren
hat sie 1991 in ihrer Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zur Freizügigkeit iri der beruflichen
Vorsorge vorgeschlagen, da.ss die Scheidung als
, weiterer Tatbestand der Freizügigkeit aufgenommen
werden soll.

1. Vor Eintritt des Versicherungsfalls
TeUung der Ausfrittsleistungen (Art. 126)
Zweiter Abschnitt: Die Ehetrennung
Voraussetzungen und Verfahren (Art:' 121)
Folgen (Art. 122)
Den Möglichkeiten einer Ehetrennung unter den
vorgeschlagenen Bedbgungen ist-zuzustimmen. Sie,
karin u.a. für Ehepartner ausländischer NationaUtät
von Bedeutung sein.

Dritter Abschnitt: Die Folgen der Scheidung
Wohnung der Familie (Art. 125) ,
Die Eidg. Komriiission für Frauenfragen unterstützt
die vorgesehene scheidungsrechtliche Grundlage für
die Zuteilung der Familienwohnung an diejenige
Partei, welche wegen der Kinder oder aus anderen
wichtigen Gründen auf die Familienwohnung angewiesen ist..Art. 125 erfüllt eine der von der Kommission in ihrem 'Bericht über die Revision des Scheidungsrechts' von 1987 erhobenen Forderungen.
Bei der Inieressenabwägung durch das Gericht muss
besonderes Gewicht auf die Frage gelegt werden,
wer die noch nibderjährigen Kbder betreut. Im
Entwurf ist deutUch zu machen, dass der Frage der
Kmderbetreuung die oberste Priorität emgeräumt
werden muss (Kbderbefreuùng vor Arbeitsplatz).
Berufliche Vorsorge (Art. 126 - 128)
Wie bereits in deri allgemeinen Bemerkungen erwähnt, wird das in Art. 126 vorgesehene Prinzip dèr
hälftigen Teilung der Austrittsleistungen von der
Kommission sehr begrüsst. Mk^der TeUung der während der Ehe geäufneten Anwartschaften der zwei-

Die vorgesehene Regelung wfrd von der Kommission
nachhaltig unterstützt.
j
Sie bietet allerdings in zwei Punkten keine befriedigende Lösung.
Erstens:
Das vorgesehende Spüttmg bezieht sich ausschUessUch auf die Dauer cler Ehe. Nicht berücksichtigt
wfrd, dass die kbderbetreuende Partei auch nach
der Scheidung in ihren Erwerbsmöglichkeiten ebgeschränkt ist. Oftmals kann die kmderbetreuende
Partei b den ersten Jahrenriachder Scheidung gar
keinè eigene berufliche Vorsorge aufbauen, da sie
aufgrund einer Teil'!ceitarbeit bzw. eineis geringen
Einkommens nicht über den Koorcünationsabzug '
kommt.
Im neuen Scheidungsrecht muss dem Umstand
Rechnung getragen werden, dass eberseits che kinderbetreuende Partei wegen der Kbderbetreuimg
nur eingeschränkt erwerbstätig seb kann und änder-.
seits die voUerwerbstätige Partei, welche nicht für
die tägUche Pflege und Betreuung der Kbder zuständig ist, ihre zweite Säüle weiter äufnen kann. Vor
aUem Geschiedene mit noch kleben Kindern werden
sonst unverhältnismässig schwer benachteiligt: Die
geäufnete Vorsorge beträgt bei jungen Erwerbstätigen b der. Regel erst eme geringe Summe, und der
kbderbetreuende TeU kann voraussichtiich noch
über einen längeren Zeitraum hbweg nicht voU erwerbstätig seb.
Hier besteht für die kinderbetreuende Partei ein Anspruch auf einen Ausgleich. Da aus unserer Sicht em
nacheheliches Splitting (Aufteilung der Ansprüche
gegenüber der Vorsorgeeinrichlung auf die Zeit
nach der Scheidung) im Hinblick auf Folgeehen
nicht praktikabel ist, muss ebe andere Lösimg gesucht werden.
' ,

Wir beantragen, dass ein Anspmch.aiif finanziellen
Ausgleich -fiireingeschränkte Enverbstätigkeit bzw. berufliche Vorsorgenach der Scheidung - ßr den kinderbetreuenden Ellemteil als wéiteres Kriterium in Art. 130
(nachehelicher Unterhalt) aufzunehmen ist (vgl: hierzu
auch Art. 130).
Zweitens:
Wir verweisen auf das im Vorentwurf noch ungelöste
Problem einer gerechten Teilung der gebundenen,
freiwilligen Vorsorge (Teilung der 3. Säiile).
Die Vermögensbildung während der Ehe bildet meistens Errungenschaft und wird im Fall der Scheidung
nach den Regeln des Güterrechts geteilt. Ebe Teilung der bei anerkanriten Vorsorgeebrichtungen
blockierten Vermögenswerte ist bei einer Scheidürig
nach geltendem Recht nicht zulässig.
Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, damit
alle Ersparnisse der 3. Säule (Säule 3a und Säule 3b)
als Errungenschaft behandelt werden können, sofern.
sie nicht'aus dem Eigcngül stammen (Güterrecht).
Die Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen
•vom 13. November 1985 (BVV 3, SR 831.461.3) isl .so
zu ergänzen, da.ss auch diese Ersparni.s.se in der
Auseinandersetzung bei der Scheidung nach den
Regeln des Güterrechts aufgeteilt werden können.
Verzicht und Ausschluss (Art. 127)

Art. 127 Abs. 2 ist deshalb zu streichen. (Krasse
Fälle von Unbilligkeit können über Art. 2 (Rechtsmissbrâuch). erfasst werden).
Wr beantragen folgende Neuformuliemng von Art. 127:
"Das Gericht kann die Teilung ausnahmsweise ganz
oder teilweise verweigerri, wenn
a) genügend Bärmittel zur Verßgung stehen, urri die
Alters- und InvaUdenvorsorge der andem Ehepartei auf
andere Weise sicherzustellen
b) das Ergebnis der Aufteilung unbedeutend wäre."
Nach Eintritt dés Versicher'ungsfalls (Art. 128)
Nach Eintritt des VersicherimgsfaUes ist eme Teilung des Kapitals nicht mehr möglich. Gemäss Art.
128 des Vorentwurfs soll b solchen Fällen eine "angemessene Entschädigung" zugesprochen werden.
Es muss dafür Sorge getragen werden, dass auch die
im Alter geschiedene Frau, die eme Ehe nach tracUlioneller Rollenteilung geführt hat, gegenüber dem
geschiedenen Partner nicht benachteiligt ist. Deshalb
sind in Art. 128 mindestens Kriterien zu nennen, wonach eine "angemessene Entschädigung" 'zu bemessen ist.
\
'
' ,
/
Wir beantragen die Aufnahme von Kriterien in Art. 12S
wie folg:
Analog zum Splitting der Austrittsleislungen gemäss
Art. 126 sollen als Kriteriumfiirdie Berechnung der
"angemessenen Entschädiging" Ehedauer und Beitragsjahre gelten.

Zu Art. 127 Abs. 1:
Die im Vorentv/urf vorgesehene Möglichkeit auf
einen teilweisen oder vollständigen Verzicht einesEhegatlen aüf seinen Anspruch in einer Vereinbarung lehnen wir ab. Ein freiwilliger Verzicht auf gesetzliche Sozialversicherungsansprüche ist nicht
möglich.
'
'
'

Der Entwurf eines Bundesgeset'/es über die Wohneigentumsfördcrung mit den Mitteln der beruflichen
Vorsorge sieht vor, dass ein Teil der Pénsionskassengelder für Wohneigentum genut'zl werden kann.
Im Falle einer Scheidung gilt es, für verschiedene,
zum Teil gegensätzliche Ziele und Interessen auch in
diesem Bereich eine Lösung zu finden.
I

Wir beantragen daher die Streichung des An. 127
Abs. !..
Zii Art. 127 Abs. 2:
Nach Art. 127 Abs. 2 kann das Gericht die TeUung
ganz oder teilweise verweigerri, wenn sie "offensichtlich unbillig" wäre. Unseres Erachtens ist diese Formulierung zu vage, und es besteht che Gefahr, dass
das Scheidungsverschulden an dieser Stelle erneut •
eine Rolle spielen kann. Das Scheidungsverschulden
darf aber bei der Aufteilung der Austrittsleistungcn
keinesfalls berücksichtigt werden.

'

Zielkonflikte sind namentlich zwischen folgenden
Interessen zu erwarten:
- Wohnsituation der Familie und der versicherten
Person;
- güterrechtliche Auseinandersetzung und der eigentliche Zweck der Vorsorgegelder
- (Alterssicherung); •
- Altersvorsorge der Ehefrau und des Ehemannes.
Mit der Zustimmung zur Verwendung der Vörsorgegelder für das Wohneigentum nimmt die andere
Ehepartei schwerwiegende Konsequenzen irii FaUe
einer Scheidurig in Kauf. Eine solche Konsequenz
ist, dass die Frcizügigkeitslcistung, die gemäss.Scheidungsrechts-Entwurf für die Ehejahre hälftig geteil'. '
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werden soH, im Falle eines Vorbezugs reduziert oder
gar Null beträgt.
Im FaUe einer Scheidung drängen sich primär folgende Fragen auf:
.
1. Wem wird die Wohnung zu Eigentum zugewiesen,
wenn der (jrundbuchTEinlrag nur auf deri Namen
der versicherten Person lautet und das Wohneigentum aus verschiedenen (Jülermassen finanziert
\vurde? Art. 125 E-ZGB sieht nur ein zeitlich beschränktes. Wohnrecht vor, wenn die "FamiUenwohnung ebem Ehegatten gehört". ^

GruncUage der allgememen Bestimmungen des Obligationenrechts verlangt werden kann (Art. 49 OR).
Dieser Prozess kann mit dem Scheidungsprozess
verbunden werden. Auf Begehren emer Partei muss
bn das Gericht aber vom Scheidungsprozess loslösen können. Ansonsten besteht cüe Gefahr, dass die
Forderung nach einer Genugtuung ledigUch dazu
dient, den Scheidungsprozess zu verlängern.
Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Art. 129
des Vorentwurfs.
NacheheUcher Unterhak (Art. 130-133)

2. Wie partizipieren béide Eheparteien ari der Wertsteigerung, die auf dem Hypotheken-Anteil des
Wohneigentums erfolgt?
3. Aufgrund vön Art. 125 Abs, 2 E-ZGB dürfte das
Einräumen emes Wohnrechls für die Familie recht
häufig vorkommen. Die Finanzierung des Wohneigentüms mit den Mitteln der 2. Säule ist jedoch nur'
zulässig, solange die Wohnung durch die versicherte
Person oder ihre nächsten Angehörigen genutzt
wird. Bleibt die nichlversicherte Person (Ex-Partei)
in der Wohnung, besteht eine Rückzahlungspflicht
gegenüber der Vorsorgeeinrichlung, da die Voraussetzung der Eigennutzung nicht mehr erfüllt sind.
Die nichtVersicherte Person hat der versicherten
Person die Differenz zwischen dem von deren Vorsorgeeinrichtung bezogenen Teil und "ihrem Splitting-Anteil" der'Vorsorgegelder auszuhändigen, damit der bezoge:ne Betrag an die Vorsorgeeinrichtung
zurückbezahlt werden kann. Wie geschieht die
Rückzahlung, wenn bei der Scheidung die Wohnung,
der niehlversichcrtcn Ex-Ehepartei 'zugewiesen
wird?

Voraussetzungen (Art. 130)
Wir begrüssen es sehr, dass nacheheUche Uriterhaltsansprüche nunmehr nicht mehr vom Nachweis
der Schuldlosigkeit des Anspruchsberechtigten abhängig sein sollen. Die bisher geltende Regelung
führte in vielen Fällen zu eklatanten Benachteiligungen von Frauen. Die Aufzählung von Kriterien, die
für die Bemessung der nachehelichen Unterhaltsemsprüche massgebend sind, ist zweifellos sinnvoU.
Mehrere Punkte bedürfen allerdings einer Klärung
im Gesetz:

Die Kommission spricht sich gegen die Beibehaltung
der Genugtuung im Scheidungsrecht aus.

Erstens:
So ist im Gesetz klarer zu definieren, wie sich der
"angemessene Beitrag" bemisst. Die Stüdien, welche
im Auftrag der Eidg..Kommission für Frauenfragen
über die juristischen Auswirkungen des neuen Eherechts durchgeführt worden sind, weisen sehr deutUch auf die unterschiedliche Gerichtspraxis und die
damit verbundene Problematik hb. Daher ist es
notwendig, im Gesetz klarzusteUen, dass der "gebührende Unterhalt" grundsätzUch im Smne von Art. 163
(Unterhalt der FamiUe) zu verstehen ist. Es kann
nicht angehen, dass der "gebührende Unterhalt" wiedies nach der geltenden Praxis zu Art. 152 der
FaU ist - das Existenzminimum bedeutet. Dass im
Vorentwurf nur auf Art. 152 Bezug genommen wird,
weist jedoch in diese Richtung. Unter "gebührendem
Unterhalt" kann nur verstanden werden, was nach
Beachtung sämtlicher in Abs. 2 genamnten Kriterien
resukiert. Im Entwurf muss deshalb bei Art. 130
zusätzlich zum Hbweis auf Art. 152 ein solcher auf
Art. 151 Abs. 1 enthaken sein. Im Gesetzestext ist
hbter "gebührendem Unterhalt" auf Art. 163
hinzuweisen.

Zweifellos.gibl es Fälle, in denen eine Entschädigung '
des einen Partners durch den anderen wegeri eines
eriittenen moralischen Unrechts gerechtfertigt ist.
Die Kommission hat jedoch bereits b brem Bericht
über die Revision des Scheidungsrechts von 19S7 darauf hbgewiesen, dass eine Genugtuung auf der

Zweitens:
Die Aufzählung der Kriterien 1 - 8 ist nicht vollständig und schaftt einen so weiten Ermessensspielraum,
dass zu befifrchten ist, dass die künftige Gerichtspraxis zu Art. 130 widersprüchUch und urivoraussehbar

Auch wenn das Bundesgesclz über die Wohneigentumsförderung von den Räten noch nicht behandelt
und verabschiedet ist, drängt sich ein koordbiertes
Vorgehen im Hinblick auf che Scheidungsrechtsrevision auf. Die Botschaft zum Scheidungsrecht wird
auf die zahlreichen offenen Fragen, von denen wir
hier die wesentlichsten nennen, eingehende und befriedigende Lösungen vorschlagen müssen.
Genugtuung (Art. 129)
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sein wird. Ein allzu, weiter Ermessensbegriff bei der
Umschreibung des Anspruchs ist daher wenig
hilfreich.
Obschon wir die Probleme einer näheren Präzisier
rung der Anspruchsvoraussetzungen nicht verkennen, haken wir es aus frauen- und gleiehstellungsspezifischer Perspektive dennoch für notwendig, die
Kriterien klarer zu definieren.'^
Im Vordergrund ebes Entscheides, ob, in welcher
Höhe und wie lemge eb Unterhaltsbeitrag zu leisten
sei, hat folgender Gesichtspunkt zu stehen:
Der Forderung nach wirtschaftlicher Selbständigkeit
der unterhaltsberechtigten Partei ist im Prinzip zuzusthnmen. Sie darf aber nicht zu Lasten der kinderbetreuenden Person und der Kinder gehen.
Wfr verweisen auf den Bericht der Kommission von
1991, der deutlich aufzeigt, dass "die (berechtigte)
Forderung nach wirtschaftlicher Selbständigkeit nur
im Zusammenhang mit der Realität der Arbeitsmarktchcmcen von Frauen und der Arbeit und Aufgabe der Kbderbefreuùng und -erziehung zu sehen
ist.-Die Ergebnisse unseres Berichts belegen, dass in
dieser wichtigen Fràge oftmals nicht ausreichend
SensibiUtät für die. realen Möglichkeiten von Frauen
b i Bereich Erwerbsarbeit und keirie der Realität gerecht werdende Einschätzung der Kinderbetreuungsarbeit erfolgt. Wir haben festgestellt, dass sek
dem Inkrafttreten des neuen Eherechts die Tendenz
besteht, Frauen eher niedrigere und kurzfristigere
Unterhaltsbeiträge zuzusprechen.und ihnen zu einem früheren Zeitpunkt die Aufnahme oder Ausdehnung der Erwerbsarbeit zugemutet .wird, selbst
wenn sie Kinder zu betreuen haben. Obschon das im
neuen Eherecht verankerte Prinzip der (Jleichwertigkeit der Arbeitsformen (Hausarbeit, Kinderbetreuung einerseits und Erwerbsarbeit anderseits) bedeutet, dass die - unvermeidlichen - Folgelasten einer traditionellen Aufgabenteilung im Scheidungsfall
von beiden Parteien gleichermassen getragen werden
müssen, werden cüese Folgelasten in der Praxis in
• vielen Fällen einseitig den Frauen aufgebürdet.
In Art. 130 muss deshalb vor aUem deutlich darauf
hbgewiesen werden, dass Unterheiltsbeiträge als
Folge der bisherigen AufgabenteUung der Ehegatten
geleistet werden, welche, die Erwerbs- ünd Verdienstmöglichkeiten heute beeinflu.ssen.
Wir beantragen, Art. 130 entsprechend zu präzisieren . '
(béispielsweise in einem neuen Abs. 2).
Drittens:
Zusätzlich soU Art. 130 darauf hinwei.sen, dass der
Umfang und die Dauer der noch zu leistenden Be-

treuimg der Kinder, die Erwerbsaussichten, der
Aufwand emes Wiederebstiegs, die Einbusse eber
beruflichen Position für. die kinderbetreuende Person infolge mangelnder Aufstiegsmögüchkeit sowie
die eventuelle Mehrfachbelastung desjenigen Elternteils, der die Kinder betreut und nach der Scheidung noch einer Erwerb.stätigkeit nachgehen muss,
besonders zu berücksichtigen sind. In diesem Zu- •
sammenhang sollten auch Drittbetreuungskosten
Ebgang in die Berechnung des Unterhalts fmden.

Viertens:
,
Em weiterer Punkt betrifft das durch cüe hälftige
Teilung der Anwartschaften der zweiten Sàulé für
die Dauer der Ehe nichl gelöste Problem,! dass die
kinderbetreuende Partei auch nach der Scheidung
oftmals wegen ihrer eingeschränkten Erwerbsmögüchkeiten keine oder keine ausreichende berufliche
Vorsorge aufbauen kann (vgl. hierzu unsere Ausführungen zu Art. 126).
Um hier einen Ausgleich zu schaffen, ist b Art! 130
ein Anspmch auffinanzieUenAusgleich für che kbderbetreuende Partei vorzusehen. Zwar ist zu befürchten, dass ein solcher Anspruch b der Praxis
aufgrund des geringenfinanziellenSpielraums oftmals riichl vollständig eingelöst werden kann, seine
Verankerung in Art. 130 scheint uns dennoch unverzichtbar, damit auch diese Fra"ge jn jedem FaU ernsthaft geprüft wird.
Bei der Bemessung der Unterhaltsbeiträge wäre eine
Begriindungspflicht clurcHaus zweckmässig. Art. 145
des Vorentwurfs enthält diesen Gedanken; er geht
allerdings zu wenig weit. Art. 145 ist deshalb dahingehend zu ergänzen, dass im Urteil und in der Vereinbarung alle in Art. 130 aufgeführten Kriterien
konkret berücksichtigt werden'müssen. Bereits feststehende Fakten sind anzugeben, Prognosen für die
Zukunft sind als solche zu kcnnzèichnen und mögü- ,
•che Abklärungen vorzunehmen. Ein solcherart festgelegter Unterhaltsbeitrag liefert eine klare Grundlage für eine eventuelle Abäriderungsklage, verhindert aber gleichzeitig auch unnötige Abänderungsverfahren.
"
.
' s

Zu Art. 130 Abs. 3:
Die Formulierung von Abs. 3 indiziert wiederum das
Vorhandensein vOn Schuld, was dem propagierten
Ziel der Abschaffung des Verschuldensprinzips widerspricht.
Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Art. 130
Abs. 3 .
: .
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Rente
Besondere Anordnungen (Art. 132)
Zu Art. 132 Abs. 1:
Diese Bestimmung ist zu offen und vage formuUert.
Es ist nicht ersichtUch, von welchen Voraussetzungen das Gericht è b e BeitragspfUcht abhängig machen kann. Leider ist.auch aus dem Begleitbericht ,
zum Vorentwurf nichts darüber zu erfahren.
Zu Art. 132 Abs. 2:
Es ist nichl einsichtig, weshalb die Ehegatten durch
Vereinbarung cüe Aenderung einer vertragüch festgesetzten Rente ganz oder teilweise ausschliessen
könrien. Eine solche allgemeine Bestimmung kann zii
äusserst stossenden Ergebnissen in der Praxis führen. Durch einé solche Bestimmung wird die Gefahr
verstärkt, dass die "schwächere" Partei unter Druck
der "stärkeren Partei" eine für sie nachteilige Vereinbarung unterzeichnet, deren Tragweite sie nicht
emschätzen kann.
Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Art. 132
Abs. 2

spruchsberechtigte Persön innerhalb von drei Jahren
seit der Scheidung die Festsetzung einer Rénte oder
deren Erhöhung nur m bestimmten im Gesetz genannten Fällen verlangen kann, lehnen wfr ab. !Es
wfrd wohl kaum die Meburig bestehen, dass eb imterhaltszahlender EkernteU, dessen Kbd - um dem
Beispiel des Begleitberichts zu folgen - nach Ablauf
dreier Jahre erst zum PflegefaU wfrd, fifr cüeses nicht
mehr mitverantwortüch seb soU.
Es ist durchaus verständUch, wenn für cüe uriterhaltsverpflichtete Partei ebe gewisse zeitUche Limite
gefordert wird, nach deren Erreichen sie sich auf die
Bezahlung eines festen Betrages verlassen kann (dies
vor aUem im Hinblick auf die Gründung eber zweiten FamUie). Dass aber auf der anderen Seite die anspruchsberechtigte Person unbeschränkt mit der jederzeitigen Herabsetzurig oder gar Aufhebung der
Beiträge rechnen muss, ist unseres Erachtens stos-,
' send und widerspricht deiri aUgemeben Gerechtigkeitsempfinden.
Die Variante eines, zusätzlichen Abs. 2 von Art. 134 ist
daherzu streichen.
Wir beantragen folgende Aendemng von Abs. 1:
"...kann die Rente herabgesetzt, heraufgesetzt, aufgehoben, einstweilen eingestellt öder neu angeordnet werden;...".
,
,

. Anpassung an die Teuerung (Art. 133)
Die Kommission spricht sich für die Anpassung der
Unterhaltsbeiträge an die laufende Teuerung aus.
Sie Hat dies auch bereits in ihrem Bericht über die Revision des Scheidungsrechles vom Jahr 1987 gefordert.
Eindeutig vorzuziehen isl die Variante der automatischen Indexierung. Es kann nicht angehen, dass jeweUs.die unterhaltsberechtigte Partei cüe Initiative
zur Anpassung ihrer berechtigten Ansprüche ergreifen muss.

Wenn ebe zeitüche Befristung vorgesehen wfrd, so
hat sie gleichermassen für aUe MögUchkeiten der
Abänderung von Unterhaltsbeiträgen zu gelten.
Bei Erwähnung des "gebührenden Unterhalts" in
Art. 134 ist auch hier darauf aufmerksam zu machen,
dass damit ein Beitrag gemeint sein niuss, welcher
unter den in Art. 130 genanriten Voraussetzungen zu
berechnen ist, und nicht lecügUch eine Bedifrftigkeitsrente, wie der Hinweis auf den bestehenderi Art.
153 Abs. 2 vermuten lässt.,

. Mr beantragen die'automatische Indexierung.
Erlöschen von Gesel'zes wegen (Art. 135 Abs. 2)
Abänderung durch Urleil (Art. 134)

~ '

Zu ArL 134 Ab.s. 1:
Die Kommission unterstützt die erweiterte MögUchkeit der Abänderung der Unterhaltsbeiträge. AUercUngs ist nicht einzusehen, weshîdb die Herabsetzung, Aufhebimg und neu cüe EbsteUimg der Zahlungen jederzeit beàntragt werden kann, ebe nachträgUche Erhöhung der Unterhaltsbeiträge nach Art.
134 Abs. 1 jedoch nicht mögüch sein soll.
Die im Vorentwurf zur Diskussion gésteUte Variante
eines zusätzlichen Art. 134 Abs. 2, wonach die an-

. Positiv zu werten ist die Möglichkeit des Weilerbeslehens von Renten für die berufliche Wiederebgliederung sowie für die Kinderbetreuung trotz erneuter Heirat. Die Kommission hat dies bereits in b rem Bericht 1987 gefordert.
Wenn é b Ehepàrtner - wegen sebés Berufsunterbrüchs zugunsten von Kbdererziehimg und Haushalt
- nach der Scheidung einen Wiedereiristiegskurs
oder ebe berufUche Aus- oder WeiterbUdung besuchen muss, entfällt diese Notwendigkeit bei erneuter
Heirat nicht. Eine allfäUige'Wiederverheirafung
mindert ausserdem die Pflege und Erziehung der
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Kinder aus erster Ehe nicht, so dass em WegfaUen
dieser Leistungen nicht zu rechtfertigen ist.
Wenn von einem nicht rollengebundenen FamibenmodeU ausgegangen wird, mu.ss die Weiterführung
einer Rente, die fürdcn beruflichen Wiedereinstieg
oder wegen der Kinderbelreuung zugesprochen
wurde, die .Regel darstellen. Das heisst, nicht die an- '
spruch.sberechtigte Person muss die Beibehaltung
beantragen, sondern die zaHlungspflichtige Person
erhält nach der Wiederverheiratung der berechtigten
Person die Möglichkeil, beim Gericht die Aufhebung
oder Herabsetzung der Rente aufgrund geänderter
Umstände zu beantragen.
Wir beantragen, Art. 135 Abs. 2 so zu formulieren, dass
klar daraus hervorgeht, dass bei Wiederverheiratung des
Berechtigen, welchem eine Rente,zur bemflichen Wiedereingliedemng oder wegen der Kinderbetreuung zugesprochen worden war, der Zahlungspflichtige heim Gericht die Außebung oder Herabsetzung der Rente aufgmnd geänderter Umstände beantragen kann.

IV. VolLslreckung .
Inkas.sohilfe und Vor.schüssc (Art. I.V))
Die Ausdehnung von Inkassohill'cn urid Vorschüss'zahlungen auf die Scheidungsrenten für die
berechtigten ehemaligen Gattinnen und.(jattcn isl '
iinbedingt notwendig.

schussung von Kmderalimenten fiir einen Grossteil
der betroffenen Mütter.
'' .
Anweisungen an die Schuldner und Sicherstellung
(Art. 137).
Dieser neu vorgeschlagene Artikel ist ebenso drin;
gend und notwendig wie Art. 136. Inbesoridere Selbständigerwerbende konnten sich bisher auf leichte
Art und Wei.se der Unterhaltspflicht enUedigeri.
Kinder
Elternrechte und -pfUchten (Art. 138)
Die Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen,
dass Väter grundsätzlich ebenso imstande sind wie
Mütter, für ihre Kinder zu sorgen. Eine Ungleichbehandlung von Müttern und Vätern bei der Kinderzuteilung'lässt sich aufgrund des Geschlechts nicht
rechtfertigen.
Nach Art. 138 Abs. 2 sind für die Zuteilung der elterlichen (îewalt und die Regelung des persönlichen
Verkehrs alle für das Kindeswolil wichtigen Umstände massgebend. Nach den im Bt;riclit zum Vorentwurf genannten Kriterien soll vor allem Bedeutung.haben, wer nudi der Scheidung die Kinder in
grösserem Ausmass pcrsc'mlich betreuen wird. Eni.scheidend sind die Umstände des Einzelfalles, so
dass das (»erichl über einen gro.ssen Ermessen.sspiel-'
räum verfügt.
•
'

Allerdings ist nicht nachvoll'ziehbar, weshalb die Inkassohilfe für die anspruchsberechtigle Partei nur "in
der Regel" unentgeltlich sein soll. Die Begründung
im Begleitberichf, dass es bei guten finanziellen Ver- !
hältnissen des Anspruchsberechtiglcn s.tos.send wäre,
wenn die öffentliche Hand die Inkassohilfe uncnigeltlich zur Verfügung stellen müsste übcr/ciigt
nicht. Die Durch.sctzung eines solchen Anspruchs
hat in jedem Fall für die anspruchsberechtigte Person unentgeltlich zu sein, da es ihr nicht zuzurechnen
ist, wenn der Schuldner nicht zahlt. Vielmehr muss wenn diefinanziellenVerhältnisse dies ziila.ssen - der
Kostenaufwand für die Durchsetzung des Anspruchs
jeweils dem Schuldner zugerechnet werden.

Was die Kinderzuteilung betrifft, gibt es Hinweise,
dass sich die Konfliktsituation zwischen den Parteicri
eher verschärft hat..In den letzten Jahren besteht die
Tenden'/., da.ss Ehemänner - mit dem Hinweis aufdie
(jieichstellung der Ehegatten nach neuem Eherechl vermehrt die Kindcrziilciking un sie verlangen. Interessantcrwci.se sind dies nicht nur Männer, welche
sich bereits während der Dauer der Ehe intensiv um
die Kinder gekümmert haben, sondern auch Männer,
welche bisher voll berufstätig waren, und die Kinderbetreuung vorwiegend der Mutler überliessen
(vgl. hierzu 'Juristische Auswirkungen des neuen
Eherechts', 1991).

Noch wichtiger als die Inkassohilfe isl jedoch die Bevorschussung namentlich der Kinderalimcnte. Auch
wenn die diesbezügliche Kompetenz bei den Kantonen liegt, hai der Bund alles in seinen Möglichkeilen
Stehende zu turi, damit die Kantone Lösungen wählen, die bei der Anspruchsberechtigung möglichst
grosszügige Regelungen ausgestalten. Der Bericht
geht der Eidg. Kommission für Frauenfragen zu wenig weit und verkennt die Bedeutung der Bevor-

Als grundlegender Punkt isl bei der Kinderzüteilung
folgendes zu beachten: Nach wie vor sind es weit
überwiegend Frauen, die die Arbeit und die Verant- •
worlung, die die Betreuung von Kindern und die
Erfüllung ihrer vicHältigen Bedürfnisse erfordert,
übernehmen. Nur sehr wenige Männer nehmen ihre
Verantwortung in diesem Bereich tatsächlich wahr.
Darin stimmen sänilliche Untersuchungen zu diesem
Themenkoriiplex überein.
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Die faktische gleichwertige BeteiUgung ebes Vaters
an der Kinderbetreuung b'zw. der Familienarbek isl
aber die Voraussetzung für eine Gleichbehandlung
mk der Mutter.
Wir möchten an dieser Stelle zur KlarsteUung-ausdrücklich auf folgenden Punkt hinweisen: Die aUtägliche Betreuung eines Kindes umfasst nicht aUein die
gemeinsame Freizeitgestaltung, sondern in erster Linie die Organisation seines Alltagslebens, so etwa
die Verantwortung für .seine Verpflegung und Kleidung, das Hinbringen und Abholen von der Spielgrüppe, dem Kindergarten oder der Schule, die Hausaufgabenbelrcuung, das Ermöglichen von
Kontakten zu anderen Kbdern, die Begleitung beim
Besuch eber Arztm oder emes Arztes und sebe
Pflege und Betreuung bei KrankheiL
Es muss bei der Gewichtung der Umstände als entscheidendes Kriterium berücksichtigt werden, wer
während der Dauer der Ehe gemäss einvernehmUch
gelebter Rollen- und Aufgabenteilung die Kinder
betreut und versorgt hat. Das bedeutet, dass bei der
Frage der Kinderzuteilung - selbslverständlich unter
der Voraussetzung der Wahrung des Kindeswohls -'
im Vordergrund stehen mu.ss, wer bisher die Kinder
betreut und versorgt hat. Was die Ehegatten während der Dauerder Ehe einvernehmlich praktiziert
haben, soll bei einer Scheidung nur dann in Frage
gestellt werden, wenn diejenige bzw. derjenige,
die/der die Kinder bisher überwiegend betreut hat,'
dies wünscht.
Als grundlegendes Kriterium für die Übertragung
der elterlichen (Jewalt muss das der vorrangigen
oder überwiegenden Versorgung betrachtet werden.
Dies ist'im Übrigen durchaus ein geschlechtsneutrales Kriterium, Es wird davon ausgegangen, dass es
für da.s Wohl des Kindes entscheidend ist, dass es
die von ihrii während der Dauer des bisherigen Familienlebens aufgebauten Beziehungen mit dem Elternteil weiterführen kann, durch den es überwiegend versorgt und betreut worden isl. Dies entspricht dem legitimen Bedürfnis vori Kindern nach
Kontinuität.
Dies führt keineswegs zu einer Bevorzugung von
•Müttern-bci der Kinderzuteilung, auch wenn damit
in der Tat Kinder weiterhin in den meisten Fällen
der Mutter zugeteilt werden müssen. Männer, die
ein wirkliches Interesse an der Pflege und Erziehung
ihrer Kinder haben, können sich so verhalten, wie
dies Mütter zumeist tun: Sie können so viel Hausund Bc'ziehungsarbeit leisten, da.ss eine tragfähige
Bindung zu ihren Kindern entsteht, die auch nach '
einer Trennung Bestand hat.
Wir hallen es für unbedingt notwendig, dass die bisherige faktische Kinderbetreuung als grundlegendes
Kriterium für die Überlragung der elterUchen Ge-

walt in den Vprentwurf aufgenommen wfrd r entweder durch die Erwähnung in Art. 138 Abs. 2 oder
durch-eine entsprechende Klarstellung bei der Aufzählung ünd Gewichtung der massgeblichen Umstände in der Botschaft und b den Materialien. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen zieht die ausdrückliche Erwähnung des Kriteriums "bisherige Betreuungund Versorgung des Kindes" im Gesetz eindeutig vor.
Es muss sichergesteUt werden, dass an das Verhalten
von Frauen und an das Verhalten von Männern cüe
gleichen Wertmassstäbe angelegt werden. Es muss
darauf geachtet werden, dass bei der Frage der Kinderzuteilung cüe CJewichtung der Kriterien nicht aufgrund tradierter RollenvorsteUungen quasi automatisch zu Lasten von Frauen ausfäUt.
Unverzichtbar ist ausserdem eine klare Definition
der Kriterien "eigene Betreuungsmögüchkeit",
"persönUche Betreuung" urid "Dritt- oder Fremdbetreuung". Wir halten eine Klärung folgender Fragen
für äusserst dringend:
- Hat ein Vater, der in seiner neuen Beziehung eine
traditionelle Rollenverteilung praktiziert (Vater
weiterhin zu 100% erwerbstätig, die neue Partnerin
führt den.Haushalt und könnte das Kind betreuen)
mehr Chancen auf Kinderzuteilung an sich als die
Mutter des Kindes, welche allebe lebt, erwerbstätig ist und während ihrer berufsbedingten Abwesenheit für ihr Kind eineri Hortplatz gefunden hat?
- Was ist als eigene, persönliche Betreuung
(familieninternc; Betreuung) bzw. als Drkt- oder
Fremdbetreuung (familicnexlerne Betreuung) zudcfiniei'en? Welche Bewertungsmassstäbe gelten
für die Betrêuung'des Kindes durch eine Institution (Krippe, Hort, Tagesschule etc.)?
BedauerUcherweise äussert sich der Vorentwurf
nicht zu diesen m der Gerichtspraxis oftmals entscheidenden Fragen.
Unseres Erachtens muss in der Botschaft und in den
Materialien auf zweierlei hingewiesen werden: Zum
einen ist klarzustellen, dass famiUenexterne Kinderbetreuung heule eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zur Betreuung in der Familie darstellt und daher nicht geringer eingeschätzt werden darf als die
Betreuung durch die Eltern oder nahen Fairiilienangehörigen. Zum anderen ist explizit davon auszugehen, dass die heute existierenden verschiedenen Familienformen prinzipiell-gleichwertig sbd und deshalb Familienformen mit traditioneller Rollen- und
Aufgabenteilung nicht höher zu bewerten.sind als
andere FamiUenformen.
Wir beantragen, . Art. 138 Abs. 2 wie folg zu formulieren:
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"Für die Zuteilung der elteriichen Gewalt und die-Re- '
gelung des persönlichen Verkehrs .'iind alle für das Kindeswohl wichtigen Urnstände, namentlich die bisherige
Betreuung und Versorgung des Kindes, massgebend;
auf einen gemeinsamen Antrag der Eltem und, soweit
tunlich, auf die Meinung des Ki es ist Rücksicht zu •
nehmen."

einen Antrag auf gemeinsame elterliche Gewalt beurteilt. Als Voraussetzüngcn für die (Jewährung der
• gemeinsamen'elterlichen Gewalt neimtder Vorentwurf den gemeinsamen Antrag der Eltern, das Vorlegen einer Vereinbarung zur Genehmigung, welche
festlegt, welchem Elternteil die Obhut zusteht und
welchen Unterhaltsbeitrag der andere zu bezahlen
hat, und die Wahrung des Kindeswohls.

Festsetzung des Unterhaltsbeitrages über Mündigkek hinaus (Art. 138 Abs. 1)

Die Kommission lehnt die gemeinsame elterliche Gewalt unter den im Vorentwurf vorgesehenen Bedingun
gen entschieden ab. Namentlich einer Trennung von
•Obhut und elterlicher GewaU können wir nicht zu-,
.stimmen:
' '

Gemäss Vorentwurf soll das (Jcricht künftig den
Unterhaltsbeitrag soweit'nölig auch über die Mündigkek hinaus festsetzenroies entspricht dem Gebot
der Chancengleichheit des Scheidurigskbdes mit anderen Kindern.
• • , - .
Anhörung des Kbdes (Art. 138 Abs. 2, Art. 147
Abs. 2)
'
,
Die in Art. 138 Abs..2 vorgesehende ausdrückliche
Bestimmung, dass bei der Kinder/.ulcilüng auf die
Meinung des Kindes Rücksicht zu nehmen ist und
das Gericht das Kind in der Regel anzuhören hat,
-entspricht einer Forderung der Kommission und ist
zu unterstützen.'
Die Anhörung des Kindes hat in geeigneter Weise zu
erfolgen. Daher sollen ausschliesslich Richterinnen
und Richter mit entsprechender psychologischer
AusbUdung bzw. Schulung Kinder befragen dürfen.
In aUen anderen Fällen ist zusätzUch. eine Fachperson beizuziehen.
Gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung .
(ArL 138 Abs. 3) .
,
'
Vorbemerkung:
Der Begriff der elterlichen "Gewält" als Inbegriff elterlicher Entscheidungsbefugnis erscheint uns nicht
mehr zeitgemäss und daher nicht länger akzeptabel.
Vorzuziehen\wäre der Begriff der "elterlichen Entr
Scheidungsbefugnis". Die Revision des Scheidungsrechls sollte Anlass seiri, hier eine Änderung vorztinehmen, welche auch künftigen Anforderungen an
die verwendeten Begrifflichkeiten entsprechen kann.
Wir verwenden den Begriff der ^meinsamen elterlichen Gewalt im folgeriden ausschliesslich aus Gründen der Verständlichkeit.
Die genieinsame elterliche Gewalt steUl hohe Anforderungen an die Eltern. Die entscheidende Frage
ist deshalb, nach welchen Kriterien das (Jcricht

Wir sprecheri uns nicht grundsätzUch gegen' cüe
Einführung der gemeinsamen elterlichen Gewalt aus.
Einer Gesetzesänderung können wir allerdings nur
unter folgenden Voraussetzurigen zustimmen.
- Nur auf ausdrücklichen Wunsch beider Eltern und
im Fall, dass dies dem Kindeswohl dient, soll die
elterliche Gewalt-beiden Elternteilen zustehen.
- Die Zuteilung der elterlichen Gewalt entspricht
der Zuteilung der Obhut. ,
- Eiri Konsens der Eltern muss über a//ë das Scheidungsverfahren betreffenden Punkte vorliegen! Der
erforderliche Kon.sens der Eltern kann'nicht nur
aufdie Frage der elterlichen Gewalt beschränkt
werden.
- Die gemeinsame elterliche Gewalt muss an die
Voraussetzung der bisherigen, über eine gewisse Zeit
bereitsßnktioiiierendeh gemeinsamen Betreuung
und Pflege der Kinder geknüpft werden.
- Nicht nur die elterliche Gewalt, sondern auch die
tatsächliche Betreuung muss zukünftig beiderseits
ausgeübt werden. Die Eltern müs.sen den Tatbeweis
erbringen, da.ss sie fähig sind, die elterliche (Jewalt '
• gemeinsam äu.s/.uübcn. Ein .solcher Talbeweis bestchl darin, dass sie .sich • bei einer Scheidung nach
Aufhebung des Haushalts - über einige Zeit hin
erfolgreich in die Betreuung um das Kind geteilt
haben.
- Die Möglichkeit zur Ausübung der gemeinsamen .
elterlichen Gewalt unter den genannten Vorausset:ungen hat unabhängig vom Zivilstand zu gelten; '
sie isl daher auch unverheirateten Eltern zu ermöglichen.

Hierzu gilt.es folgendes zu bedenken:
Erstens muss ari dieser SteUe in Erinnerung gerufen
werden, dass elterliche Gewalt auch eine gewisse
psychologische Bèdeutung hat. Alltagsfragen.werden
in der Regel davon nicht berührt. Davon tangiert
sind nur wenige, jedoch gewichtige Fragen wie z.B.
• Schul- oder Berufswahlenlscheidungen.
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Zweitens wird die Stellung des Elternteils ohne elterliche Gewalt durch die neu vorgesehenen Art.
275a Abs. 1 (Information und Auskunft) und insbe- .
sondere ArL 298a (Teilnahme än der elterlichen
Gewalt) im Vorentwurf ausdrücklich gestärkt. In
Fällen, in denen die Eltern die Betreuung und Versorgung der Kinder nicht gleichermassen übernehmen können und.wollen, gibt es angemessenere
rechtliche Regelungen als die Gewährung der gemeinsamen elterlichen Gewalt.
Die im Vorentwurf äufgeführte Begründung für cüe
Einführung der gemeinsamen elterlichen Gewalt
nach der Scheidung kann nicht überzeugen. Sie kann
cües umso weniger, als zwar die gemebsame elterliche Gewalt nach der Scheidung befürwortet wfrd,
die Möglichkek der gemebsamen elterlichen Gewalt
bei unverheirateten Eltern hingegen weiterhin aus- drücklich ausge.schlos.sen wird. Die damit verbundene rechtliche Unglcichbehandlung lässt sich nichl
- hinreichend begründen. Sie widersprichl nicht zuletzt auch dem Gebot der Chancengleichheit nichtehelicher Kinder mit anderen Kindern.
Es ist nicht einzusehen, warum das Gesetz in FäUen,
bei denen Eltern die Bereitschaft und die Fähigkeit
haben, die Kinderbetreuung gemeinsam zu übernehmen und sich diese Aufgabe auch effektiv teilen,
diese Möglichkeil - unabhängg vom Zivilstand der
Eltern - nicht zur Verfügung stellt. Die entscheidende Rolle .sollte dabei nicht der Zivilstand der
Eltern spielen, sondern das Wohl des Kindes, die
Einigkeit der Eltern, die tatsächliche und über längere Zeit bereits funktionierende gemeinsame Betreuung der Kinder.
Wir stellen daherzu Art.. 138 Abs. 3 folgenden Antrag:
Das Gericht belässt auf gemeinsamen Antrag die elterliche GewaU beiden Eltem, sofem dies dem Kindeswohl dient und folgende Voraussetzungen erßllt sind:
a) ein Konsens der Eltern lieg über alle das Scheiditngsverfahren betreffende Punkte vor
b) beide Eltemteile iiahen bereits bisher über einen gewissen Zeitraum die Kinder gemeinsam betreut
c) die Eltern erbringen den Tatbeweis für ihre Fähigkeit, die eltèriiche Gewalt gemeinsam auszuüben.
Die Möglichkeil der gemeinsamen elterlichen GewaU .
ist - bei Erfüllung derselben Voraussetzungen - auch
auf unverheiratete Eltern auszudehnen.
Veränderung der Verhältnisse (Art. 139)
Wie bisher muss auch künftig die Regelung im
Scheidungsurteil, welche die elterUche Gewalt betrifft, Gegenstand einer Änderung sein können, wenn
sich die Umstände stark verändert haben, Mit der
vorgesehenen Aktivlegitimation des Kindes, welches

- sofern es urteilsfähig ist - selbst die Abänderimg
der Zuteilung der elterUchen Gewedt verlangen kann, '
wird erfreulicherweise ebe weitere Forderung der
Eidg. Kommission für Frauenfragen erfiUlt.
In nichtslreitigen Fällen soll künftig nicht mehr das
Gericht, sondern cüe Vormundschaftsbehörde dafür
zustäncüg sein, die elterliche Gewalt von einem Elternteil auf den anderen zu übertragen.
Dies erscheint wenig zweckmässig. Bei der Frage, ob
eme Änderung der ZuteUung der elterUchen Gewalt
notwendig ist, handelt es sich um eb für das Leben
der Betroffenen äusserst wichtiges, ja teUweise eàstenzieUes Problem. Die BeurteUung dieser Frage
muss daher - auch m nichtstreitigen Fällen - unter
Beachtung aller Umstände erfolgen. Da eb Entscheid weilreichende Konsequenzen hat, halten wir
es für angebracht, dass weiterhin nur das Gericht
über Änderungen der Zuteilung der elterlichen Gewalt entscheiden kann.
'.
Falls künftig dennoch die Vorriaundschaftsbehörde
für die Änderung der Zuteilung der elterUchen Gewalt zuständig sein wird, muss bei eber Neuregelung
b Art. 139 aufgenommen werden, dass entsprechende Ausführungsbestimmtmgen erlassen werden.
Es sind kläre Verfahrensregeln zu entwickeln, um
dem Anliegen der Kommission, einem mögUchst
einheitlichen Verfahren der Vormundschaftsbehörden, zu erilsprechen.
'
Es ist vorgesehen, da.ss neu die Vormundschaftsbehörde auch in streitigen FäUen für die Neuordnung
des Besuchsrechts zuständig sein soll. Nur in Fällen,
bei denen gleichzeitig über die streitige' Umteilung
der elterlichen Gewalt und/oder eine streitige Änderung des Unterhaltsbeitrages zu entscheiden ist, soU
weiterhin das (Jericht zuständig seb. Dies bedeutet,
dass - im Gegensatz zum geltenden Recht - fifr die
Abänderung des persönhchen Verkehrs künftig
grundsätzlich die Vormundschaftsbehörde zuständig
sem soll.
Die vorgesehene Neuregelung wird u.a. damit begründet, dass der gerichtliche Abänderungsprozess
schwerfällig ünd aufwendig, oft auch psychisch belastend sei. Wir bestreiten dies nicht, halteri aber die
Nachteile der vorgesehenen Neuregelung für die
Betroffenen für mindestens ebenso, gravierend wie
die Nächteile des bisherigen Verfahrens. Wir sind
der Auffassung, dass der Aufwand eines gerichtlichen Abänderungsprozesses angesichts der Bedeutung emer für die Betroffenen angemessenen Lösung
durchaus zu rechtfertigen ist. Wenn das gerichtliche
Verfahren zu schwerfällig ist, muss nach Verbesserungen b cUesem Bereich gesucht werden. Eine
Verlagerung gerichtücher Aufgaben auf die Vormundschaftsbehörden bietet hier keine Lösung.
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Die sbnvoUe Mitwirkung der Vormundschaftsbehörde für die Klärung solcher Fälle ist ohnehin be- ,
reits dadurch gègeben, indem das Gericht unter anderem auch die Kenntnisse und die Beurteilung der
Vormuhdschaftsbehörde m seine Bewertung des
Falles embezieht.
Falls künftig dennoch die Vormundschaftsbehörde
auch in streitigen Fällen für die Neuordnung des Be^
suchsrèchts zuständig sein soll, miiss zuminde.st
durch Ausführungsbeslimmungen die Vereirbeillichung der Verfahren der Vormundschaftsbehörden
angestrebt werden.

Vierter Abschnitt: Das Scheidungsverfahren
Unterhaltsbeiträge (Art. .145)
vgl. hierzu die Ausführungen zu Art. 130
(nacheheUcher Unterhalt)
Kinder
Im aUgeriieinen (Art. 147)

über entsprechende Fachkenntnisse und -fähigkeiten
verfügt.
. Kantonales Recht
Vermittler b Scheidungssachen (Art. 151)
•Neu soUen die Kantone dafür sorgen,.dass den Ehegatten private oder öffentliche Beratungsstellen zur
Regelung der Scheidungsfolgen zur Verfügung stehen. Die Mediation (Vermittlung m Scheidungssachen) soU mit den Parteien die Probleme aufarbeiten
und in eber Verebbarung die Folgen der Scheidung
ebvernehmlich regeln. Insbesondere soUen auch geeignete Lösungen für cüe ZuteUurig der Kbder erarbeitet werden, so dass die Eltern im Scheidungsprozess gemeinsame Anträge steUen können. Diese ^ .
Aufgabe könnten beispielsweise bestehende.Familienberatungsstellen übernehmen.
Als positiv zu bewerten ist zweifeUos, dass Vermitt_ lungssteUen den beiden Parteien die Möglichkeit
bieten, durch das gemeinsame Gespräch zu eber
Einigung zu gelangen. Die Zielsetzung der Vermittlungsstellen halten wir für uriterstützenswert. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass wfr Mediation als ein Zusatzangebot verstehen, welches kein
Ersatz für eine richterliche Instanz sein kann.

Art. 147 Abs. 1: >
Wenn Anordnungen über Kinder zu treffen .sind,
soUen beide Elternteile - analog zur Scheidung äuf
gemebsames Begehren - gemeinsam und getrennt
angehört werden. Da'sehr oft die Regelungen b Bezug auf die Kbder ein besonders schwieriges und
schmerzüches Kapitel für die Eltern sind, ist vorzusehen, dass jeder Elternteil auch getrennt angehört
wird. Mögliche Drucksituationen und Erpressungsversuehe können so eher erkannt und vermieden
werden.
Wir beemtragen die gemeinsame und getrennte Anhömng beider Eltemteile in Art. 147 Abs. 1 aufzunehmen.
Alt. 147 Abs. 2:
Einer Anhörung des Kbdes ist zuzustimmen. AUerdbgs muss durch cüe FormuUerung des Art. 147
Abs. 2 sichergestellt werden, dass cües tatsächUch m
geeigneter Weise geschieht. Dies bedeutet, dass eine
fachgerechte Befragung des Kindes grundsätzlich '
unter Beizug einer Fachperson aus der Jugendberatimg bzw. mit psychologischen Fachkenntnissen er- ^'
folgen soll. Die Richlcrin bzw. der Richter kann nur
dann die Anhörung ohne Beizug eber solchen
Fachperson durchfibren, wenn siè bzw. er selber

Es stellt sieh die Frage, wie solche Vermittlungsstellen personell zu besetzen.sind, um sicherzustellen,
dass genügend Fachkenntnisse - vor allem in juristischer, psychologischer und soziologischer Hinsicht vorhanden sind, um eine korrekte Beratung zu gewährleisten. Medialion kann sich insbesondere dann
negativ auswirken, wenn von einem rein formalen
Gleichberechtigungsbegriff ausgegangen wird und
die unterschiedUchen gesellschaftlichen Bedingungen und Möglichkeiten, beispielsweise in beruflicher
Hinsicht, für Frauen und Männer nicht konsequent
einbezogen werden. Unsachgemässc; b'zw. lückenhafte Beratung kann weitreichende negative Folgen,
namentlich für Frauen haben.
Es sind bereits im Gesetzesentwurf Vorkehrungen zu
treffen, damit bei einer Vcrmittlungstätigkeit gewisse
allgemeine Mindestbedingungen eingehalten werden
müssen. So ist eine exakte und detaillierte Kenntnis
"der rechtlichen Bestimmungen und der Auswirkungen von Verebbarurigen für beide Parteien aus unserer Sicht eine Mindestanforderung, die jede VermktlungssteUe erfüllen mu.ss! Eine Mediation ohne
anwaltlichen Beistand erscheint uns äusserst frag;
würdig und nicht vertretbar.
.
,
Der vorgeschlagenen Regelung können wir nur dann
zustimmen, wenn sie dahingehend ergänzt wird, dass ,
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- der Bund Aüsßhmngsbestimmungeri zum rechtUchen Schutz der Betroffenen erlässt und
- rechtlich geregelt wird, dass Mediatorinnen dieVermittlungstäligkeit nur dann ausüben können, wenn
sie eine entsprechende Schulung absolviert haben, die
Mediation jeweils von einer Frau und einem Mann
durchgefiihrt wird, mindestens eine Person Juristin
• und eine Psychologin ist, und anwalllicher Beistand
gewährleistet ist.
Famiüeng6richte(Art. 152)
Wfr befürworten grundsätzUch cüe Einführung von
FanUUengerichten. Art. 152 beschränkt sich auf ebe
Empfehlung an die Kantone, FanüUengerichte zu
schaffen. Wfr halten demgegenüber ebe Verpflichtung für angebracht. Die Verpflichtung der Kantone,
entsprechende Gerichte einzurichten, rechtfertigt
sich durch diverse materielle Bestimmungen des
Vorentwurfs,.die spezifisches pädagogisches und famUienrechtliches Sachwissen und hohe Kompetenz,
der entscheidenen Behörde erfordern. Zur Durchsetzung dieses Rechts drängt sich die Einführung
von Familiengerichten auf und rechtfertigt eine entsprechende Bundesvorschrift. Es soll auch darauf
hingewiesen werden, dass FamiUenrichterlnnen über
juristische und psychologische Fachkenntnisse verfügen, eine entsprechende FortbUdung absolvieren
müssen oder von Fachleuten b brer Aufgabe zu beraten sbd. Ausserdem soU - ebenso wie bei der
Vcrmittlungstätigkeit in Scheidungssachen - das Familiengericht, jeweils aus Vertreterinnen beider Geschlechter zusammengesetzt werden.
Wir beantragen, Art. 152 wie folg zu formulieren:
"Abs. 1: Die Kantone übertragen die Durchßhmng von
Scheidungsprozessen und anderen familienrechtlichen "
Verfahren Familiengerichten.,
Abs. 2: Im Familiengerichi sind beide Geschlechter an- '
gemessen vertreten. ,
".•
Abs. 3: Familienrichlerinnen und Familienrichter müssén ßr ihre Aufgabe fachlich (uisgebildél sein und entsprechend beraten werden. "
' • ^

Achter Titel: Die^Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erster Abschnitt: Die Gemeinschaft der Eltem und
Kinder
Grundsatz (Art. 273 Abs. 2)
Das Besuchsrecht gilt - unter der Voraussetzung der
Wahrung des Kbdeswohls - als Recht des nicht obhutsberechtigten Elterriteils auf persönhchen Kontakt mit dem Kbd. Es beinhaltet auch das Recht des

Kbdes auf Kontakt und ebe Betreuung auch durch
cüesen Eltemteil.
Die Studie der Eidg. Kommission für Frauenfragen
von 1991 setzte sich auch mit Fragen des Besuchsrechts und den Folgen seiner Nichtausübung btensiv
auseinander. Besuchsrechte werden b der Regel als
Rechte ohne entsprechende PfUchten betrachtet, wären aber unseres Erachteris nach dem gesetzten
Recht durchaus auch mit bestimmteri PfUchten verbunden.. Dies sbd zum eben cüe Pflicht zur (weriig-,
stens tèUweisen) Mitbetreuimg und Fifrsorgüchkeit
fifr die Kbder sowie cüe Pflicht zur Rücksichtnahme
auf den Obhutsberechtigten hinsichtüch Erwerbsarbeitszeiten und Erholungs- urid Freizeit. ,
Daher muss die Berufs- und AUtàgssituation des öbhutsberechtigten Ekernteils,bei dér Ausgestaltung
des Besuchsrechts ein wesentliches Ki:iterium' sein.
Die ;Besuchszeiten sollen sich weitgehend än' den
(zeitlichen) Bedürfnissen des obhutsberechtigten
Elternteils orientieren. Wer Besuchsrechte nur unzuverlässig oder gar nicht wahrnimmt, soU (ersatzweise) zu einemfinanziellenAusgleich verpfUchtet
werden können oder mit einem Entzug des Besuchsrechtes rechnen müssen. Das Besuchsrecht darf
nicht weiterhb ausschliesslich als Privileg des nicht
Obhutsberechtigen betrachtet werden, der es je nach
persönUcher Motivation ausüben kann oder nicht.
Nach Art. 273 cles Vorentwurfs soU ebe Pflicht zur
Rücksichtnähme auf die Bedürfnisse und das Wohl
des Kbdes nur insoweit damit verbunden sein, als.
die Besuch'srechte einschränkt oder aufgehoben
w;erden köimen, wenri das Wohl des Kbdes durch :
die tatsächUche Ausübung erhebüch gefährdet ist:
Art. 273 müsste unseres Erachtens aber auch FäUe
regeln, b denen die Nichtausübung oder unzuverlässige Ausübung dem Kindswohl zuwiderläuft.
Information.und Auskunft (Art. 275a)
Art. 275a Abs. 1:
Ekern ohne elterUche Gewalt sollen ausschliesslich
durch den Eltemteil mit elterlicher GewaU oder über
die Vörmundschaftsbehörde über besondere Ereignisse im Leben des Kindes benachrichtigt werden.
Zu definieren ist weiterhin, welche Entscheidungen
für die Entwicklung des Kindes als "wichtig".gelten .
sollen. Nach unserer Auffassung kann riur derjenige
Elternteil, der sich im AUtag um che Entwicklung des
Kindes kümmert, kindgerecht und sachbezogen entscheiden. Es ist eindeutig abzulehnen, dass sich derjenige EkernteU, der sich kàum oder nur wenig um
seb Kind kümmert, in aUe ihm wichtig erscheben;
den Fragen einmischen kann. Daher ist klar zu defi- •
nieren, was unter besonderen Ereignissen urid unter
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wichtigen Entscheidungen für die Entwicklung des
Kmdes iu verstehen i.st.
Art. 275a Abs. 2:

'\

Eine allgerneine AuskunftsmögUchkeit über Dritte lehnen wir ab, da eine solche.Regelung zu undifferenziert,
ist.

Dritter Abschnitt: Die elterliche GewaU
Elternteil ohne elterliche Gewalt
1. TeUnahme an der elterUchen Gewalt (Art. 298à) .
Unter dér Vorbedmgung des Einverständnisses desjenigen Elternteils, der die elterUche Gewalt innehat,
ist eine TeUnahme an der elterUchen Gewalt für den
anderen EkernteU zu befürworten (siehe auch die
Ausführungen.zu Art.. 138).

W
Die Schule, In die wir geschickt werden, liegt ein.ganzes Stück entfernt, an einem Friedhof vorbei, über eine Schlucht hinweg, durch
eine breite kurvenreiche Straße, an der ältere Häiiser stehen. Sie heißt .
Queen Mary Public School. Morgens gehen wir-mit unserem Mitugessen in Papiertüten in unseren neuen festen Winterschuhen über
den gefrorehen Matsch und durch die Überbleibsel eines Obstgartens
bis zu der nächsten asphaltierten Straße; don-warten wir, bis der
Schulbus angehölpen kommt, den Hügel hinauf und über die Schlaglöcher hinweg. Ich habe meinen neueri Skianzug an, meinen Rock '
habe ich um die Beine gewickelt und in die weiten Beine der Skihose
gestopft, dié beim Gehen aneinanderreihen. Man kann nicht mit Hosen in die Schule gehen, man muß einen Rock anhaben. Daran bin ich
nicht gewöhnt, genausowenig wie an das Stillsitzen hinter, einem
Pult!
Wir essen unser Mittagbrot in dem kalten; schlecht beleuchteten
Keller der Schule, wo wir unter Aufsicht in einer Reihe auf langen
verschi-ammten Bänken sitzen, mit einer Girlande aus Heizungsrohren über unseren Köpfen..Die meisten Kinder gehen mittags-zum
Essen nach Hause, nur die aus'dem Schulbus inüssen hierbleiben.
Wir bekommen kleine Flaschen mit Milch, die wir mit Strohhalmen
austrinken, die wir durch die Pappdeckel der Flaschen stecken. Es ist
das erste Mal, daß ich mit Strohhalm trinke, und es verblüfft mich.
Das Schulgebäude selbst ist alt und groß, aus leberbraunen Backsteinen, mit hohen Decken, langen bedrohlichen. Fluren mit Holzfußböden und Heizkörpern, die entweder voll aufgedreht oder gir
nicht an sind: so daß uns entweder zu-heiß ist oder wir vor Kälte
zittern. Die Fenster sind hoch und schmal und in .viele einzelne
Scheiben unterteilt, auf .denen aus Papier geschnittene Figuren kleben; jetzt sind es Schneeflocken, .denn es-ist Winter. Es gibt eine
Vordertür, die aber niemals von den Kindern benutzt wird. An der
Rückseite sind zwei grandiose, mit Schnitzereien verzierte . Eingänge, und über den Türen'steht in geschwungener, ^feierlicher
'• Schrift: MÄDCHEN und JUNGEN. Wenndie Lehrerin auf dem
Schulhof ihre Messingglocke läutet, müssen wir uns zu zweit aufstellen, nach Klassen geordnet. Mädchen und Jungeri jeweils in einer
eigenen Reihe, und durch unsere getrennten Türen gehen. Die Mädchen fassen iich an den Händen, die Jungen nicht. Wenn man durch
'die falsche Tür geht, kriegt man-eins mit dem Riemen - jedenfallssagen das alle.
'
Die JUNGEN-Tür macht mich sehr neugierig. Was mag das für
ein Gefühl sein, durch eine andere Tür zu gehen; -wenn man ein Junge
ist? Was befindet sich dahinter, wofür man sich einen Schlag mit dem
Riemen verdienen kann? Mein Bruder sagt, die Treppe dahinter sei
nichts Besonderes, eine ganz gewöhnliche Treppe. Ein getrenntes
Klässerizimmer haben die Jungen nicht, sie sind mit uns zusammen.
Sie gehen durch ihre Tür JUNGEN und gelangen an denselben Ort
wie wir. Ich sehe ein, daß die Jungen vielleicht^ein eigenes Klo haben
. müssen, schließlich pinkeln sie anders als wir, und auch daß sie einen
eigenen Schulhof habjen, kann ich verstehen, weil sie immer so schubsen und sich prügeln. Aber das mit der Tür wundert mich. Ich würde
da gern mal reinsebeh.
. Außer den getrennten Türen haben Jungen und Mädchen äuch ver-schiedene Schulhöfe. Vorn,'vor dein Lehrereingang, befindet sich ein
Spielfeld, das mit roter Asche bedeckt.ist, da ist der Spielplatz für die
: Jungen. Neben dem Schiilhaiis, von der Straße abgewandt, ist ein
Hügel, in den Holzstufen gelegt sind, auf denen man raufklettern
• kann, ausgewaschene RiUen am Hang und oben ein paar verkümmerte lmmergriin'-Büsche. Nach altem Brauch gehört der Hügel den
Mädchen, und die älteren stehen in Dreier- oder Vierergruppen dort
oben, stecken die Köpfe zusarnmen, flüstern. Manchmal rennen die
• Jungen allerdings auch den Hügel hinauf, brüllend und die Arme
schwenkend. Der zementierte Platz vor den Türen für JUNGEN
und MÄDCHEN gehört allen, da ihn auch die Jungen überqueren
müssen, um zu ihrer Tür zu gelangen.
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CONSULTATION RELATIVE À L'AVANt-PROJET POUR UNE REVISION DU CODE CIVIL
(CONCLUSION DU MARLiGE ET DIVORCE,
ETAT CIVIL, FIUÀTION, DETTE AUMENTAIRE,
TUTELLE, ASILES DE FAMILLE ET COURTAGE
MATRIMONIAL)
PRISÉDEPOSmONDÉLA
COMMISSION FE
DERALE POUR LES QUESTIONS FEMININES
/. L'A VANT-PROJET EN GENERAL
. 1. La Commission fédérale pour les questions féminines approuve l'orientation générale du projet de
révision. EUe est heûreuse de constater que certaines
de ses revendic^alions de longue date ont été satisfaites. Elle déplore toutefois que la nouveUe législation ne tienne pas suffisamment compte de points de
vue spécifiquement fémbins et d'aspects ayant trait à
l'égalité des sexes. En effet, elle estimé que le rapport explicatif est trop succinct sur un certain nombre de questions fondamentales. Ainsi, on fait abstraction du fait, que les femmes sont généralement
dans üne situation économiquement plus 'faible', les
hommes dans une position plus 'forte'.
Le projet et en particulier le rapport sont rédigés
, dans un langage .sexiste, à quoi s'ajoute une attitude
souvent paternàlisle. La Commission fédérale pour les
questions féminines demande que les rédacteurs dû •
message soient plus pntdents dans le choix de leurs
termes ét adoptent un ion plus respectueux à l'égard des
femrnes.
•
'
Pour les points susmentionnés, le libellé dè l'avantprojet et du rapport concernant la révision du code,
civil né répond pas au principe du traitement égaUtaire des femmes et des hommes au plan Ibguistique.
, Ainsi, il est töujours question du "juge" au Ueu du
"tribunal" ou de r"officier de l'état civil" au Ueu de
l'"état civil". Cette affirmation vaut tant pour le projet
de révision que pour le rapport expUcatif.
Nous rappelons avec insistance l'existence du rap;
port du Conseil fédéral 'Egalité des droits entre
hommes et femines' de 1986. Nous tenons à ce que le
message et le projet de loi répondent à l'impératif du
traitement égaUtafre des deux sexes àu plan Ibguistique.
/

Le rapport du groupe de travaU interdépartemental
de la Confécjération 'Formulation non sexiste des
textes législatifs et administratifs' (juin 1991) contient
une série d'exemples de textes et de dispositions
législatives récUgés conformément au prmcipe du
traitement Unguistique égaUtafre, exemples pour les
trois, langues officieUes de la Suisse.
2. Ces dernières années, la Commission fédérale ,
pour les questions féminines s'est intéressée de très
près à la révision prévue du droit du divorce. En
1987, elle a présenté son rapport sur la révision du ,
droit du divorce en Suisse, à l'btention de la commission d'experts chargée de l'élaboration d'uri
avant-projet. Trois ans plus tard, la Commission a
donné mandat à trois experts d'étucUer les répercus- sions juricUques du nouveau cfroit matrimonial sur les
procédures de séparation et de divorce: ils ont mené
' leur enquêteriotamirientauprès de juges des cantons
de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Genève, Vaud et Zu;
. rich. Le rapport intitulé 'Effets juridiques dû nouveau droit matrimonial' a été publié en novembre
1991; une version abrégée a suivi en janvier 1992. En
.outre, la Commission a organisé eri décembre 1991,
conjointement avec le Bureau de l'égalité entre
' femmes et hommes à Berne, une réunion sur le
thème'...pour le meiUeur et pour le pire. Nouveau
droit matrimonial et révision du droit du divorce:
qu'est-il advenu de l'égalité entre les sexes?'.
La Commission fédérale pour les questions féminines se féUcile de la révision du droit du divorce, qui
permet de franchir un pas supplémentaire sur le
^ chemb menant à l'égalité des chances pour, femmes
et hommes. A ce propos, U convient de relevér tout
particulièrement trois points: le dessein de supprimer la notion de culpabbté en rapport avec lè cUvorce, laqueUe défavorisait la femme lors de
l'attribution des contributions d'entretien, le prbdpe
de la soUdarité après de divorce et lè partagé de la
prestation de sortie acquise auprès d'une bstitution '
de prévoyance professionnelle durant le mariage.
Le prcijet correspond dans une large mesure à la jurisprudence actuelle. Il va sans dire que l'adaptation '
du droit du divorce à la pratique est upe bonne
chose. En effet, une législation qui remonte à 1907
ne peut satisfaire à l'acception actueUe clu cfroit, en
particuUer au prbcipe de l'égaUté éntre femmes et
hommes. Dès lors," U serait d'autant plus hnportant
de profiterde cette révision pour faire un pas décisif
en dfrection d'une réelle égaUté entre femmes et
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hommes. Nous estimons cju'à cet égard, le projet est
trop irrésolu et manque parfois de cohérence.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il ne suffit pas
de fixer formellement dans la législation le principe
de l'égalité pour effectivement donnerjes mêmes
chances aux femmes qu'aux homriies. Pour ce faire;, il
faut tenir compte systémàtiquement dans le nouveau
droit du divorce du principe arrêté dans le droit
matrimonial, à, savoir la valeur équivalente des diverses formes de travail (travaux ménagers et éducation
des enfants, activité professionnelle salariée, collaboration dans l'entrcpri.se du conjoint). Aucune des
deux parties ne doit pâtir du fait qu'elle s'est, par
exemple, occupée des tâchés au foyer pendant la durée du mariage. Cela signifie que toutes les conséquences de la répartition des tâches durant le mariage doivent continuer à être supportées par les
deux parties après le divorce. Tànl que ces conséquences produisent des effets, les deux parties doivent avoir la même charge de travaU et leur situation
' économique doit être analogue. Toutes les économies faites pendant le mariage doivent être partagées
à parts égales entre les deux parties.
Pour atteindre cet objectif, il ne suffi! pas de rayer le
principe de là faute de l'un des époux. 11 faut bien •
plus instaurer des mécanismci.s garantissant que les
conscqucnce!s d'une rcpariition traditionnelle des tâchiîs.pendant le mariage ne soient pas supportées
entièrement par la femme après le divorce, comme
c'est souvent le cas actuellement (Cf. à ce propos le
rapport de la Commission fédérale pour les questions féminines 'Effets juridiques du. nouveau' droit
matrimonial', 1991). Parmi ces conséquences, citons '
les effets d'une interruption, partielle ou totale, de \
l'activité professionnelle par la femme. Pour ces personnes les possibilités sur le marché du travail sont
limitées et il est-raremenl possible de rattraper ce _
relard, à quoi s'ajcîute l'insuffisance, voire l'absence,
de la prévoyance' professionnelle pour l'épouse.
En vertu du nouveau droit matrimonial, les travaux
ménagers cl l'éducation des enfanls ont une valeur
équivalente à l'exercice d'une activité professionnelle. En conséquence, il faudra déterminer de
manière plus concrète quelle charge de travail effective l'éducation des enfants représerile. Ce fai.sani, il
faudra prendre dûmcril en considéralitm les inconyénients dus aux horaires scolaires irréguliers cl au
manque de structures d'accueil appropriées pour la
prise.en charge des enfants en dehors du cadre far
mihal. En outre, il convient de se pencher sur le pro;
blême de la surcharge des femmes après le divorce '
et d'en tenfr compte: beaucoup d'entre elles travailJent à plus de 100%.
Si l'on assimile les travaux ménagers et l'éducation
. des enfanls à un emploi rémunéré, cela signifie aussi

qu'il ne faut pas sanctionner par des.conséquences.
financières uniquement le non-exercice d'une activité
professionnelle pouvant être raisonnablement supportée, iriais encore la non-prestation dé taches éducationnelles pouvant être raisonnablement assumées.
Cela vaut en particulier pour l'exercice du droit de
visite. A ce propos, il faut clairement souligner que
ce droit est assorti d'obligations et que le manquement aux devoirs est suivi de conséquences.
L'avanl-prbjet ne tient malheureusement pas assez ,
compte de ces considérations essentielles du pobt .
de vue dé l'égalité.entre les deux sexes.

//. LES DIFFERENTES DISPOSITIONS EN PARTICULIER
1. Célébration, du mariage
Chapitré II: De la capacité requise pour contracter
mariage el des empêchements
, Conditions de la capacité (art! 95)
La Commission se félicite que le législateur ail décidé de fixer l'âge pour contracter mariage à 18 ans
pour Ics'deux sexes. Que cet âge soit dorénavant le
môme pour les femmes et pour les hommes correspond au principe de l'égalité.
• Délai de viduilc pour les femmes et délai
d'interdiction de remariage pour les divorces.
(abrogation des art. 103,104 el 150) •
La Commission est favorable à la suppression du
, délai d'atlcnle pour les femmeis, cette disposition
étant discriminatoire à l'égard de l'un des sexes. Elle
approuve également l'abrogation du .délai que les
tribunaux pouvaient impo.ser au divorcé coupable.
Cliapilre.lll: De la procédure préparatoire et de la .
célébration du mariage
La Commission consiticre comme judicieux de pror
fiter de celte révision pour simplifier la proccdurc-de.
mariage. Certaines des modifications proposées lui '
paraissent toutefois ni nécessaires ni utiles.
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principe (art. 98)

Délais (art. 101)

Proposition d'abroger l'actuel art. 118

Il n'est pas jucUcieux de ramener à trois mois le délai
de valicUté du résultat, de la procédure préparatoire. .

La préoccupation première est en l'occurrence la ga;
rantie de là sécurité du droit. Les dispösitions de
l'article 118 doiverit faire prendre conscience aux
intéressés des conséquences juridiques de leur acte.
Etant donné que du poirit de vue juridique seul le
mariage civil continuera à êtrerecorinu par l'Etat, il
nous paraît difficilement défendable de rayer
l'inierdictiori de contracter un mariage religieux
avànt la conclusion dû mariage à l'état civil.
La Commission propose dé maintenir la réglementation antérieure, en vertu de laquelle le mariage civU
doit précéder la cérémonie religeuse. ' Procédure préparatofre
Demande (art. 99).

-

"

Que les fiancés ne doivent plus présenter la demande de.célébration de mariage au domicile du
fiancé mais puissent' choisir, selon l'arlicile 99,1er
alinéa, l'état civil de leur choix correspond au principe de l'égalité entre femmes et hommes. '
Conformément à l'article 99, alinéas 2 et 3,'les deux-'
. fiancés cornparaissénl personnellement el déclarent
chacun qu'ils remplissent jes conditions clu mariage.
La présence physique dés deux fiancés pour présenter la demande de célébration de mariage n'est
pas absolument indispensable. Pour de;s fiancés de
nationalité étrangère, il peul parfciis être très difficile
de comparàîlré personnellement.pour cette formalité. II est légitime.de s'interroger sur le;bien-fondé
. d'une telle disposition. Si son objeelif est clairement
d'obliger les fiancés à participer activement à la procédure prépal"atoire, on peut néanmoins se demander si les démarches supplémentaires qui s'ensuivent!
pour les intéressés sont justifiées dans ce cas, qui ne
représente qu'un exemple parmi tant d'autres.
La réglementation prévue est contraire à l'objectif
général consistant à simplifier la procédure préparatoire. La vérification, nécessafre, de la capacité de ,
'. contracter mariage peut tout aussi bien êfre accomplie parle biais d'ün'examen détaiUédes, documents
par l'état civil (Cf. aussi arL 109).
Nous proposons de niaintenir là procédure antérieure,
en vertu de laquelle'les fiancés doivent comparaître
personnellement ou faire une déclaration écrite dont'les
' signatures auront été duihentifiées. •

.

,

Nous propo.sons le maintien du délai antérieur, soit six
mois.
Dispositions.d'exécution (art; 107, 2e al.)
La disposition de l'eirticle IO7,2e alinéa, concernant
l'obligation des cantons d'offrfr aux fiancés la possibilité de s'bformer sur le mariage et le,droit matrimonial paraît judicieuse. Les auteurs du rapport de
la Commission fédérale pour les questions féminines
'Effets juridiques du nouveau droit matrimonial'
avaient constaté qùe la teneur dû nouveau droit matrimonial était encore mal'connue. Le nouveau droit
en matière de mariage ne définit plus les rôles et les
tâches des époux en fonction de leur sexe, contrairement à l'ancien droit. Il est dès lors très important
que, les femiries et les homriies puissent, avant le mariage, se renseigner de manière détaiUée sur là réglementation eri vigueur, sur ses effets et sur d'autres
questions centrales.
Il ressort dû rapport accompagnant le projet de.loi que celle obligation d'informer ne se limitera pas à
la distribution de brochures, niais prencfra égalemerit
la forme de cours proposés à la population et .l'ouverture dé bureaux d'information. Nous nous félicitons de. cette innovation. Nous estimons en effet
essentiel qu'un nombre maximum de personnes aient
• connaissance desdispositions juridiques avant cie
contracter mariage. Il faüdrait peut-être même en^visager dé tendre un tel cours öbügatoire-avant le
mariage- ,

2. Du divorce et''de la séparation de corps
Chapitre premier: Des conditions du divorcé
La Commission fédérale jpour les questions féminines a déjà souUgné la nécessité de 'dépénalisér' le
cüvorce dans son rapport de 1987 sur la révision du
droit du divorce en Suisse. Elle approuve doric entièrement la décision de la commission d'exfjerts de
mettre l'accent, dans lé projet sur l'incitation des
époux à régler leur divorce à l'amiable! Le divorce a
(lès lors pour prmcipalc fonctioti de régler la situation actueUe et future des personnes concernées.
L'introductipn du divorce par consentement mutuel
ne libère toutefois pas le législateur dé son obligation
de prévoir des solutions adéquates pour les cas où
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un seul.des époux souhaite le cüvorce ou lorsque là
continuation du mariage ne peut plus être exigée.

céduren'offre pas de garanties suffisantes, pour les
co/i^é^we/ice.v du divorce.

Divorce isur requête commune: accord complet (art.
115) " ^

La Cdmrriissiori approuve le fait que.les époux soient
entendiis enserhble et séparément par ie iribunal (art.
115,1er al.).

En iritrodiiisant la notion du divorce par consentement mutuel, le législateur a satisfait à une revendication de.longue date de la Commission fédérale
pour les questions fémbines. Le divorcé décidé d'un
commun accord correspond à la conception actuelle
du mariage el de la résolution de conflits.
Il ne faut toutefois pas oublier qu'un divorce est le
résultat d'un conflit, qu'il convient de recpnnakre
coriime tel. U est indispensable d'admettre cette évidence afin que les deux pàrties puissent construire
une nouveUe vie après le divorce. La pratiqué montre que des personnes qui ont signé hâtivement une
convention ont souvent de la peine à en admettre les
conséquences et déposent api-ès peu de temps'des
deriiandes en révision. En outre, nombre de ménage
en Suissé connaissent toujours une répartition traditionneUe des tâches entre époux. La conséquence en
est qu'après le divorce la femme qui s'est occupée du
ménage et de l'éducation des enfanls est nettement
défavorisée sur le plan économique.par rapport à
l'homme qui n'a cessé d'exercer une activité profes-"
sionnelle.
Cette inégalité structurelle entre femmes el hommes,
la Comniission fédérale poiir les questions féminines
l'a soulignée à maintes reprises dans ses rapports el
ses prises de position. L'avant-projel doit tenir
compte de ces considérations. Cela vaut également
pour la réglementation dé la procédure de divorce.
Cette dernière doit être conçue de riianière à empêcher autant que possible que la partie la plus 'forte',
que ce soit au plan économique,.physique ou psychique, fasse pression sur la partie la plus 'faible' afin
que celle-ci accepte de signer une convention qui la
désavantage.
'
!
•
L'avarit-projel .prbpo.se commé garantie de procédure pour le divorce par consentement mutuel deux
auditions et ûn délai de réflexion.obligatoire de. deux
mois. A l'occasion dés auciitions, le tribunal doit
pouvoir s'assurer que c'est après mûre réflexion el
de leur plein grc que les époux demandent le divorce. Le délai de deux mois entre les deux auditions
doit garantir que la décision des époux est claire ét
définitive.
^
La Commission admet les motifs invoqués dans le
rapport explicatif pour le chobc de cette procédure, '
dans la mesure, où les garanties de procédurc.pcuvent être considérées comme stiffisantés en ce qui ,
concerne la décision de divorcer. Par contre, la pro-

Dans son rapport sur les effets juridiques du nouveau droit matrimonial dans les procédures de séparation et de divorce, la Commission, constate que le
noüveau droit est, parfois appliqué à l'encontre des
principes de l'égalité des partenaires dans le mariage
et de la valeur équivalente des différents types dé
travail. Cette interprétation clu droit est générale, ment défavorable aux femmes. On peut dégager une
tendarice à fafre porter tm nombre toujours croissant
d'obligations aux femmes.
Le principal problème lors d'un divorce par consentement mutuel ne résidé pas dans les investigations de la cour sur la décision de divorcer^ màis bien
plus dans le règlerrient des conséquences de la
dissolution du rnariage (obligation d'entretien, attribulion des enfants, atilorité parentale commune, .
'. etc.). 11 faut se demander quel instrument est le plus
approprié: pour éviter que des personnes souhaitant
divorcer, les femmés surtout, ne signent pas une convention dont les clauses les désavantagent. La vérification de l'accord par le tribunal ne constitue pas •
une garantie suffisante.
La convention provisoire conelue'par les époiix,
soümi.se à un premier examen du tribunal, devrait '
être éprouvée dàn.s la pratique pendant un certain
temps: une période d'une année semble indiquée. En
vivant l'effet des clauses au quotidien!, il est possible,
de vérifier si'la réglementation est bel et bien acceptable pour les deux pàrties ou s'il convient d'y
apporter des amendements. Cette sécurité vaut en
particulier pour la contribution d'entretien, à laquelle les femmes renoncent souvent, sans être coriseiënles des ccmsé'quences de leur geste, plus précisériient de leur situation personnelle et professionnelle après, le divorce Cela vaut cependant aussi'
pour l'attributicm cles enfant.s el l'autorité parentale
iconjoinle Ces questions fondamentales, qui'.se posent lors de loul divorce .- qu'il soit à l'amiable où
non - doivent être étudiées avec soin. Dans la.mesure,
du possible, il faut également vérifier le règlement
dans là pratique, pour voir s'il est supportable'poiir
les intéressés.
'' .~
Nous proposons leJibellé suivant pour l'article 115, 2e
alinéa:
,
. ,
"Si lors d'une seconde audition, qui a lieu au plus tôt
douze mois après la première, les époux confîiTnent
leur volonté de divorcer et les termes de leiir.convention, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention." ..
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Divorce sur requête commime: accord partiel (art. '
116)
Le divorce par consentement mutuel doit également
être po!ssible si les époux ne parviennent à s'entendre,
que partiellement sur les termes dc la séparation.
Lorsqu'il.s adriietlent tous deux l'échec de leur mariage, mais qu'il reste des points Ikigieux quant aux
conséquences du, cüvorce, le tribunal est chargé de
régler les effets sur lesquels subsiste ùn désaccord.
Cette disposition nous peu-aît très importante, car
elle offre aux couples désireux de se séparer la possibiUté de demander un divorce sur requête commune, sans dévofr à tout prbc trouver ün accord total.
EUe écarte quelque peu le risque de vofr des conventions signées sous pression, lesqueUes.ne seraient
pas vivables ou désavantageraient l'urie dés parties.
La Commission approuve en conséquence l'article 116.Divorcé sur derriande unilatérale: : suspension de la
vie commune (art. 118)
Après avoir soupesé soigneusement tous' les arguments, il noù.s paraît justifié d'avoir fixé à cinq ans la
durée de la-scparation. Une période de cinq ans
, permet à l'époux opposé au divorce de réorganiser
sa vie à moyen terme.,'
Ce facteur esl particulièremenl important pour les .
femmés.qui ont vécu un mariage obéissant au
schéma classique (épouse: entretien du ménagé et
' éducation-des enfant.s; époux: activité profes. sionnelle). Le délai proposé laisse le temps à la ",
femme de retrduver un emploi ou de suivre une formation ou un perfectionnement-professionnels. Si la
durée de la séparation était plus courte, les possibilités de reconstruire.un nouveau mode de vie! notamment sur le plan professionnel, seraient inutilement limitées. En outre, après l'écoulement d'un tel
^
délai, lléchec du mariage est évident.
.

Divorce sur demande unilatérale: rupture du Uen
conjugàl (art. 119)
-Bien qu'il faille appuyer le principe de l'avant-projet.
- à savoir qué les cpoiix devraient dans toute la mesure du possible s'entendre sur léur divorce - il est
néanmoins indispensable - réalisme oblige - de prévoir un autre motif de divorce outre ceux prévus aux
articles 115 et 118. En effet, dans tous les cas où l'un ,
des époux a porté gravement atteinte aux droits de la
personnalité de son conjoint, il faut qu'un divorce
sur demande unilatérale sok possible sans l'obligation de vivre séparément au préalable.

Nous pensons surtout aux épouses qui sont maltrair
tées ou menacées par leurs maris. Il faut souligner
dans ce contexte que ce genre de violence n'a cessé
de se multiplier au cours des dernières aimées.
C'est pourquoi nous attachons une importance
primordiale à la motivation et au libellé de l'article
I19..II faut qu'une personne puisse demander le divorce lorsque des motifs sérieux mettent proforidément en cause le bien de l'union conjugale et rendent la continuation du mariage insupportable.
La variante proposée pour l'article 119 (violation des
devons résultant du mariage) doit être rejetée. La
notion de "devofrs corijugaux" n'est pas appropriée.
La solution première parak préférable. Il con- viendrait toutefois d'en modifier le libellé, dé manière qu'il ressorte clairement qu'une demande en
. divorce peut être déposée dès lors qtie la continualion du mariage ne peut plus objectivement être at, tendue de l'un des conjobts. Que la partie demanderesse soit d'une quelconque façon "responsable"
de la.désunion ne doit pas entrer en Ugne de compté.
Autrement en effet, cela reviendrait automatiquement à soupeser la "culpabilité" des deux éf)oux, ce
qui est contraire à la volonté générale de la révision, à savoir .la dépénalisation du divorce: 11 faut à tout •
- prix éviter que la violation des droits de la personna-.
lité d'un époux désireux de divorcer soit liée à la
question du comportement 'correct' ou 'mauvais'. Le
critère déterminant doit être la violation des droits
de la personnalité.
\
La Commission fait la proposition suivante:
> Le passage "qui rie lui sont pas imputables" de l'article
119 doit être rayé. Le libellé de l'article 119 devràU être:
"Un époux peut demander le divorce lorsque'des motifs
sérieux mettent profondément en cause le bien de.
l'urtion conjugale et rendent la continuation'du
mariage insupportable".
Nous somines d'avis qué le message relatif au droit
révisé du divorce doit souUgner que l'on songé en
particulier aussi à protéger les femmes contre les
mauvais traitements et la violence'(sexueUe). Il doit
•ressortir clairement que la contbuation dû iriariagé
devient insupportable pour un époux subissant des
sévices de la part de son conjoint, et cela bdépendamment de son propre comportement (par ex. re- v
lalions extra-conjugales). Malheureusemerit, les
préjugés sont encore très répandus et l'image sociale '
de la femme ést discriminatoire à son égard. Il faut
garder cette réalité à l'esprit pour éviter d'évaluer
• cUfféremmerit le comportement des femmes et des
hommes. Nous pensons ici à l'idée préœnçue, et
toujours valable, que les relations extra-conjugales
d'uné femme jouent en sa défaveur, alors que le
même œmportement chez un homme est jugé 'nc>r-
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mal' et doit être toléré comme tel. De même, on
entend encore trop souvent dhe que la violence d'un
homme à l'égard de sa femme est provoquée par
cette dernière et que cés sévices.sont par conséquent
justifiés ou du moins excusables.
Consentement au divorce, demande reconventionnelle (art. 120)
Nous considérons qu'il est judicieux d'appliquer par
analçgie les dispositiçns relatives au divorce par con.sentement^mutuel aux procédures instruites par un
seul époux, lorsque le conjoint.y consent expressément ou dépose une demandé reconventionnelle.

prestations de sortie du deuxième piUer, calculées
pour la durée du mariàge, la< loi satisfait enfin à une
exigence formulée de longue date par la Commission. Celle-ci avait déjà demandé l'btrocludion de ce
principe en 1988, dans ses Propositions concernant
là future LPP. En outre, elle avait proposé en 1991,
dans sa Prise de position lors de la procédure de
consûltatiori sur le libre passage dans |a prévoyance
professionnelle, que le divorce soil introduit comme,
. un élément supplémentaire dans les considérations
relatives au libre passage. •

1. Avant la survenance d'un cas d'assurance
Partagé des prestations de sortie (art. 126)

Chapitre II: De la séparation de corps
Conditions et procédure (art.121)
Effets (art. 122)
Il convient d'approuver lés possibilités d'une séparation de corps dans les conditioris proposées. Une lel: le mesure peut s'àvérer judicieuse, notamment pour
les couples de nationalité étrangère
Chapitre III: Des effets du divorce
Logement de la famUlé (art. 125)
La Commission fédérale pour les questions féminines approuve que l'attribution du logement de famille soit réglementée par le droit du divorce: pourra
y résider la pàrtie qui en a besoin en raison 'de la
présence d'enfarits ou lorsque d'autres motifs le jus- .
tifient. L'article 125 répond à une revendication formulée par la Cominission dans son rapport de; 1987
sur la révision du droit.du divorce en"Suisse.
Au moment de pondérer les intérêts en présence; le
Iribunal doit prendre tout particulièremeiit en considération le facteur de l'attribution des enfants mineurs. Le projet doit indiquer expUçitement que la
garde des enfants est Télément prioritaire (le bienêtre des enfarits passe avant l'emplcii).

La CommissicMi appuie fermement la réglementation
prévue dans l'avant-projet. .
Elle estiine toutefois qûé cette réglementation
n'offre pas une solution satisfaisante pour déux
pomts.
- , ,
Premièrement:
.
,
Le partagé prévu sè rapporle uniquement au capital
accumulé pendant la durée du mariage. Il ne tient
pas ciomple du fait que la partie qui s'occupe des
enfants après le divorce esl- limitée dans sa vie pro- fe'ssionnelle. Pendant les premières années suivant la
séparation, le conjoint auquel les enfants ont été at-,
tribués ne peut souvent pas constituer sa propre pré-,
voyance professionnelle. En effet, s'il travaille à
temps partiel ou que son revenu est faible; son sa- •
laire ne dépasse pas là déduction de coordination.
Le; nouveau droit du divorce doil'prendre en compte
le fait que la partie chargée de l'éducation des enfants ne peut exercer.une activité professionnelle à
plein temps, tandis que l'autre partie, qui-ne doit pas
s'occuper quotidiennement des enfants, peut pleinémenl .se consacrer à sa carrière et donc continuer
à alimenter son capital auprès delà caisse de reIraite. Si cette réalké n'est pas prise en considératicin, les divorcés qui ont des enfants en bas âge sont
victimes d'une inégalité flagrante: en règle générale,
le capital accumulé à la prévoyance professionneUe
parunjeunetravailleurestplut0tmodeste.ee
désavantage est renforcé par le fait que le conjoint
s'occupant des enfanls ne pourra pas exercer un métier à plein temps pendant une période assez longue.

Prévoyance professionnelle (art. 126 -128)"
Comme nous l'avions déjà relevé dans la partie générale de la présénte prise de position, la Comniission
se félicite vivement de Tbtroduction du principé du
partage des prestations de sortie retenu à l'article
126. En garantissant la répartition à parts égales dés

La partie qui se charge de l'éducàtion des enfants a
donc logiquement droit à une compensation. A notre
avis, il n'est pas' réaliste de prévoir uri partage.des
prestations au-delà du divorce (prétentions égales à
' l'égard de l'institution de prévoyance pour les prestations versées après le divorce), en ràison des éven-
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tuèls remariages des divorcés. Il faut dès lors trouver
une autre .solution.
o
Nous demandons que la prétention de l'époux chargé
de l'éducation des enfants à une compensation financière- lorsque son activité professionnelle, donc les.
cotisations à la caisse de retraitCi est restreinte après le
divorce - soU introduU comme élément supplémentaire
à l'article 130pour la détermination de l'obligation
• d'entretien après le divorce (Cf. aussi corrimentaire de
l'art. 130).
,
Deuxièmement:
'
Nous voulons attfrer l'attention sur le prpblèmé, nonrésolu par l'avàntrprojet, du partage éqbtable de la
prévoyance facultative liée (3e pilier).
Le patrimoine constitué pendant le mariàge est généralement considéré comme àcqûêts. En cas de divorce; il est donc partagé selon les règles applicables
à la liquidation du régime matrimonial. Selon le droit
en vigueur, lé partage du capital bloqué auprès des
institutions de prévoyance professicinnelle reconnues
n'est pas autorisé en cas de divorce.
11 faut créer des dispositioris permettant de considérer toutes les écoriomiés du 3é piUer (piliers 3a et .
,3b) comme acquêts, dans la niesure où eUesrieproviennent pas des biens propres (régime mafrimo-,
niai).
.
L'ordonnancé du 13 novembrc'1987 sur les déductions admisesfiscalementpour les coti.s'ations versées
à des formes reconnués de prévoyance (OPP 3, RS
831.4()1.3) doil être complétée en ce sens que ces '
éconornies doivent être partagées selon le's 'règles du
régime matrimonial après ledivorce.
'' Renonciation et exclusion (art. 127)

. ,

Article 127,1er albéa:
Nous rejetons la possibilité donnée à un époux de
renoncer en tout ou en partie à son droit dans, la
convention. La renonciaticin volontaire à des droits
légaux en matière de prévoyance professionnelle
n'est pas autorisée!
Nous proposons en conséquence de supprimer l'article
127, leralinéa^
Article 127, 2e alinéa '.
En vertu de l'article, 127, 2e albéa, le tribunal peut ^
refuser le'partage, en tout ou eri partie, lorsqu'il
s'avère "manifestement béquitablé'. Cette formula-

tion est frop vague à notre avis et nous craignons que
la notion de responsabilité du divorce n'entre à nouveau en ligne de compte par cé biais. Nous tenons.à
soùUgner que la question de la resporisabiUté de l'échec du mariage ne doit en aucim c:as entrer en considération lors du partage des prestations de sortie. •
Ciest pourquoi U convient de rayer le 2e albéà de
l'article 127. (Les ciasflagrantsd'biquité peuvent
être traités en invoquant l'article 2 (abus manifeste
d'un droit)).
Nous proposons le libellé suivant pour l'article 127:
"Le tribunal peut exceptionnellement reßser le partage,
en tout ou en partie, lorsque ^
a) des liquidités suffisantes sont à disposition pour
garantir par ailleurs une prévoyance vieillesse et invaliàité équitable à l'autre partie
b) le résultat du partage serait,insigtifiant."
Après la survenance d'un cas d'assurance (art. 128) '
Dans ce cas de figure, le partage du capkai n'est plus
possible. L'article 128 de l'avant-projet stipule
qu'une "indemriité équitable" doit alors être versée à
l'autre partie.
,
Il faut veiller à ce cju'une femme divorcée sur le tard,
cjui a vécu un mariage selon le schéma traditionnel •
ne soit pas désavantagée par rapport à son conjoint.
L'article 128 doit en conséquence fixer certains critères en fonction desquels est déterminée cette
"indemnité équitable". .
' Nous proposons l'insertion dans l'article 128 de critères
comme suit: - ' •
De manière analogue au partagé des prestations dé
sortie prévu à l'article 126, les critères servant à la
détermination-de r'indemnité équitable" doivent être la
durée du mariage et le nombre'd'années de cotisation.
Le projet de loi fédérale sur la promotion de la propriété d'un logement grâce aux moyensfinanciersde
là prévoyance professionnelle prévoit d'aUouer une
partie des fonds gérés par les caisses de retraite à
l'acquisition dé logements par des particuliers. En '
cas de divorce, il convient de trouver également une
solution.à ce problème, où interviennent cUfférents
intérêts, en jjartie contradictofres.
Il y a notamment conflit d'btérêts pour les questions
suivantes:
.
•
- hébérgement de la fàmUle et de la personne assurée;•
. ' •
'
- liquidation du régime matrimonial et objectif premier de la prévoyance pi-ofessionneUe (garantie
d'une retraite);
- retraite pour l'épouse et pour répoux.
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En acceptant que les fonds de la prévoyance profèssionneUé soient utilisés pour l'acquisition d'un logement, le conjobt qui ne verse pas de cotisations pour
le deuxième piUer endosse de lourdes conséquences
dans le c:as d'un cUvorc^e. Absi, les prestations de U;
bre passage accumulées pendant la durée du mariagé, montant dont le partage est prévu par l'avantprojet en cas de cüvorce, seraierit considérablement
réduites, vofre bexistantes, si ces soriames ont déjà
été bvesties.
En cas de divorce, se posent clés lors les questions
suivantes:
'
i
!'
1. Qui sera dorénavant propriétafre du logement, si
l'inscription au regisfre foncier a été faite au riom de
la personne assurée et que ce bien immobUier a été
financé avec des c:apitaux de cUverses provenances?
L'article 125 prévok un cfrok d'habitation pour une
durée limitée uniquement lorsique le "logement de
famiUe appartient à l'autre conjobt".
2. Quelle est la participation dés deux époux à la
plus-value sur la part hypothéquée de la propriété?
3. Il est probable qu'en vertu du projet d'article 125 la famiUe se voie attribuer souvent un cfroit d'habitation. Cependant, le logement ne peut être fbàncé
avec les fonds du deuxième pUier qû'aussi longtemps
que la personne assurée ou les membres de sa famUle la plus proche y habitent. Si c'est la partie nonassurée qui reste dans le logement, U naît une obUgation dé remboursement à l'égard de l'institution de
prévoyarice, étant donné que la concUtion de l'utbsation pour les besobs personnels n'est plus remplie.
La personne rion-assurée doit par coiiséquent verser
à son ex-conjoint assuré la différence entre la partie
du crécUt-logement contractée àuprès de l'bstitution
de prévoyance et la pàrtie des prestations de sortie à
laqueUe elle a droit en vertu du prbcipe du partage'
de ces fonds, afin que le montant emprunté puisse
être remboursé à la caisse de retràke! Commerit is'effectue ce cette restitution si l'appartement est
attribué au conjoint non-assuré en cas de divorce?
Même si la loi fédérale sur la promotion des logements en propriété n'a pas ericore été examinée pâlies Chambres fédérales, il est hnpératif de coordon;.
ner l'élaboration de ces dispositions législatives avec
la révision du cfrok du divorce. Le message sur le
cfrok du divorce devra proposer des solutions satisfaisantes pour les nombreuses questions encore ouvertes en rapport avec ce problème (nous n'ayons
abordé que les prbcipales).

Réparation du tort moral (art. 129)
La Commission se pronônœ cxintre le mabtien de la
réparation du tort moral dans le droit du cUvorœ.
II ne, fait pas de doute qu'U existe des cas où l'un des
parteniifres peut justement prétencfre à une bdemnité pour le tort moral que son conjobt lui a fait
subfr. La Commission a œpendant déjà souUgrié
dans son rapport de 1987 sur la révision du cfroit du
cUvorœ qu'U est possible cie demander une bdemnité sur la base des dispositions générales du droit
des obUgations (art. 49 CO). Ce procès peut être
combbé avec l'actiori en divorce. A là requête de
l'une des parties, la demande de réparation deyra
toutefois être séparée du procès relatif au cüvorce.
Autrement en effet, on œurt le risqué de vofr une
partie demander une réparation pour, tort moral
dans le seul but de fafré tramer la procédure de cUvorce.
'
Nous proposons la suppression de l'article 129 de
l'avant-projet.
ObUgation d'entretien après lé divorce (art. 130
133)
ConcUtions (art. 130)

'

Nous nous réjouissoris que la partie pouvant prétendre à une contribution d'entretien ne doive plus apporter la preuve de son bhocence. Là réglementation èn vigueur désavantage souvent la femme de
mariière flagrante. Il paraît tout,à fait jucüdeux
d^énumérer un certain nombre d'éléments devant
être pris en compte pour décider de l'allocation
d'une contribution.
Plusieurs pobts doivent toutefois faire l'objet de
précisions dans la législation:
Premièrement:
La loi doit définir plus clafrement ce qu'eUe entend
par "contribution équitable". Les études réaUsées par
• la Commission fédérale pour les questions féminbes
à propos des effets juridiques du nouveau droit matrimonial révèlent une pratique judiciaire très variable et attfrent l'attention sur les problèmes qui en
découlent. C'est pourquoi U est bdispensable de
spécifier dans la loi que r"entretien convenable" doit
être compris au sens de l'article 163 GC (entretien
de la famiUe). Il n'est pas admissible que "entretien
convenable" signifie minimum vital, bterprétation
donnée aujourd'hui dàns la pratique de l'article 152
CC. Que l'avant-projet ne se réfère qu'à l'article 152
. tend cépendant à étayer cette hypothèse. Mais on ne
peut voir daris l'"entretien convenable" qu'une allo-
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cation fixée êu égard à tous les critères énumérés au
deuxième albéa. L'article 130 de l'avant-projet doit
eri conséquence sé référer npn seulement à l'article
152 ÇC, mais encore à l'article 151,1er albéa. Dans
le texte législatif, la notion d'"entretien convenable"
dok renvoyer à l'article 163 ce.
•
.
Deuxièmement:
La listé des éléments 1 à 8 n'est pas exhaustive, dé'
manière qu'eUe laisse une vaste marge à la Ubre appréciation, ce qui fait crabcfre une appUcation
contradictofre et imprévisible du nouvel iirticle 130.
U n'apparaît pas utUe de ménager un champ d'apprédàtion.trop large en rapport avec la définition du
cfroit à urie contribution d'entretien.
/,
Nous sommes parfaitement consdentes qu'une spécification des conditions à remplfr pour, l'obtention
d'une contribution d'entretien ne va pas sans poser
de problèmes. Nous estiriions toutefois que cela est
bdispensable pour des considérations relevant de la
défense des droits de la.femme et de l'égaUté entré
les sexès.
L'argument qui doit prévalofr àu moment de la décision conœrnant l'aUocation ou non d'une cxmtribution d'entretien, la fixation de.son montant et de sa
durée dok être le suivant:
•
,
S'U est vrai que le prbcipe de l'bdépendance économique de la partie bénéficiafre de la contribution
doit être approuvé^ U ne doit toutefois pas l'être au
détriment de la personne chargée dé l'éducation des
enfants.
Nous renvoyons le lecteur aû rapport pubUé par la .
Coinmission en 1991, lequel insiste sur le fait que la
revendication (justifiée) de jouir dé l'bdépendanœ
éœnomique doit être considérée par rapport aux
jiossibiUtés réeUes des femmes sûr le marché du travaU et aux contr2ibtes Uées à la garde et à l'édu' cation des enfants. Sur ce point capital, les conclu. sions de notre rapport sont claires: on juge souvent
mal les débouchés réels, des fémmes au plan professionnel et mésestime là:charge de ü-avaU que représente l'encadrement des enfants. Nous avons constaté que depuis l'enfrée en vigueur du nouveau cfroit
matririioiiial, les tribunaux avaient tendance à allouer
aux femmes dés pensions alimentafres plus faibles,
pour une durée plus courte, en estimant qu'eUes
• peuvent reprendre ou étendre leur activité professiorinélle plus rapidement, même si elles Prit la garde
des enfants. Le nouveau droit matrimonial arrête le
prbcipe de l'équivalence des différentes formes, de
travail (entretien du foyer et éducation des enfants
d'une part, activité rémunérée d'aufre part), qui
signifie qu'en cas.de divorce les conséquences - b é vitables - découlant d'une répartition tracUtionneUe

des.tâches doivent être partagées eritre les deux
époux! n ri'en reste pas moins que dans la pratique
ces bconvénients sont souvent imposés en majorité
aüx femmes.
C'est pourquoi l'article 130 doit souUgnér la-néciessité de fixer les contributioris d'entretien en fonction
de la répartition des tâches durant le mariage, laquelle détermine les expectatives professionnelles et
salariales aii moment du divorcé!
Noiis proposons une plus gande précision de l'article
130 (par exemple une reformulation du 2e oliriéa).
Troisièmement:
. ;
.
Eri oufre, l'article 130 doit spécifier qu'U est essentiel
de terifr compte des facteurs suivants: éteridue et durée de l'encacfrement des enfants, perspectives professionrieÙes, coût du'recydage. professionnel, pertes
subies par la personne s'occupant des enfants sur le .
plan professionnel (possibiUtés réduites de fafre carrière)^ éventueUement aussi chàrgè de travaU pluri-.
eUe du parent qui a la garde des enfants et dok pa--^
raUèlement exercer une activité professionneUe après
le cüvorce. Lörs de là détermbatiori cie la cxintribution d'entretien, U çonviencfrait également de prencfre en considération les frais engencfrés par là prise
en charge des enfants par des tiers:

Quatrièmement:
Autre problème non résolu: celui du deuxième pber
de la prévoyance professionneUe. Si l'article 126 prévoit le partage des prestations de sortie calculées
pour la durée du mariage, U n'en reste pas moins que
la partie s'occupant des enfants ne peut souvent pas,
ou insuffisamment, constituer une prévoyance professionneUe én raison de ses possibbtés^restrebtes
sur le marché du travaU (Cf. commentafre relatif à
rarticle 126).
Pour rétablfr l'équUibre dans ce domabe, l'article
130 doit prévoh le droit à une compensation fbandèrè pour le conjobt qm s'occupe des enfants. S'U
est vrai que ce droit ne pourra souvent pas être pleinement satisfait dans la pratique, en raison de la
marge de manoeuvre finandère limitée, U nous parak toutefois bdispensable d'arrêter le prbcipe dans
la loi. De cette façon, on garantit que ce fadeur sera
à chaque fois exambê en détaU.
U paraît judicieux de décréter une obligation de motiver la fixation de la contribution d'entretien. L'article 145 de l'avant-projet contient'c:étte idée, mais U
ne va pas assez loin. C'est, pourquoi U faut le empiéter, de. manière que tous les éléments énumérés à
l'article ISO doivent être concrètement pris en considération. Les faits étabUs doivent êfre mentionnés.

29

les perspec^tivés doivent être désignées conmie teUes
et les bvestigations possibles sur le moment doivent
être réaUsées. Des contributions d'entretien déterminées de cette façon constituent une base soUde èn
cas de requête d'airiendement et évitent simultané-!
nient des procédures en révision butUes.

prendre l'initiativé pour demander des prestations
auxqueUes eUe a cfroit.
Nous proposons l'indexation automatique.
Modification par le. juge (art: 134) :

Article 130. 3e albéa: ;

Article 134.1er albéa:

La formulation du 3e albéa sôus-entend à nouveau
la culpabiUté, ce qm est contrafre à l'objectif déclaré
de la révision, à savoir la dépénàlisation du divorce.

La Commission soutient l'extension de la possibiUté
de modifier les contributions d'entretien. EUe ne
comprend toûtefois pas pourquoi la dimbution, la
suppression et nouvellement la suspension de la ren-.
te peuvent être demandées à tout moment, alors
qu'ime augmentation ultérieiire n'est pais autorisée
en vertu de l'articlé 134,1er albéa.

Nous proposons la suppression de l'article 130, 3e
alinéa.

Rente

Nous reifusons la variante à l'article 134, prévoyant
l'adjonction d'une 2e albéa eri vertu duquel le créan. der peut demander dans un délai de trois ans à
compter du cUvorœ et seulément dans dés c:oncUtions
arrêtées par la loi l'aUocation d'une rente ou son
augmentation. Nous avons delà pebe à concevoir
que lé parent versant des contributions d'entretien et
dont,renfant serait frappé d'urie bvaUdké soudabe
après l'expfratiori de ces trois ans - pour reprencfre
l'exemple du rapport expUc^atif - ne psirtage plus la
responsabbté pour cet enfant.

, • ' ^ ^ ^- •

Dispositions spéciales (art. 132)
Article 132,1er albéa:

,

,

La formulation de cette disposition est trop vague. U
n'est pas clafre de quéUes conditioris le tribunal fera
dépendre l'aUoc^ation d'une rente. Malheureusement,
le rapport explicatif ne fournit guère plus d'explica,tions à ce propos.
'
Article 132.2e aUnéa:
On ne c^omprend pas pourquoi les époux peuvent exclure par-convention,la modification, èn tout ou.en,
partie, d'une rente contractuellé. Une cUsposition
auissi générale peut produfre des effets particuUèré- .
ment pervers dans la pratique. En effet, une teUe
prescription renforce le risque.de voir la partie la
plus.'forte' faire pression sur la plus 'faible' afin que
ceUe-ci signe une convention la désavantageant, car
eUe n'en saLsit pas toutes les répercussions. .
Nous proposons la suppression de l'article 132, 2e <
alinéa.

Il est parfaitement compréhensiblè_que le législateur
fuce un délai pour la partie débitrice, au-delà duquel
ceUe-d peut compter avec le déboursement d'un
montant détermbé (ce pobt est surtout important
dans la perspéctive.de la fondation d'une nouveUe
famUle). Que la partie créancière eri revanche doive
s'attencfre à tout moment et pour une durée illimitée
à vofr les contributions qii'eUe touche dimbuées ou
. même suppriiriées est inacceptable et cxmtraire à la
notion de justice.
La variante pour un article 134, 2e alinéa additionnel,
doit en conséquence être écartée.
Nous proposons la modification suivante du 1er alinéa:
"...la rente peut être diminuée, augnentée,'supprimée,;,
suspendue ou allouée;..."

Indexation (art. 133)
La Commission est favorable a l'adaptation des contributions d'enfretien au rénchérissement. EUe l'avait
déjà exigée dans Son rapport dé 1987 sur la révision
du cfroit du divorce.
La variante prévoyant l'bdexation automatique est
de toute évidénce préférable. Il n'est pas cxmcevable
que la pàrtie ayant droit à la contribution doive

Si le législateur décide d'btrodufre un délai, celui-ci
doit s'appUquer à toütes les possibbtés d'adaptation
des contributions d'enfretien.
Lorsqu'U est fait référence à r"entrètien coriyenable"
dans l'article 134, U est important de souUgner là
aussi que l'on entend une contribution devant être
calculée selon les principes énumérés à l'article 130
et non d'urie pension alimentaire à titre dé secoiirs

30

comme pourrait le fafre crabcfre le renvoi à l'actuel
article 153,2e albéa.
Extbction de par la loi (art. l35. 2e albéa)
II, est réjouissant que le législateur ait ménagé la possibiUté de demancier malgré le remariage le meibtien
de la rente en vue de la réinsertion professionneUe,
ou en raison dés soins voués aux enfants. La Commission avait déjà posé cette exigènœ dans son rapport de 1987.
, .
Si après le divorce l'un des cxinjobts doit suivre ûn
cours de recyclage ou une formation de base ou
complémentafre - ,eri raison de l'bterrüption de la
vie professionneUe pour s'ocx:uper du ménage et des
enfants - la nécessité des contributions d'entretien ne
disparak pas avec le remariage. En outre, la constitution d'un nouveau couple ne réduit en rien la
charge représentée par les soins et l'éducation des
enfants issus du premier mariage. La suppression
des contributions ne se justifie donc d'auciine manière.

guère convabçante: les auteurs estiment qu'U serait
choquant d'obUger la coUedivité pubUque à offifr
gratuitement sori àide au recxiuvrement à un époux
chvorcé dont la situatiori fbandère serait bonne!
Pour obtenfr satisfaction, le créancier ne devrait en
aucun cas devofr payer les démarches.nécessàfres
pour fafre yalofr son cfroit. Il n'est èn effet pas responsable du fait que le débiteur ne paie pas. Il
faûcfrait bien au contrairé fafre supporter ces frais au
débiteur qui refuse d'exécuter son obligation, pour
autant que sa situation financière le permette.
Ce qui est encore bien plus important que l'aide au'
recouvrement, c'est le versement d'avances, notamriaent sur les aliments destbés aux enfants. Même si
ces compétences rélèvent des cantons, U bcombe à
la Confédération de fafre tout ce qui est en son pouvofr afb que les cantons choisissent des solutions
gériéreusesdans leur réglementation dans ce domaine. Selon la Commission fédérale pour les. ques-,
' tioris féminbes, le rapportrieva pas assez loin et
méconnaît l'importance que revêtent pour beaucoup
de mères des avances sur aliments.

Si l'on part de l'idée d'une famiUe au seb de laquelle
les rôles ne sont pas attribués d'offic:e,,le mabtien
d'une rerite allouée pour la réinsertion professionnelle où pour l'éducation des enfants devrait
constituer la règle. Autrement dit, ce n'est pas la
partie créancière qui doit requérfr le maintien de la
contribution, mais la partie débitrice qui, après le
remariage de son éx-conjobt, obtient la possibiUté
dè demander au tribunal la suppression ou la réduction de la rente en ràison des chconstanœs nouvelles.

Avis aux débiteurs et sûretés (art. 137)

Nous proposons qué l'article 735, 2e alinéa, soit formulé de télle manière qu'il ressorte clairement qu'en
cas de remariage du créancier toùçhcmt une rente ou
titre de la réirtsertion professionnelle et de la garde des
enfants, le débiteur peut demander au tribunal de
supprirner ou de réduire la rente sur la base des
circonstances nouvelles.

La Commission a souUgné à plusieurs reprises qu'en
prbdpe les pèrés sont tout aussi aptes que les mères
à prencfre sob de leurs enfants. Une bégaUté de
traitement des père et mère lors de l'attributiori de
l'autorité parentale rie jjeut être justifiée par des
motifs ayant trait au sexe.

IV Exécution
Aidé au recouvrement et avances (art. 136)
11 est absolument indispensable d'étendre l'aide au
recouvrement et le versement d'avances aux rentes
aUouées à la suite d'un cüvorce à l'un ou l'autre conjobt.
,
Ceperidant, U est bcompréhensible pourquoi l'aide
attribuée au créancier pour obtenfr la contribution
d'entretien n'est gratuite qu'"en règle générale". La
justification figurant dans le rapport expUcatif n'est

Cet article poûveUemerit proposé s'impose avec la
même urgepce que l'article 136. Les personnes travaillant pour leur propre compte ont jusqu'ici pu se
dérober aisément à leur obUgation d'entretien.
Enfants ,
Droits et devofrs des père et mère (art. 138) /

En vertu de l'article 138, 2é aUnéa, l'attribution de
l'autorité parentale et la réglementàtion des relations
personneUes sont arrêtées en fonction de toutes les
cfrconstances importantés pour le bien de l'enfant.
Selon les critères énoncés dans le rapport expUcatif,
l'élément détermbant sera surtout lequel des conjobts s'occupera davantage personneUement dès
enfants après le divorce. Tout dépenclra en définitive
des circonstances du cas concret; ce qui signifie que
le tribunal disposera d'un large pouvoir
d'appréciation.
Pour ce qui est de l'attribution des enfants, U semble
que les situations de confUt entre parties ont tendance à se multipUer. Ces dernières années, un
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nombre croissant de pères requiert la garde des enfants, en bvoquant l'égaUté des conjobts cxintenue
dans le nouveau droit mal^riménial. Ce qu'U est btéressant de constater dans ce contexte, c'est que ces
hommes ne se recrutent pas uniquement parmi ceux
qui s'occupaient déjà beaucoup de leurs enfànts
pendant la durée du mariage, mais également parmi
les pères qui se vouaient plebément à leur métier et
laissaient en majeure partie à là mère Iç sob des
enfants (Cf. à ce sujet Effets juricüques du nouveau
cfrok matrimonial,'1991).
>
'

Une teUe règle n'entrame aucunement une préférencx des femmes lors de l'attribution de l'autorité
parentale, même si dans les faits U faudra cxmtbuer
à confier les enfants à leur mère dans la plupart des
cas. Les hommes qui manifestent un réel intérêt pour
les soins et l'éducation de leurs enfsmts peuvent agfr
de la même manière que le font généralement les
mères: Us àssument une part suffisariiment importante des travaux ménagers et éducatiônnels pour
nouer une relation profonde avec leurs enfants, relation assez soUde pour perdurer après la séparation.

Il convient de relever un point fondamental en rapport avec l'attribution de l'autorité parentale: les
femmes contbuent à assumer en grande majorité la
responsabbté dè l'éduc^àtion des enfants et à pourvoh, aux multiples besobs de ceux-ci. Seul un très
petit nombre d'hommes portent réellement leur responsabilité dans ce domabe. Plusieurs études sur ce
sujet corroborent ces affirmations.

Nous estimons qu'il est absolument bcUspensable
que l'encadrement des enfants avant le divorce figure dans l'avant-projet comme l'un des critères
fondamentaux pour l'attribution de l'autorité parentale, soit par sa mention dans l'article 138,2e albéa,
soit par des éclaircissements dans le message et les
documents émanant des commissions lors de
l'énumération et de l'appréciation des cfrconstances
déterminantes. La Commission fédérale pour les .
, questions fémbbes préfère que sçit expressément
mentionné dans la loi le critère "encadrement et soins
antérieurs des enfants".

Or, pouf que les pères obtiennent l'égaUté de traitement avec les mères, il faudrait que dans les faits ils
contribuent dans la même mesure à réduc:ation des
enfants et aux tâches; famiUales.
A cet endroit, ncius tenons à préciser certains points
, pour être sûres d'être bien compri.ses: l'encadrement
d'un enfant ne consiste pas uniquement à organiser
les loisirs ensemble, mais en premier, Ueu à gérer la
vie quotidienne de l'enfant, absi à assumer la res, ponsabbté de son alimentation et de son habiUement, à l'amener et à le chercher au groupe de jéux,
au jardb d'enfants ou à l'école, à superviser ses devoirs scolaires, à lui permettre d'entretenir des contacts avec d'autres enfants, à l'accompagner chez.le
médecin, à le .soigner et l'entourer en cas de maladie.
Au moment d'évaluer les circonstances, l'un des critères déterminants doit être: selon la distribution des
rôles au sein du couple, décidée et vécue d'un commun accord, lequel des conjoints s'est occupé des
enfants pendant là durée du mariage. Lors de l'attribution des enfants, ce facteur rèvêt une importance
primordiàle, à condition bien sûr que œ chohc garantisse le bien des enfants. Ce que les époiix ont 'pratiqué' d'entente pendant la durée du mariage ne doit
être remis en question en cas de divorce que si la
personne qui s'est principalement occupée des enfanls le souhaite.
',
Le critère premier pour l'attribution de l'autorité parentale doit être l'encadrement des enfants jûsqiie-là.
Ce crkère est d'aUleurs tout à fait indépendant de
considérations sexistes. ,On part du prbcipe qu'il est
détermbant pour le bien de l'enfant de pouvoir
maintenfr les Uens tissés avec le parent qui s'est en
majorité occupé de lui pendant la vie famiUale antérieure au divorce.

11 faut veiUer à mesurer l'attitude des femmes et ceUe
des hommes à la même aune. 1| faut en particulier
faire attention lors de l'appréciation des critères en
vue de l'attribution dés enfants de né pas presque,
automatiquement se prononcer en défaveur de la
feriime en raison de la répartition traditionrielle des
rôles.
'
'
En outre, il est indispensable de définir précisément.
les critères "possibilités d'enc^cfrement proprès",
"encadrement personnel" et "encadrement par des
tiers". Nous considérons qu'il est particulièrement
urgent de répondre aux questions suivantes:
- un père qui a noué Une nouvelle relation dans laquelle les partenaires àssument les rôles traditionnels (l'homme contbue à exercer une activité
professionneUe à 100%, sa nouveUe partenafre
tient le ménage et pourrait s'occuper de l'erifant) at-U plus de chances de se vofr attribuer l'enfant que
, la mère qui vit seule, travaiUe et a trouvé urie place
où fafre garder l'enfant pendant ses absences professionneUes?
- Qûe faut-il comprendre par encadrement propre
ou personnel (au sein de la famille) et par encadrement par des tiers (à l'extérieur de la famille)?
Quelle échelle esl appliquée pour l'appréciation de
la prise en chargé des enfants par une bstitution
(crèche, garderie, école de joûr, etc.)? * •
Mabeureusement, l'avant-projet reste muet sur ces
questions parfois déterminantes dans la pratique jûdiciafre. ,
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A notre avis, le message et les dôcuments'émanant
des commissions doivent contenir deux iridicatibris. .
D'uné part, il faut souUgner que les.structures •
d'accueil pour les enfànts représentent aujourd'hui
un œmplément important et utile de l'encacfrément
au seb des fàmiUes. En c:onséquence, eUes ne doivént pas être moins bien considérées que la prise en
charge par les parents ou des membres de la famiUe
proche. D'autre pîirt, il corivient de poser expUçitement le principe que les cUfférentès forines de famiUes existant aujourd'hui sont de valeur éqûivalente, autrement "dit que les familles connaissant une
répartition traditionrie|le des rôles ne sont pas mietix
esthnées (^ué les autres typés de fairiiHes.
Nous proposons de formuler l'article 138, 2e alinéa, de
la manière suivante:
;
"// tient compte dans l'attribution de l'autorité parentale
et la réglementation des relations personnelles de toutes
les circonstances importantes pour le bien de l'enfant,
notamment de l'encadrement et des soins dont l'ehfaiit
jouissait jusque-là; il prénd en considération une re- •
quête commune des parents et, autant que possible,
l'avis de l'enfant."
AUocation d'urie contribution d'entretien au-delà de
la majorité (art. 138,1er al.)
. _
En vertu de l'avant-projet, le tribunal doit également
fixer, au besoin, la contribution d'enfretien au-delà
de la. majorité des enfants. Cette disposition répond
à l'impératif cie donner les mêmes chances aux enfants dû divorce qu'aux autres jeuries.
Avis de l'enfant (art. 138, 2e al., àrt. 147.2è al.)
La règle expressément fixée daris l'article 138,2e aUnéa,' selon laquelle l'avis de l'enfant doit être entendu
pour décider cie l'attribution cie l'autorké parentale
répond à une exigence posée dè longue date par laCommission. Elle doit être appuyée.
L'enfant doit être entendu de manière appropriée.. .
En conséquence, seiiles des juges (femmes où hommes) ayant suivi une formation spécifique en psychologie devraient être habilké(e)s à interroger des
enfants. D M S tous les autres.cas, il conviendra de recourii- aux séryicés d'un expert externe:
Autorité parentale cxinjobte après le divorœ (art.
138.3e al.) ,
Remarque prélimbaire:

i

La notion d"'autorité" parentale pour désigner le
cfroit dés parents de prendre des décisions con-

.cernant leurs erifants ne nous paraît plus appropriée
de nos jours et n'est donc plus acceptable. Il serait
préférable de parler de "pouvoir décisionnel des parents". L'occasion de la présente révision du cfroit du
cüvorce devrait être saisie pour procéder à cette modification, laqueUe se prêterait également bien aux
exigences futures posées à la ferminolcîgie utilisée.
Nous contbûerons ci-dessous à utiUser la notion
' d'àutorité parentale corijpinte, cela uniquement pour
des motifs d'iriteUigibiÛté.
L'autorité parentale conjobte pose des exigences .
très élevées aux parents. Le point-déterriibant est en
cônséquenœ de savofr sur la base de quels critères le
tribunal se prononcera sur la requête d'exercice
' commun de cette autorité. Comme conditions drimaintien de l'autorité conjointe, l'aviml-projetfixela
requête commune des père et mère, la présentation
d'une convention devant être ratifiée par le tribunal
et qui spécifie lequel des parents a la garde etfixela
/contribution d'entretien due par l'autre, enfin le
projet rétient la comjjatibiUté avec le bien de '
l'enfant.
•, .
La Commission rejette ferrriement l'autorité parentale
conjointe dans les conditions arrêtées par l'avant-,
projet. Elle ne peut notamment pas accepter une
distinction entre garde et autorité parentale.
La Commission n'est pas fondamentalement opposée
à l'introduction d'urie autorité parentale éommune.
Elle ne peut toutefois approuver une modifieatibn de
la loi què si les conditions suivantes sont remplies.
- L'autorité parentale ne .sera confiée aux deux parents que si les père et mère le, souhaitent éxpressément et si cette solution contribue à assurer le
bien dé l'enfant.
- L'attribution de l'autorité paréntalè équivaut à
l'attribution de la garde.
- Les deux parents doivent être d'accord sur tous les
points concernant la procédure de cüvorce. Cette •
entente ne peut se limkcr à.la seule question de
, l'autorité parentale.
. .
- Pour l'attribution de l'autorité parentale conjointe,
il faut exiger que les parents aient déjà mis en prati. que pendant un certain temps,:el avec succès, l'encadrement et les soins partagés des enfants.
- A l'àvenfr, U ne suffira pas dé partager la sèule autorité parentale, les deux parents doivent effectivément prendre part à l'encadrement de.l'enfant. Les
père et mère doivént apporter la preuve qu'Us sont
capables d'exercer, conjobtement l'autorité paren- '
taie. Cette preuve consiste.à s'être occupé alternativement et avec succès de l'enfant pendant un certab temps (cela au moment du divorce, après avoii- dissout le ménage commun).
- La possibiUté d'exercer l'autorité parentale conjointemerit'dans les conditions.susmentionnées doit
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être indépendante de l'état civil; elle doit donc
aussi être offerte aux parents non mariés. •

Là possibilité d'exercer conjointement l'autorité parentale - lorsque les mêmes conditioris sont remplies
s'applique également aux parents non mariés:

Quelques réfiexions essentieUes à ce propos:
Faits nouveaux (art. 139)
Premièrement, U faut rappeler à cet endroit que
l'autorité parentale, revêt une dimension psychologique. EUe ne touche généralement pas la.vie de toûs
les jours. EUè concerne quelques points, peu nombreux mais importants, tels qûe les choix scolaires ou
professionnels.
Deuxièmement, la position du parent privé de l'autorité parentale est expressément renforcée par les
nouveUes dispositions prévues dans l'avant-projet,
l'article 275a, 1er albéa (infoi-mation et renseigriements) et surtout l'article 298a (participation à
l'exercice de l'autorité parentale). Pour les cas où les.
deux parents ne souhaitent pas participer dans la
même mesure à l'encacfrement et aux soins des enfants, il existe des dispositions juricUques mieux
adaptées que l'attribution de l'aûtorité parentale
conjobte.
Le motif nommé dans l'avant-projet pour l'introduction de l'autorité paréntalè commune après le divorcé n'est pas convaincant. Et cela d'autant moins que
cette possibiUté contbue à être expressément refusée aux parents non mariés, bien que la garde partagée après le divorce soit approuvée. Cette inégalité
de'traitement juridique ne trouve pas de justification
adéquate. Elle ést én outre contraire au principe de
l'égalité des chances pour les enfants naturels et
pour les enfants nés dans le caclre dù mariage.
Il èst difficile de comprendre pourquoi le législateur
n'offre pas cetté possibiUté àux parents désireux et
capables de sé charger ensemble de l'encadrement
des enfants et de partager effectivement cette tâche,
indépendamment de l'état civU des btéressés. Le
facteur détermbant né devrait pas être l'étàt civil
des parents, mais bien plus le bien de l'enfant, '
l'entente entre les parents, le bon fonctionnement
pendant uné période assez longue de l'encadrement
effectivement partagé des erifants.
C'est pourquoi nous faisons la proposition suivante
pour l'article 138, 3e alinéa:
Le tribunal maintient, sur requête des père ét mère,
l'exercice en cortimuride l'autorité parentale, pour
autant que cela contribue au bien de l'enfant et que les
conditions suivantes soient remplies: •
a) les parents sont d'accord sur tous les points relatifs à
la procédure de divorce
b) les deux parents se sont déjà partagé pendant uri •,.
certain temps l'encadrement des erifants
c) les parents apportent la preuve de leur capacité à
exercer en commun l'autorité parentale.

.

.

Comme ce fut le cas jusqu'ici, les clauses du jugement de divorce portant sur l'autorité pareritale doivent pouvoh être modifiées lorsque des faits nouveaux importants se présentent. Il est prévu de conférer à l'enfant la qualité d'agir en justice: dans la
mesure où U est capàble de discernement, il pourra
donc démander lui-même le changement de
l'autorité parentale. La Commission fédérale pour
les questions fémbbes constate avec bonheur
qu'une aûtre de ses revencUcations a été entendue.'
Dans les'cas non Utigieux de transfert de l'autoritépareritale d'un parent à l'autre, le nouveau droit prévoit de donner la compéterice non plus au tribunal
mais à l'autorité tutélaire.
Cette inriovatiori parak peu appropriée. En effet, la
décision concernant le trarisfert dè l'autorité parentale est capitale, voire presque vitale, pour la vie des
btéressés. L'appréciation de la situation doit donc même dans les cas non litigieux - porter sur toûs les
aspects de la quéstion. Les conséquences d'une teUe
décision sorit graves et nous considérons qu'il est dès
lors justifié que ce sok le triburicd qui continue à se
prononcer sur un éventuel transfert de l'autorké parentale.
•
Si néanmoins l'autorité tutélaire devait à l'avenir être
investie de la compétence de modifier l'attribution
de l'autorité parentale, la nouvelle réjglementation
prévue par l'article 139 doit englober une obligation
d'adopter des dispositions d'exécution adéquates.
Des règles de procédure précises doivent être élaborées afin de satisfaire aux exigences de la Cbmmission, qûi tient à cé que la procédure devant l'autorité
tutélaire soit, aussi uniforme que possible.
En vertu dés nouvelles dispositions, l'autorité tutélaire serait dorénavant investie de la.compétence,
même dans des cas liligieux, de réaménager le drok
de visite. Le tribunal ne connaîtrait plus que des afîaires où'il s'agfrait simultariément de changer :
l'attribution de Tautorité parentale (cas Utigieiix)
et/ou de traiter uri cas Utigieux de modification des
coritributions d'entretien. Cela signifie que, contrairement au droit eri vigueur, c'est l'aûtorité.tutélafre
qui serait dorénavant compétente pour modifier la
réglementation des relations personnelles. Le législateur invoque le motif suivant pour cette
nouveUe réglementation: là procédure dè.modifica- .
tion judiciafre est longue et lourde, souvent eUe est
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également cüfficUe à supporter sur le plan psychologique. Nous ne mettons pas en doute cette réaUté,
mais nous considérons que les bconvénients que la
nouveUe réglementation enfraîne pour les btéressés
sont tout aussi importants que ceux Ués à l'ancienne
procédure. Nous estimons qu'une procédure jucUciafre n'est pas de trop, étant donné la portée d'un
procès en modification pour les personnes'concernées. Si l'action en justice est trop complexe, il,faut
chercher à optimiser son déroulement. Déplacer des
tâches judiciaires vers l'autorité tutélafre ne constitue
pas une solution à ce problème.
La participation de l'autorité tutélafre aux bvestigations sur de tels cas est déjà prévue , puisque le tribunal doit tenfr compte, notamment, des faits connus'
de l'autorité tutélaire et de son. appréciation du dossier.
Si néanmoins c'est à l'autorké tutélaire que devait
être confiée la compétence de réaménager le drok
de viske dans les cas litigieux également, il faut au
mobs que des dispositions d'exécutiori harmonisent
la procédure devarit cette instance.

albéa, garantisse que cette aûcUtion se déroulera
dans des concUtions appropriées..En d'autres termes,
l'enfant doit par prbcipe être bterrogé en présence
d'un expert des conseUs à la jeunesse ou bénéficiant
d'une formation eri psychologie. La/le juge ne peut
prpcéder à l'interrogatofre sans l'aide d'un tel expert
que si elle/U.a lui/elle-même acx[uis des connaissancies dans ce domaine. -

Droit cantonal
MécUateur en matière de cüvorce (art. 151)
Dorénavant, les cantons clevraient mettre à la disposition des époux des bureaux de conseU, privés ou
pubUcs, pour régler les effets du divorce. Le médiateur est àppelé à évoquer les problèmes avec les
parties et à régler les effets du divorce à l'amiable,
dans une convention. Il convient en particulier de
trouver des solutions appropriées pour l'attribution
de l'autorité parentale, de manière que les parents
puissent fafre des propositions communes lors du
procès de divorce. Cette tâche pourrait par exemple
être assumée par les bureaux de consultation famiUale existants.

Chapitre TV: De la procédure de divorce
Contribution d'eritrelién (art. 145)
Cf. à ce propos lès commentahés relatifs à l'article
130 (obUgation d'entretien après le cUvorce).
Enfants ,
En général (art. 147) .
Article 147, ler.ahnéa

.

Lorsqu'il s'agit de régler le sort des enfants, les deux
parents doivent être entendus ensemble et séparément, comme c'est le cas pour les cüvorces par consentement rriutuel. En effet, lès décisions concernant
les enfants représentent souvent une question pcirticuUèrcmient difficile el douloureuse pour les parents.
11 est donc nécessafre de prévoh égalemerit une audition séparée des père et mère. Il est absi possible
de mieux déceler d'éventuelles pressions ou chantages dont serait l'objet l'une des parties.
Nous proposons que soient prévues à l'article 147, 1er
alinéa, des auditions corrimunes et séparées des deux
parents.
^
Article 147, 2e alinéa

—
«, '

Ce qui est indubitablement positif dans cette réglementation, c'est que les médiateurs offrent la possibilité aux deux parties de parvenir à un accord grâce
à uri entretien commun. Nous appuyons l'objectif
poùfsuivi par ces bureaux. Nous tenons cependant à
relever que la médiation doit vénfr compléter et non
remplacer l'instance jucUciafre.
De quel personnel dotèr ces bureaux de mécûation.
C'est unè question qu'U convierit de se poser, car il ,
faut que les personnes consuHées disposent de suffiisamment de connaissances - eri particulier dans les
domaines du droit, de la psychologie et de la sociologie - pour que la quaUté de la médiation soit garantie. Une teUe btervention pourrait en effet avofr
des conséquences négatives, si les médiateurs partaient du principe purement formel de l'égaUté des
droits, sans tenfr compte systématiquement des différentes conditions et possibbtés qui prévalent pour
les femmes'et pour les hommes, sur le marché du
travaU notamment. Des conseils non professionnels;
vofre lacunaires, peuvent avoir des répercussions
graves, en particuUer pour les femmes.
U convient de prendre des dispositions dans le projet
de loi déjà, afin que des conditions mbimalês soient
respectées dans l'activité de conseU. L'une des exigences doit être, à notre avis, une connaissance précise et approfondie cles textes légaux et des effets '
que les conventions peuvent avofr siu- les deux parties. Une médiation sans le recours à un avocat nous
paraît douteûse-et pas défendable! ,

.•,

Il est en effet important que les enfants soient entendus. Il faut toutefois que leUbeUé de l'article 147, 2e
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Nous ne pouvons accepter la réglementation proposée
que si élle est complétée de la manière suivante:
- la Confédération édicté des dispositions d'exécution
assurant la protection juridique des.intéressés et
- des dispositions légalés stipulent que les médiatrices
et médiateurs ne peuvent exercer cette activité que s'ils
ont suivi une formation adéquate, que la médiation
doU être accomplie par Une fémme et par un homme
issu de chacune des spécialités, qu'une personne au
..moins est juriste, une autre psychologue, et que le
concöurs d'un avocat est garantie.
Tribunàux de la famille (art. 152)
Nous approuvons l'idée de créer des triburiaux de la
famille. L'article 152 se contente toutefois de recommander aux cantons l'btroduction de telles
cours. Nous corisidérons que cette innovation devrait
être rendue qbUgatpire. Cette obligation se justifie vu
le contenu de plusieurs dispositions de l'avant-projet,
lesqueUes supposent des connaissances spécifiques
très étendues de la part des jugés dans les domaines
de la pédagogie et du droit de la famille. Pouf appliquer ces dispositions, la création de tribunaux de la
ifamille s'impose et dicte l'adoption de prescriptions
fédérales aUant dans ce sens. Il faut également souligner que ces juges de la faimlie doivent être versé(e)s en droit et en psychologie, doivent suivre une
formation complémeritaire spéciale ou s'entourer
d'experts. En outre; |e tribunal de la famiUe doit se
composer de juges des deux sexes, comme c'est le
cas pourles médiateurs'traitant les affaires de
divorce.
Nous proposons la formulation suivante pour l'article
152:
. .'
, ' ' . •
"1er al.: Les cantons confient les procès en divorce et •
d'autres affaires relevant du droit de la famille à des
tribunaux de la famille.'
2e àl: Les deux sexes sorit dûment représentés au sein
des tribunaux de la famille.
3e al.: Les juges de la famille doivént avoir suivi une
formation spécifique et être conseillé(e)s dans leur
activité."''
.
'
,
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre premier: De la communauté entre les père et
mère et les enfants
Prbcipe (art. 273.2e al.)

T

'

Le droit de visite est considéré comme un cfroit. du
parent n'ayant pas la garde de l'enfant, d'enfretenfr
une relation personneUe avec l'enfant, pour.autant
qué le bien de celui-ci soit garanti! il signifie égale-

ment le droit pour l'enfant de rester en contact avec
ce parent et d'être eritouré par lui.
Dans le cadre d'une.élude réalisée en 1991, la Com^
mission fédérale pour les questions fémbbes s'est
également penchée sur les conséquences que peut
avofr le non-exercice du droit de 'visite. Eri règle générale, on voit dans ce cfroit tm privUège qui n'est Ué
à aucime obligation. Nous éstimons toutefois que vu
la teneùr des dispositions légales, ce droit devrait
être assorti de certabes obUgations. Le parent .en
question devrait être tenu (du mobs en partie) de
participer à la garde et à l'encacfrement de l'enfant;
de riiême.qu'U devrait ténir compte des horaires de
travail et des heures de repos et de loisfrs de son ex;
conjoint!
La situation professionnelle et l'organisation de la
vie quotidienne de l'époux ayant la garde des epfants
devrait constituer ùn facteur primordial dàns l'aménàgement du droit de viske.,Les moments fixés devraient correspondre autîmt que possible aux con- .
!traintes (horaires) de l'autre partie. Lorsqu'un
parent n'exerce son droit de visite que de mariière frrégulière ou pas du tout, il devrait être obligé de verser une compensation financière ou risquer cie perdre le droit de voir les enfants. Le droit de. visite ne
doit plus être considéré ûniquement conune un privilège du pàrent quiri'a'pas la garde, lequel est libre .
de l'exercer ou non selon ses disponibiUtés person- ,
-nelles. .
, ,
L'article 273 de l'avant-projet introduit l'obUgation,
de respecter les besoins et le bien de l'enfant. Si
l'exercice du droit de visite nuit au bien de l'enfant,
llexcrçice des relations personnelles péut être limité .
ou supprimé. Ariotreàvis,Tartic:le 273 devrait éga- lement régir les cas où le défaut de relations personnelles ou de mauvais contacts sont préjudiciables à.
l'enfant.
Informatibn et reriseignements (art. 275a)
Article 275a! 1er alinéa:
Les parents dépourvus de l'autorité parentale ne
doivént être informés des événements particuUers.
survenarit dans la vie de l'enfant que par le parent ' investi de Tautorité pareritale ou par l'autorité tutélaire.
II convient en outre de définir queUes sont les décisions "importantes" pour le développeriient de l'ènfant. Nous sommes d'avis qûe seul le parent qui s'occupe quotidiennemerit de l'enfant est à même de
prencfre des décisiciris pertbentes et justes pour l'enfant. I l faut résolument refuser que le parent qui ne
s'occupe que peu oti à pebe de son enfant puisse se
mêler de toutes les questions qui lui paraissent
importantes. C'est pourquoi il faût clairement défirifr
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ce que l'on entend par "événements particuüers" et
par "décisions importantes pour lè développement
de l'enfant".
~
Article 275a. 2e àlinéa:
Nous reßsons la possibilité générale de s'informer par
le biais detiers,une telle réglementation ne faisant
aucune distinction.

Chapitre III: De Tautorité parentale
Père ou mère dépourvu de l'autorité parentale
1. Participation à l'exercice de l'autorité parentale '
(art. 298a) .
•
A condition que le parent investi de l'autorité parentale soit d'accord, nous approuvons que l'autre
parent participe à l'autorité parentale (Cf. également
commentafre de l'art. 138).
(Tràductiori: Mona El Baradie)

. Bei diesen AnUssen hüte ich mich, mit meinem Bruder zu, reden
oder ihn oder irgendeinen anderen Jungen auf mich aufmerksam zu •'
machen! Jungen, die jüngere Schwestern haben, oder überhaupt
eine Schwester oder eine Mutter, werden verspottet; das ist wie mit
neuen Sachen ziun Anziehen. Wenn mein Bruder irgendwas Neues
bekommt, macht er es ganz schnell schmutzig, damit man es nicht
merkt; und wenn er mit mir oder meiner Mutter irgendwo hingehen
muß. geht er ein Stück vor oder hinterUns oder auf -der anderen
Straßenseite. Wehn er mieinetwegen verhöhnt wird, muß er sich
noch mehr prügeln. Es wäre gemein von mir, ihn anzureden, ihn
beim Namen zu rufen. Das kann ich verstehen, deshalb passe ich
auf.
LJnd so bleiben mir nur die Mädchen..endlich richdge.Mädchen,
aus Fleisch und Blut. Aber ich bin es nicht gewohnt, mit Mädchen
umzugehen, und ihre Sitten und Gebräuche sind mir fremd. Mir ist
. Ulibehaglich, wenn ich mit ihnen zusammen bin, ich weiß nicht,
was ich, sagen soU. Ich kenne die Spielregeln der Jungen, die stiUschweigend befolgt werden, aber bei Mädchen habe ich ständig das
Gefühl, jeden Aiigenblick am Rande eines unvorhergesehenen, katastrophalen Schnitzers zu stehen.
'
'
Ein Mädchen namens Carol Campbell freundet sich mit mir an. .
Eigenüich kann sie gar nicht anders, denn sie ist das einzige Mädchen
aus meinei- Klasse, das auch mit dem Schulbus fährt. Die Kinder, die
mit dem Bus in die Schule kbtnmèn und'ihr Mittagbrot im KeUer
essen, ansutt nach'Hause zu geheii. werden ein bißchen wie Ausländer behandelt, und es besteht die Gefahr, daß sie beim AüfsteUen,
wenn es läutet, niemanden haben, mit dem sie sich in die Reihe steUeh
können. Daher sitzt Carol im Schulbus neben mir. hält beim Aufstellen meine Hand, flüstert mit mir und ißt neben mir auf der Holzbank
ün Keller.

: Wenn die Lehrerin klingelt, steUen wir uns in deiner Reihe vor der
MÄDCHEN-Tür auf, zu zweit, halten uns ah den Händen: Carol
und ich. und Grace und Cordelia hinter uns. weil sie eine Klasse
höher sind. Mein Bruder steht drüben vor JUNGEN. In der Pause
verschwindet er auf den Ascheplatz, auf dem er sich letzte Woche
beim Fußballspielen die Lippe so aufgeschlagen hat, daß sie genäht
werden mußte! Ich habe: mir die Stiche genau angesehen, es w'ar
. schwarzer Faden, und ringsherum purpurrote Schwelliingen. Ich be;
wundere sie. Ich kenne die Achtung, die Wunden eintragen.
Jetzt, da ich wieder Röcke sutt Hosen trage, muß ich aufpassen,
wie ich mich bewege. Im Rock kann man beim Sitzen nicht die Beine
breit machen, man kann nicht hoch springen oder auf dem Kopf stehen, ohne sich lächerlich zu machen. Ich mußte die Bedeutung der
Unterwäsche neu erlernen, die eine eigene Liturgie besitzt:
Ich sehe Briten und Franzosen,
ich sehe deine Unterhosen.
Oder auch:

>

'

. , . ' - '

Ungewaschen, ungekämmt,
ohne.Hose, ohne Hemd.
Aber ugsüber verliere ich ihn aus den Augen, sobald wir aus dem
Haus sind. Er geht weit vor mir, wirft mit Schneebällen, und im Bus
sitzt er immer hinten, in einem lauten Knäuel älterer Jungen. Und
wenn die Schule aus ist, läuft er. nachdem,er mit den Prügeleien, die
in jeder Schule von einem Neuen erwartet werden, durch ist.' auf
und davon, um mitzuhelfen, gegen die Jungen von der katholischen
, Schule iii der Nähe Krieg'zu führen. Die Schule heißt Unsere Liebe
Frau der Immerwährenden Hilfe, aber die Jtingen aus unserer
Schule nennen'sie Unsere.Liebe Frau der Immerwährenden HöUe.
Die Jungen aus dieser katholischen Schule soUen sehr grob sein, sie'
tun angeblich Steine in ihre SchneebäUe.
,

Das riifen die Jungen hinter .uns her und schneiden dabei Gesichter
• wie Affen.
Über Unterwäsche wird viel spekuliert,,vor allem über die der
Lehrerinnen. Männliche Unterwäsche ist ohne jede Bedeutung.
Außerdem gibt es sowiesb nicht gerade viel männliche Lehrer, und
die wenigen, die es gibt, sind schon älter; junge Männer sind nicht da.
weil der Krieg sie verschlungen hat. Die Lehreriimen sind meistens
: Frauen, die schon ein bestimmtes Alter überschritten haben, Frauen,"
die nicht verheiratet sind. Verheiratete. Frauen arbeiten nicht; das
' wissen wir von unseren eigeneii Müttern. Ältere • unverheiratete
Frauen sind irgendwie komisch, zum Lachen.
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Am 4. Dezember 1992fand eine vom Eidg. Büro ßr die Gleichstellung von Frau und Mann, der Eidg. Kommission ßr
Frauenfragen und der Eidg. Komrhission ßr lugendfragen organisierte Tagungzum Therna Stellung der Mädchen und
Frauen in den Jugendverbänden', zur feminsitischen MädcheharbeU und antisexistischen Knabenarbeit "Auf Bäume
klettem können wir auch g<mz allein!" statt.
Die in der Buridesrepublik Deutschland in den letzten Jahren entwickelten Konzepte feministischer Mädchenarbeit, welche dieses Problem tmgehen wollen, werden in der Schweiz bisher bezeichnenderweise nur in den konfessionellen, geschlechtergetrerinten Verbänden in Ansätzen verwirklicht: Nachstehend publizieren wir die Referate der drei EjqjertInnen
ousderBRD.
- Anita Heiliger, Dr rer.soc, wissenschaftliche Referentin tmi deutschen Jugendinstitut in München
- Maria Evers, Sozialpädagogn, Mitarbeitem der "Dollen Deems" in Hamburg
- Froiu Gerd Ottemeiter-Glücks, Bildungsreferent ßr Jungen-und Mätichenari)eU in Frille

ENTWICKLUNG, PROBLEME UND PERSPEKTIVEN FEMINISTTSCHER MÀDCHENARBETT
UND
ANTTSEXTSTTSCHERJUNGENARBETT
von Anita Hebger

-

Feministische Mädchenarbeit und antisexistische
Jungeriarbeit gehören zusariunen, wenn sich perspektivisch am bestehendén hierarchischen
Geschlechterverhältnis und an der cüeses begleitenden Gewalt gegen Mädchen und Frauen etwas ändern soU. Bisher äber kämpfen wfr ja noch immer
um eine konséquente Realisierung der feministischen Mädchenarbeit, die aUerdings mit der
Frauenbewegung ebe stabile Lobby hat, während
cüe antisexistische Jungenarbeit noch kaum begonnen hat und schon wieder b Frage gesteUt wfrd.
"Antisexistiische Jungenarbeit" sei eb falscher An- . "
satz, verkündete vor ebigen Wochen eber der Autoren des allzugerne rezipierten Buches "Kleine Helden b Not - Jungen auf der Süche nach Männüchkeit^ auf einer Köber FortbUdungs-Veranstaltung zu
geschlechtsbezogener Arbeit^. Der Antifeminismus
schlägt b der neuen Aufinerksamkeit fifr und b dem
neuen BUck auf Jungen b manchen VeröffentUchungen voU durch. Pro-Feminismus^ ist b diesen Kreisen verpönt, denn das würde ja die Zustimmung zur
fembistischen Analyse und die Kritik am eigenen
Geschlecht, mit den notwendigen Handlungsfolgen,
bedeuten müsseri. Soweit möchte dann aber kaum '
ebér der neuen Propagandisten für Jungen gehen,
die die antisexistische Linie für sich selber ablehnen.
Die fembistische Mâdchénarbeit hat natürlich auch
jede Menge Febde urid leider auçh manche Febdinnen. AUe diejenigen nämüch; die Angst haben vor
dem konsequenten Vollzug der realen, jedoch permanent überdeckten Geschlechtertrennung, cüe vor
aUem auch Angst vor den Konsequenzen ebes solchen Ansatzes für ihr eigenes Leben haben, das
sie vor sich selbst rechtfertigen müssten, wifrden sie

che fembistische Analyse der Geschlechterhierarchie und der Abwertung sowie Fimktionaüsierimg
von Frauen grundsätzUch und radikal teUén.
Feministische Mädchenarbeit hat ebe bald 20jâlirigé
Geschichte und widersetzt sich b weiten TeUen den
unablässigen Bemibungen um Vereinnahmung, Integration, Entschärfung und Verfremdung - auch wenn
mit den StaatUchen Zuschüssen mittlerweUe erhebUche Anpassungsleistungen an den Staat erbracht !
werden.^
'
Mitte der 70er Jahre begannen im Zuge der Entstehung der autonomen Frauenbewegung b der BundesrepubUk erstmals auch die eigenstäncUgen Interessen der-Mädchen im Bereich dér Jugeridarbëit b
das Bückfeld der Pädagoginnen zu rücken. Der
Kampf feministischer Pädagoginnen um bre eigene
geseUschaftUche Befreiung als Fraueri, die KoiifronT
tatibn mit der struktureU verankerten, m patriarchalen Ideolögien transportierten und aUtäglich real erfahrenen männlichen Gewalt ünd Diskriminierung
wurde auf die Mädchen bezogen und erste Konzepte
"Fembistischer Jugendarbeit" - wie das erste Buch
der Berünierinnen Monika Savier und Carola ^yild
1979 noch hiess^ - entwickelt und angewandt. Die
Geschlechterfrage b der Jungendarbeit war damit
historisch gesteUt, und feministische MädchenpoUtik
begarin sich zu formulieren, feministische'Mädchenarbeit entwickeke sich. Sie bedeutete die Herstellung
eines gleichberechtigteri politischen Bündnisses zwi- '
sehen Pädagoginnen,und,den Mädchen. Sie beinhaltet durchaus einseitige Parteinahme für Mädchen
und die Identifikation mit deren Interessen auf der
Ebene der gemeinsamen Geschlechtszugehörigkeit
lind der mit br verknüpften Diskriminierung, Be. nachtebgurig und Gewalterfahrung. Ihr Ziel ist die
HersteUurig autonomer HaricUüngsfähigkeit der
Mädchen auf der GruncUage der autonomen Haridlungsfähigkeit der Pädagoginnen.^
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Diese Verknüpfung: die unabdingbare Selbstreflexion der Pädagogin, die Erwartung, dass sie selbst
ihr eigenes GeschlechtsroUenbild kritisch hinterfragt
und verändert, erzeugt den meisten Widerstand gegen den Feminismus. Besteht über die genereUen
und geseUschaftUchen Analysen vieUeicht noch Einigkeit, so wfrd von vielen Frauen jedoch der Anspruch nach Einlösurig der poUtischen Forderungen
im eigenen Leben zurückgewiesen. Diese Haltung
hat notwendigerweise Folgen auch für die konkrete
Mädchenarbeit, z.B. in der Reduktion von Ansprüchen etwa "weil die Mädchen überfordert werden"
oder weil "den Mädchen nichts aufgedrückt" werden
solle odér weil "die Mädchen woanders stehen" würden. Wenn mU den Mädchen die Tatsache der
geschlechtshierarchischen Machtverhältnisse und b rer Aufrechterhakung durch offene und subtUe Ge. walt aufgedeckt werden soU, wénn gemeinsàm die
äusseren und inneren, Mechanismen der koUektiven
Zurichtung des weibUchen Geschlechts im Sinne
patriarchiilef Hèrrschaftsbteressén enüarvt werden .
soUen, wenn die Abwertimg und Funktionaüsierung
von Frauen, ihre systematische Ausgrenzung aus .
gesellschaftlichen Machtbereichen und die HersteUung ihrer Unfähigkeit zu Widerstand aufgezeigt
werden sollen, so. brauchen Mädchen Vorbilder rebellischen Verhaltens, befreiter Weiblichkeit, gelebter Selbstbestinunthéit und Widerstandskraft, brauchen sie Bereiche, in denen sie neue Erfahrungen
machen und experimentieren können. Erst die Herstellung alternativer. Erfahrungsfelder für Mädchen •
jenseits patriarehaler Strukturen, männlich dominierter und besetzter Räume und patriarehaler Definitionen kanri den Aufbau von Selbstbestimmung,
Autonomie und Widerstand gegen Fimktionaüsierimg und Gewalt einleiten! Dies beinhaltet: Neue
Definitionen von WeibUchkeit, neue Bestimmung der
weiblichen Rolle, das Abrücken von der Sozieüisation
zur Anpâssung und Zurücknahme, cüe offene Kritik
traditioneller, normierender WeiblichkeitsbUder und
im nächsten Ztig: die Vermittlung von Stärke urid
Widerstandskraft, von bis dahin untercfrücktem, rebelüsehem Potential, die Unterstützung beim Aushallen der unweigerlich folgenden gesellschaftUchen
Ausgrenzung bei nicht rollenkonformem Verhalten,
das Abrücken yon der zwangsheterosexuellen Koncütionierung im Thematisiereniauch lesbischer und
anderer alternativer Lebensweisen. Die Schaffung
und Nutzung mädcheneigenen Raumes ist dabei
upumgèhbar, soU bnerhalb des bestehenden Patriarchats an der Befreiung aüs dessen Zugriff gearbeitet
werderi können. Mädcheneigene Räume sbd Schutz
vor (Jewalt und Funktionalisiefung sowie Frefraum
zur Entwicklung neuer Persönlichkeitsstrukturen"
zugleich. Mädcheneigene Räume, diè anzielen, am
Geschlechterverhältnis grundlegend etwas zu verän- .
dem, können nicht als Nischen im patriarchalen,
zwangsheterosexueUen, jungen- und männerbestimmten Rahmen und AUtag bestehender Ebrich-

tungen und Verbände fungieren, sondern sind nur
wirksam als Modelle ganzheitUchen. vom patriîu-chalen Zugriff soweit wee mögUch geschützten MädchenaUtags, als separate, eigenständige Orte, über
cUe ausschUessUch die Mädchen und ihre zuständigen Pädagoginnen verfügen,, als geseUschaftUche Signale positiver Wertschätzung von
Mädchen, Frauen und WeibUchkeit. Dabei sbd
mädcheneigene Räume nicht als "Durchlauferhitzer"
(Klees u.a. 1989, S. 38) zu begreifén, um Mädchen
"fit" zu machen für die "partnerschaftliche" Ausebandersetzung mit Jungen und Männern (ebd!), sondern als auf die Mädchen ausschliesslich selbst be-.
zogené Orte der Identitätsbildung, des Ebübens von'
Widerstand, des Ausübeiis selbstbestimmter Aktivi- ..
täten und: als ModeU emer frauenidentifizierten Ge-,
seUschaft.^ ,
\
Die Realisierung der. Forderung nach mädcheneige- nen Räumen ist ebe weitere SchweUé, hbter der
viele jFrauen b der Mädcheri-und Jugendarbek !
zurückbleiben. Aber auch für cüe Mädchen selbst ist
es oft sehr schwierig. Orte anzunehmen und zu nutzen, in denen sie unter sich sbd und sich ausschhesslich aufebander beziehen. Sowohl erwachsene Frauen als auch Mädchen orientieren sich all-,
zuoft noch stark an den herrschenden männüch bestimmten Bewértûngen, dié reine Mädchen- und
Frauenzusammenhänge zugunsten geschlechtsgemisébter Räume diskrimbieren. Die Fähigkeit zur
Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht
gilt in weiten Kreisen als das eigentliche Ziel vori Mädchenförderung. Wenn Frauen sich nicht gegenüber Männern, Mädcheri nicht gegenüber Jungeri
durchsetzen könnteri, wifrclen sich Jungen und Männer nie ändern, würden sie die Dominanz und die
Gewalt ihres Verhaltens nie begreifen, heisst es immer wiecler in Diskussionen. Dabei machen die meisten Mädchen und Frauen cüe Erfahrung, dass ihre
eigene konsequente Veränderung erst vorangeheri
iriuss, tim dann automatisch eb allmähUches Nach^
ziehen auf der Seite von Jungen und Männern zur
Fblge zu haben. Die Bemühung bewusster Frauen
kann eigentlich riur auf die Stärkung, Stabbsierung,
Bestätigung und deri Schütz von Mädchen abzielen,
, ' alles weitere ergibt sich zumeist von,selbst. ,
Aber der Widerstand gegeri konsequent mädcheneigene Räume ist immer noch beträchtUch. In Verbänclen und öffentUchen Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendhilfe wfrd primär um den Erhalt
der eigenéri traditipnsgemäss zugeschobenen
' Pfründe gekämpft, kommt eb radikaler Umdenkungsprozess nur langsam oder gar nicht b Gang.
Das neue Drama der rechtsracükalen Gewalt b
Deutschland scheint heute eher dazu zü führen, wieder traditionelle jungenorientierte Ansätze zu fördern und die geschlechtsspezifische, mädchenpoUti;
sehe Lbie zü vernachlässigen!^ Ausgerechnet katho-
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Usche Jugendverbände ziehen zur Zeit,eher mit deri
mädchen- undfrauenspezifischenForderungen und
der Absage an sexueUe Gewalt mit. Doch insgesamt
schlagen die Verbands- bzw. institutiönseigenen Interessen (als Mànnèr- und Jungenbteréssén) b der
Regel durch, urid ein konsequent parteilicher Ansatz
b der Mädchenarbeit wird blockiert. Im Gegenteil
verstärkt sich zur Zeil eiri allgemeines Klima von
erstarktem Selbstbewusstsein von Vertreterinnen
verschiedener Verbands- und Institutionenintcressen. Der Auftrag nach Mädchenarbeit !
kam b den vergangenen Jahren b zunehmendem
Masse, "von oben", d.h. im Rahmeri von Interessen
nach Imagepflege, Modernitätsnachweis und Legitimation. Der Graben zur fembistischen Mädchenarbeit wurde auf solche Weise immer tiefer. Auch die
Verteicügung männlicher Interessen durch Frauen
und Mädchen schebt sich deutlich verstärkt zii haben.
, '
Trotzdem sbd die Erfolge femiiiistischer Politik im '
Bereich der Mädchenarbeit nicht zu übersehen: eiri
eigeriständiges Angebot für Mädchen vor aUerii in '
den Bereichen der Jugendarbeit und Jugendhilfe,
aber aüch b anderen gesellschaftUchen Bereichen,
hat mittlerweile ebe weite Verbreitung gefunden. Es
besteht, wie Karb Flaake b iluer Untersuchung zur
Situation der Mädchenarbeit in Wiesbaden, feststellt,
eine grosse Sensibilität gegenüber geschlechtsspczifischer Diskriminierung in der Arbeit mk JugendUchen.' Es gibt der Untersuchung zufolge in
, Wiesbaden keine Einrichtung, in der nicht zumindest
ein Probleiribewusstseb vorhanden ist für geschlechtsspezifische Ausgrerizungen tind BenachteiUgungen. Karin Flaake hat ferner herausgefunden,
dass generell b den Einrichtungen, in denen es spezifische Angebote für Mädchen gibt, "deutliche Erfolge einer .solchen Arbeil feststellbar (sind). Angebote, bei denen Mädchen im Zentrum des Interesses
stehen, eröffnen ihnen neue Erfahrungs- und
Handlungsmögüchkeilen. Die Mädchen werden nach
Einschätzung der Mitarbeiterbnen deutlich selbst-^
bewusster, sie entwickeb ein grösseres Vertrauen in
cüe eigenen Fähigkeiten, werden sich klarer über
Wünsche und Interessen, können selbstbewusster
gegenüber Jungen und Männern auftreten, und sie
bewerteri Mädchen- und Frauenzusammenhänge in
stärkerem Masse poskiv. Bezogen auf den berufUchen Bereich tragen entsprechende Angebote oft
dazu bei, dass Mädchen den Mutfindensich für andere als die traditioneU als weiblich angesehenen
Tätigkeiten zu interessieren und entsprechende
Ausbildungen abzuschüessen.""'
Aber trotz der zumbdest regional relativ weiten
Verbreitung von Mädchenarbeit ist sie doch noch
kebeswegs selbstverstäncUich, geschweige denn ausreichend wertgeschätzt undfinanziert,und andererseits bedeutet der Begriff "Mädcheriarbeit" an sich.

noch nicht, dass auch eb emanzipatorisches, feministisches Konzept mit ihr verfolgt wfrd.
Die Geister scheiden sich auch an ebem weitern
Punkt: an der feininistiscben Forderung nach Quotierung der in der Jugendarbeit urid Jugendhilfe
vorhandenenfinanziellenMittel und der personellen
Kräfte gleichermassen für Mädchen.wie für Jungen,
nach Verteilung der inhaltücheri Bestimmungsmacht
in allen hierarchischen Positionen gleichanteilig auf
Frauen urid Männer. Die Auswekung von Mädchenprojekten in der Trägerschaft autonomer Frauenprojekte ist daher eme notwendige Konsequenz aus
den Widerständen gegen grundlegende Um- ,
strukturierungen b der Jugendarbeit zugungsten von
Mädchen und gegen Vereinnahmung.sowie Verfälschung der fembistischen Inhalte in institutionellen
Zusammenhängen. Die Mädchenhausbewegurig in
der Bundesrepublik ist der stärkste und sichtbarste
Auscfruck dieser Tendenz zur Zeit. In mehr als 30
Städten haben sich bisher bereits autonome feministische Initiativen gebUdet, cüe überwiegend nach
ebem weitgehend überebstimmenden ganzheitü- cheri Konzept verfahren, das Freizeil, Bildung,
Ausbildung, Beratung, Wohnen und Zuflucht mitebander verbindet undfliessendeÜbergänge sowie
sinnvolle Kooperationen auf den Fachebeneri '.
schafft.^^ Der Ansatz eines ganzheitlichen Mädchenhauses hat daher wesentlich präveritive Bedeutung, ,
indem'neue Sozialisationsinhalte und eine neue Lebensperspektive vbn Stärke, Autonomie, Kompetenz,
Widerstandskraft und Handlungsfähigkeit im eigenen Interesse vermittelt werden können,^^ Wir gehen
b der fembistischen Mädchenforschung davon aus,
dass erst solche positiven Schutz- und Entwicklungsfreiräume, die nicht pädagogisiert, therapeuti-:
siert oder von einem Betreuungskonzept beherrscht
' werden, sondern der Selbstverwaltung und Selb.slbestimmting maximalen Stellenwerl einräumen, im
Laufe der Zeil erkennen la.ssen können, zu welcher ;
Kreativität, zu welchen Fähigkeiten, Interessen,
Begabungen und Stärken auf körperüchem, geisti' gem und seelischem Gebiet Mädchen imstande smd.
Die Grössenordnung und der bisherige Erfolg dieser
Bewegung ruft.bereits heftige Gegenreaktionen und
Konkurrenzen z.B. beini Kbderschutzbund hervor,
der nun mit Kbderschutzhäusern nachgezogen hat
und den parteiüchen, mädchenspezifischen Ansatz
im selben Zuge diskriminiert.^^ Ein Grund mehr,
noch stringenter als bisher die Linie der Autonomie;
der Ganzheitlichkeit urid der Parteilichkeit weiterzuyerfoigen und auf der Schaffung von
Entwicklungsfreiräumen sowie von Schutzràumén für
Mädchen zu bestehen. Noch nie in der Geschichte
• der fembistischen Mädchen- und .Frauenarbeit waren Projekte dermassen vertraut mit den rechtUchen
Rahmenbedtngungen der Jugendarbeit, mit Fbanzierungskriterien, Verwaltungsanforderungen, politi-
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sehen Durchsetzungsstrategien, Abrechnungen und
Berichterstattungen sowie schUessUch dem bternen
Management von Organisation und Konfliktlösung.
Kern Zweifel: che fembistischen, mädchenspezifischen Projekte haben enorm an geseUschaftlichem
Boden, d.h. an geseUschaftlicher Akzeptanz und po-.
litischer Überzeugungskraft gewonnen. Die Initiativen haben sich durchgesetzt als,die QueUen für neue
Inhalte sowie neue Organisations- und Arbeitsformen in der Jugendarbeit. Die Berufung auf cüe Einlösung der grundgesetzüch gärantierten und politisch
allseits propagierten Geschlechtergleichheit räumt
den Weg frei für immer mehr experimentelle Arrangemerits, Einfälle und Forderungen.
ParaUel zur.Jugendsirbeit ist auch im Bereich der
Schule einiges b Bewegung gekommen; nachdem cüe
Frauenforschung b der Schulforschung den positiven Effekt der bisherigen Formen von Koedukation
grundlegend in Frage gestéUt hat.^'* ModeUe differenzierter Koedukation, d.h. zeitweise geschlechtshomogener Arbeil ergänzend zum koedukativen Betrieb, soUen zunächst die konsequerite vollständige
Geschlechterlrennung vermeiden. Spezifische Förderüngsprogramme in Selbstverteidigung, für die
Entwicklung selbstbestimmter Körperlichkeit imd für
ebe Unterstützung bei der Aufrechterhakung des
Selbstbewusstsems von Mädchen m der Pubertät
sollen zusätzliche Erkenntrüsse'erbringen.^^ Der Bereich der Kinderarbeit aUerdbgs, wo ja entscheidende Weichen gesteUt wérden und von daher
präventiv gegen cüe HerausbUdung rigider und frauenfebdücher GeschlechtsroUenbilder gearbeitet
werden könnte (und müsste) ist bisher noch nahezu
vollständig resistent gegen den Bazillus Feminismus
und Antisexismus. Dabei wäre gerade hier der énischeidende Ansatzpunkt für die antisexistische Jungenarbeit: der Aneignung destruktiver, frauenverachtender Männlichkeit vorzubeugen, Aggressionen
abzubauen stall aufzubauen, Grenzen hn Umgang
mit Mädchen und Frauen zu setzen, irauenachtendes
Verhalten herzusteUen und zu fördern. Der Knackpunkt zur Beendigung der Geschlechterhierarchie
und der sie begleitenden Gewalt ist im Gründe nicht
die besondere Fördertmg von Mädchen, denn klebe
Mädchen sind, sblange sie riicht kaputt, gemacht
werden, stcirk, vriderstandsfähig und selbstbewusst.
Es geht vielmehr um das Beenden der besonderen
Förderung und der grundsätzlichen Höberbewertung
von Jungen, um das Aufhören mit der Duldung und
Förderung ihrer Aggressionen, ihrer Dombanzeinübung und ihrer früh beginnenden Abwertung von
Mädchen und Frauen! Bisher wfrd noch wekgehend
ungebrochen in ebem engmaschigen Netz von bebandergreifenden Verhaltensweisen von Müttern,
Vätern, Frauen und Männern aUer Instanzen des sozialen Umfeldes die Geschlecherhierarchie systematisch instalüert, permanent ergänzt und verstärkt. Im
aUtägüch beobachtbaren Prozess der HerausbUdung

von Gewalt und Aggression der Jungeri gegen Mädchen (aber auch gegenemander) greifen die Erwach-.
senen bisher b der Regel nicht eb. Sie sehen widerspruchslos zu, wie Jungen cüe Mädchen umrennen,
sie hauen, wegschubsen, ihrien Spielzeug wegnehmen
oder sie von Spielgeräten wegdrängen, sie anbrüUen
und becfrohen.^^ Am Schluss wundem sich aUe, wie
' angepasst; brav, zurückhaltend, vorsichtig und zu;
rückweichend, ja wie anspruchslos Mädchen sich
verhalten, dass sie Mädchen als Spielgefährtinnen
vorziehen, dass sie sich für ihre Aktivitäten geschütztere Bereiche suchen und dass sie sich im
Haus beschäftigen und auf Puppenspiele festlegen
lassen. Diesen Prozess und vor allem cüe ungeheure
Vfrulenz der geschlechtsspezifischen Zuweisungen
und Bewertimgen dokumentiert akribisch Mariänne
Grabrucker b ihrem Buch "Typisch Mädchen", dem
Tagebuch der Entwicklung ihrer Tochter b den ersten Lebensjahren.''
Antisexistische Jungenarbek muss hier anfangen und
wäre hier am effektivsten. Im späteren Jungenalter
kann sie sich nur bemühen, verinnerüchte Prozesse
wieder eiri Stück weit rückgängig zu machen, den
Jungen ihre im patriarchalen Rolle'nbild verkümmerten Eigenschaften wieder bewusst zu machen, ihr
Leiden an der aufgezwungenen patriarchalen männUchen Identität wieder spifrbar zu machen, eber
Identität,,die Stärke, Dominanz, Härte und Durchsetzungsvermögen suggeriert, gekoppek mit der Erlaubnis, sich an Mädchen und Frauen zu entschädigen, an deren Entwértung das eigene Selbstwertgefühl aufzubauen, das sich ohne solches VentU fifr
viele oder für cüe meisten.nicht herstellen mag. Das
Gefühl von Unzulänglichkeit angesichts des idealisierten, überhöhten, irrealen und abstrakten, jedoch
als normal vermittelten, Bildes von MännUchkeit ist
unvermeidbar. Ebenso wie die Angst, gegenüber den
Ansprüchen anderer Männer,'Jungen und Väter, zu
versagen sowie den gleichfalls künstüch produzierten
Erwartungen und Ansprüchen von Mädchen und
Frauen bzw. den iin männUchen RoUenbüd enthaltenen Zuschreibungen nach Ausübung von Dombanz
und Unterwerfung nicht genügen zu können. Die
Reduktion dieser Ängste und Unsicherheiten, che
Entlastung von allen Zumutungen der patriarchalen
Rolle bietet die antisexistische Jüngenarbeit an als
Gewbn für die Erwartung nach ihrer Veränderung,
nach dem Aufgeben der Kompensationen und der
Benutzung und Fimktionalisierung von Mädchen und
Frauen. Methodisch kann ich dieses Vorgehen der
antisexistischen Jungenarbeit verstehen, um die Jungen und ihre Mkarbeit zu erreichen. Persönüch fehlt
mfr als Frau, als Feministin, aber gänzlich die
Einfühlimgsbereitschaft b cUe Probleme von Jungen,
wenn ich ständig verfolgen kann, welche Probleme
sie ihrerseks vemrsoc/ien. Ebe Konzentration ausschliesslich auf die subjektiven Probleme, che Jungen
mit brer MännUchkeit haben, und die Auslassung
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der Kritik am patriarchalen Rollenbild an sich kennzeichnet nun b weiter zunehmericlem Masse che Diskussion um Jungen und Jungenarbeit heute b der
Bundesrepublik. Von der antisexistischen Jungeriarbek ist bisher noch viel zu wemg cüe Rede, so dass •
wfr b Zukunft verstärkt Forderungen m diéser
Richtung erheben und dieEblösung dieser Forderungen auch selbst kontroberen müssen.'^
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Exposé présenté à la joumée organisée le 4.12.1992 à Beme par le Bureaufédéral de l'égalité entre fémmes et hommes,
la Commission fédérale pour la jeunesse et la Commission fédérale pourles questions féminines. Cette joumée avait
jpour thème la position des jeunes filles et des fernmes daris les associations de jeunesse, le travail féministe avec les
adolescentes et letravailantisexiste.avec les adolescents.

DEVELOPPEMENT, PROBLEMES ET
PERSPECTIVES DU TRAVAIL FEMINISTE AVEC
LES ADOLESCENTES ET DU TRAVAÉL
ANTISEXISTE AVEC LES ADOLESCENTS '
Anita HeiUgèr
Le travaU féministe avec les adolescentes et lé travaU
antisexiste avec les adolescents doivént aUer de pafr
si l'on veut modifier à terme le rapport hiérarchique
existant entre les sexes et la violence exercée contre
les jeunesfiUeset les femmes qui en est la suite logi-.
que. Or, nous en sommés encore à lutter pour une ,
ré'ahsation rigoureuse du travail fémbiste avec les
adolescentes. 11 est vrai que ce dernier disposé, avec
le mouvement de Ubéràtion de la femme, d'un lobby
stable alors que le travail aritisexiste avec les
àdolescents ést déjà remis en question à pebe après
avoir été lancé. "Le travail antisexiste avec les
adolescents" pèche par la base. C'est ce que déclarait, il y a quelques semaines, un des auteurs de
l'ouvrage trop bien accùeiUi "Kleine Helden in Not Jungen auf der Suche nach MännUchkeitV' (Petits
héros en détresse - les jeunes gens à la rech'érche cie
la vfriUté) Iprs d'une manifestation dé perfectionnement consacrée à la pédagogie en fonction des sexes,
manifestation qui s'est tenue'à Cologne^.
L'aritiféminisme se manifeste plébément dans la
nouveUe attention accordée aux adolescents et dans
le nouveau regarcl porté sur eux pàr de nombreuses
pubUcations. Dans ces mbeux, le "pro-fémiiiisme"^
est mal vu, c^r êfre féministe sigiüfierait approuver
^analyse féministe et la critique formulée à
rencontre de son propré sexe avec l!obügation d'agfr
en conséquence qui en découlerait. Or, c'est un pàs •
que pratiquement aucundé ces nouveaux propagandistes, qui rejettent pour eux-mêmes la ligné antisexiste, ne voucfrait franchfr.
- Le travaU fériiiniste avec les adolescentes a naturellement aûssi une quantité d'ennemis et mabeureusement aussi beaucoup d'ennemies. II.s'agit de toutes
celles qm ont. peur d'une mise en oeuvre conséquente de la séparation, réelleri;iaisccinsfamment occultée, des sexes; de celles qui craignent avant tout
aussi les conséquences d'un tel postulat sur leur
propre vie, qu'eUes devraient justifier à leurs propres
yeux si eUes partageaient fondameritalement et radi-.

calement l'analyse fémbiste de là hiérarchie des
sexes, de la dévalorisation et de la conception
bstrumentale des femmes.
Le travaU féministe avec les adolescentes, dont les
débuts remontent à bientôt 20 ans, s'oppose pour
une large part aux efforts inlassables visant à récupérer, btégrer, désamorcer et aUéner - inême si les
contributions pubUques ont permis entre-temps de.,
considérables prestations d'adaptatiori à l'Etat.'^
Au riùUeu des années septante, dans la foulée de la
création du mouvement autonome des femmes en
République fédérale d'Allemagne, les intérêts spécifiques des jeunesfiUesdans le domaine des activités
de jeunesse orit commencé à rétenfr l'attention des
feinmes pédagogues. La lutte menée par les pédagogues féministes en favéur de leur propre Ubéràtion
sociale en tant que femmes, là confrontation avec là
violence mascuUne,et la discrimbation ancrées dans les structures, vébculées par les idéologies patriarcales et Vécues coricrèfement tous les jours opt étémises à profit pour les jeunesfiUes.C'est îibsi que
l'on a développé et mis en pratique les premiers
. concepts de "Feministiséher-Jugendarbeit" (Activités
féministes de jeunesse") r comme s'btitiilait encore
le premier ouvragé des Berlboisés Monika Saviér et,
Carola Wild pubUé en 1979^. La question des sexes
dans les activités de jeunesse était ainsi historiquement posée, la poUtique féministe des jéunes filles
commençait à se formuler et le travail fémbiste avec
les adolescentes à se développer. Il signifiait
l'instauration d'une alUance poUtiqué, basée sur une
égaUté de droits, entre les feinmes pédagogues et les
jeunesfiUes.Ce travaU impUque, pour,les feriimes
pédagogues, la nécessité de prendre unUatéralément
le parti des jeunesfiUeset de s'identifier à leurs btérêts en se fonclant sur l'appartenance commune à un
sexe ainsi qué sur les cUscrimbations, les préjudices
et ^expérience de la violence qui én découlent. Son
objectif est de dbnrier aux jeunes fiUes une; c:apacité
autonome d'agfr basée sur la capacité autonome
d'agfr que possèdent les femmes pédagogues.^
C'est là conjonction cie l'indispensable réflexion sûr
eUe-même à laqueUe la pédagogue doit se Uvrer et le
soupçon qu'elle analyse de manière critique et modifie eUe-même l'image du.rôle attribué à son sexe .
qm suscite le plus d'opposition au féminisme. S'U
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existe encore un accord sur les analyses sociales généràles, nombre de femmes rejettent lé droit d'exiger
l'appUcation des revencUc^ations poUtiques dans leur
propré vie. Cette attitude a nécessafrement des conséquences sur le travaU concret avec les aciolescentes. C'est ainsi, par exemple, que l'ori réduit les exigences en estimant ique "cela serait trop demander aux jeunes filles", qu'il ne faut pas "imprimer une attitude aux jeunesfiUes"pu que "les mtérêts des jeunes filles se trouvent ailleurs". Si l'on veut, avec les
jeunes filles, dévoiler les rapports de force dus à la
hiérarchie des sexes èt leur mabtien par une violence ouverte et subtUe, s'il convient de démasquer
ensemble les méc^anismes externes et bternes de
concUtionnement coUectif clu sexe féminb dàns
l'btérêt de l'orcfre patriarcal, s'il faût mettre en évidence la dévalorisation et la conceptiori instrumentale des femmes, leur mise à l'écart systématique des
secteurs où s'exerce la puissance et les efforts ten-. .
dant à les rendre incapables de résister, il est indispensable de leur donner des modèles de comportements rebeUes, de féminité Ubérée,
d'autodétermination vécue et.de résistance et de
mettre à leur disposition des espaces qui leur per-v
mettent de faire de nouvelles expériences. Seule la .
création de champs d'expérience alternatifs qui
soient à l'écart des sfructures patriarcales, des espaces dombés et occupés par les hommes et des définitions patriarcales, peut permettre peu à peu aux
jeunes'fiUés de construire leur autodétermination,
d'acquérir une autonomie, de s'élever contre la conception bstrumentale de la femme et de résister à la
violence. Cela impUque de nouveUes définitions de la
fémimté, une nouveUe détermbation du rôle féminb, l'abandon d'une sociaUsation qm vise à
l'adaptation et au repU, la crkique ouverte des images traditionnelles ét normatives de la féminité. Cela
implique enfin que l'on aide les jeunes filles à devenir fortes ét.capables de résister, à développer un
potentiel de rébellion ju.squ'ici opprimé, qu'on les
soutienne lorsqu'elles sont marginalisées parce
qu'eUes n'adoptent pas une attitude conformé au
rôle qui léur est assigné et qu'on leur permette dé
prendre leurs distances par ràpport àu conditionnement à l'hétérosexualité forcée en débattant de la vie
meriée par les lesbiennes et autres. La création et
l'utUisation d'un espace propre aux jeunesfiUessont
bcüspensables si l'on veut poUvofr, au seb du
système patriarcal en vigueur, travaiUer à se Ubérer
de la inainmise de ce système. Les espaces réservés
aux jeunesfiUesconstituent à la fois une protection
contre la violence et la conception bstrumentale de
ia femme et une aire de liberté permettant de développer de nouvelles structures de la personnalité.
Les espaces réservés aux jeunesfiUesqui visent â
modifier foridamentalement les rapports entre les sexes ne peuvent pas fafre fonction d'alcôves dans le
cacfre patriarcal; nécessafrement hétérosexuel, déterminé par les jeunes gens et les hommes et dans les

institutions et les assodàtions existant dans la vie
courante. Ils ne peuvent être efficaces que s'ils
. constkuent des modèles globaux pour la vie quoticUenne des jeunesfiUes,protégés autant que possible
de la mainmise patriarchale, des endroits sépàrés,
autonomes, à disposition uniquement des jeunes filles etde leurs pédagogues, des marques de l'estime
portée par la société aux jeunes fillès, aux fenimes et
à la féminité. Précisons que ces espaces réservés aux
jeunes fUles doivent être considérés non pas! comme
des "centresd'entramement" (Klees et al. 1989, p. 38)
destbés à rendre les jeunes fiUes aptes à cUsçuter en
partenafres avec; les jeunes gens et les hommes mais
comme des encfroits axés uniquement sur les jeunes
fiUes où eUes.peuvent se forger une identité,
s'habituer à résister, s'adonner à dés.activités déter-,
mbées par elles seules, comme le modèle d'ime société qui s'identifie à la femme.'
Réaliser ce postulat constitue un nouveau pas que
bien des femmes hésitent à franchfr dans le travàil
avec Jes adolescentes ou avec les adolescents! Mais
les jeunes fiUes aussi orit encore souvent beaucoup
de dkficultés à adopter et utbser des espaces dans
lesquels eUes se retrouvent eritre eUes et n'ont plus
qu'elles comme référence. Tant les femmes adultes
que les jeunes fïUes se conformerit spuvent encore
trop strictement aux jugements détermbés par les,
hommes qui discriminent les rapports purement féminbs en faveur d'espaces mbftes. Dcms de, larges
milieux, l'aptitude à se confronter à l'autre sexe esl
considérée comme lé vérkàble objectif de la promotion des jeunes filles. Si les femmes n'arrivent pas
s'imposer face aux hommes et les jeunes filles face
aux jeunes gens, les jeunes gens et les hommés ne
changeront jamais et ne saisiront jamais le caractère
dominateur et violent de leur comportement. C'est
en tout cas ce què l'on ne cesse de répéter dans les
^ discussions. La plupart des jeunes filles et des femmes- apprennent ainsi que seule une modification
systématique de leur altitude entraînera automatiquement un changement progressif de celle des jeûnes gens et des hommes. Les efforts des femmes lucides peuvent uniquement avoir po'ûr objectif de
rendre plus fortes, stabbsér, encourager'et protéger
les jeunesfiUes;en cas de succès, tout le reste va généralement de soi.
.
Mais la résistance que l'on oppose aux espaces réservés aux jeunes filles est toujours considérable.
Dans lès associations et les organisations publiques
s'occupant des activités de jeunesse et de l'aidé à la
jéunesse, on lutte avant tout pour conserver les bénéfices que l'on s'est arogcs traditionnellement; le
. processus menant à un changement radical mentaUté
ne se produit que lentement ou n'btervient pas du
tout. Le nouveau cframe dé la violence dû aux exfrémistes de cfroite en AUémagne semble actueUenient
plutôt condufre à promouvofr à nouveau les projets
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^traditionnelleménl axés sur les adolescents et à né- '
gliger la ligne d'une polkique s'adressant spécifiquement aux jeunesfiUes.*Curieusement, ce sont les
associations de jeunesse catholiques qui s'engagent
aujourd'hui plutôt en faveur des exigences spécifiques aux jeunes filles et aux feinmes et cjpntre la violence sexueUe. Dans Tensemble toutefois, ce sont en
règle générale les btérêts propres aux associations
ou aux instkutions (btérêts dés hommes et des jeuries gens) qui s'imppsént et bloquent une conception
systématiquement favorables aux jeunesfiUes.En revanche, les représentantes et les représentànts des
btérêts des différentes associations et bstitutions
font régner uri climat général visant à renforcer la
conscience de soi. Au cours des dernières années, le
mandat de travaiUer avec les jéunesfiUesprovient
toujours plus souvent des instances supérieures qui,
, pour soigner l'image de l'association, veulent faire
preuve de modernité et obtenfr une légitbiation. De
cette manière, le fossé qui sépare le travail féministe
avec les jeunes fiUés des autres activités s'est creusé
toujours plus profondément. Il semble également
que les femmes et les jeunes filles aient une tendance
nettement plus triarquée à défendre les intérêts
masculins.
Il ne faut toutefois pas fermer les yeux sur les succès
de la poUtique fériiiniste dans le domabe du travail
avec les jeunesfiUes:J'offre qui s'adresse spécifi- .
quement aux jeuriesfilles,,avant tout dans le domaine
des activités de jeunesse et de l'aide à la jeunesse,
mais égalemerit dans d'autres domaines sociaux, s'est
largement développée. Comme le constate Karin
Flaake dans son étude sur la skuation du travail avec
les jeunes filles à. Wiesbaden, une grande sensibilité à
la discrimination due au .sexe se mariifesté dans les
activités de jeunesse.'.Selon cette étude, il n'y a, à
-Wiesbaden, aucune bstitution qui n'ait pris
conscience d'un problème au mobs de mise à l'éc^art '
et de pféjucûce détermbés par lè sexe. Karb Flaake
a en outre découvert qu'en général on constate de
nets succès d'un tel travaU dans les institutions disposant d'offres spécifiques pour les jeunes filles. Les
projets centrés sur les jeunes filles offrent à celles-ci
de nouveaux champs d'expériences el d'action. De
l'avis des collaboratrices, les jeunes filles prennent
nettement plus d'assurance, développent une plus
grande confiance dans leurs propres capacités,
discernent mieux leurs désirs et leurs btérêts,
s'affirment mieux dans leurs relations avec les jeunes
gens et les hommes et jugent de manière plus positive les rapports entre jeunes filles et femmes. En ce
qui concerne le domabe professionnel, de teUes offres contribuent souvent à donner aux jeunes fiUes le
courage de s'mtéresser à des activités autres qûe
ceUes tracUtionneUement corisidérées comme féminbes et de smvre des voies <ie fonnation correspondantes.^"

Mais malgré la.diffusion relativement large, au nivéau régional tout au moins, du travail avec les jeunes fi|les, celui-ci n'est encore absolument pas évident et il n'est pas suffisamment apprécié et financé.
De plus, la notion de travail avec les jeûnesfiUesne
signifie en soi pas encore que celui-ci poursmt un
concept féministe et d'émancipation! .
Les esprits sont également cUvisés sur un troisième
pobt: la revéncUcation féministe d'une répartition
égale entre fiUes et garçons dés moyens fbanders et
du personnel dont disposent les activités de jeunesse
et l'aide à la jeunesse absi que du pouvofr de décision dans toutes les positions hiérarchiques. Le développement de projets de jeunes fiUes au seb des
organismes responsables de projets autonomes de
femmes est dès lors une conséquence nécess£Ûre des
résistances qui s'opposent aux restructurations fondamentales des activités de jeunesses en faveur des
jeunes filles absi qué des tentatives faites pour récupérer et altérer lés idées féministes dans les bstitutions. En RépubUque fédérale, le mouvement en faveur de la création de maisons pour jeunes fiUes est
actuellement l'expression la plus forte ét la plus apparente de cette tendance. Des groupemerits
fémbistes autonomes se sont jusqu'ici constitués
dans plus de 30 villes déjà. Ils appUquent, en majo;
rité, un coricept global, largement concordant, qui
associe les sectèurs des loisfrs, dé l'éducation, de la '
formation, des conseUs, du logement et du refuge.
Tout cloisonnement étant aboU, unè coopération jûcUçieusé peut s'établfr entre les spécialistes des différents secteurs.'' Ce concept globaUste de maison
• pour jeunesfiUesa donc, pour l'essentiel, une portée
préventive dans la mesure où il permet de doter la
socialiisation dé nouveaux contenus, d'attribuer aux
aptitudes féminines une nouvelle valeur, de donner
aiix jeunesfiUesune nouveUe conscience d'eUes-mêmes et de leur ouvrir de nouveUes perspectives grâce
à la force, l'autonomie, la compétence, la résistance
et la capadté d'agfr dans son propre btérêt qu'eUes
acquièrent.'^ Dans la recherche féministe sur les
jeunesfiUes,nous partons de l'idée que seuls des es, paces de protection et d'épanouissemerit de ce
genrè, qm n'ont pas de buts pédagogiques ou thérapeutiques précis et qui ne sont pas dombés par uri
concept de prise en charge mais accordent la priorité à l'autonomie et à l'autodétermination, permettent à la longue de révéler la créativité, les aptitudes,
les intérêts, les dons et les forces dont peuvent,fafre
preuve les jeunesfiUessur les plans physique, intellectuel et moral.
Les dhnensions et le succès de ce mouvement pro- ,
voquent déjà de violentes réactions et des rivaUtés,
par exemple dé la part de l'Abance pour la protection de l'enfance qm a voulu en fafre autant en
créant des maisons de protectiori pour les enfànts et
cUscrimbe du même coup le projet partial de mai-
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sons pour les jeimesfiUes.'^Une raison de plus pour
suivre encore plus strictement que jusqu'ici la Ugne
de l'autonomie, de la globaUté et de la partiaUté et
de persévérer dans la création d'espace
d'épanomssement et de protection pour les jéunes
fUles. Jamais encore dans l'bstoire du travaU
féministe avec les jeunes filles et les femmes, des
projets ont été à ce point conformes aux conditions
juricUques de base des activités de jeunesse, aux critères definancement,aux exigences administratives,
aux stratégies poUtiques de concrétisation, aux
comptes et aux situations ainsi qu'à la gestion bterne
de l'organisation et à la solution des conflks. Aucun
doute: les projets-féministes, spécifiques aux jeunes
fiUes, ont gagné énormément de terrab dans la sodété au niveau de leur acceptation et de leur force
de persûàsion poUtique. Ces projets ont mabtenànt
réussi à s'imposer comme sources deriouveUesidées,
de nouveUes formes d'organisation et de travaU dans
les activités de jeunesse. La référence à la réalisation
du principe de l'égalité des sexes garanti par la
constitution et poUtiquement propagé partout ouvre
la voie à des arrangements, des conceptions et des
exigences toujours plus expérimentales!
ParaUèlement aux activités de jeunesse, on a également assisté à des changements dans le domaine
scolaire après que les recherches sur la femme aient
fondamentalement remis en question, dans.la recherche scolaire, l'effet positif des formes de mbdlé
appUquées jusqu'ici.''* Les modèles de coéducation
différenciée, prévoyant, en complément de
l'enseignement mixte, des heures de cours regroupant les élèves de même sexe, doivent tout d'abord
éviter une séparation totale des sexes. Des pro- .
grammes spécifiques de promotion en matière
d'autodéfense, visant à développer des attitudes physiques autodéfermbées et à aider les jeunesfiUesà
conserver le sentiment de leur propre valeur aû moment de la puberté doivent fournir clés connaissances
supplémentaires.'^ Le domaine du travail avec les
enfarits qm permet dè poser des jalons décisifs cl qui
pourrait (et devrait) prévenir la formation d'idées
préconçues et hostiles aux femmes quant à la répartition des rôles entre les sexes est jusqu'ici presque
totalement résistant au bacille du fémbisme et de '
l'antisexisme. Or, U pourrait précisément s'agfr ci'uri
pobt de départ détermbant pour un travaU
antisexiste avec les adolescents: prévenir la tendance .
à une virbté destructive, méprisante à l'égard des
femmes, rédufre au lieu de développer l'agressivité,'
fixer les limites à respecter dans les rapports avec les
jeunesfiUeset les femmes, susciter et promouvoir un
sentiment de considération envers les femmes. Le
point crucial pour abôUr la hiérarchie des sexes et la
violence qui l'accompagne n'est dans le fond pas de
promouvoir en particuUer lesfilles,car, tant qu'eUes
n'ont pas été étouffées, lès filles sont fortes, capables
de résister et conscientes de leur propre valeur. Il

s'agit bien plus d'arrêtér de promouvofr particuUèrement les garçons et de leur accorder en prindpe
une plus grande valeur, de cesser de supporter et
d'encourager leurs agressions, leurs exercices de
dombation et leur tendance, qm se manifeste très
tôt déjà, à dépréder les jeunes fiUes et les femmes.
Jusqu'ici, la hiérarchie des sexes a été systématiquement établie, complétée en permanence et renforcée
de façon presque ininterrompue dans un réseau
dense de comportements interdépendànts adoptés
par les mères, les pères, les femmes et les hommes à
tous les niveaux de la société. Les adultes
n'interviennént généralement pas dans le processus
de formation de la violence et de l'agressivité des
jeunes gens contre les jeunes fiUes (mais aussi les uns
envers les autres), processus que l'on peut observer
tous les jours. Ils regardent saris jjrotester les garçons renverser lesfiUes,les battre, les pousser, leur
prendre leurs joüets, les écarter des iristaUations de
jeux, les engufrlander ét les menacer.'^ A lafin,tout
le monde s'étonne que lesfiUesadoptent un comportement docile, passif, réservé; prudent, qu'eUes
aient si peu de prétentions et d'ejdgences, qu'eUes
préfèrent jouër avec d'autresfiUes,qu'eUes chercherit pour leurs activités des domabes plus protégés, qu'elles s'occupent à la maison et réstent confi, nées à jouer à la poupée. Dans son livre "Typisch
Mädchen", le journal du développement de sa fUle
au cours de ses trois premières années d'existence,
Marianne Grabrucker dépeint avec minutie ce processus et, avant tout, l'incroyable virulence ayec laqueUe chaqué sexe se voit attribuer un rôle et une
valèur."
C'est à cé moment que le travaU antisexiste devrait
commencer et c'est à ce moment qu'U serait le plus
efficace. A un stade plus avancé de l'enfance, il peut
' uniquement s'efforcer de gommer un peu les processus intériorisés, de fafre reprencfre coriscience aux
garçons de leurs quaUtés qui ont été atrophiées par
l'image patriarcale de leur rôle, de leur faire ressen, tir les souffrances découlant de l'identité masculine
que leur impose le système patriarcal. Cette identité '
suggère la force, la domination, la dureté et la capacité de s'imposer, Uées à la permission de chercher
une compensation aux clépens des jeunesfiUeset des
femmes, de fonder sur la dépréciation des jeunes
fuies et des femmes le sentiment de leûr propre valeur que beaucoup ou la plupart ne pourraient avofr
sans une teUe soupape. Le sentiment d'insuffisance
par rapjsort à l'image de là virilité qm est idéaUsée,
surfaite, irréelle et abstraite niais présentée comme
normale est bévitable. Tout comme la peur de ne
pas être à la hauteur des prétentions d'autres hommes, jeunes gens et pères;, ainsi què des attentes et
des exigences, de nature tout aussi artificieUe, des
jeunes filles et des fenunes ou des comportements
imputés traditionneUemént à leur sexe, à savofr
l'exercice de la domination et l'oppression des jeunes
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ailes et des femriies. En s'attachant à dimbuer ces
ciabtes et cette insécurité, à décharger les jeunes
gens dè toutes les exigences que léur impose'leur
rôle patriarcal, le travail antisexiste avec lesadolescents peut espérer modifier leur comportement, faire en sorte qu'ils cessent de voir les jeunes
filles et les fémmes comme des instruments à leiir '
service. Sur le plan de la méthode, je peux cpmprencfre le processüs utiUsé dans le travaU àntisexiste
pour atteindre les adolescents et obtenir leur coUaboration. Mais personneUement, en tant que femme,
en tant que féministe, je ne me sens absolument pas
cûsposée à eridossér les problèmes des jeunes geris
quand je constate jour après jour les problèmes que,
de leur part, ils suscitent. Se concentrer uniquement '
.sur les problèmes subjectifs que la viriUté pose aux
adolescents et refuser la critique de l'image patriarchale des rôles en eUe-mêmé, telle est la charactéristique qui marque de plus en plus la discussion portant
sur les jeunes gens et le IravaU avec les adolescents
aujourd'hui en République fédérale. On parie'encore beaucoup trop peu du travail antisexiste avec
les jeunes gens si bien ciu'à l'avènfr nous devrons poser des exigences accrues dcins ce domabe et con- trôler nous-mêmes la réàûsatipn de ces exigences.'^

(Traduction: Chantai Froehlich)

Notes
'
^

^

^
^'
^
'
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meistens auch nichtden Beciürfnissen der Mädchen:
Und sofingenPädagoginnen an, sich auf die Seite
der Mädcheri zu steUen und bewusst partebche
'
Mädchenarbeit in den Jugendebrichtungen, aber
nicht nur dort, zii machen.

L EINFÄLLE ZUR JUGENDARBEIT, EINFÄLLE
ZUR MÄDCHENARBEIT

Unterstützung fanden sie dabei auf offizieller Eberie
durch den 6. Jugendbericht der deutschen Bundesregierung (1982 ersteUt, 1984 veröffenüicht) zur
"Verbèsserimg der Chancen von Mädcheri b der
Bundesrepublik Déutschland".

ES MUSS NICHT IMMER KARATE SEIN
KONKRETE ERFAHRUNGEN MTT FEMINISTTSCHER MÄDCHENARBETT

.

Beim Wort "Jugendarbeit" fielen mir früher spontan
BUlard, Kicker, FUpper, MopedbasteUcurs, FussbaU,
Fitnessraum und Karate eb.
Jetzt fäUt mir bei dem Wort "Jugendarbeit" eb:
Jugendarbeit ist npch iinmer Jungenarbeit, die
Hälfte der JugendUchen, sprich: cüe Mädchen, wird
nicht berücksichtigt, fäUt untendurch.
Beim Wort "Mädchenarbeit" fäUt mfr sofort eb: Was
woUen cüe Mädchen selber? Wp Uegen ihre Interes-sen: Spielen, Lesen, Tanzen, Basteb, Kochen, und .
auch BiUard, Kicker, FUpper, Füssball und Karate.
Aber aU das iri einém Umfeld, wo siè selbst bestimmen können, was siè wollen,- in einem Raum frei vön
Jungen, frei für die Mädchen.
Inzwischen gibt es Frei-Räume für, Mädchen. Es hat
lange gedauert, bis sie da waren, und wir müssen
immer noch aufpassen, dass sie erhalten bleiben.
i

2. ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG FEMINISTISCHER MÄDCHENARBEIT
'
Mitte der siebziger Jahre begannen Fraüen, cüe b :
der Jugendarbeit tätig waren, sich über die Situation
der Mädchen Gedanken zu mächep. Pädagoginnen,
die "fifr sich" in der Öffentlichkeit kämfiften gegen '
die Abtreibungspolitik, gegen Gewalt gegen Frauen,
.für das Selbstbestimmungsrechl, fragten sich: "Wie
sieht es eigenüich in meiner Arbeit aus, wo bleiben
da cüe Mädchen nüt ihren Bedürfnissen und Interessen'?" Sie SteUten fest, dass b den Jugendclubs kaum •
Mädchen anzutreffen sind und sichjcüe Angebote ,
hauptsächUch an die Jtmgen richten. Wenn Mädchen
da wsiren, waren sie meistens als-Anhängsel; als
Freimdb ebes Jungens da, gerade gut genug, um für
ihn ebe Cola zu holeri. Ebe kneipénâhnUche Ebrichtimg, ohne gemüthche Atmosphäre, entsprach

Bis dahb wurde immer von Jugend gèredet, aber an
Jungen gedacht.
Der Zusammenschluss vcjn engagierten Pädagpgbnen,.zuerst b Frankfurt, danach b Kiel, Berlb, Bielefeld und Hamburg führte zu ebem regen Gedanken- und Erfahrungsaustaüsch über Ziele ünd •
Inhalte von feministischer Mädchenarbeit; Arbekskrèisé, Kontakt- und InformationssteUen entstanden
.und es gab und gibt bundésweite Kongresse ünd
Treffen zu feministischer Mädcheneu^beit.

J. WAS IST FEMINISTISCHE
BEIT?

MADCHENAR-

Basis sind die Thesen, die Anfang 1980 entwickelt
wurden und die noch immer gültig sind.
1. Wfr gehen von den Stärken der Mädchen und
Frauen aus; Mädchen sind keine defizitären Wesen;
wir wehren uns gegen den Ansatz, wonach Mädchen
und Frauen erstmal lernen soUen, was Jungen und
Männer können, und dann ist die Gleichberechtir
gung da lind wfr aUe können zufrieden seb. Im GegenteU, Mädchen und Frauen bestimmen selbst, was
wichtig und richtig ist. Sie'entwickeln eigene
Massstäbe und definieren die bestehenden Werte
und Normen, dié von Männern festgelegt wurden,
heu.
'
2. Wfr sind parteilich für Mädchen, stehen auf ihrer
Seite und akzéptieren sie so, wie sie sbid: als Persönlichkeiten mit ihren bcüviduellen Lebensgescbchten.
Wir stützen sie in ihrer Identität als Frau, und nicht
als ergänzende Hälfte des Mannes. Wir stärken.ihr
Selbstwertgefühl als Mädchen.
3. Wfr machen den Mädchen Mut, sich zu wehren,
sich àusebanderzusetzèn. Wh schaffen ihnen Zu-
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garig zü neuen Erfahrungen und Aktivitäten und zeigen auf, dass nicht nur beispielsweise im Kultur- und
Sportbereich, sondern auch in Wissenschaft und Geschichte Frau vorkommen, riiit zum TeU erheblich
andere Rangehénsweisen, machen deutUch, dass es
neben der klassischeri FrauenroUe auch anderé Lebensentwifrfe gibt.
4. Feministische Mädchenarbeit fordert aber auch
vori den Männem b der Jugendarbeit, dass sie sich
mit brer eigenen Rolle als Mann ausemaridersetzen
und dementsprechend antisexistische Jungenarbeit
machen.

4. UMSETZUNG IN DIE PRAXIS
Stellen wir uns jetzt mal einen Jugendclub vor, so wie
es ihn leider noch viel zu häufig gibt.
. Der Eingangsbereich: ein häufig dunkler Raumriiit~
Tresen, mehr oder weniger angeschmuddelt und béschäcügt, oftmals mit Laufstegcharakter: Um in die
anderen Räume zil kommen, müssen die Mädchen
erstmal an den Jungen vorbei, werden vpn diesen
abgeschätzt, begutachtet, angemacht. Die Mädchen
kriegen Sätze zu hören wie: eh, geile Torte; Eh, guck
mal, eb Brett mit Warzen; wie sieht cüe Alte denn
'
.
.
. '
aus - da kann einem ja schlecht werden; hier gibt es
erstmals 'ne Leibesvisitation, bevor du reb kommst;
kein Arsch und keine Titten - die Alte kannst vergessen". Das sind einige der noch "harmlostircn" Sprüche der Jungen. .
Die Angebbte im offenen Bereich der Jugendarbeit
sbd fast bimer zugeschnitten auf die Bedifrfnisse
der Jungen imd werden selten von den Mädchen
wahrgenommen. "Selber schuld", meinen da einige:
die Mädchen können doch auch den Jugendclub
nutzen, BiUard und Kicker sind doch für alle da.
Eigentlich schon,, aber eigentlich nicht, denn es ko-,
stet ein Mädchen viel Kraft, sich neue Fertigkeiten
îinzueighen, wenn sie umringt wird von Jurigen, die
meinen, alles sowieso besser zu können~und die abwertende, beleidigende, mädchenfeindliche Bemerkungen machen. Dazu kommen cüe Räumlichkeiten,
die randal.-sicher ebgerichtet sbd, wo Bilder, Posters, Pflanzen schon gar nicht erst aufgéhângt tmd
hingesteUt werden, weil sie sowieso gleich zerstört
werden.
Mädchen und Pädagoginnen finden sich b so eber
männUch gépràgten Atmosphäre nicht wieder und es
ist selbstverständlich, dass das Bedürfnis entsteht, eigene. Räume zu haben.
-

Es gbt folgende zwei Entwicklungen:
Mädchen und Pàdàgoginnén haben, früher gegen
viel Widerstand von Kollegen (männUch und auch
weibUch) und Vorgesetzten, heute mehr oder weniger gediddet, b den Jugencbäusem eigene Räume
fifr Mädchen durchgesetzt, die Mädchen nach eige^nem Geschmack einrichten köimen, wo mehrmals
b der Woche fifr che. Mädchen Aktivitäten laufen,
äuch für verschiedene Altersgruppen.
Mädchenraum - Frei-Raum: einen jungenfreien
Raum, àber vor aUeiri eben Raum aiisschUessUch für
Mädchen, m dem sie sich wohlfühlen, sich zurückziehen, .b dem sie auch gemeinsam Erfahrungen machen könneri, sich gegenseitig Mutmachen, Neues
anteslen, Unbekanntes ausprobieren und in dem sie
ganz einfach Spass hàbeh.
.In,vielen gemischten Einrichtungen hat sich zusätzlich zu dem Mädchenraum ein Mädchentag etabhert,
wo das gesamte Haus währerid eines ganzen Tages
aussçhUessliçh den Mädchen zur Verfügung steht
und die Mädchen aUe Räume nützen.kömien. Solche
Arbeit b ebem Jugendclub oder Jugendfreff heisst
für cüe Pädagogb aber auch, die Mädchen, che sich
b den gemischten, offenen Bereich aufhalten, zu
unterstützen und ihnen deri Rücken zu stärken, wenn '
sie bre Bedifrfnisse anmelden und sich gegen die
Jungen durchsetzen iriüssen. Hier sind auch ganz
dringend die männlichen Kollegen aufgefordert,
darauf zu achten, dass die Jungen die Grenzen der
Mädchen respektieren und nicht überschreiten.
Für viele Pädagogirinen hat sich aber herausgestellt,
dass femiriistische Mädchenarbeit b koedukativen
Eiiirichtungen, vor aUem b "sozialen Brennpunkten",
mcht ohne, eben ungeheureri Verschleiss von Zeit, '
Kraft und Energie mögüch ist. Der permanente
Kampf gegen die Dominanz, gegen cüe Gewalt- der
Jungen, gegen die patriarchaüschen Strukturen geht
auf Kosten der Mädchen, für die darin noch weniger
Zeit und Energie übrigbleibt.
Aus diesen Erkenntnissen heraus sbd die Mäd-T
chentreffs entstanden: eigenständige, autonome
Mädcheneinrichtungen mit eigenen Finanzierungen,
am Anfang leider noch häufig auf der Basis yori Arbeitsbeschaffungsmassnahmen mit befristeten SteUen
für die Mitarbeiterinnen ( = ABM) oder als ModeUprojekt.
Fifr diejenigen, die sich nicht so recht vprsteUen
können, was m eber Mädchengruppe, ebem Mädchentreff aUes mögüch ist, versuche ich aufzulisten, '
wozu die Mädchen Lust haben und was da läuft:
Im Treff selber können che Mädchen klönen, teetrbken; es gibt ebe kuschelecke, viele Bücher und
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MusUckassetten; es gibt Hilfe bei Schularbeken, Bewerbungen, Berufsberatung, Beratung bei persönhchen Problemen; sie könrien kochen, backen,
Schmuck basteb oder Màsken, Naturkosmetik herstellen; es finden Gespräche statt.über Körper, SexuaUtät, Géwalt; sie körinen tänzen, Musik hören,
spielen, toben, Quatsch machen bder auch mal ganz
einfach gar mchts tun.

Und genausowenig hört feiriinistischè Mädchenarbeit dort auf, wo sie angefangen hat: im Freizeitbereich. Es sind die Frauen gewesen, die im Freizeitbereich iätig wai en, die als erste erkannten, dass Mädchen Möglichkeiteri gebotèn werden müssen, ihre eigenen Interessen zu erkennen, herauszufbden, was
sie selber woUen, und mcht das, was der Freund, cüe
Eltera oder cüe Lehrerinnen woUen.

Ausserhalb des Treffsfindenmeist Aktionen statt,
cüe im Treff selber wegen Platzmangel mcht- mögüch
sbd: es sei denn, dér Treff ist wunderbar ausgestattet mit Exfra-Räumen zum Tanzen, Tischtennis
spielen, Selbstverteicügungskurs, BiUeu-d, Kicker, Video^^ und Fotolabor, Computerkurse, Theater und
immer wieder viele schöne Feste urid Feiern. Ganz
wichtig sind auch Wochenend- und Ferienfahrten
ausserhalb dès Einzugsbereiches der Mädcheri und
Besuche bei Mädchentreffs b anderen Städten.

Es SteUte sich bald heraus, dass durch aSle Lebensabschnitte, hbdurch cüe Interessen derMädchen und
Frauen als zweiträngig oder als nicht existent befrachtet wurden: Mädchen und Fraûen kommen
mcht vor!

Während aU cüeseri Aktivitäten entstehen häufig sehr
btensive Gespräche zwischen den Mädchen und den
Mitarbeiterinnèn und riatürlich auch zwischen den .
Mädchen untereinander. In der ganzen BRD gibt es Béispiele für längerfristige themenzentrierte Projekte b und um.den Mädchentreff, z.B. Seminare ûbér "Frauen und bre.Rolle
in der Geschichte" (Rüsselsheim), Workshops
. "Gedichte zur Arbeitsipsigkeit", Zeitungen von und
für Mädchen ("die kleine Hexe", "Tigei-mädchen",
"Härta"! "Gerda"); Mädchengruppen entwerfen Taschenkalender, Wandkalender mit mädchenspezifischen Themen (Hildesheim, Hamburg-Rahlstedt),
die Kielerinnen bieten toUe Segel- und Surfprojekte
an, es werden Foto- und Dia-Serien, Videofilme zu
"Mädchen in Männerberufe" hergestellt, Computèrgraphik und Computeranimätion' und Trickfilme
werden gemacht (Berlin), Ausstellungen zu
"Mädchenalkag heute" sowie viele andere Seminare,
Projektwochen und Arbeitsgruppen; wobei das
Thema "Mädchen, Frauen, Lebensentwifrfe gestern,
heute, morgen: Lebensplanung imd.Berufsfindung"
immer Hauptthemen sind.

5. WO FINDET FEMINISTISCHE
BEITSTATT?

MADCHENAR-

Feministische Mädchenarbeit fbdet mcht riur iri der
Mädchengruppe oder im Mädchentreff statt, sondern kann überall stattfinden.
,
Wie vorhb gesagt, hört ParteiUchkeit für Mädchen
nicht beim Verlassen des Mädchenraumes auf: auch
im gemischten Bereich, gerade dort, müssen Mädchen in ihren Stärken unterstützt werden.

Aber es ändert sich vieles:!Seit über 15 Jahren findet
qualifizierte Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen
statt. Die Impulse kommen zu ebem grossen TeU
aus der autonomen und feministischen Frauenbewegung. Partebche und feministische Mädchenarbeit
zeichnet sich diirch eben hohen Grad an Vernetzung und durch ebe Vielzahl von unterschiecbchen
Schwerpunkten und Angeboten aus:
- Ausserschulische Freizeit- und Kulturarbeit
; Hilfe und Beratung bei Berufsorientierung, Gewalt
gegen Mädcheri, Wohnproblemen, Abhängigkeiten.
(Drogen, Essprobleme, Alkohbl, Tabietteri)
- In Not- und Krisensituationen.
Im ausserschuüschen Freizeit- und Kiilturbereich hat
Hamburg z.B. Mädchentreffs und einen Schülerbneidaden, der als feministische Kbdertagesstätte für
Mädchen ebe Betreuung nach der Schule anbietet.
Berufsorientierung: der Vereb Zahnrad bietet ebjährige Berufsvorbereitun^lehrgänge b dèn'Bereichen Holi, Metall und Elekfro an. Nach diesem Jahr
können die jungen Frauen besser entscheiden, ob
eine Ausbildung in einem gewerblich-technischen
Beruf für sie das richtige ist. Schnuppertage für
Mädcheri werden durch die Stiftüng Bemfiiche Bildung angeboten: b Kooperation mit deri Schulen
können Mädchen in verschiedenen Werkstätten fifr
-Holz und MetaU reinschnuppern und che Maschben^
aüsprobieren.
,
'
"Zahnrad", "die Schnupperlehre", "Dolle Deems" und
andere Frauen haben zusamriieri die
"Berufsfindungstage" entwickeil: M[ädchen aus den
Klassenslufen 7-10 können zwei; Tage lang nicht nur
in deri obèngenannten Berufsbereichen; sondern
auch in traditioneUen Frauenberuferi wie Friseifrb
/ und Kriinkenschwestern reinriechen. Gesellinneri
und Meisterinnen erzählen den Mädchen über cüe
postiven und negativeri Seiten ihres Berufes und
äuch cüe praktische Übunjg kriegt viel Platz. Die
Schulbehörde erkennt solche Berufsfindungs- und .
Schnuppertage als wichtig an, d.h. che Mädchen be-.
kommen dafür schulfrei!
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Auch im Bereich "Gewalt gegen Mädchen" gibt es
einige Beratungsprojekte b Hamburg: "Dolle ,
Deems", "Alierleirauh", "Zündßnke", "Notmf. Ausser
Beratimgsgesprächen mit Mädchen und Frauen, cüe
sexueUe Gewalt erfahren haben, gibt es auch cüe
MögUchkeit, b ebe Selbsthilfegruppe zu gehen oder
es wfrd Kontakt aufgenommen mit Aerztinnen,
Therapeütbneri und Anwältinnen. Daneben bieteri '
diese Beratungsstellen Informationsveranslallungen
für Multiplikatorinnen an, d.h. für Lehrerinnen,
Erzieherinnen! Sozialpädagoginnen, Mitarbeiterinnen vori Sozialen Diensten, clie mit betroffenen
Mädchen zu tun haben.
Das Hamburger Mädchenhaus als ZufluchtssteUe
bietet 10 Mädchen ebe vorübergehende Wohrimögüchkeit an. Daneben gibt es noch einige betreute
Wphngrupperi für Mädchen, bei kommunalen und
freien Trägern. Anspnstèn sieht es bei dem heutigen
Wohnungsmangel schlecht aus für Mädchen, cüe von
zuhause ausziehen wollen oder müssen.
Im Bereich "Abhängigkeiten" (bzw. Sucht) hat Hamburg eine Beratungsstelle mit Wohngruppe für drogenabhängige Frauen. Geplant wird zudem ein Mädchenprojekt > mit Beratung und Prävenlionsarbeil vor
Ort. Die Frauen vom Verein Waage^ beraten ess- und
magersüchtige Frauen und bieten eine Gesprächsgruppe an für Mädchen mit Essproblemen.
Darüberhbaus gibl es spezifische Angebple für spezielle Zielgruppen wie z.B. ausläncüsche Mädchen,
lesbische Mädchen und als neuen Schwerpunkt für
Mädchen und junge Fraueri mit unterschiedlichen
Behinderungen (wie z.B. die IMIAA in München).
Dass feministische Mädchenarbeit überaU stattfinden kann, wo Mädchen sind, zeigt sich daran, dass
die Mitgliedsfrauen unseres Vereins, die Dolle
Deems, aus den verschiedensten Bereichen der Kinder- und Jügendarbcit kommep. Sie arbeiten in Kin,dergärten, Kinderläden, in Kindertagesstätten, ander Grundschule und an weiterführenden Schulen, in
Bèrufsbildungsebrichtungen, in Beratungsstellen, ,
bei den sozialen Diensten, in Jugendwohnungen,
Bildungsstätten, sowohl bei komm imalen als bei
freien Trägern, in kleinen autonomen Veremen oder .
bei den grossen Wohlfahrtsverbänden.

6. WAS HAT SICH GEÄNDERT?
Im Vergleich zu den Anfängen lässt sich feststellen,
dass die Zusammenarbeit der Pädagoginnen in den ,
meisten Städten intensiv isl. Die Frauen aus der
Mädchenarbeit haben regionale und überregionale
Arbeitskreise gegründet, um sich inhaltlich und politisch-strategisch auszutauschen und zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit führt dazu, dass verschiedene Mädchengruppen gemeinsam Kukur-, Theater,
Tanzr oder Sportwochenende planen und durchführen, sich gegenseitig besuchen usw.:Regelmâssigë
bundesweite Pädagoginnen-'Treffen haben sich etabUert an denen auch österreichische KbUeginnen
sowie Pädagoginnen aus den neuen Bundesländern
teUnehmen.
, .
Auch die. Situatiori der ausländischen und lesbischen
Mädchen wird immer mehr in der Vordergrund gerückt. Wie früher immer bei Jugendarbeit nur die
Jungen genieinl waren, so waren m den Anfängen
der feminiistischen Mädchenarbeit mit Mädchen immer nur deutsche, heterosexueUe Mädchen gemebt.
Dies ändert sich allmählich.
Die Akzeptanz von Mädchenarbeit bei den KoUegen
und Vorgesetzten hat zugenommen, jedoch nur verbal. Wiu-de am Anfang cüe Mädchenarbeit abgelehnt, wird sie jetzt geduldet. So wurden früher bei
Heimlekerkönferenzen und auf Tagungen die Kollegen, welche eine.Mädchengruppe b der Einrichtung
hatten, erstaunt gefragt: "Was; Ihr habt eine Mädchengruppe?". Heute wird der Kollege, in dessen
Einrichtung nichts für Mädchen angeboten wird,mit
genauso grossem Erstaunen gefragt: "Was, Ihr habt
keine Mädchengruppe?". Jedoch, Mädchenarbeit
wirdhöchstens geduldet, selten unterstützt.
Nicht viel anders sieht es bei Behörden und Ämtern
aus: wenn es in den zustäncügen Ämtern die eine
(oder den anderen) gibt, die/der der Mädchenarbeit
tatkräftige Unterstützung zukommen lassén will, gibt
es'gènûgend andere, die dieses Vorhaben mit.fadenschebigen Argumenten tbrpèdieren können. Wenn
z.B. im Stadtstaat Hamburg das Landesjugendamt
die Mädchenarbeit als erste Priorität sieht (was
' tatsächlich der Fall ist), heisst das noch lange nicht,
dass die Bezirksjugendämter auch dieser Meinung
sind: die Autonomie der Bezirke kann manches verhindern, sei es durch offerie Ablehnung oder durch
sogenannte Sachzwänge.
Geändert hat sich die Rolle der Pädagogn.
In einem Jugendclub oder -treff sbd die Pädagogbnen meistens für den emotionalen, kommunikativen
Bereich zuständig: sie sind allzeit bereit, dié Sorgen
und Probleme der Jugendlichen, und manchmal ,
noch der KoUegen, arizuhören, sie zu trösten und
wieder aufzubauen. Nebenbei sbd sie noch für eine
nette Atmosphäre, für ein gutes Arbeitsküma zuständig. Derweil macht der männliche Kollege die
Gruppenangebote, die gemeinsamen Aktivitäten mit
den Jugendlichen, die Verwaltung. Finanzen und
.Öffentlichkeitsarbeit macht die Heinileitung, meistens auch ein Mann.
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Also: cüe Frau leistet cUe Beziehungsarbeit, der
Mann Finanz- urid!Verwaltimgsarbeit, wie b eber
fracütionelleri Fambe.
Dieses RoUenverhalten aufzuknacken, debe eigene
RoUe als Frau iinmer wieder zu reflektieren und dich
mit den männlichen Kollegen (urid. oft auch mit den
KoUeginnen) über diese tracUtionèUe Verteilung der
Aufgaben auseinanderzuselzen'und dann auéh noch
20'000mal begründen, warum die Mädchengrüppe
wichtig ist... es kostet alles ganz schön Kraft und Energie.
Aber Mädchenarbeit kostet nicht nur viel Kraft und
Energie, és brbgt mis auch viél: wfr können uns als
PersönUchkeiten und nicht nur als Pädagoginnen
ebbringen..
In der Arbeit mit Mädchen begegnen wir immer
wieder Zielen, Irihalten und auch Widersprûchéri,
die unser eigenes Leben als Mädchen/Frauen mitbestimmt haben. Das heisst, wfr Pàdàgoginnén sind .
auch Lernende. Auf der einen Seite wollen wir unr
sere Vorstellungen, wie Mädchen und Frauen in diéser Gesellschaft leben solIen/woUen, in cüe Arbeit
ebbrbgen. Auf der anderen Seite gehört immer der
Respekt ünd das Akzeptieren der Andersartigkeit/Ebzigartigkeit jedes Mädchens dazu. Das ist oft
nicht einfach, da wfr eigene Bedifrfnisse und Ansprüche den Mädchen gegenüber haben.
Wenn wir mit den Mädchen Gèspràche führen, mit
bnen diskutieren oder ihnen Informationen geben,
möchten wir ihnen natürlich unsere eigenen Erfahrungen und Alternativen mitteilen - sie aber ihnen
nicht aufpfropfen und als das einzig Wahre verkaufen.,Es gèht uns darum, dass die Mädchen Raum
haben, um sich-ihre eigene Meinung zu bilden und
Entscheidungen zu treffen, die sie auch vertreten ..
können - selbst wenn diese nichl unseren Vorstellungen entsprechen, und és uris schwerfällt, das-zü ak- .
zeptieren.
•
Dass wir einen wesentlichen' Ebfluss auf die Mädchen haben, lässt sich mcht leugnen. Wfr werden
häufig als VorbUd und Identifikationsfigur geseheri.
Durch diese RpUe und cüe hphen Ansprüche an uns
selbst, stehen wfr unter dém Druck, unsere eigenen
Erwartungen erfüllen zu müssen.
Wfr spUten uns selbst und den Mädchen klarmachen
können, dass wir keine "Superfraueri" sind, sondern
uris auch sehr ambivalent verhalten. Dies den Mädchen einzugestehen, macht uns einerseits glaubwürdiger und menschücher in der Beziehung zu den
Mädchen und mindert anderseits unsere eigene Frustration, was clie hohen Ansprüche an che Mädchen
und an uns selber betrifft.

7. WIE WIRKT SICH FEMINISTISCHE MAD-,
CHENARBEITAUS?
Die Béfûrchtung von Vielen, dass feministische
Mädchenarbeit aus kleben, zarten und Ueben Mädçhèn männerhassende Monstern macht, hat sich bis
heute nicht bewahrheitet. Ebenso weiüg ist eb'Mädchenraum eine Nische, abgeschottet yom Rest der
Welt, wo Mädchen nicht mehr mitkriegen, dass es
auch noch Jungen gibt und wie sie aussehen. Es gibt Räume und iZeiten genug, wo Mâdchén, leider öft
und sehr negativ! männUche Präsenz erleben.
• Welche positiven Auswfrkungen. hat cüe Mädchenarbeit auf cüe Mädchen?
Genausowemg wie b vielen anderen Bereichen der
Jugend- und Sozialarbeit wie Drogenprävention,
Fussballfan-Projekte oder Aidsaufklärung lässt sich
ein "Vorher-Nachher-Bild'v aufnehmen: "Hier sehen
sie Lieschen MüUer, bevor sie in den Mädchentreff
kam, und hier sehen sie Lies Müllerb nach acht
Monate Mädchentreff!". , .
Pädagoginnen beobachten, dass es den Mädchen gut
tut, festzustellen, dass es Räume und Aktivitäten nur
für sie aUein gibt, ohne Jürigen, sei es der Freund, sei
es der klebe Bruder. Sie machen die Erfàhrung,
dass es Aktivitäten, Aktionen gibt, die auch "nur" mit
Mädchen frrsbmg viel Spass machen, bei derien
Mädchen im Mittelpunkt stehen, weil sie wichtig
sind, als Mädchen, als sich selbst. Sie werden selbstsicherer, können besser zu ihren Entscheidungen
stehen.
!
' .
Und es macht den Mädchen Spass, und dabei strahk
immer wieder viel Kräft aus, z.B. wenn sie selbstsir
eher im Jugendclub, in der U-Bahn oder im Eiscafe .
.als Mädchengruppe auftauchen: zusammen sbd sie
unschlagbar!

8. STOLPERSTEINE I N DER FEIVIINISTISCHEN
MÄDCHENARBEIT '
.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung'
von feministischer Mädchenarbeit in die Praxis?
Fembistische Mädchenarbeit basiert zum grossen
Teil auf Engagement, Ideaüsmus, unbezahlter Arbeit, Jede Erzieherin/Sozialarbeiterin müss sich zuerst viel Neues aneignèrt, denn feministische Mädchenarbeit isl kein Ausbildungsschwerpunkt.
In koedukativen Einrichtungen sbd die Mädchen
unterrepräsentiert, da die Angebote für sie picht attraktiv sbd. Die Jugendfi-eizeiteinrichtimgen sbd
meistens jungenorientiert, was RäumUchkeiten und
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Angebote betreffen. Mädchenarbeit wfrd oft als
Hobby, als Freizeitbteresse der KoUegb angesehen;"^
Mädchenarbeit hat immer noch eirien Sonderstatus. .
So sprechen dann auch viele von "Mädchen und Ju, gendUchen".
Manchmal wird eine Mädchengruppe von den Kollegen als Zwischenlösung gesehen: in der Mädchengruppe werden diè Mädchen fit gemacht, um sich
mit den Jungen,ausebànderzusetzen: die Mädchengruppe als Durchlauferhitzer. Und wenn cüe Mäd. eben dann ''fit" sbd, cüeselben Fähigkeiten erlangt
haben wie cüe Jungen, dann herrscht endUch Gleich^ berechtigung und somit ist cüe,Mädchenarbeit überflüssig geworden.
Einige dieser Probleme treten in dieser Form b den
reben Mädchenprojekten der freien Trägern nicht,
auf: es gibt dort kebe männUchen KoUegen, kebe
Vorgesetzen. Die autonomen Mädchenprojekte smd
hbgegen häufig gezwungen, sich selbst um che fmanzielle Absicherung zu kümmern, die Finanzen zu ,
verwalten und abzurechnen, was immer viel Zeit kostet: meistens fehlt eine Verwaltungsfrau.
Die Personalausslattung und die Räumlichkeiten
sbd oft dürftig: 2 hauptamtüche Frauen, ein paar
Honorarkräfte sowie ein Mädchentreff von z.B. 80
m2, wo sich pro Nachmittag im offenen Bereich 40
bis 50 Mädchen tummeln; das ist kebe Seltenheit.
1 ' '

'• .

-

Mädchenprojekte, cüe einen grossen Träger wie
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
(DPWV) oder Arbeiterwohlfahrt (AWO) oder dem
Diakonischen Werk angeschlossen smd, müssen sich
mit Träger und Vorstand ausebandersetzenj wobei
manche Verbandsstruktureh der kommunaleri Verwaltung ähneln und genauso mibsäm sind: auch hier
herrscht oft eine mangelnde Akzeptanz seitens der'
Zuschussgeber.
, Als Ursachen für die Schwierigkeilen b der Praxis
sincj zu nennen:
Ausbildung
Geschlechtsspezifi.sche Jugendarbeit ist kein Bestandteil der Ausbildung in Fach- upd Fachhochschuleri. Feministische Mâdchénarbeit braucht qualifizierte Ausbildung. In Hamburg ist z.B. weder auf
der Erzieherinnen-Fachschule, noch auf der Fachhochschule fifr Sozialpädagpgik noch auf der Universität fembistische Mädchenarbeit eb AusbUdungsschwerpunkt, ist nicht festgelegt b den Lehrplänen, sondem besteht àUenfalls als
"Privatinteresse" einer Dozentm.
Fori- und Weiterbildung
Auch b der Fort- und WeiterbUdung fehlt das
Thema "geschlechtsspezifische Jugendarbeit": Ange-

bote für feministische Mädchenarbeit sbd nicht ,
häufig, noch-weniger gibt es den Schwerpunkt antisexistischer Jungenarbeit.
Personalsituation
In den gemischten Freizeiteinrichtimgen gibt es zuwenig Mitarbeiterinnen fifr feministische Mädchenarbeit: häufig arbeitet dort ebe jFrau aUein, womögUch noch auf ABM-Basis, als Honorarfrau oder als
Praktikantb. Die Leitung b Jugendfreizéiteinrichtungen Uegt oft b männUchen Händen. Oft wfrd
aüch che Mädchenarbeit durch KoUeginnen, Vorge, setzte oder Behörden blockiert; aus Angst, dass die
Jungén zu kurz kommen.,
Mädchenarbeit, weil frau Frau ist
Oder das Team sagt der Mitarbeiterin, dass sie ebe
Mädchengruppe machen soll "weil sie ebe Frau ist"
und "weU das jetzt so im neuen Kbder- und JugendhUfegesetz (KJHG) geschrieben steht, dass es das
geben soU!".
Finanzen
Dazu kommt, dass diefinanzieUeUnterstützung und
Absicherung gerbg ist: oft gibt es keben festen Etat
fifr cüe MädchentU-beit, es herrscht eme starke KontroUe bei der Verwendung der Gelder,,und dié Ressourcenverteilung ist nicht festgelegt! Neben mangelnder Akzeptanz seitens der Zuschussgeber funktionieren viele autonome Projekte über ABM und
ModeUfbanzierungen, die nach Ablauf nicht abgesichert sind.
Verankerung
Bei den kommunalen Trägern bzw. b den gemischten Freizeitebrichtungen ist gèschléchtsspezifische
Jugendarbeit nicht konzeptionell festgelegt. Es fehlt
die strukturelle Absicherung: Zwar sind nach dem
KJHG die freien Träger, d.h. auch die autoriomen
und feministischen Mädchenprpjekte an der JugendhUfeplanung frühzeitig zu beteiligen, aber die ReaUtät sieht anders aus. Die autonomen, feministischen
Projekte werderi durch cüe Kommunen und Landkreise nicht angemessen betebgt; innovative Anregungen bleiben somit unberücksichtigt und alte
Strukturen in der Jugendhilfe erhalteUi

9. PERSPEKTIVEN UND WÜNSCHE ...
Immer mehr Pädagoginnen stellen fest, dass es zur
Zeit aus oben genannten Gründen sehr schwer ist,
feministische Mädchenarbeit b koedukativen Einrichtungen zu machen: che Frauen sbcl nach einigen
Jahren Dauerkampf am Ende ihrer Energien mid
bres Sèhwungs; Mädchen sehen sich b und um cUe
Ebrichtungen zunehmend psychischer und physischer Gewalt seitens der Jungen ausgesetzt. Wenn
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die Pädagogb aufhört, hört auch die Mädchenarbeit
auf und che Mädchen bleibèn weg; ebe neue Mitarbeiterb muss später wieder bei NuU anfangen, bis
auch sie nach eb paar Jahren resigniert weggeht.
Deswegen soUte b den koedukativen Einrichtungen
kebe Jugendeu-beit mehr gemacht werden, soridern
es soUte konzeptionell festgelegt werden, dass Mädchen- und Jüngenarbeit von fachlich qualifi'zierlen
Pädagoginnen und Pädagogen durchgeführt wird.
Paritätische Bèsetzung bei den festen SteUen und im
Hönorarbei-eich soUte selbstverständUch sein.
Gerade in Städten wie Hambiirg, und dort in bestimmten sozialen Brennpunkten zeigt sich, dass cüe
bestehenden Einrichtungen für Mädchenarbeit wenig geeignet sind, dass koedukative Arbeit sich für
cüe Mädchen mcht poskiv auswfrkt. Wenn Mädcheriîirbeit b bestehenden Jugendfreizeitebrichtungeri erfolgreich ist, danUvan speziellen Mädchentagen, wo das Haus riur für che Mädchen geöffnet ist '
und Jungen keben Zutritt haben.
Das Ganze bleibt problematisch, deshalb wird immer
mehr die Forderung laut: neben den-bestehenden
Jugendclubs muss es reine Mädchentfeffs b jedem
Stadtteil geben, an jeder Ecke des Stadtviertels; darüber hinaus auf Bezirksebené ganzheitliche Mäd.chenzentren, in denen neben dem Freizeit- urid'
Kukurbereich Schul- und Berufshilfen angeboten
werden, sowie Beratung bei Problemen, Ünterstützung bei Krisen und Wohnmögüchkeiten, in denen
aber auch Sport, Kunst, Handwerk bebt zu kurz
kommen. SchwimmhaUe urid Sauna gehören ebenso
dazu wie eine Fahrradflotte. '
Ob Mädchengruppe, Mädchentag, Mädchentreff
oder Mädchenzcnlrum: die Mädchen müssen die
Möglichkeit haben, sich den Ort au.s/usuchen, der
ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.
Eine Vernetzung der Pädagoginnen, ob bei kommu- nalen oder freien Trägern angestellt, hat sich als sehr
hilfreich herausgestellt und soll dazu bekragen, dass
Arbeitsgemeinschaften gebildet werden, die auch bei
der Jugendhilfsplanung auf Bezfrks-, Landes- ünd
Bundesebene in aUen Bereichen Einfluss nehmen,
ÜberaU wo bis jetzt b der Jugendarbeit cüe Mâdchén
mitgemeint, aber nicht mitgedacht worden sbd.
In den Anfängen der feministischen Mädchenarbeit
war bei vielen Begegrtungén und Aktionen der
Spruch zu hören: "Aufdie Dauer Mädchenpower!"
' Mädchen- und Frauenppwer ist noch immer da und
wird auch noch lange da seb. Ich finde aber, dass es
jetzt an der Zeit ist, unsere alte ,Forderung "die
Hälfte von Zeit, Raum und Geld für die Mädchen"

zu verstärken mit der Ankündigung: "Wfr woUen.alles und zwar sofort und davon doppelt soviel!"

DOLLEDEERNS
Verein 'zur Förderuiig feministischer
Mädchenarbeit.
Zusammenséhluss von Frauen, die als Pädagoginnen an ihren Arbeitssplätzen mit Mädchen
imterscbedUchster Altersstufen, Herkunft und
Sozialisation arbeiten.
Arbeitsschwerpunkte
. 1. Beratungsstelle für Mädchen, die sexuelle GewaU erfahren haben; Informations- und
Unterstützungsangebot für Beraterinnen und
Vertrauenspersonen; Aufbau von Selbsthihegruppen ünd Therapiegruppen für Nflädchen und
junge Frauen.
2. Bémfsfindung von Mädchen. Beratung und Information für Mädchen und Pädagoginnen zum
Thema Berufswahl, AusbUdüng, Lebensplanung.
3. Mädchentreff Kirchdorf-Süd, m einer
Hochhaussiedlung am Rande Hamburgs; in einem sog. sozialen Brennpunkt.
'4. Kontakt- iind Informationsstelle v.ur icvnmi^tischen Mädchenarbeit allgemein; Beratung bei
konkreten Problemen in dèr Praxis, bei Projekt-.
aufbau; Öffentlichkeitsarbeit.
Zudem
Wir bieten ein Forum für Frauen, die sich über
ihre positiven und negativen beruflichen Erfahr
rungen au.slauschen wollen.
Wir machen Seminare und Fortbildungen zu verschiedenen Themen und Fragen der feministi-,
sehen Mädchenarbeit.
, ,
Wir machen uns (Jedankcn über die Zukunft der
Mädchenarbeit und entwickeln Utopien (z.B. 1
Mädchenzentrum in jedem Hamburger Bezirk).
Wir planen ein i"ichtungsübergreifendes, konkretes Projekt für die praktische Arbeit mit Mädchen. •
Finanziert wird der Verein über den Hamburger
Etat mit 3 SteUep. Der Mädchentreff hat 2 Stellen aus dem Bezirk. Spenden und Beiträge von 80
Mitfraueri, cüe zum TeU auch'ehrenamtUch mitarbeiteri.
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VON DER NOTWENDIGKETTANTTSEXISTT-,
SCHER JUNGENARBETT- ERFAHRUNGEN AUS
DERJUGENDBILDUNGSARBErT-

' .• ' ',

Franz Gerd Ottemeier-Glücks
,
Beginnen möchte ich mit einer kurzen Darstellung
des iiistitutioneUen und konzeptiPoeUen Rahmens
memer pädagogischen Arbeit, iri^der diè im folgenden beschriebene antisexistische Jüngenarbeit ihre
Umsetzung gefunden hat. Es folgèn dann Überle-,
gungen zur Notwendigkeit antisexistischer Jungenarbek auf der Basis einer Krkik Herrschender Männllichkeit. Enden will ich mit eirier Beschreibung der
Jurigenarbeit b der Heimvolkshochschule "Alte
MoUcerd FriUe".

DER INSTITUTIONELLE UND KONZEPTIONELLE RAHMEN,
Die Heimvolkshöchschule "Alte Molkerei Frille" ist
eine nach dem,WeiterbUdungsgesetz b NordrhebWestfalen anerkannte Einrichtung der poUtischen
Erwachsenenbildung in freier Trägerschaft. Die
Teilnehmerinnen unserer Kurse können in unserem
Hause übernachten und werdén verpflegt. Die Einrichtung entstand 1977 aus einem Projekt für ar-^,.
beitslose Jugencüiche, die in diesem Hause zusammen, leben und arbeiten wollten. Aus dieser Tradition richtet sich unser BUdungsangebot iinmer noch
zu einem hohen Teil an sog. bUdungsferne Bevölkerungsgruppen. Dies trifft besonders auf die Arbeit
mk JugendÜchen und jungen Erwachsenen zu.
Antisexistische Jüngenarbeit ist in unserem Hause
emgebunden m eine geschlechterpoütische BUdungsarbeit, cüe auf cfrei Säulen beruht: '

/. Säule ,
Frauen- und Männerbildung in Form eigenständiger,
bei der Seminarkon/eptibnierung vonebander unabhängiger Bereiche sowie als Fachtagungen zurgeschlechtsbezogenen Pädagogk.
Die Seminare ß r Märiner bieten cüesen cüe Gelegenheit, sich mit brer MännUchkeit auseinanderzusetzen, sich selber und br Mann-Sein b das gesellschaftliche Verhältnis der Geschlechter einzuordnen,

einen eigenen Standpunkt in der Veränderung des
, Geschlechterverhältnisses einzunehmen..
In den Fraueriseminaren wfrd déutUch: ebe Veränderung des Geschlechterverhältnisses fordert vpn ;
Frauen, bre gjeschlechtliche ldentitäf als Frau b cüeser Gesellschaft zu bestimmen, ihre Lebensplariung
und -wünsche anhand geseUschaftUcher RoUenbUder
zu überprüfen, bre Stärken wié kontextbezogenes,
beziehungsgebundenes Denken und ihre Fälligkeiten
wie Fürsorglichkeit, SensibiUtät, Emotionaütät und
Uriisicht für sich selbst einzusetzen bzw. zu entwickeln; statt siè ausschUessUch fifr anclere funktionalisiereri zu lassen.
' ,

; I

''

. '

An den Fachtagungen zur geschlechtsbezogenen PädagogiAr versuchen wir dem Mangel kurzzeitpädagogischer BUdurigsarbeit entgegenzuwfrken und
die Fortsetzung der Arbeit vor Ort zu unterstützen.
In Kooperation mit dem Institut für soziale Arbeit
(Münster) haben wh von 1989-1991 ein Weiterbildungskonzept zur geschlechtsbezogeneh Pädagogk in
der Jugendhilfe entwickelt ünd durchgeführt.
Das Projekt beinhaltet zum einen ebe'aus sechs
2 !/2 tägigen Bausteinen bestehende berufsbegleitende Fortbildung für Fachkräfte m der Jugendhilfe,
zum anderen e b é piaxisbegléitende FortbUdung als
Jugendbildung zur. Erprobung geschlechtsspezifi- '
scher Pädagogik mit Mädchen und Jungen. Dieses
Konzept^läuft 1992 in zwei WeiterbUdungsreben für
soziale Fachkräfte weiter. Im Juni 1993 beginnt ein
neuer Durchgang.
-

Il.Säule
In der Jugendbildung arbeiten wir unter den Stichworten pariéiliche Mädchenarbeit und antisexistische
Jungenarbéit, mit ebem geschlechtsspezifischen BUdungskonzept, das für beide Geschlechter gémeinsam zum Ziel haf. Eme Erweiterung des Selbstkonzeptes äuf Eigenschaften und Fähigkeiten des
jeweils anderen Geschlechtes; eine Hinterfragung
des gesellschaftlichen Arbeitsbegriffs und seine Konsequenzen für eine gleichberechtigte, gégenseitig anerkennende Haltung der Geschlechter zueinander.
Die inhaltUche Arbeit wfrd b geschlechtsgetrennten
Mädchen- und Jungen^uppen durchgeführt, um die
besonderen Energieri und Fähigkeiten des jeweUigén
Géschlechts zu fördern und um ebe Erweiterung
des RoUenbildes zü bitüeren. Eritsprechend wfrd b
geschlechterparitätischen Teams entsprechend der'
jéwéiligen TeilnehmerInnengrupe gearbeitet. Aus
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dem Verlauf des Seminars ergibt sich, bwieweit ein
inhaltlicher Austausch der Geschlechter auf der
formeUen Semiparebene b Form eigénstâncUgér Seminareinheiten initiiert wrd.
in. Säule

. '

In allen anderen inhaltlichen Schwerpunkten ist die geschlechtsspezifische'Sichtweise als konzeptioneller
Gmndbestandteilpolitischer BildungsarbeU eingebettet, um die unterschiedUchen Sichtweisen und
Betroffenheiten von Mänriern und Frauen zu be- ,
rücksichtigen:
b Sembaren ziim A\liag'imGesundheitswesen und
zur Zukunft devGésundheit
in Sembaren zum Thema Erziehung zwischen Profession und Passion

-' . ' • '

m Sembaren zum interkulturellen Lernen

b Séminaren zum garizheitlichèn Lernen in der
Weiterbildung.
'.

ZÜR NOTWENDIGKEIT ANTISEXISTISCHER
JUNGENARBÉIT AUF DER BASIS EINER KRITIK
HERRSCHENDER MÄNNLICHKEIT
Die Zahl der Männer, die "sich mit der Geschlechterfrage beschäftigen, steigL Das ist nicht zuletzt ein
Ergebriis des Drucks von Frauen in privaten und beruflichen Züsammenhängen. Trotzdem,steckt cüe
Umsetzung in konzeptionelle Überlegungen für eine
geschlechtsbezogene Pädagogik vori Mänriern niit
Jungen noch in den Anfängen.
,Die Diskussionen unter Männern drehen sich häufig
noch um die Frage: Ist é b e gèschléchtsspezifische
Pädagogik fiir Jungen und Männer überhaupt angemessen, liegt sie in unserem Interesse?
Es wird leicht als Könsens akzeptiert, dass Frauen
. benachteiligt-werden - mit der Einschränkung: Natürlich nicht von mir. Schnell ist mann sich einig,
dass Frauen gèfôrdert,werden müssen, um ihre Defizite auszugleichen. Unausgesprochen wird damit die
Frau als menschliche Sonderform definiert und der
Mann zum Massstab des MenscHseins gesetzt.
Auf dieser Grundlage ist eine geschlechtsspezifische
Sichtweise auf Jungen und Mäimer natürlich nicht
notwendig, sie würde die gern verschleierte Norm•setzung offenlegen.
- Eb Zugang zur geschlechtsspezifischen Arbeit mit
Jungeri ergibt sich aus der Erkenntnis, dass auch
Jungen und Männer ebgeburiden sbd in rigide
RoUenerwartungen.

Die Polaritätj der Geschlechter, ihrer Verhaltenser;
Wartungen,' ihre Lebensräume und Begrenzungen
bewirken, dass cUè Geschléchter aufebander angewiesen, sirid. Die gèschléchtsspezifische Erziehung
zum Mann produziert einen unvollständigen Men- •
scheri, der aus diesem Mangel heraus zwanghaft än-.
ge\yiesen ist auf die Eigenschaften einer Frau. Diese
Abhängigkeit wird gesellschaftlich und bdividueU
erfolgreich verdrängt. Für den Mann lassen sich die
Folgen dieser Reduzierung wie folgt beschreiben:
" Die Summe der Erwarturigen von Verhaltensweisen, Eigenschaften und gesellschaftUchen^ Positionen,
die imt dem Bild vom Mannsèin verbunden werden,
beinhalten und bewfrken éine Distanz des Mannes
ZÛ seben Gèfûhlén und sebem Körper. Sie bebhalten eine gewisse Lebensuntüchtigkeit des Mannes, da sie ihn zwanghaft angewiesen machen auf
andére Menschen (Frauen), die die emotionalen
Aspekte des Lebens im Gleichgewicht halten.
° Untersuchungen zeigen, dass Männer nach eber
Trennung wesentUch schneller eine neue Partnerschaft eingeben als Frauen, weil sie offensichtUch
nicht allein leben können. Sie können ihre Gefühle
des emotionalen Verla.ssenseins nicht be- oder verarbeiten und suchen einé Frau, mit der sie nicht
mehr verlasscin sind bzw. ihr Gefühl bèarbeiten können. Was die praktische Reproduktion im AUtag angeht, sind Männer unselbständig bis lebensüntuchtig.
° Zum Idealbild vbn MännUchkeit gehört es, diese
Ideale so hoch zu hängen, dass kaum ein Mann bnen nahe kommen kann. Die Mehrzahl der Männer
strebt danach und hält es fiir eiri pérsônUches Versagen, es riicht zu erreichen. Die wenigen Untersuchungen, die es über Männer als Männer gibt, beschäftigen sich.mitdicser Problematik.
° Die Beziehungen von Männern untereinander sind
von Funktionalität und Konkurrenz bestimmt. Sympathie und Offenheit sind in diesem "Beziehungs-ge. flècht" gefährlich.
.
;
:
Zusammenfassend ist festzusteUen, dass die dem
männlichen Gèschlecht in dieser Gesellschaft zugedachten Eigenschaften nicht beinhalten, dass der
Mann Problème hat. Weil er keine Probleme haben ,
darf, nimmt er - falls doch welche vorhanden sein
sollten - diese nicht wahr. Er baut einen Panzer um'
sich, der es verhindert, Leiden an der eigenen
Männlichkeit zu erleben. Es entsteht kein Leidensdruck, der den éinzelneri Mann aus sich heraus dazu
bringt, sein Verhalten b Frage zu stellen. Die Folgen
dieses ständigen Verdrängungsprozesses zeigen sich
b den typischen männlichen Krankheiten wie z.B
dem Herzinfàrkt.
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Diese. Ebene der individuellen Betroffenheit von
Männern von den herrschenden Geschlechtsrollenzwängen wird inzwischen häufiger beschrieben. Was
b diesen Beschreibungen b dèr Regel fehlt, ist die,
Ebbeziéhung der geseUschaftUchen Ebene: Das
hierarchische Verhältnis der Geschlechter und die
Folgen des herrschenden männhchen Denkens für
unser aller Leben.
Die dfrekte Verbindimg zwischen dem bdiVidueUen
Leiden von Männern ari der "MännerroUe" und ihrer
SteUimg im Geschlechterverhältnis ist che, dass die
Beschrärikungen männUcher Entfaltungsmögüchr
keiten ihrer HerrscherroUe geschuldet sbd. Der
Herr kann gegenüber seber Knechtb und gegenüber seben Konkurrenten, kebe Gefühle zeigeri; das
.würde ihn angreifbar machen. Das bedeutet, class
erst eine Veränderung des Geschlechterverhältnisses
eine Veränderung und raögüche Erweiterung männlicher Entfaltungsmöglichkeiten zulàssen würde.
Über diese individuellen Probleme hinaus sind ge ,
seUschaftüche Entwicklungen festzustellen, die ein
Festhalten am tracüerten Geschlechterverhältnis,
bsbesondere am Prinzip der Vorherrschaft des
Mannes - auch im Interesse der Männer - nicht sinnvoU erscheben lassen. Die folgende Aspekte sbd
hier von entscheidender Bedeutung:
- ,
° Gewalt von Männem gegenüber Fräuen, Kindern
und anderen Männern, gegenüber allen Schwächeren oder vermeintlich Schwächeren, i.sl konstituierendes Element im System herrschender Männlichkeit . Es baut auf Konkurrenz und Ausgrenzung; mit
dem Zwang zur Demonstration von männlicher
Überlegenheit des einzelnen Mannes, der Gruppe' ,
bis.hm zu Staaten, Ideologien und Welten. Wenn die
Drohung mit Machtmitteln nicht mehr ausreicht,
wfrd zu gewalttätigen KonflUctlösungen gegriffen, in
Paarbeziehungeri wie m Staatsbeziehungen.
" Der Kampf der Frauen mn Gleichberechtigung hat
Spuren in der Gesellschaft hbterlassen. MännUche
Vorherrschaft gerät unter zunehmenden Legithnationsdruck. Die eingefahrenen Wege in dieser GeseUschaft zu Ruhm, Anerkennung,' Verdienst, einflussreicher Stellung, zu Posten in Politik und.Wirtschaft zu kommen, werden schwieriger zu befahren.
Diese Veränderung muss verarbeitet werden.
° Die Formen upd Verhältmsse, b.denen in unserer
Gesèllschaft produziert wird, haben sich verändert.
Das alte Bild vom Mann wird dysfunklional: Die
Produktibnsbedingungen erfordern immer weniger
körperliche Stärke. In den Arbeitszusammenhängen
gibt es immer weniger cüe Position des aUem bestimmenden Herren und immer mehr.die Positionen
des Rädchens im Getriebe, clie mit anderen nach
unten und oben verantwortUch entscheiden niiüsseri/könhen. Den selbständigen Handwerksmeister,

Herr über GeseUen, Lehrünge urid FamiUe gibt es nur noch selten.
° Die Herrschaft der Männer b den letzten ;
Jahrtausenden hat eb Dènkeri, é b e Wissenschaft,
eb Umgehen mit der Natur, der Umwelt und den
Menschen hervorgebracht, die die Welt an den Rand
der Katastrophe gebracht haben. MännUches Den- '
ken scheint von ständiger Konkurrenz bedroht zu
seb. Es geht immer darum, schöner, grösser, emfach
der Beste zu seb. Das beinhaltet auch, dass es jeweüs jemanden geben muss, der hässUcher, kleber,
einfach schlechter ist! Es gibt eb Eritweder-UntenOderfOben, ein Entweder-Ari-Odèr-Aus, was uns
zur Zeit im Prinzip der Computerlogik imd sebem
b Maschben mäterialisierten Seb immer méhr gegenüber tritt (Mechanistisches WeltbUd).
Männei" haben die Aufforderung: "Macht euch cüe
Erde Untertan" angenommen. Die Vernichtungswaffen bieten heute die MögUchkeit, die Erde per ,
Knopfdruck zü zerstören. Industrieimmissionen, die
Herstellung künstlicher Stoffe, industrielle Lebensmittelproduktion und das alles imter dem Primiat der
Mehrwertproduktion und des Fortschritts haben es
zustande gebracht, dass wfr heute kebe Nahrungsmittel mehr zu uns nehmen können, cüe uns nicht
durch Gifte belasten. Die Zerstörung der Umwelt ist
so weit fortgeschritten, dass ebe "Reparatur" kaum
noch möglich scheint.

ANTISEXISTISCHE JÜNGENARBEIT IN DER
HEIMVOLKSHOCHSCHULE "ALTE MOLKEREI
FRILLE"
Da mächen die Jungen mit ???
Wie ist diese aUgeméine Analyse auf die spezifische
Situation von Jungen zü übersetzen, um eb Konzept
géschlechtsbezpgener Fädagogik mit Jungen zu ent;
wickeln?
' In der Jurigenärbeit in der Heimvolkshöchschule setzen wir an den Problemen der Jungen an, an denen,
die sie haben und an denen, die sie machen.
Jungen haben, spätestens nach der Pubertät, cüe
männlichen RoUenstereotype verinnerlicht. Es geht .
fifr sie nur noch darum, bren Standort b der männlichen Hierarchie,zü finden bzw: zu erkämpfen.In
dieser Situation ist ein Hinterfragen bres Mannseins
für sie subjektiv weder hilfreich, noch b irgendeiner
Weise von der Üiriwelt gefordert. Die vielen Probleme, die Jungen mitdem Prozess der Mannwerdurig und in brem Verhältms zu Frauen beschäftigen, werden von ihnen aus Angst, als unmännlich zu
gelten, mcht nach aussen getragen. Sie sbd in derpädagogischen Situation mcht dfrékt ansprechbàr.
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Deshalb ist fifr ebe geschlechtsbezogene Arbeit mit
Jungen cüe Motivation, cUe aus dem pädagogischen
Prozess entsteht, von entscheidender Bedeutung.
Daniit sich diese Prozessmotivation entwickeb kann,
müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen.
Wenn Jüngenarbeit es erreicht, eine Atmosphäre zu
schsdferi, in der das traditionelle KonkurrcnzverhaN
ten tendenzieU abgebaut ist, in der ein vertrautes und
vertrauensvolles Umgéhen. mitebander mögUch ist;
b der nicht ständig die Geftüir des Ausgelacht-Werdens, des Lächerlich-Gemacht-Werdens besteht,
wfrd es den Jungen leichter, über ihre Schwierigkeiten zu reden.
Das Ebstiegsspiel "MANNOPOLY - ein Spiel zu .
Männerfragen" trägt eritscheidend zur Gestaltung
der Atmosphäre b der Jungengruppe bei. Es dient
zudem der Themenfbdung. Ziel des Spieles ist es,
über cüe verscbedenen Aspekte des Mannseins ins
Gespräch zu kommen. Dazu bietet das Spiel eben
klaren Rahmen, b dem sich che Spieler bewegen
können. Es hat sich gezeigt, dass Jungen und Männer, wenn sie sich schön auf däs ungewohnte Gebiet
von "Gesprächen über Gefühle upd Probleme" begeben, eben festen Bezugsrahmen mit geregelten und
übersichtlichen Möglichkeiten der Bewegung benötigen.
./
Der Konkurrenz^spekl des Spiels bietet darüber hinaus einen Arireiz/einé "Eritschuldigung'-' für Offen- ',
heit. Der Versuch, eine Frage zu beantworten und
sich der Gefahr auszusetzen, sich zu blamieren,
rechtfertigt sich mit der MögUchkeit, Punkte zu
sammeln und das Spiel zu gewinnen.
Aufgabe des iSpiellèiters ist es, einen hohen Grad;
fairer Gleichbèrechtigung einzuhalten; wobei der
Massstab nicht allein die Qüantilät und Quaütät der
Antworten ist, sondern auch die Angst, sich zu äussern, Hemmungen, die überwunden werden müssen,
und die Bereitschaft dazu bzw. das Dazustehen, es
nicht zu tun. Sp kann z.B. an der Aufgabe:
"Beschreibe das männliche Sexualorgan" deutlich
gemacht werden, wie peinlich es ist, darüber zu reden, und dass Peinlichkeit bzw.- Verlegenheit akzeptable Gefühle sind; dass Peblichkeit sich durch Albernheit äussern kann, die spnst .als Ausdruck von
Stärke wahrgenommen wfrd; dass aUe anderen, die
nicht dran sbd, d.h. nicht unter Druck stehen, die
Frage beantworten können, nur der momentane
Kandidat nicht.
Die den Rahmen gebenden Regeln können nach und
nach aufgehobèn werdén, wenn eirie Atmosphäre .
gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Neugierde èntstanderi ist. Die Spieüdee beruht auf dem
von Ulrich Bäer entwickelten Spiel "SEX(!)POLY".
(Veröffentlicht in: "Lernziel Liebesfähigkeit", Remscheid 1979)

Die Jungen suchen Hilfe b ihrer Selbstfbdung als
Mann und bei ihrer Suche nach eber Position b der
Männerwelt. Dabei erleben sie Brüche, Ambivalenzen und Unsicherheiten b brem Verhalten und b ren EbsteUungen. Wenn mcht aUein das traditionelle Mannsein unterstützt, sondern auch dessen
Brüche und Unsicherheiten aufgezeigt werden, greifen Jungen cües gerne auf.
E b Beispiel: Nach ebèr Aüstauschsitzung zwischen
eber Mädchengruppe und eber Jungengruppe im
Jungengruppenraum gibt eb Teamer den Jungen cüe
Rückmeldung: "Ist Euch aufgefallen, dass ihr die bequemen und sicheren Plätze ebgenommen habt, und
den Mädchen riur die Plätze ohne Rückenstütze und
an der Treppe übrig blieben? Auf der einen Seite
sassen die Jungen, auf der anderen die Mädchen."
Zu Beginn der riächsten Austauschsitzung (jetzt im
Mädchengruppenraum) fordert Peter drei Mädchen
auf, sich àusebanderzusetzèn und ihn dazwischen
zulassen. Èr unterstützt sebe Aufforderung, bdèm
er das mittlere Mädchen an dén Händen hochzieht.
Die Teamerinnen haben cüe Situatiori bemerkt und
sprechen Peter im Plenum darauf an. Peter bezieht
sich auf die o.g. Rückmeldung und erklärt, sebe Absicht, dafür Sorge zu tragen, dass nicht wieder auf
der einen Seite die Mädchen und auf der anderen
die Jungen sitzen. Im Austauschplenum werden die
unlerschiedlicheri Sichlweisen der Mädchen und
Jungen benannt, können aber nicht zu einer
Verständigung fibren, weU Peter sich blossgesteUl •
fühlt. Erst b einem längeren Gespräch iri der Jungengruppe können die Differènzen b der Wahrnehmung der Situationen ünd in der Bewertung und
Wirkung konkreter Handlungeri analysiert werden.
In einem späteren Gespräch äussert Peter die Erkenntnis: "Da habe ich festgestellt, dass das, was für
mich normal ist für andere nicht normal ist."
Eine gcschlechtsbezogene Jungeneu-beit hat den Jungen neue Lernmöglichkeiten und Erfahrungen zu
ermöglichen. Dabei sollte der Schwerpunkt weniger
auf die verbale Aufarbeitung gelegt werdén, als auf
Versuche, den Jungen neue Wahrnehmungsmögüchkeiten anzubieten.
So bieteri wir den Jungen b einer Tageseinheit über
mäimliche Raumaneignung verscbedenste, mehr
oder weniger stbsierte Situationen an, in denen sie
ihr Verhaken im Alltag wiedererkennen können.
Geballtes Auftreten einer (Jruppe, Situationen von
Bedrohung oder Missachtung werden nachgesteUtund nachempfunden; die Wahrnehmung éigener und
fremder Grenzen (auch der unsichtbaren) wfrd .
. geübt; aber auch Gegenerfahrungen von Führen und
Geführtwerden, bewusstes Tasten, Hören, Schmecken und Raumwahrnehmeri werdén ermögUcht;
Vermittelt werden soll den Jungen im ersten Schritt
die bewusste Erfahrung: Erleidender (Opfer) von
Aktionen anderer zu sein, eiri Erkenntnisschritt, der
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für Jungen nicht selbstverständlich ist. Im zweiteri
Schritt kann der Junge sich'als Agierender erleben
und im dritten Schritt soUen diese Erfahrungen auf
das Geschlechteryerhältms übertragen werden. .
Diese Schritte beziehen sich auf die ErkenntnismögUchkeiten jeder einzeben Übung. Das GesamtkouT
zept der Einheit steUt an das Ende des Tàges positive Erfahrungen des Mitebanderumgehens.
So gestaltet, ermögUchen geschlechfshomogene Arbeiten den Jungen zü erleben, dass ihré Schwierigkeiten und Freuden mit dem Mannseb nicht aUein
ihr bdividuelles Problem ist. Das herrschende Bild
vom Mann steUt ein unerreichbares Ideal dar. Die
' dàràus resultierenden Versagensäiigste sbd kein b cUvidueUes Problem, sondera das zenfrale sfruktureUe Problem herrschender MännUchkeit und dàmit
aller Männer.

Die Rolle dés Pädagogen'

"'

Jüngenarbeit wfrd vpn riiännüchen Pädagogen gemacht. Sie sbd als Männer prinzipieU eher b der
Lage, die Erfahrungen, Probleme, Denk- und Verhakensmuster, Phantasien und Bedürfnisse der Jurigen nachzuvoUziehen.
,
Gebrochen wird dieses Vèrstàndnis durch das uriterschiedÜche Alter und cüe unterschiedUchen Lébenssituationen von Pädägogen und Jungen, aber viele
Ängste, viele bewusste und unbewusste Probleme
der Jungen sind auch Ängste und Probleme der
Pädagogen..
Eine Arbeit in Jungengrupperi setzt daher voraus,
dass die Pädagogen sich zunächst mit ihren eigenen
Motiven und ihrer eigenen Betroffenheit auseiriandersetzén. Es muss bnen klar seb, warum tmd mit
welchem Ziel sie eine geschlechtsbewusste Jungeriarbeit betreiben wollen. Nur wer als Mann selbst ari
einer Veränderung seiner männlichen Umwelt arbeitet, kann letztlich vor den Jungen als Partner und
Veririittler neuer Lebenskonzepte bestehen.
Dabei wird die Glaubwürdigkeit der Pädagogen
nicht daran gemessen werden, wie gut sie Themen
vorbereiten und wieviele Methoderi sie Idrauf haben". Ihr eigenes Verhalten - wie sie mit KoUeginnen
umgehen, wie sie auf cüe Mädchen der Gruppe
reagieren, wie sie mit sexistischen Sprüchen der Jungen umgehen, in welchem Masse sie bereit sind, ei;
gene Brüche urid Probleme nach aussen zu bringen,
sich selbst als Mann also picht aus dem Prozess herausnehmen - ist der Massstab, an dem sich der
Jungenarbeiter messen lassen muss.
Eine Pädagogik des erhobenen Zeigefbgers führt
auch in der Jüngenarbeit nicht zu dem gewünschten
Erfolg. Der Pädagoge muss die Jungen ernst nehmen, er muss sie.mögen. Das kann in einzeben

Aspekten auch dem widersprechen, was Mädchen
und Pädagoginnen sich wünschen. Zentral ist, dass
das Ziel.der Gleichberechtigung und das Ziel der
Gleichwertigkeit b Differenz fifr beide Geschlechter
nicht aus dem Auge verloren wfrd.
Der Pädagoge muss eberseits partebch fifr Jungen
seb, andererseits darf er che Jungen nicht stäncUg b
Schutz nehmen im Sbne traclitioneUer
"Männerkumpanei", die letztlich wieder auf Kosten
der "Schwächeren", Frauen und Mädchen geht.
In eiriem Slogan zusammengefasst héisst das:
Jüngenarbeit - So parteilich wie möglich und so aritisexistisch wie nötig! .

59

UTERATUR ZUM THEMA FEMINISTISCHE
MÂIXSmNARBÉrr-ANTISEXISTISCHE
JUNGENARBETT
FREIGANG, Werner (Hg.); Mädchen b Ebrich- ' :
tungen der !Jugendhilfe. Leske und Budrich, Opladen
1986
',
'"
FRICKER, Ürsiila: "Mauerblümchen ade". Mädcheri
b der offenen Jugendarbeit, (unveröffentlichtes Manuskript), Bern 1991 •
.
HEILIGER, Anita & FUNK, Heide (Hg.): Neue .
Aspekte der Mädchenförderung. Deutsches Jügendbstitut, München 1990
KLEES, Renate; MARBÜRGER, Helga &
SCHUMACHER, Michaela: Mädchenarbek. Praxis-^
handbuch für cliè Jugendarbeit. Teil 1. Juventa,
München 1989 •
. .
.
LÜBCKE, Tatjana & WÎBiGNER, Marion: Das
Théorie - Praxis - Prpblem b der Sozialpädagpgik;
Zür Umsetzbarkeit feministischer Soziaüsationstheorien am Beispiel von fembistischer Mädchenarbeit. '
Unveröfferillichte Diplomiarbeil, Berün 1991
MAYR-KLEFFEL, Verena: Mädchenbücher: Leitbilder für Weiblichkeit. Leske + Budrich, Opladen
1984
^;
' ''
.
-'
'
MC ROBBIE, Angela & SAVIER, MönUca (Hg.)- '
Autonomie - aber wie? Mädchen - Alltajg -'Abenteuer. Frau'enoffensive, Mûnchén 1982
Pädagogik, Heft 7-8/1990: Jugend. Feministische
Pädagogik. Pädagogische Beiträge,~Hamburg 1990
PYERIN, Brigitte: Mädchenlektüre und Eriianzjpation. Jugend und Medien: dip'a-Verlag, Frankfurt •
a.M. 1989.; ' .
. '•
.
RENTMEISTER, Cillie: Frauénweltéri ; Männerwelten. Für ebe neue kulturpoütische Bildung. '
Leske _+Budrich, Opladen 1985
'
SIELERT, Uwe: Jüngenarbeit. Praxishandbuch für
die Jugendarbeit, TeU 2. Juventa, München 1989 -

Stärker als br denkt... Die neueri Bücher fifr Mädchen. Analyseri, Dokumente und kritische Annotatipnen zu 200 Büchem für Leserinnen ab 12. Hrsg.
von der Bundesverebigung KultureUe JugendbU- '
dung, Remscheid 1991
STEIN-HILBERS, Marlene (Hg.): " Marlene hatté
ancfre Pläne...". Feriiinistische Mädchenarbeit. AJZ- .
Verlag, Bielefeld 1988
TRAMPEN AU, Bea: Kein Platz fiir lesbische,Mäd- .
eben. Beeinträchtigungen und Möglichkeiten fifr .
Konzepte lesbischer Mädchenarbeit. Frühlbgs Erwachen; Kiel 1989
WOLF, Jutta u.a.: Keb Raum für Mädchen?! Ebe ,
Studie zur Situation von Mädcheri b der öffentUchen
Jugendhilfe. Hrsg. vom Kièler Frauenbüro, Kiel 1990
WYSS, Hedi: Das rosarote Mädchenbuch. Ermutigung zu einem neuen Bewusstsein. HaUwag Verlag,
Bern 1973 •
' . ! - •'•
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DŒ TÄTTGKETTDER EIDG. KÖMMISSION FÜR
FRAUENFRAGEN 1992

Im Jahr 1992 standen für cüe Eidg. Kommission fifr
Frauenfragen zwei Themen im Vordergrund: die.fambenexterne Kbdérbetreuung, zu dér cüe Kommission eben umfasserideri Bericht mit Empfehlungen
veröffentUchte und che Revision des Scheidungsrechts, zu der sie iin Rahmen des Vemehmlassungsverfahrens eine ausführliche SteUtmgnahmè erarbei-.
tele.
.
Für die auf Endè 1991 nach 15jähriger engagierter
Tätigkeit b der Eidg. Kommission fifr Frauenfrageri
zurückgetretene Frau Alma Bacciarini wurde Frau
Chiara Simoneschi-Cortesi als nèues MitgUed b die
Kommission gewählt. Zu ihrer Nachfolgerin als Vizepräsidentm bestimmtè cüe Kommission Frau Christiane Langenbérger-Jaéger. Die zurückgetretenen
Kom'missionsmitglieder Frau Anne-Marie WaltherRoost und Frau Denise Boudry Wyss wurden durch
Frau Christine Davatz-Höchner und Frau Margrk
Siegerithaler-Reu.sser ersetzt.. Für die im Laufe des
Jahres zurückgetretenen Kommissionsmitglieder
Herr Emil Kamber, Frau Marie-Josephe Lachat und
Frau Ursula Nordmann-Zimmermarin wurden Frau
Marianne Schnüriger, Frau Regula Mader und Frau
Patricia Schulz neu b die Kommission gewählt.

1.2. Arbeitsgmppen
Die Arbeitsgruppe Kinderbetreuutig bereitete die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Kommission zur fàmiûenexternen Kbdérbetreuung zuhanden der Plenarsitzung vor.. Sie entwickelte zusammen
mit der Autorb eb Konzept für eben Leitfadén und
begleitete deren Arbeit.
Die Arbeitsgruppe Männerkultur informierte das .
Plenum über cüe von br getroffenen Schlüssfolgerungen über die Hakung der ehemaligeri männlichen
Mitglieder zu Gleichstellungsbemühungen im allgemeirien und zur Arbeit der Frauenkommission im
besonderen. Für cüe Mitarbeit b der Kommission
kristallisierte sich heraus, dass 'Mann-Seb äUein
riicht genügt'.

2. PUBLIKATIONEN
2.1. Kurzfassung des Berichts 'Juristische Auswirkungen
des neuen Eherechts'
Im Januar 1992 wurde cüe erweiterte Kurzfassung
des Berichts über die juristischen Auswfrkungen des
neuen. Eherechts in einer deutschen, französischen
und kaüenischen Fassung veröffentUcht.
2.2. Bericht 'Familienexteme Kindérbetréùung

L SITZUNGEN l.L Piertarsitzungen
An insgesamt fünf Sitzungstagen (23./24. März, 17. '
September, 16./17: November) behandelte die Kommissiori als, wesentüchste Treiktanden: den zweiten
"Teil der Berichts 'Familienexteraé Kinderbetreuung',
die Diskussion und Verabschiedung der Folgerungen
und Empfehlungen der Kommission zur familienexternen Kinderbetreuung, Konzeption und. Heraus; ,
gäbe eines Leitfadens zur fambenexternen Kinder-,
betreuung, d^e Vernehmlassung zur Scheidungsrechtsrévision sowie cüe Thematik Frauen und PoUtik. . '
.
, '

Im November wurde dér Bericht 'Familienexterne
Kinderbetreuung, Teil 1: Fakten und Empfehlungen
und Teil 2: Hintergründe' auf deqtsch und auf französisch publiziert und an eber Pressekonferenz, der
Öffentiichkek vorgesteUt.
.
.
2.3. F-Frauenfragen
Die erste Nummer dès BuUetbs enthält Referate der
Fachtagung '"...b guten wie b bösen Tagen." Neues
Eherecht und Revision, des Scheidüngsrechts - wo
bleibt die Gleichberechtigung?', welche vom Eidg.
Büro für die GleichsteUung von Frau und.Mann und
der Eidg. Kommission fifr Frauenfragen am 6. Dezember 1991 in Bern organisiert wurde. Neben den
Beiträgen; dieser Tagung cUenén vier SteUungnahmen
von Mitgüedern der Expertinnehkbmmissiori, welche
den Gesetzesvorschlag zur Revision des Scheidungs-
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rechts vorbereitete, als weiterer Einstieg b die Diskussion über cUe Scheidungsrechtsrevision.
F1/92 bebhaltet ausserdem folgende Beifräge: die
Zusammenfassung eber StucUe über cUe Geschichte
des Internationalen Tages der Frau am 8. März b
der Schwéiz, cüe hn Auffrag des Eidg. Büros fifr die
GleichsteUung von Frau und Mann verfasst wurde,
Inforinationen zum Kbder- und JugendmecUenpreis
"Die Rote Zora" - erstmals im Herbst 1991 verheben
- sowie eine aktuaUsierte Publikationsliste der Kommission und des Bifrbs.

Wie gewohnt erschiénen auch b diesem Jahr monatUche Pressemappen mit aktueUen Zekungsartikeb
zu den Themen Géwalt, gleiche Rechte, PoUtik, Erziehung/BUdung, Ehe/Fambe/SexuaUtät,
Kunst/Wissenschaft/Mecüen/Kfrche, Gesuncbeitswesen/Soziale Sicherheit, Arbeit und Beruf sowie Europa.
,
'

3. VERNEHMLASSUNGEN
Stellungnahme zur Revision des Scheidungsrechts:,

Schwerpünktthema des zweiten BuUetins ist Gewalt
gegen Frauen! Geschildért und analysiert wfrd cUe
Eritwicklimg der letzten Jahre, die Veränderiing der
Themen, die ParaUelen m ihrer Bearbeitung, aber
auch neue Tendenzen b Struktur und Ausrichtung
der Frauenbewegung. Zur Sprache konimen zudem
die Wahrnehmung bzw. Verdrängung der Problematik b den Medien, che sexuelle Ausbeutung von
Mädchen und Jungen, das neue OpferhUfegesetz
und che Ergebnisse der ersten Schweizer Untersuchung zur sexueUen Belästigung am Arbeitsplatz.
in der dritten Nummer steht das Thema Frauen und
PoUtik im Vordergrund. Ausgangspunkt sbd die Ergebnisse und Erfahrungen der National- und Ständeratswahlen von 1991. Neben eber Studie über tUe
Meciienpräsenz von Frauen bei den eidg. Wahlen
1991, Analysen zur Wfrksamkeit von Fördermassnahmen für kandicUerende Frauen, èmer Zusam. mensteUung Von Vorstössen auf Gemebde-, Kantons- und eidgenössischer Ebene zur Einführung von
Quötenregelungen, den Erfahrimgen von Parlamenteu-ierinnen umfasst F 3/92 ein Gespräch über Frauensolidarität und Wahlverhalten.

Die Kommission begrüsst cüe Zielrichtung des Revi-.
sioiiseritwmfs. Die ebverstäncUiche Scheidung, das
, Abrücken vom Verschuldensprinzip und cüe hälftige
TeUimg der während der Däuer der Ehe geäufneten
Anwartschaften der zweiten Säule entsprechen den
Forderungen der Komimssion nach rechtlicher Vereinfachüng der Scheidung und der GleichsteUung
von Fraü und Mann.
Die Kommission bemängelt hbgegén, dass der Revisionsentwurf weiteren zentralen fraueri- ünd gleichsteUungsspezifischen Gesichtspunkten zu wemg
Rechnung trägt.,So wfrd beispielsweise der Umfang
und die Dauer der noch zu leistenden Betreuurigsarbeit, cüe realen Erwerbsaussichten, der Aufwand eines Wiedereinstiegs und cüe Mehrfachbelastung
desjenigen Elternteils, der die Kbder betreut und
nach der Scheidung auch eber Erwerbstätigkeit
nachgehen muss, zu wenig berücksichtigt. Auch die
im Vorentwurf genannten Voraussetzungen bei der
Kbderzuteilung und der gemebsamen elterlichen
Gewalt sind unzureichend. So wird etwa das Kriterium, wer während der Ehe die vorrangige odèr
überwiegende Betreuung der Kinder überaoriimeri
hat, zu wenig gewichtet.

' • • .,

2.4. PressemappelDokumentationsstelle.

Im Verlauf des Jahres konnte die seit ebiger Zeit
angestrebte personeUe Verstärkung der DokumentationssteUe mittels einer befristeten Hilfskräftestelle
realisiert werden: auf die 50%-Stelle wurcle Frau Liüane Studer gewählt, cüe ihre Arbeit am 15. Juni
aufnahm.
,
Die BibUothek wurde wiederum riiit Neuerwerbungen ergänzt (ca. 5Ö0 Titel). Die seit zwei Jahren laufende Umstellung äuf EDV schreitet voran. In diesem Jahr konnte bereits etwa ein Viertel des alten
Bestandes mit dem BibUptheksprpgramm LIDOS
erfasst werden. Dié neuen Dienstleistungen, welche
durch den Computer ermögUcht wurden
(Neuerwerbungslisten; thémenspezifische Listeri),
werden rege benützt.

Da sich cüe Kommission mit eber Rebe der vorgeschlagenen Änderungeri mcht einverstanden erklären kann, unterbreitet sie b ihrer SteUungnahme
ebe Anzahl von Änderungsanträgen.

Stellimgiahme zur Revision des Bundesgesetzes über
die Gewähmng von Beiträgen an Kantone ßr Stipendien:

Die Kommission hat sich b brer SteUungnahme für
die Verankerung der Çhîmcengléichheit der Geschlechter als Mbdestvoraussetzimg für den Erhalt
von Bundesbeiträgen, fifr che Aufhebung von Alters• limiten für den Bezug von Stipendien und ebe bessere Berücksichtigung frauèntypischer Berufs- und
Studienlaufbahnen eingesetzt.
^
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4. VERS CHIEDENES

.. •

enförderung b der PoUtik, in Parteièn.und Koinmis;
sionen gewidmet.

. ' •) ,

4.1. Situation der Frauen in der Inyalidetiversichemng
Die Arbeitsgruppe 'Sitüatiori der Frau b der
InvaUdenversichernng' hat unter der Federführung
des Bundesamtes fifr Sozialversicherung cüe
'Wegleitimg über InvaUdität und Hilflosigkeit b der
InvaUdenversicherung' (WIH) - insbesoridere die
InvaUcUtätsbemessimg bei im Haushalt tätigen Personen - überarbeitet. Zudem hat cüe Arbeitgsgrappe
einen neuen 'Abklärungsbericht Haushalt' geschaffen, der die Grundlage für die InvaUcUtätsbemessung Uefert. Aufgabe der Arbeitsgruppe war cüe
Anpassimg der Bestimmungen'auf imtergesetzUcher
Eberie an Art. 4 Abs. 2 der Bündesverfassimg. Die
überarbeketeri Bestimmungen und das neue Formular treten am 1. Januär 1993 b Kraft.
Die Arbeitsgruppe, welche sich aufgrimd eber Initiative der Eidg. Kommissiori für Frauenfragen konstkuierte, hat damit ihre Arbeiten abgeschlossen. Als
Vertreterin.der Kommission arbeitete Fràu Elisabisth
Keller; Kommissionssekretärb, b der Arbeitsgruppe
mit.
4.2. Tagung zur Situation von Mädchen und Frauen in
den schweizerischen lugendverbänden
• Ende des Jahres organisierte cüe Kommission gemeinsam mit dem Eidg. Bifro für die GleichsteUung
von Frau und Mann und der Eidg. Kominission fiir
Jugendfrageri eine Tagung, die sieh mit der Situation
von Mädchen und Frauen in den Jugendverbänden
und den Perspektiven feiribistischer Mädchenarbeit
und antisexistiischer Jungenarbek befasste; CJrundlage dieser Tagimg war der vom Bifro für die GleichsteUung und dem Dienst für Jugendfragen ^
(Bundesaint fifr Kultur) im Juni 1992 herausgegebene Bericht '"Auf Bäume klettern können wfr auch
ganz aUeb!" E b Bericht zur Skuation von Mädchen
und Frauen in den schweizerischen Jugendverbänden.'.
'
4.3. Kontakle
AnlässUch ihrer zweitägigen Pleriarsitzung im Nö-,
vember b Schaffhausen fand eb Informations- und,
Gedankenaustausch zwischen der Kommission und
Schaffhauser Vertreterinnen aus PoUtik und Kultur
statL
.'
•
'
,
Das jährUche Treffen der Parlaméntarierinnén mit
den Präsidentinnen der schweizerischen Frauenorganisationen, an dem auch cias Kommissionssekretariat teilnahm, war dem Thema Fraü-

Das Kommissionssekretariat nahm ferrier an den b
jeder Session stattfbdenderi Treffen dèr Parlaméntarierinnén tek.
4.4. Internationale Orgtmisationén
'

; ,

,

.

.1

••

•

,

An der 36. Session der UNO-Kommissiori über cüe
SteUung der Frau vom 11. - 20. März 1992 in Wien
nahm Frau Christiane Langenbergér-Jaeger, Vizepräsidentb der Eidg. Kommission für Frauenfragen,
als MitgUed dér schweizerischen Delegation teU. Eines der wichtigsten Traktanden der Kommission war
cüe Vorbereitung der nächsten Wekfrauenkonferéiiz,
welche vom 4. -15. September 1995 b Chba stattfinden soll. Die Wéltfràuenkonfereriz von 1995 soU
cüe Rebe solcher Köriferenzen (Mexiko 1975, Kopenhagèn 1980, Nafrobi 1985) fprtführen'und vor ällem die Umsetzimg der b Nairobi verabschiedeteten
'Strategien zur Förderung der-Frau bis ms Jahr 20(K)'
zum Thema haben.
Seit dem 1. Januar 1992 hat das GleichsteUimgsko- "
mitee des Europarates, das Comité directeurpour
TégàUté entre TégaUté entre les femmes et les hommes
CDEG, den Status als ständige Kommission des
Europaratés. Es fanden cfrei jeweUs 3tägige
Sitzungen statt, an denen Frau Elisabeth KeUer, - '
Kommissionssèkretârin, teibahm. Der Schwerpunkt
lag auf der Vorbereitung der 3. Europäischen Minister/innenkonferenz zur GleichsteUung von Frauen
und Männern von 1993 und der Ausarbeitung eines
Deklarationseritwürfs. Die Schweiz wird zum
Konferenzthema "Stratégiés pour l'élimbation de la
violencé à l'égard des feinmes dans la société:
inecUas ét autres moyens" eben Länderbericht
verfassen.
Das CDEG organisierte auch diè vom 31. März bis
2. April 1992 in Poznan (Polen) stattfindende erste.
Ost-West-Kpnferenz zur GleichsteUung von Frau
und Mann im veränderten Europa, an der die •
Schweiz durch Frau Claudia Kaufmann, Leiterin desEidg. Büros fiir die GleichsteUurig von Frau und
Mann, vertreten war; '
'
Im Oktober fand, die erste Sitzung des Expertlnnenkbmitees 'Verebbarkeit vori Beruf und Fämbe' statt;
welches sich aufgrund der Initiativè des 'Comité directem pour l'emploi et le fravaU' konstituierte und
che Aufgabe hat, bis 1994 eben Bericht über MasS;
nahmen zur besseren Verebbarkeit von Erwerbstätigkeit und Färnbenarbeit und eben Entwurf fifr
ebe Empfehlung des Europarates vorzulegen. An
der Sitzung des Expertlnnenkomitees nahm Frau
Claüdia Kaufmann teil.
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An der von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft organisierten Konferenz über "Frauen
und Macht" vom 273. Noveriiber m Athen nahm Fraü
Judith Stamm, Präsidentb der Eidg. Kommisision fifr
Frauenfragen, teil.

J. STAND DER UMSETZUNG DER GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN Die Kommission plant eine Fortsetzimg des Berichts
'Ausgelaugt bis Zärtlichkeit'. Zu wichtigen fräueriund gleichstellungsspezifischen Stichwörtern spU die .
aktuelle Situation fifr che Fraüen b der Schweiz dargesteUt werden. Dieser 'Überbück' soU im Jahr 1995
vorUegen.
'
'
Die Kommission beabsichtigt, sich vermehrt mit
Konzepten zur GleichsteUung von Frau und Mann •
auseinanderzusetzen.

4 F-FRAUENFRAGEN

TÂTTGKEITSSCHWERPUNKTE1993
1. FAMILIENEXTERNE

Weitere drei Nummern des BuUetbs F-Frauenfragen
werden aktueUe frauenrelevanté FrägesteUungen behandeb.

KINDERBETREUUNG

Anfangs des Jahres wfrd'die Kommission .eben
'Leitfaden zur fambenexternen Kbderbetreüung' in
eber deutschen, französischen und itaUenischen Fassurig herausgeben. Der Leitfaden steUt die verschiedenen Betreuungsformen vor, enthält Fakten zu Angebot und Nachfrage nach Befreuungsmögüchkeken;
setzt sich mit dér Mûtter-Kbd-Beziehung sowie der
RoUe der Väter ausebander und umfasst eben Arguirientenkatälog. Literaturhbweise und Adressen runden den Leitfaden ab; der sich an PoUtikerinnen,
Frauenorganisationen, Behörderi, Eltem mid weitere
bteressierte Personen richtet. '
.
Die Kommission wfrd die Reaktionen von OeffentUchkeit und Behörden auf ihren im November 1992
pubUzierten Bericht 'Fambenexterne Kbdérbetreuung; TeU I: Fakten und Empfehlungen, TeU I I : H b tergründe' sowie das Echo auf den 'Leitfaden zur
famberiexternen Kinderbetreuung' sorgfältig analysieren und sich weiterhb mit dèr Themätik auseinandérsètzen..

2. FRAUEN UND POLITIK
Die Erhöhung der Frauenpräsenz in der Pciülik
bleibt auch 1993 eb wichtiges Thema für che Kommission. Geplant ist cüe Einsetzung eber Arbeitsgruppe, welche im HbbUck auf cüe Wahlen yon 1995;
Handlungsperspektivendiskutiert und entwickelt.

5. WEITERES

- .

Weitere Themenbereiche, dereri Entwicklung die
Komriiission aufmerksam begleiten und mitgestalten
wird,,sind: Sozialversichérungsrecht, Auswirkungen
von EWR/EG auf die Frauen in dèr Schweiz; Ar^
beitslosigkeit und Armut vpn Frauen sowie Schwangerschaftsàbbruch. ' .
,

6h

LESACnVTIESDELA COMMISSION FEDERALE POUR LES QUESTIONS FEMININES
EN 1992
En 1992, la commission fédérale des questions féminbes s'est occupée prbdpaleirient de déux cjuestions: les structûres d'accueU extra-familiales pour les
enfants et la révision du cfrok du cUvorce. Sur la première de ces questions la commission a pubUé lin
rapport frès complet assorti de recommandations,
sur l'aufre eUe a donné son ayis de manière détaiUée
dans le cacfre dé la procédure de consultation.

Madame Ahnà Bacdarim a démissionné à la fb de
1991 après quinze ans d'btense activité au seb de la
commission. EUe a été remplacée par Madame Chiara Shnoneschi-Cortesi. Madame Christbe Larigenberger-Jaeger a été nommée vicè-présidente. Mesdames Anne-Marie Walther-Rbost et Demse Boudry-\yyss, démissiorinafres, ont été remplacées par
Meisdames Christbe Davatz-Höchner et Margrk
Siegenthaler-Reusser. Enfin, Mesdames Marianne
Schnüriger, Regula Mader et Patricia Schulz ont été
nommées pour remplacer Monsieur EmÛ Kamber et
Mesdames Marie-Josèphe Lachat et Ursula Nordmann-Zimmermann, qui ont démissionné en cours
d'année.
"
, , .

ance plénière, les conclusions et recpmmàndations
de la commission sur les structures d'accueU extrafambîdes pour les enfants. EUe a élaboré, en
coUaboration avec l'auteur, un projet de Ugnes
dfrectrices dans ce domabe et a smvi le déroulement
des travaux.
Le groupe de travaU culture masculine a présenté au
. plénum ses conclusions sur Tattitudé des andens
membres masculins face aux efforts de.promotipn de
l'égaUté en général et face au travaU de la commissiori en particuUer. Il en est ressorti que pour coUa;
borer dans la cominission "U ne suffit pas d'être un
homme". .

2. PUBLICATIONS
2.1. Résumé du rapport sur les 'Effets juridiques du
nouveau droit matrimonial'
L'abrégé dû rapport sur les effets juricUques du nouveau cfroit matrimomal a été publié en français, en
aUemand et en itaUen en janvier 1992.
2.2. Rapport sur les stmctures d'àccueil extra-familiales
des enfarits
.
,'
Le rapport sur les sfructures d'accueU des enfants en
dehors du domicUe a été publié en nôveriibre, en al- •
lemand et en français, et présenté dans le cadre ,
d'une conférence de presse.
'

1. SEANCES .
1.1: Séances plénières'
Cbq séances ont eu Uéu (les 23/24 mars, 17 septembre et 16/17 novembre), au cours desqueUes la commission s'est concentrée sur les affafres suivantes: seconde partie du rapport sur les structures d'accueU
extra-fanùUales pour les enfants; cUscussion et approbation du suivi et des recommandations de la
cominission chargée de. cette même question; élaboration et publicatiori de ligries dfréctrices en la matière; consultation sur. là révision du droit du divorce;
enfb, réflexion sur le thèmedes femmes et de la poUtique.
1.2. Groupes de travail

2.3. FrQuestions au féminin

•

Le premier numéro du buUetb F-Questions au féminin contient le texte des communications faites lors
du coUoque "Partager les joies et les peb^"; brgamsé le 6 décembre 1991 à Berae conjobtement par;
le Bureau fédéral de l'égaUté entre hommes et femmes et la Commission fédérale des questioiis féminines. On trouvera aussi dans les pages de ce premier
numéro l'avis de quatre membres de la commission
d'experts qui a préparé le projet de révision du droit
dû cüvorce. Ces cUfférents textes contribueront à lancer le débat sur cette importante question.

r

Le groupe defravaUchargé des problèmes de prise
en charge des enfants a préparé, en vue de la sé-

Ce numéro comprend en oûtre: le résumé d'une
étude commandée par le Bureau fédéral de l'égaUté
sur l'historique de la Jouraée mternationale de la
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femme en Suisse, fêtée le S mars; des. informations
sur le prix des médias pour l'enfance et la jeunesse
(prix "Zora la Rousse") qm a. été déceraé pour la
première fois en automne 1991; enfb une liste à jom
des jjubUcations de la commission et du bureau.
Le second numéro a été consac:ré essentiellement à
la question de la violence contre les femmes. Des articles retracent et analysent les développements sur; ,
venus au cours des dernières années, les mutations
btervenues dans la thématique, les paraUèles qu'on
peut relever au'mveau de leur traitement, mais aussi
les nouveUes tendances qu'on observe dans les
sfructures et l'orientation des mouvements fémimns. .
D'autres articles abordent la manière dont cette
problématique est rapportée ou passée sous sUence
dans les mécUas, la question des abus sexuels contres
les jeunes fiUés et les jeunes garçons, la nouyeUe loi
sur l'aide aux vicitimes d'infractions et les résultats de
la première étude consacrée en Suisse au harcèlement sexuel au Ueu de travaU.
i '

-

.

Le troisième numéro est axé sur le thème.des femmes et de la poUtique. La questipn est exambée à ;
partfr des résultats cles élections parlementafres de
1991 et des. expériences faites à cette occasion. Le
buUetb contient une étude sur la présence des fem;
mes dans les mécUas lors de ces élections, des analyses de l'efficacité des mesures de promotion des
c:andidatures féminines, uri résumé des interventioris
faites aux niveaux communal, cantonal et fédéral en
vue d'introduire le régime des quotas, des articles où
des élues font part de leurs expériences personnelles,
et enfb urie-discussion à bâtons rompus sur la question de la soUdarké entre les femmes et sur le comportement des électrices.

égaUté des cfroits, questions poUtiques, éducation/fprmation, mariage/famiUe/sexuaUté, artlsciences/méchas/EgUses, santé/sécurité sociale,
travaU et profession, Etirope.

3. CONSULTATIONS
Prise de position sur la révision du droU sur le divorce:
La commission prend approuve-les objectifs de la révision. Lé cüvorce par consentement mutuel, l'atténuation de la notion de culpabbté et le partage par
moitié des expectatives du deuxième piUer correspondent à dés revencUcations déjà anciennes de la
commission, qm souhaitait que la proc^édure de cüvorce soit simplifiée et que l'homme et la feinmes
soient traités sur un pied,d'égaUté.
La commission déplore cependant que le projet de ,
révision ne tienne pas suffisamment compte de plusieurs autres aspects de la question; essentiels pour les
femmes et pour l'ég'aûté. La manière dont est prévue
la réglementation de l'obligation d'entretieri après le
cüvorce ne tient pas compte, par exemple, de
l'ampleur et de là durée des tâches éducatives qui
restent à àcéomplir, des perspectives réelles de revenu, des difficultés de réinsertion professionnelles
et de la charge que représente le cumul, pour une
persionnc seule, de l'activité professionneUe et de la
, garde des enfants. Par ailleurs, les conditions énoncées dans l'avant-projet relatives à l'attribution des
enfants et à l'autorité parentale commune sont insuffisantes. Ainsi le fait qu'un des époux ait assumé
,. pendant le mariage le rôle premier où prépondérant
dans l'éduc^atibri des enfants est un critère qui n'est
pas assez pris en compte.

2.4. Dossier de presse/Service de;documentotion
Un objéctif qué nous poursuivons de longue date a
pu être attebt au cours de l'année, à savoir'le renforcement de notre service de documentatiori. Un
demi-poste d'aïudUaire de durée limitée a été créé à
cet effet. 11 a été confié à Madame LUiane Studer,
qui a pris ses fonctions le 15 jmn 1992.
La bibUothèque s'est emichie de nouveUes acc^uisitions (env. 500 fifres). L'informatisatipn de spn catalo,gue, entreprise voilà deux ans, sè poursmt: un quart
des anderis fonds a été, au cours de l'année, mémorisé sur le système de gestibn de bibUothèque L I - ,
DOS. Les nouveaux services que permet
l'ordbateur (Ustes des nouveUes acx]uisitions, listes
thématiques) sont très utUisés.
Comme les années précédentes, des dossiers de
pressé ont été étabUs chaque mois avec des coupures
de jourriàux sur des questions d'actuahté: violence.

Le projet contient plusieurs propbsitions avéc lesqueUes la commission ne peut pas.se déclarer
d'accord. EUe demande dans sa prise de position
que plusieurs modific^atioris soient apportées au texte
projeté. •
.
Prisé de position sur la révisipn de la loi fédérale sur
l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études:
La commission s'est engagée en faveur de l'instauration de l'égalité des chancès entre les sexes,
condition minimale pour l'obtention des subventions
fédérales, en faveur aussi de la suppression des li;
mites d'âge pour l'obtention des bourses, en-faveur
enfin d'une méiUeure prise en-compte des spécificités des carrières professionneUes et des fiUères choisies par les femmes.
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4. DIVERS
4. h Situation des feriimes dans Tassurancé-invalidilé
Le groupe de travail chargée de cette question a élaboré, sous la conduite de l'Office fédéral des àssurances sociales, des 'Dhectives conceraant
l'bvaUcUté ét l'impotence dans l'assurance-bvaUcUté',
qu concernent en particuUer l'évaluation du degré
d'bVaUcUtè dans le c^as des personnes s'occupant du
ménage. Le groupe dé travaU a en outre réalisé une
nouvelle 'Enquête sur le travaU domestique' qui
dönne les bases d'évaluation du degré d'mvalidité. 11
incombail au groupe de travail d'adapter les dispositions d'exécution de la loi à l'article 4, 2e albéa, de
la constitutipn. Les dispositions absi adaptées, de
même que le nouveau formulafre, entrent en vigueur
le 1er janvier 1993! .
Le groupe de travail, institué à l'bitialive de la commission fédérale des questions féminines, a donc,
achevé sa mission. La commission y était représentée
par Mme Elisabeth KeUer, sa secrétaire. •
4:2. Colloque sur la situation des jeunes filles et des
femmes dans les organisations suisses de jeunesse
La commission a organisé à la fin dé l'année, conjointemerit avec le Bureau fédéral de l'égalité entre ^
femmes et hommes et la commission fédérale de la
jéunesse, un colloque sur la situation des jeunes fiUes
et des feriimes dans les organisations suisses de jeunesse, au cours duquel il a été question de la çonscientisation des jeunes filles à leur situation de
femme et au travail antisexiste dans les prgamsations
de jeunesse. Les discussions se sont appuyées sur un
rapport sur la situation des jeunesfiUeset des femmes dans les orgamsations suisses de jeimesse, btitulé 'Nous pouvons y aUer seules!' et publié èn juin !
1992 par le Bureau de l'égalké et le service de la
jeunesse de l'Office fédéral de la culture.

Le secrétariat de la commission en outre a participé
aux rencontres des femmes parlementafres qm ont
Ueu lors de chaque session du Parlement.
4:4. Organisations intemqtionoles .
Mme Christiane Langenberger-Jaeger, vice-présidente de la commissiori fédérale.des questions féminbes, a pris part, au seb de la délégation suisse, à la
' 36e session de la commission de la conditipn féminine du Conseil de l'Europe, qui s^est tenue du 11 au
20 mars 1992 à Vienrie. L'un des principaux points
mscrits à l'ordre du jour de cette session était la préparation de la prochabe Conférence moncUale de la
femme qm doit avbfr Ueu du 4 au 15 septembre 1995
en Chbe. Cette conférence s'inscrfra dans le prolon-.
gement de ceUes qui ont déjà eu Uéu dans le passé
(Mexico en 1975,'Copenhague en 1980, Nafrobi en
1985). On y parlera surtout de la mise en oeuvre des
stratégies défimes à Nairobi sur la 'promotion de la
femme jusqu'à l'an 2000'.
, Le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes
et les hommes du ConseU de l'Eürope (CDEG) a
reçu depuis le 1er janvier 1992 le statut de commission permanente du Conseil de l'Europe. Trois séances de trois jours.chacune ont eu lieu, auxqueUes a .
participé Mme EUsabeth KeUer, secrétafre de la
commission. Les sé.ances ont été consacrées à la
préparation de la 3e Conférence européenne .des
mimstres responsables dé l'égaUté entre les femmes
, et les hommes qui aura lieu eri 1993 et à la rédaction
d'un projet de déclaration. La contributiori de la
Suisse portera sur le thème des "Stratégies pour
l'élimbation .de la violence à l'égard des femmes
dans la société: mécUas'et.autres moyens".
La CDEG a étalement organisé la première.Conférence Est-Ouest sur l'égciUté des sexes, du 31 mars
au 2 avrU 1992 à Poznan (Pologne). La Süisse y a été
représentée par Mme Claudia Kaufmann, respon.sable du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes el hommes.
. •
,

4.3. Contacts
La commission a eu l'occasion d'échanger des vuès
et des informatipns avec des représentantes du
mpndé poUtique et culturel schaffhousois lors de sa
séance plénière de deux jours qui. a eu Ueu en novembre à Schaffhouse.
La rencontre annueUe entre les femmes parlementaires et les présidentes des organisations féminbes
suisses, à laqueUe le secrétariat de la cominission a
pris part, a été consacrée à la question de la promotion de la femme dans le inonde politique, lés partis
et les cpmmissions.
_

En octobre, a eu üeu la premièré séance du Comité
d'experts sur la conciUation de la viè professionneUe
et de la viè famiUale dû ConséU de l'Europe, qui s'est
constitué sur l'initiative du Comité dfrectéur pour
l'èmplpi et le travàU et dopt la tâche consistait à éta-.
blfr pour 1994 un rapport sur les mesures permettant
d'améUorer la cpmpatibbté entre vie professionneUe
et activités fambales. Lé comité était chargé, de préparer un.projet de recommandation du ConseU de
l'Europe. Mme Claudia Kaufmann a pris part à la
séance.
Mmé Judith Stamm, présidente de la commission fédérale des question fémbbes, a participé aux
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travaüx de la conférence sur 'Les femmes et le pouvoir' organisée par la Coinmission dé la Communauté eifropéenne les 2 et 3 novembre à Athènes. .

J. APPLICA TION DE LEGALITE ENTRE HOM. MES ET FEMMES
La commission entend dbnner une smte à son rapport intitulé 'D'Adaptation à TLèle' àfiri d'exposer la
. sitûation actuelle de la femme en Suisse dans diffé'rents domaines importants. Cet aperçu de la situation des fémmes aujourd'hui sera cUsppnible en 1995.
La commissipn a l'btention de réfiéchfr et discuter
davantage sur les concepts de mise en oeuvré de
I l'égaUté enfré hommes et femmes.

4. F-QUESTIONS AU FEM WIN
PRINCIPALES ACnvriES

Trois nouveau numéros seront publiés sur différentes
questions touchant la condition-féminbe. . - .

EN 1993

7. STRUCTURES D'ACCUEIL DES ENFANTS EN
DEHORS DE^LA FAMILLE
5. DIVERS
La cominission va pubUer en début d'année un
'Gmde des structures d'accueU pour les enfarits' en
français, en aUemancl et en itaUen. Cé gmde préseritera différentes formes de prise en charge des enfants, contieridra des données sûr l'offre et la demande dans ce clomaine, proposera des réflexions
sûr la relation riière-enfanl et sur le rôle dù père et
se complétera d'un catalogue.d'arguments. On y .
trouvera également une bibUographie ainsi qu'une listé d'adresses. Cette pubUcation s'adressera aux responsables politiques,' aux organisations féminbes,
àux autorités, aux parents et à tbutè personne intér-

èssée.

- —

Les autres domabes dont la commission va suivre .
, àttentivement le développement et dàns lesquels eUe
se prppose d'agfr sont: le droit à la sécurité sociale,
les conséquences de l'EEÉ et.de la CE sur les fem-,
mes en Suisse, le chômage et la pauvreté des femmes, l'interruption de grossesse. •

!,

La commission analysera avec soin les réactions du
public et des autorités à son rapport de novembre
1992 sur les 'Structures d'accueU des enfans en dehprs de la famUle. le partie: Faits et recommandatipns. 2e partie: Arrière-plàns'. EUe çonsidérerà également l'écho qu'aura reçu le guide précité et cpritinuera de travailler, sur ces questipris.

2. LES FEMMES ET LA POLITIQUE

'

La commission continuera en 1993 de .s'occuper aclivement de l'élévation de la présence des femmes
dans le monde politique. EUe se proposé de créer un
groupe de travail qui sera chargé, dans la perspective,
des élections de 1995, dé discuter et préparer des
sfratégies d'action.
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LEATTTVTTA'DELLA COMMISSIONE FE
DERALE PERI PROBLEMI DELLA DONNA NEL
1992

Nel 1992, la Commissione fédérale per i problemi
deUà donna ha approfoncUto l'analisi cU due terni b
particolare: la sorvegUanza extrafamiliare deUa
proie, con pubbUca2done cü im rapporto comprensivo
accompagnato da una série di raccomandazipm, e la
revisioné del diritto del diyörzio, per la quale ha elaborato una presa di posizione esaustiva neU'ambito
deUa procedura cü consultazione. .
Nel corso deU'aimb, aUa signera Alma Bacciarbi,
che ha lasciato la Commissione dopo 15 aimi di intensa attività, è subentrata quale liuovo membro la .
signora Chiara Simoneschi-Cortesi, mentre quale süa
successora aUa vicepresidenza è stata eletta.la signora Christiane Langenberger-Jaeger. Alle dimissionarie signore Anne-Marie Walther-Roost e De- '
mse Boudry Wyss sono subentrate le signore
Christine Davatz-Höchner e Margrit SiegenthalerRéusser! In sostituzione dèl signor EmU Kamber e
dellè signore Marie-Josèphe Lachat e Ursula Nordmann-Zimmermann, ritiratesi nel corso deU'anno,
sono State elette le signoré Marianne Schnüriger,
Regula Mader e Patricia Schulz.

1.2. Gmppi di lavoro

^

II gruppo di lavoro s o z n ^ e g J i a / J z à e x t r a f a m i l i a r e ha steso la bozza deUe conclusioni. e raçcomandazioni déUa Commissione
aU'attenzione deUa seduta plènaria e, con l'autrice,
ha concepito una gmda, aceompagnandone b segmto la realizzazione..

ngruppodi lavoro c i i i t u r a maschileha
informatp U plénum sulle conclusiom cm era giunto
riguardo all'atteggiamento dimostrafo dagü ex membri di sesso maschUe sia cü fronte agü sforzi compiuti
b .vista deU'üguagUanza, sia riei confronti del lavpro
della Commissione. Ne risulta che per coUaborare b
seno aUa Comriiissiorie 'non bastà essere uomini'.

2. PUBBLlCAZIöNl
\2.1. Riduzione del rapporto 'GU effetti guridici del
nuQvo diritto matrimonial'
Nel gennaio 1992, si è pubbUcata - neUe versiom itaüaria, francese e tedesca - una riduzione del rapporto sugU effetti giuricUci del nuovo dfritto matri' momale.
2.2. Rapporto 'Educazione e cura extrafarriiliare dello
proie'
. ,

I. SEDUTE

• .

1.1. Sedute plenarie
Nel corso cü cbque giörnate cü riimione (23-24
marzo, 17 settembre, 16-17 novembre), la Commissione ha trattato in particolare i seguenti punti
aU'ordine dej giorno: la seconda parte del rapporto
sull 'Educazipne e cura extrafamiliare deUa proie', la
discussione e il licenziamenlo delle conclusioni e
raçcomandazioni b materia di sorvegUanza extrafàmiüare, la cbncezione e pubbUcàzione cü una guida
suUa sorvegUanza extrafambare, la consultazione
sulla revisioné del diritto di cüvorzio e il tema donne
e poütica.

In novembre, si è pubblicato e presentato aUastampa - nelle versioni francese e tedesca - U rap, portp 'Educazibne e cura extrafariiiüare deUa proie',
cbmpreridente una prima parte con i fatti e le rac-,
comandazione e una seconda parte'con una painoranüca storica e le prospettive eifropee!

2l3. F-problemi al femminile
11 primo numéro del boUettino conteneya le relaziom
della giornata di studio '... nel bene e nel male - U
nuovo diritto matrimoniale e la revisiorie del diritto
cU cüvorzio: che ne è deU'uguagUanza?', organizzata U
6 cücembre 1991 a BernadàU'Ufficio fédérale per
l'uguagUanza fra donna e uomo e daUa Commissione
fédérale per i problemi dèUa donna- Per sthnolare la
riflessione e U cübattito, i contributi deUa giornata
vemvano btegrati da quatfrö prese cü posizione^ cü '
membri dellä commissiöne peritale che ha elaborato
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il disegno di legge per la revisioné del diritto del divorzio.
F 1/92 recava inoltre i seguenti contributi: il riassunto
cU uno studio sulla storia deU'8 marzo - la giornata
bternazionale deUa donna come viene ricordata in
Svizzerà - redatto su bcarico dell'Ufficio fédérale
per l'uguagUanza fra donna è ûomo, informazioni sui
premio letterario giovanile 'Zora la rbssa' - àssegriato
per la prbia volta nell'autunno del 1991 - come pure
un elenco riveduto delle pubbUcazioni, deUa Commissione e deU'Ufficio per l'uguaglianza.
U tema centràle del secondo boUéttbo era la viplenza contrp le dpnrie. Vi si descrivevanp e analizzavanb gli svUuppi degU ultiriii anni, i cambiamenti
subit! dai temi, i paraUelisrai nel modo di elaborarU,
ma anche le nuove tendenze nella struttura e negü
bdfrizzi del movimento femminista. Vi si parlava
boltre deUa percezione risp! dèUa rimozione deUa '
problematic:a nei mass-mecUa, deUo sfruttamento
sessuàle deUe fanciuUe e dei fanciuUi, della nubva
legge suU'aiuto aUe vittime, e dei risùltati della prima
indagbe svizzera sulle molestie sessuàli al posto di
lavoro.
11 terzo numéro era dedicato essenzialmente
all'argomento donne e poUtica. Puntp di parlenza
erano i risùltati e le esperienze delle elezioni al Nazionale é agli Stati del 1991. Vi si trovavano inoltre
uno studio sulla presénza delle donne nei mass-media in ocxasione delle elezioni federali del 1991,
un'analisi suU'efficacia deUe misure promozionali
prese per le cancUdate, una panoramica degU atti
parlamentari mfranti a btrodurre neU'unb o
neU'altro modo le quote a UveUo comunale, cantonale e fédérale, le esperienze delle parlamentari. F3/92 riportava anche Un coUoquio sulla. soûdariétà tra
donne e il comportamento di volo.

2.4. Rassegnà della stampa/Centrp di documentazione
Come dà tempo auspicato, nel çorsp deU'anno si
sono pptuti potenziarc i servizi del Centro di documentazione, creando per un periodo hmitato un
posto a metà tempo per personale ausiliario. Per
questo incarico si èassunta la signora Liliane Studer,
, che ha iniziato a lavorare il 15 giugno. ",
La bibUoteca è andàta arricchendosi delle nuove
. pubbUcazioni (circa 5(X) titoU). La conversione alla
géstione informatizzata, awiata due anni fa, sta pro;
gredendo. Con LIDOS, il pacchettb applicativo per
bibüoteche, si sono già potuti catalogare nel corso
deU'anno circa un quarto dei volumi m dotazione. I ,
nuovi servizi resi possibb dal computer (elenco delle
nuove acqmsizioni, elenchi su temi specifici) sono .
mpltp richiesti.

Çome di consueto, anche quest'anno sono uscite le
rassegne deUa stampa recanti articoli d'attuaUtà sui
temi seguenti; violenza, parità di diritti, politica, educazione e formazione, unione coniugale/famiglia/sessuàlità,- arte/scienza/mass-media/chiesc,
sistema sanilario/sicurez.za sociale, lavoro e profes- .
sione, ed Europa.

3 CONSULTAZIONI
Presa di posizione sulla revisioné del diritto del divorzio:
La Comiriissiorie esprime un giudizio positivo sugli
indirizzi dél .disegno di revisioné. Il divorzio consensuale, l'abbandono del principip della colpa e la suddivisiorie deUe aspettative del secondo pilastro accumulate nel cprso del matrimopio cprrispondono
aUè rivendic^azioni di semplific^azione giuridica del
cüvorzio e di parificaziorielra donna e upmo che essa
avanza ormai da tempo.
La Commissiöne critica per contro il fàtto che il cUsegnq tiene troppo poco conlo cü altre rivendicazioni
esscnziali nell'otlica délia donna e dell'uguajgüanza.
Siano ricordatc qui a titolo di esempio l'enlità e la •
durata del lavoro ecluçativb e di cura ancora da',
prestarsi, le reali prospettive di riuscfre a conseguire
un reddifo, gU oneri del reinserimento professionale,
< e il c^arico multiplo sopportato dal genitore che dopo
il divorzio accudisce la proie dovèndo nel contem'po
esercitare un'attività luçràtiva. Irisufficienli sono,
boltre ariche le preriiesse ménzionate
daU'avamprogetto riguardo aU'attribuzione deUa
proie e all'autorkà pareritale eongiunta: il crilefio di
chi ha assicurato prioritariamente o prevalentemente
ia cura della proie durante il matrimonio c, ad esempio, considerat'o in maniera inadeguala.
. Dato che la Comrtiissione non concorda con vari
degli emendamenti proposti, nella sua riisposta
chiede di consideràre le modificazioni ch'essa suggerisce.
'
'
Presa di posizione sulla revisioné della legge fédérale. •
. sui siissidiamento délie spese cantonaU per le borse di
studio:
Nella sua risposta, la Conunissione rivëndica che si
sanciscano le pari opportunità tra i sessi come
requisito mimmo per l'otteriimento cU contributi federali. Essa esigé inoltre la soppréssione dei limiti di
età che impecüscono di benefiçiare delle borse di
studio, e una maggiore considerazione clei curricoU
professionali e di studip tipici delle donrie.
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4. VAJUA
4.1. La situazione delle donne neU'assicurazione invalidità
Il gruppo di lavoro sulla 'situazione della dopna
nell'as'sic^urazione invalidità' ha rielaborato - sotto la
direzione deU'Ufficio federalè delle assicurazioni sociali - le 'Direttive suU'invalidità e suUa grande bvalidità neU'assicurazione per lûnvaUdità (DIG)', in
particolare per quanto concerne il caleolo
deH'bvalidità per le persone altive b un ménage. Il
gruppo ha inoltre elaborato una nuova 'Inchiesta
economica suU'economia domestica' che fimge da
base per U caleolo deU'bvaUdità. Il compito del
gruppo di lavoro consisteva nel trasporre i clisposti
aU'art. 4 cpv. 2 dellà costituzione fédérale. I disposti
rielaborati e il nuovo formulario entrano'in vigore il
1° gennaio 1993.
Questo gruppo di lavoro, costituito su imziativa deUa
Commissione fédérale per i problemi della donna, ha
in tal modo concluso il suo lavoro. La Commissione
vi èra rappresentata dalla signora Elisabeth Keller,
• sua segretaria di concetto.
4.2. Convegno sulla situazione delle ragazze e delle
donne in seno aile assodazioni govaniU
A fine anno, la Coirimissibrie ha organizzato - in
coUaborazione cori l'Üfficio fédérale per
l'uguaglianza»fra donna c uomo e la Commissione
fédérale per le questioni giovanili - un convegno sulla
situazione delle ràga/y.e e delle (donne atlive nelle assoeiazioni giovanili. Lo scopo era.di sensibili/-zare e
di discùtere le prospettive dell'animazione
femminista per le ragazze e dell'animazione antises) sisla per i ragaz/i. La base era fornita dal testo 'Sugli
alberi siamo capaci di sabre da sole! - Un rapporto
sulla situazione delle ragazze e deUe donne nelle associazioni giovanili svizzere', pubbUcato nel giugno
' 1992 daU'ufficio per l'uguagUanza e dal Servizio per
la gioventû (Ufficio fédérale deUà cultura).

4.3 Contatti
La seduta plenaria di due giorni, tenutasi in novembre a Sciaffusà, ha pcrmesso alla Commissione di
avère uno scambio di informazioni e di vedute con le
rappresentanti della politica e della cultura di quel
cantone.
. -.
L'incontro annuale tra deputate e presidenti delle
organizzazioni fémminiU sviz.zere, cui ha partecipato
.anche la segreteria deUa Commissione, era dedicato
aUa promozionè deUa donna neUa poUtica, nei partiti
e nelle commissiom.

La segreteria della Coinmissione ha inoltre partedpato agli mcontri delle deputate, che si tengono durante'ogni sessione.
4.4. Orgànizzozioni intemazionaU
Alla 36a sessione deUa Commissione deU'ONU suUa
condizione deUa dbnria, tenutasi a Vienna daU'll al
20 marzo 1992, ha partecipato in quaUtà di membro
deUa delegazione svizzera la signora Christiane Langenberger-Jaeger, vicepresidente deUa Commissiöne
fédérale per i problemi della donna. Tra i piû importànti punti àU'brdine del giorno cU questa commissione deU'ONU vi erano i preparativi b vista
deUa prossima conferenza moncUale deUe donne,
prevista dal 4 al 15 settembre 1995 b Cina. Questa
conferenza mondiale si bserirà nella scia deUe pre-,
cedenti conferenze (Città del Messico 1975, Copenaghen 1980, Nafrbbi 1985) e avrà per argoménto
la trasposizione nei fatti delle 'Strategie per la promozione della dopna fino.al 2000', liceriziate a Nairobi.
Dal 1° gennaio 1992, il Comitato per l'uguaglianza
del ConsigUo d'Europa - il Comité directeur pour
l'égalité entre lesfemmes et les hommes (CDEG) gode deUo statuto cü cominissione permanente del
ConsigUo d'Europa. Si è riimito in tre sedute di tre
giorni l'una, cui ha,partecipato la signora Elisabeth
Keller, segretaria di concetto della Cbmmissione.
L'argomento principale erano i preparativi per la 3a
Conferenza eui"opea dei ministri e delle mbistre per
l'uguaglianza tra donne e uomini, prevista per il
1993, e l'elaborazione di un progetto di dichiarazione. In merito al tema della conferenza, la Svizzera
rédigera un rapporto nazionale dai titolo: 'Stratégies
pour l'éUmbation de la violence à l'égard des femmes dans la société: médias et aùtres moyens'.
Il CDÈG ha pure prganizzato, dal 31 marzo al 2
aprile 1992 a Poznan (Polonia), una prima conferenza Est-Ovest per TuguagUanza tra donna e uomo
neU'Europa dopo i cambiamenti. La Svizzera vi era
rappresentata dalla signbra Claudia Kaufmann, di. rettrice deU'Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra
donna e uomo.
•'
Il mese di ottobre si è tenuta la prima seduta cjella
commissione peritalè sulla 'concUiabbtà tra professione e famigüa', creata a seguito cü un'biziativa del
'Comité dfrectéur pour l'emploi et le travaU' e U cui
compito è di presentare entro il 1994 un rapporto
suUé misure per meglio cbnciUare l'attività lucrativa
e U lavoro domestico ed educativo come pure uria
bozza per una raccomandazione del ConsigUo .
d'Europa. A questa sedûta ha partecipato la signora
Claudia Kaufmann.
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Alla conferenza su 'Donne e potere', organizzata •
daUa Comunità europea U 2 e 3 novembre ad Atene,
ha partecipato la signora Judith Stamiri, présidente
deUa Commissione federide per i problemi della .
donna.
/

2 DONNEE POLITICA
L'incremènto della presenza femminUe neUa poUtica
costituirà anche nel 1993 un tema importante per là
Conmiissione. Essa prevede di creare uri gruppo cü
lavoro per cüscutere e sviluppare stratégie d'azipne
b vista deUe elèzioni del 1995.

3: STA TO DELLA REALIZZAZIONE
DELL'UGUAGLIANZA TRA DONNA É UOMOLa Conunissione prevede di darè un segmto al rapporto 'd'Adaptation à Zèle / Ausgelaugt bis Zärt- ,
Uchkeit'. Sotto U c:appeUo deUe pibcipaU pàrolecbave in materia di poUtica deUe dorine e
deU'uguaglianza, cercherà di fornfre un condensato
della situazione attuale, quale è vissuta daUe donne
svizzere. La pubbUcazipne cü questa panoramica.è
prevista per il 1995.
- ,
La.Commissione inlende inoltre approfoncÙre niag- '
giormente i vari approcei per la realizzazione
deU'uguagUanzà tra donna e uomp.

LE PRINaPAUATTTVTTA'PREVISTE PER IL
1993

4. F-PROBLEMI AL FEMMINILE

'

"

Tre nuovi numeri del bollettino F-Problemi al femminile tratterarino questioni di rilievo per lé donne.
1. SORVEGLIANZA EXTRAFAMILIARE DE! ••
BAMBINI E DEI RAGAZZI
All'inizib deU'anno, la Commissione pubbUcherà una
«Guida suUa sorvegUanza extrafambare dei bambini
e dei ragazzi»rièUeversioni itàUana, francese e
tedescà. Questa gmda presenterà le varie forme di
sorvegUanza, elencherà i fatti b matèria di offerta e
di domarida di servizi educativi, discuterà la relàzione madre-bambinp e il ruolo dei padri, épresen- •
terà un catalogo di argomenti. Una bibliografià e un
indirizzario completeranno la pubblicaziope, destinata aUe donne e agü uomib b politica, aile organizzazioni deUe donne, aUe autorità, ai genitori e ad
altre persone interessate:
La Coriimissiorie studierà àttentamente le reaziorii
del pûbbUco e delle autorità b merito al rapporto
'Educazione e cura extrafambare deUa proie. Parte
1: fatti e raçcomandazioni. Parte 2: panoramica sto-,
rica e prospettivè eifropee' e l'accogUenza riservata
aUa 'Guida suUa sorvegUanza extràfatmUare dei
bambbi e dei ragazzi', e contbuerà ad occuparsi
deU'cirgomento.
,

5. VARIA

:

.

Altri argomenti che la Commissione segiifrà cercando cü influenzame lo sviluppo sono: il dfritto
deUé assicurazioni sociali, leripercussionideUo SEE
e deUa CE sulle donne m Svizzera, la disoccupazione
e la ppvertà delle donne, e Tinterruzione deUa gravidanza.
, . .

(Traduzione: Romana Cariiani-Pedrba) •

•' V
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NEUE PUBLIKATIONEN- NOUVELLES PUBUCATIONS

Hertàisgegeben von derSdg. Kommission für
Fmuenfhigen:,
Edi^ par ta Commission Jédértde pour les
questions férni/ùnes:

Herausgegeben vom Büro fOr die ddchsteOung
von Frau und Marm:
Editées park Birnau fédénd de l'égaSté entre
femmeiî et hommes:

Fambenexterne Kbderbefreuùng
TeU 1: Fakten und Empfehlungeri. 1992.193 S.,
• Fr; .25.-' 1
Teil 2: Hbtergründe. 1992. 75 S., Fr. 11.-

"Auf Bäume klettern körmen wfr auch ganz aUeb!",
E b Bericht zur Sitûation von Mädchen und Frauen
b den Schweizer Jügendverbänden. 1992.132 S.,
Fr. 17.,.
• '
'
.

Structures d'accueU pom les enfants
1ère partie: Faits et recommandations. 1992,202 p.
-Fr.25.' ,•,
•
. 2ème partie: Arrière^pians. 1992,82 p;, Fr. 11.-. .

"Nbus pouvons y arriver seules!" Résumé du rapport
sur la situation des jeunes filles et des femmes daris
les associations suisses de jeunesse. 1992; 17 p.
(gratuit)

Wer denn? Wie denri? Wo denn? - Ein Leitfaden zur
.^fambenexternen Kinderbetreuung. 1993. 52 S.,
Fr.5.-

"Sugli alberi siamo capaci cU saUre da sole!"
Riassunto del rapporto sulla situazipne deUe ragazzé
e delle donne neUe associazionè giovemiU svizzere.
1992,13 p. (gratuito)
'

Qb? Commerit? Où? - Un guide des structures
d'accüeil pour les enfants: 1993, 53 p., Fr. 5.Per chi? Çome? Dove?'- Un prontuario suUa '
sorvegUanza extrafambare dei bambini e dei ragazzi.
1993, 52 p., Fr. 5.-

Die Referate der Tagung "Soll das heissen, dass
wfr uns bescheiden?" - Zür Situation und zu den
Perspektiven von Frauen in Wissenschaft und
Forschung vom 12. März 199:3 erscheinen in
einem Beiheft der 'Wissenschaftspoütik' im
Frühsommer 1993. Es.kanri gegen einen Unköstenbeitrag bestellt werden bei;
Bundesamt fifr Bildung und Wisseiischaft,
Postfach 5675,'3001 Bern
Lés exposés dû coUoque "Faut-U vraiment s'en
accommoder?" sur la situation et les perspectives
professipnnelles des femmes dans la science et la
rechèrche du 12 mars 1993 paràkront dans un
supplément de la 'poUtique de la science' en été
1993. A commander contre paiement auprès de
l'Office fédéral dé l'éducation'et de lä science
Case postale 56'75, 3001 Berne •

Sexuéllè Belästigung am Arbeitsplatz. Worüber, !
Frauen schweigen. 1993.150 S., Fr. 19.Le harcèlement sexuel. La réaUté cachée des femmes
aufravaU.1993. 150 p., Fr. 19.Sexuelle Belästigung - Frauen brechen das
Schweigen. (Faltprospekt, gratis)'
Le harcèlemerit sexuel - les femmes rompent le
• sUencé. (dépliant, gratuit)
Molestie sessuali sui lavoro.- le donne romponp il
silenzio. (opuscblp, gratuito)
.
, Handbuch Frauenflûchtlbge b der Schweiz. 182 S.,
Fr. 35.r (erschebt im Mai 1993)
Femmes réfugiées en Suisse - un manuel. 182 p.,
Fr. 35.-(parution en mai 1993)
"Une sécurité illusoire"; documentation pour
l'exposition sur les abus sexuels. 1993, "70 p., Fr! 15.-:
"(A commander:'C I- D'Souza, Bürenstr 35, 2504
Bienne)

Die Publikationen Icönnen sctirifllicti bestellt werden bei der Eidg. Drucksachen und Materialzentrale EDMZ, JOOO Bèm. Gratispublikationen
könneri direkt beim Eidg. Büro fiir die Gleichstellung, Bgprplatz 5,3003 Bern bestellt werden. •
Toutes les publicatioas sont disponibles auprès de t Office central fédéral des imprimés èt du matériel OCFIM, 3000 Beme, par écrit. Les
' publications gtatuUespeuveritâ'obtenirdirectement'auprès du Bureau fédéral del égalité, Ei^rplatz 5,3003 Be^
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CHRONIKDER LAUFENDEN EREIGNISSE
NOVEMBER 1992-JANUAR 1993

RÜCKTRITT BEIM VERBAND FÜR FRAUEN- '
RECHTE

von EUsabeth KaestU

(3.11,) Die Präsidentin für die Deutschschweiz des
Schweizerischen Verbandes für Frkuenrechte (SVF),
Ursula NakamurarStöcklin, tritt auf Eride November
zurück. Sie begründet breri Rücktrkt mit der fehlenden Vertrauensbasis zwischen deutschschweizerischer und welscher Verbandsleitimg. Vor drei Jahren war das PräsicUum zwischen der Deutsch- und
der Welschschweiz aufgeteUt worden, um eine Krise
zu bewältigen und ebe grössere regionale Autorio'mie in der Verbandsarbeit zu ermöglichen!

FRA UEN KRITISIEREN SICHERHEITSRA TGEBER
•
.- ' . (
(1.11.) Fachfraueri der Notteleföne dèr Schweiz, der
Frauenhäuser, der Beratungsstelle Castagna, der
Vereine Limita und Wen-Do habén an einer Pressekonferenz den Sicherheitsratgeber kritisiert, der im
Auftrag der Schweizerischen Justiz-und Polizeidireklorerikbnferenz herausgegeben wurde. Sie verlangen die Ueberarbeitung des Ratgebers, der sich mit
den Themen Gewalt, SittUchkeitsdelUcte, Ueberfall,
Ebbruch, Diebstahl und Drogen befasst, weU er
nach Ansicht der Fachfrauen VormteUe punkto Gewalt gegen Fraüen und Kbder zementiert. Anstatt
das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken,,
schränke er vielmehr déren Bewegungsspielraum ein.
Im Ratgeber werde immer noch vom CUché des
krankhaften Triebtàtérs ausgegangen, obwohl Untersuchungen zeigten, das weitaus'die grösste Anzahl
der Fälle von sexueUem Missbrauch und Gewalt gcr
gen Frauen und Kinder durch Familienarigehôrigé ..
lind Men.schen aus dem nahen sozialen Umfeld ausgeübt würden. - Beim Limita, Verein zur Prävention,
Postfach 571, 3025 Bern, ist je ein Faltblatt für Eltern, Mädchen und Knaben erhältUch gegen Ebsendung eines frankierten Rückantwortcouverts und 50
Rappen in Briefmarken. ,
-

MFD-VERWEIGERERIN

VERURTEILT

(2.11.) Eine 33jährige Psychiatriesehwester, die zehn
Jahre nach .ihrem Beitritt zum Militärischen Frauendiensl (MFD) den Dienst verweigerte, ist zu einem
Arbeitsdienst von 40 Tagen verurteilt worden, entspréchend der Arizahl Diensttage, die sie noch zu
leisteri,hatte. Laut BeratungssteUe für Dienslverweigerer ist damit erstmals ebe Fràu aufgrund des revicüerten MUitärstrafgesetzes von 1991 verurteUt wor- ;
den. Fribere MPD-Verweigererinneri seieri jeweils .
zu bedingten Gefängnisstrafen verurteUf worden.

"FEMMES SUISSES" FEIERT80.

GEBÜRTSTAG

(3.11.) Die Westschweizer Monatszeitung "Femmes
smsses" feiert ihr SOjähriges Bestéhen. Embe Gourd
war 1912 die erste Redaktorin der neu gegründeten
Zeitung; sie wurde damals noch von vier Mânnèrn
im Redaktionskomitee unterstützt! Die heutige Redaktorin SUviane Klein, cüe Präsidentin des Rèdaktionskomitees, Brigitte Poloriovski Vauclair, und .
Simone Chapms, KomitèemitgUed, erinnerten an die
lange Geschichte der Frauenemanzipation. - Mit einem Fest am 12. November und einer Aus.slellung
während des gänzeri Monats sollen die 80 Jahrgänge
dieser Frauenzeitung gewürdigt werden.

GLEICHSTELLUNGSARTIKEL FÜR KANTÖN
BERN
•^
(3.11.) In zweiter Lesung stimmte das bernische
Kantonsparlamenl einem Gleichste|lungsarlikel zu. ,
In der Kantopsyerfassung soll es nach dem Willen
des (jrossen;Rales künftig heissen: "Mann und Frau
, sind gleichberechtigt!" Dabei werden namentlich die
Bereiche Bildung, Zugang zù Ämtern, gleicher.Lohn
für gleichwertige Ärbc;it uncl Förderung der GleichsteUung erwähnt. In einer ersten Lesung'irh vergan^- gencn Mai war der von der Kommission beantragte
Verfassungsartikel abgelehril worden.

•\ . . • •

WAADT: VERDOPPELUNG DER SCHEIDUNGEN
'
.

(5.11!) Die Zahl der Scheidungen im Kanion Waadt
hat sich iri clen letzten zwanzig Jahi-en verdoppelt.
Das Kantonale Büro für Statistik hat ein
"Eheporträt" der Waadtländer und Waadtländerin-

Ih
nen veröffenüicht, welches zeigt, dass nicht nur
mehr, sondern auch früher geschieden wird. Bei den
Paaren ohne Kbdèr üegt,cüe durchschnktüche Ehedauer bei 10,6 Jahren, bei Paaren mit Kmdern bei
12,3 Jahren. 1991 standen 4'300 VereheUchun'gen
r419 Scheidungen gegenüber. Die Statistik zeigt im
übrigen, dass geschiedene Männer häufiger wieder '
heiraten als geschiedene Fraueri.
ERSTE SMUV-PRÄSIDENTIN'
(7.11.) Die Delegierten des Schweizerischen Metallund Uhrenarbeitnehmerverbandes (Smuv) haberi die
45jälirige Genfer Juristin und SP-Nationafrätb
Christiane Brunner zur Verbandspräsidentin gewähll. Sie ist die erste Frau an der Spitze des
I04jährtgen Verbandes, dem zu 88 Prozent Männer
angehören. Christiane Brunner-tritt die Nachfolge
des 63jährigen Agostino Tarabusi an.

FRAUENFÖRDERUNG IN WINTERTHUR

•

(7.11.) Die Stadtverwiütung Wbterthur setzt sich
zum Ziel, mehr Frauen in Kaderfuiiktionen zu befördern und Arbeitsbedbgungen zu schaffen, welche
die Verbindung von Berufs- und Fämilienarbeit erleichtern. An einer Medienorientierung stellte Sladlpräsident Martin Haas im weiteren die in den letzten
Monaten au.sgebaule städtische Stelle für Gleich. berchtigungsfragen vor. Sie wird von der Juristiri
Verena Anliker und der ehemaligen Lehrerin
Franziska Frohofer betreut. Sie teilen sich eine 100- •
Prozent-Stelle.
'.
ST. GALLER FRA UENZENTRALE FUHRT
FRAUENSTELLE WEITER

-

(8.11.) Die Regierung dès Kantons St. GaUen hat
beschlosseri, dass die SteUe fifr Gleichberechti-.
gungsfragen weiterhb von der Frauenzentrale geführt werden soll und nicht, wié beabsichtigt, b die
Verwaltung eingegliedert wird. Als Grund wird die
schlechte Finanzlage des Kantons genannt. Anstalt
die im Budget 1992 abgelehnten zwei PlansteUen zü
schaffen, sollen nun der Fraueiizentrale für die nächsten fünf Jahre für clie Führung des Bifros für
Gleichberechtigungsfragen Beiträge aus dem Lotteriefonds zugesichert werden.

Untersuchung des GleichsteUimgsbifros der Stadt
Zürich. Für die Untersuchung arbeiteten fünf Projektmiteu'beiterinnen sechs Wochen lang b fünf Zifrcher Grossbetrieben an der Basis. Sie kamen zu folgenden Schlussfolgerungen: Die Arbeit ist.grösstenteils extrem èintônig und schlecht bezahlt, die .
Frauen werden massiv kontrolliert und von den Vorgesetzten wciiig ernst genommen. Die Rezession
wfrke sich zusätzUch negativ auf ihre Stellung aus.
Als Handlungsanlekungen schlägt das Büro für
GleichsteUung b sebem Bericht "FrauenbUcke 1992.
Fraüenförderung von unten" unter anderem vor, die
Arbeit abwechsiungsreicher zu gestalten, die
Grundlöhne anzuheben und bei den Kriterien für.die
Arbeitsplatzbewertibg weibliche Kriterien aufzu-. .
nehmen, um che Lphnunterscbede zwischen Frauen
und Männern zu beheben. - Der jBericht kann beim
Büro für Gleichstellung von Frau und Mann dér
Stadt Zürich, Pbstfach, 8022 Zürich, für Fr. 15.-.bezogen werden.

NEUENBURG: FUR BESSERE ROLLENTEILUNG
(11.11.) Mehr Kmder und eine gleichmässigere
Aufteilung von Hausarbeit urid Erwerb wünschen
sich offenbar viele Neuenburger Familien. Einé
nicht-repräsentative Umfrage des Büros für Gleichstellung des Karilon Neuenburg ergab im übrigen,
dass ein klarer Mangel an sozialen Infrastrukturen
herrscht. Die Umfrage war in den Regionalzeitungen
veröffentUcht worden; es antworteten rund 400 Personen darunter- viele Fraüen aüs der Mittelschicht.
WEITERHINAUSSERRHODER
MEINDE?

(17.11.) Nach dem Willen des Kantonsrates von
AppenzeH-Ausserrhoderi soll die Landsgemeinde
nicht abgeschafft werden. Auch die Regierung hatte .
sich für die Beibehaltung des tracUtioneUen Anlasses
ausgiesprochen, nun wird im AprU der Völksentscheid fäUig. Bei der Einführung des Frauenstimmrechts im Jahre 1989 hatte nämlich die Ausserrhoder
Landsgemebde beschlossen, spätestens vier Jahre
später über Beibehaltung oder Abschaffung der
Landsgemeinde abzustbimen.

INITIATIVE ZUR
FRAÜENFÖRDERUNG A N BASIS NICHT SPÜRBAR (11.11.) Erwerbstätige Frauen an der Basis - hn Ser-,
vice, Verkauf, Büro - pi-ofitieren nicht von Frauenförderungsmassnahmen. Dies ist die Bilanz einer

LANDSGE- ,

FORTPFLANZUNGSMEDIZIN

(24.ll.) Mit einer Initiative "zum Schutz des Menschen vor Manipulationen b der Fortpflanzungstechnologie"-soU der im Mai vpm Vplk angenom-.
mène VerfassungsartUcel zur KontroUe von Fortpflanzüngsmedizin urid GentechnUc verschärft werden. Die Initianten wollen diè Zeugung aussérhalb
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des Körpers und die Verwendung vpn Keimzellen
Dritter für die künstUche Befruchtung ohne Ausnahme verbieten und cües bereits auf Verfassungs- .
ebene; nicht erst durch das Gesetz. Mit dem Initiar
tivtext, für den der Basler CVP-Pölitiker Guido ' ,
Appms federführend ist, wifrden aUe mpdernen
Techniken dèr Reproduktionsmedizin untersagt, mit
Ausnahme der künstUchen Befruchtung mit dem
Samen des zukünftigen Vaters.
EHRENDOKTORIN DER ETH-ZURICH
(24.11.) Die Eidgenössische Teclmische Hpchschule
Zürich (ETH Zürich) hat der amerikamschen Umweltschützerb DoneUà H. Meadows als erster Frau
den Ehrendoktortitel verUehen. Meadows ist Autorb
weltweitbekannter Bücher wie "Grenzen des,
Wachstums" und "Die neuen Grenzen des Wachstums". Die Biophysikerin gab 1983 bren Posten als
Professorin an der Dartmouth-Universität im US- '
Bundesstaat New Hampshire auf.und widriiet sich,
seither vermehrt dem Schreiben über politische Ereignisse und Umwéltfragen.

MEHR KINDERBETREUUNGSPLATZE GEFORDERT ,
(24:11.) Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplälzen übersteigt in der Schweiz bei weilém das Angebot. Dies.stellt die EiclgenössiscHe Kommi.ssion für
Frauenfragen in ihrem Bericht'.'Familieriexterne
-Kinderbelreuung. Teil 1: Fakten und Empfehlungen!
Teil 2: Hbtergründe" fest. Bei der Vorstellurig des
Berichtes yor der Presse wurde betont, wie zentral
das Problem der Kinderbetreuung für die VerwirkUchung tatsächlicher Chancengleichheit zwischen
Fräuen und Männern sei. Dié Frauenkommission
fordert deshalb mehr Krippen, Horte, GànztagèsKbdergärten, Tagesschulen und ähnhche Einrichtungen, wobei sie eine Mischfinanzierung durch private und öffentliche Stellen weiterhin für richtig hält!
Als löbliche Ausnahme wurde der Kantori Tessb
erwähnt, wo Kinder ab drei Jahren den Kbdergarleri
besuchen, wo Schulen Blockzeiten haben und eben
Mittagstisch anbieten.
STA TISCHE BER UFSLAUFBAHN VON FRA UEN .
(26.11.) Die Berufslaufbahn der Männer verläuft
auch heute b der Regel hoch dynamischer als jene
der Frauen. Untersuchungen im R,ahmen ebés Forschungsprojekts dès Schweizerischen Nationalfonds .
zeigen, dass Fräuen immer noch mehrheitUch sogenannte Sackgassberufe wie beispielsweise Verkäuferin wählen, während sich Männer nach eber qualifizièrten Berufslehre am Technikum, durch Cbmpü-

terkmse .und ähnüches weiterbUden und so zum Betriebsleiter aufsteigen oder eb eigenes Geschäft auf;
bauen. Bereits bei der Berufswahl steht den Männern eb fa.st doppelt so breites Spektriim an Berufslaufbahnen offen wie den Mädchen. Die Untersuchungen unter der Lekung von Marlis Buchriiann
von der ETH Zürich zeigen im weitereri, dass sich
das traditionelle Berufslaufbahnmuster der Frauen,
wonach sie bei der Hefrat oder der Geburt von Kbdern das Berufsleben unterbrechen, auch auf jene
Frauen-auswfrkt,'die diesem Muster mcht entsprechen: sie werden bei WeiterbUdung und AufstiégsinögUchkeiten gegenüber ihren männücheri KoUegen
ebenfalls behachtebgt.

DACHVERBAND FÜR

TAGESELTERNVEREINE

(26.11.) Im Kanton Bern haben sich zwanzig regionale Tägeselternvereine zu einem Dachverband züsammengèschlossen. Sie wollen dadurch ihren Förderungen gegenüber dem Kanton, mehr Gewicht geben. Die Tägeselternvereine entstanden b den letzten zehri Jahren unter dem Patronat der Pro Juven- .
tute und haben das Ziel, Tageseltern zur,Betreuung
von Kbdera berufstätiger Mütter und alleinerzieherider Väter zu veriiiitteb, die Finanzen zu regeln
und die Qualität der Betreuung zu sichern. Lange
Wartelisten bei den Vermittlungsstellen zeigen, dass
das Angebot bei weitem' nichl ausreicht. Der Dachverband fordert vom Kantbn, trotz Finanzknappheit
die Anstrengungen für diè ausserhäusliche Betreu, ung von Kindern zu unterstützen.

LISELOTTE SPRENG GESTORBEN
(26.11.) Im Alter von 80 Jahren ist cüe Freibîirgér
alt-Nationafrätb Liselotte Spreng gestorben. Sie war
1971 mit den ersten Frauen bs eidgenössische Parlament gewählt worden urid hatte dort bis 1982 in
den Rèihen der freisbnigen Partei poütisiert und für
cüe Gleichheit von Frau und Mann gekämpft.

TIERPATHOLOGIE-PROFESSORINGEWÄHLT
(30.11.) Die 43jälirige Wissenschafterb Maja Suter
ist vom Regierungsrat des Kantons Bern zur Professorm für Tierpathologie an der Umversitèt Bern gewählt worden. Zurzeit lehrt sie an eber amerikanischen Universität. Sie wird im kommenden Herbst
die Nachfolge vpn Hansruecü Lugbbühl antreten.

PRÄSIDENTIN DER

ENERGIESTIFTUNG

(30.11.) Die Berner Nationalrätb Rosemarie Bär ist
zur Präsidentb der Schweizerischen Enérgie^Stif-,
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tung (SES) gewählt wprden. Sie tritt che Nachfolge
von Conrad Brunner an, der riach sechs Jahren statutei^emäss zurücktritt.
. ..
NATIONALRAT WÄHLTE

VIZEPRÄSIDENTIN.

(1.12.) Nachdem Ständeratspräsidenlin Josi Meièr
als erste Präsidentin der kleinen Kammer ihr Amt
Ende Jahr turnusgemäss abgibt, wird im Jahr 1994
voraussichtüch.cüe grosse; Kammer durch ebe Frau
präsidiert: Die Berner SP-Natiönafrätin Gret Haller
ist für 199!î zur Vizepräsidentm des Nationafrates
gewählt worden. Als Nationahatspräsident wurde
der Walliser CVP-Parlamentarier Paul Schmicbalter
gewählt. Im Ständerat folgte der Freibiu-ger Otto
PiUer (SP) auf Josi Meier, und als Vizepräsident
wurde der Zifrcher Freisbnige Riccardo Jagmetti
gewählt.

WIEDER BERNER FRAUENTAXI
, \'"
', .
(2.12.) Nach zweijährigem Unterbruch gibt es b
Bèm wieder eb Frauen-Nachttaxi. Dieses fimktiomèrt Freitag- und Samstagnacht und kostet für Vereinsfrauen vier Franken pro Fahrt inrierhalb der
Stadtgrenzen. Gerufen wird es mit der Nalel-Nummer 077/52.61.95. Nachdem'bisher alle politischen
Vorstö.sse für.eine öffentlichefinanzielleUnterstützung des Nachilaxis erfolglos blieben, beschlossen
die Vercinsfrauen, den Taxi-Betrieb mit Hilfe von
Spenden und dem freiwilügen'Einsatz der Fahrerinnen wieder aufzunehmen, da sie das Anliegen weiterhin als wichtig ünd drbgend erachten. -Informationen sind erhältlich beim Véreiri "Frauen fahren
Frauen", 3000 Bern.

BASLER

ZmLRICHTERIN

(6.12.) Bei den Ersatzwahlen für das Basler ZivUgericht ist Daniela Steiner, die auf der Frauenliste kandidierte, gewählt worden. Dié 35jährige Psychologin
und Erziehungswissenschafterin überrundete im
zweiten Wahlgan'g die SP-Kandidatb Christiane
Szadrowsky.

FEUER WEHRPFLICHT: SOLOTHURN NEIN,
BASEL JA
(6.12.) Die Stimmberechtigten des Kantons Solothurn haben cüe Einführung der FeuerwehrpfUcht
fifr Frauen abgelehnt. Gleichzeitig sprach sich das
Volk b Basel-Stadt für cüe Feuerwehrpflicht der
, Fraueri, beziehungsweise Ersätzabgabepflicht aus.

DEMONSTRA TION GEGEN MASSENVERGEWALTIGUNGEN •
(10.12.) Gegen cüe Vefgewaltigungéri im Krieg in
Ex-Jugoslawien häben über 5'000 Frauen und aüch
Männer in Zürich und anderen Städten demonstriert. Zur Kundgebung am internationalen Tag der
Menschenrechte hatten z.alilreiche Frauenorganisa;
tionen aufgerufen. Sie fordern den Bundesrai auf,
rasch Frauen und Kinder aus den Kriegsgebieten
aufzunehmen. An die Menschenrechtsorganisationengeht cler Aufruf, Vergewaltigungeri in Ex-Jugöslawien zu ünfersuchen und zu verurteilen und die
UNO soll die Vergewaltigungen zum Kriegsverbrechen erklären.
•

FRAUENREISE

NÄCHBELGRAD.

DREI FRA UEN IN BERNER EXEKUTIVE
(6.12.) Drei Frauen sitzen künftig im siebenköpfigen
Berner Gemeinderat. Das beste Wahlresullal der
sieben Gewählten erreichtè die bisherige Gemebde-.
rätb und Schuldirektorin Joy Matter (Junges
;
Bern/Freie Liste). Neu b che städtische Exekutive
gewählt wurden die "Bund"-JournaUstb Theres
Giger (FdP) und die VPOD-Gewerkschaftssekretärin Therese Frösch (Grüries Bündnis). Für die Neugiewählten musste éin Bisheriger über die Klinge
springen: Baudirektor Marc Roland Peter (SVP). Grosse Erfolge hatten die Frauen auch in den Le-.
gislativwahlen zu verzeichnen: 42,5 Prozent oder.34
von 80 Sitzen des Berner Stadtparlamentes gingen an
Frauen. Bei den letzten NVahlen waren esriur,20
Prozent.

(16.12!) Eine Frauengruppe aus Bern uncl Umgebung reiste nach Ex-Jugoslawien, um ein Zeichen
der Solidarität zu setzen. Vor der Presse berichteten
Vertreterinnen der (Jruppe über ihre erschütternden
Erfahrungen. Sie fordern che schwei'zerischen Bebôrdèn auf, ein Zentrum fifr Vergewaltigungs- und
Folteropfer aus Ex-Jugoslawien einzurichten. Zudem
seien die Grenzen für Frauen, Kinder und alte Leute
aus den Kriegsgebielen zu öffnen. Und auf internationaler Ebene sei mit allen Mitteln eine Ausweitung
des Krieges auf Mazedonien und Kosovo zu verhbdern.

ZUGER PARLAMENTE IN FRAUEN HAND
(16.12.) Sowphl das kantonale wie das stàdtischè
Parlament von Zug wfrd 1993 von emer Frau präsicüert. Die Freisinnige Ruth Schwerzmann-MüUer ist
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als erste Frau an cüe Spitze des Kantonsrates gewählt
worden. Im Grossen Gemebderat, dem städtischen ,
Parlament, sitzt neu cüe Freisinnige Monika GislerLocher auf dem Präsidentiimenstuhl. Auch das Vi- '
zepräsidentinnenamt hat ebe Frau inne: Der Grosse
Gemeinderat wählte die Sozialdemokratin Elsbeth
MüUer.
NEUE BUNDESRICHTERIN

,, •

(16.12.) Als erste 'Westschweizerin ist DanieUe
Yersin vori der Bundesversammlung zur Bundes- .
richterin gewählt worden. Gleichzeitig mit der
50jährigen Juristin und Generalsekretärin des Finanzdepartementes des Kanton Waadt wählte das
eidgenössische Parlament Bertrand Reeb und
Roberl Müller bs Bundesgericht..
AARGAUER

REGIERUNGSRÄTIN

(20.12.) Die FDP-PoUtikerb und Biocfaemikerb
Stéphame Mörikofer wfrd als erste Frau Aargauer
Regierungsrätb. Im zweiten Wahlgang schaffte die
49jährige Grossrätb aus Kaiseraugst die Wahl mit
grossem Vorsprung auf ihre Mitkorikurrcnten.
UNESCO-KOMMISSIONSPRÄSIDENTIN
/
' '
(23.12.) Alt-Nationalrätin Doris Morf ist zur Präsidentin der Schweizerischen Unesco-Kommission,
gewählt worden. Die Zürcher Schriftstellerin und
Journalistin wird das 44köpfige Gremiüm vori 1993
bis 1996 leken.
FRAU IN MILITÄIUUSTIZ

.. -

(30.12.) Als erste Frau gehört die Juristiri Renata '
Trotlmanri der MUitärjustiz an. Die MFD-Angehö- .
rige kommandierte bisher eine Sankäts-Transport-.
Kömpanie und wurde nun in die Militärjustiz versetzt, wo sie als Gerichtsschreiberiri im Diyisionsgcjricht 8 tätig sein wfrd. Die Versetzung steht im Zusammenhang mit dem am 1.1.93 in Kraft ireteriden
Opferhilfegesetz, welches vorsieht, dass Opfer von,
sexueller Gewalt verlangen können, von einer Person
des'gleichen Geschlechts einvernommen zu werden.
FRAUEN STIMMTEN

RADIKALER

(30.12.). Bei den beiden Gewässerschutzvorlagen,
diè im vergangenen Mai zur Abstimmung gelangten,
sprächen sich mehr Frauen als Männer für die radikalere und im Urnengang unterlegene (Jewässer- ;
schutzimliative àus: Von den stimmenden Frauen

hatten 48 Prozent der Imtiative zugestimmt, bei den
Männem waren es dagegen nur 32 Prozent.
VOLLZUGSPROBLEME BEI OPFERHILFE
(1.1.93) Mk Begbn cüeses Jahres ist das Opferhilfegesetz in Kraft getreten. Es sieht BeratungssteUen
vor, die den Bétroffenen rund um cüe Uhr medizini- '
sehe, psychologische, soziale, materielle und juristische Hilfe leisten. In Strafverfahren ist das Opfer
(vor allem bei Sexualdelikten) künftig bessergestellt..
Schliessüch ermÜgUcht das Gesetz unter bestimmten
VoraussetzungenfinanzieUeEnlschädigung.In marichen Kantonen hapert es aUerdbgs noch mit dem
Vollzug, und es ist noch ungewiss, wer die gesetzUch
vorgeschriebene Opferberatung übernimmt, ob be- .
Steheride Orgamsationen oder neue; von den Kantonen geschaffene Stellen. Im-Kanton Zürich beispielsweise hat nun die Regierüng ebe Ebführungsverbrcbung erlassen, welche das noch b Beratung
stehende kantonale Einführungsgesetz vorwegnimmt,
damit cüe Opfer von Gewaltverbrechen nicht länger
auf cüe ihnen zustehende Hilfe warten müsseri. Als
zuständige Beratungsstellen unterstützt der Kanton
Zürich bereits bestehende Stellenfinanziell.Im
Kanton Luzern dagegen isl als Uebergangslösung
der Vorsteher des Rechlsdiensles des Sozialdepar- '
tcmentes als Anlaufstelle für Hilfesuchende bezeichnet worden. St. Gallen, AppenzeU-Inner- und Aüsserrhoden habén beschlossen, gemeinsam eine SteUe
aufzubauen, die der "Stiftung für Opfer von strafbaren Handlungen" untersteht.

BUNDNER
HANDARBEITSLEHRERINNEN
PROTESTIEREN
(5.1.) Die .Bündner Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen fordern ebe Angleichung ihres
Lohnes an jenen der Primarlehrerlnnen. Nun hat
aber die Kantonsregierung auf eine schriftliche Anfrage im Grossrat gejmtwortet, cüe Lohndifferenz sei
geréchtfertigt.und eme Angleichung stehe nicht zür
Diskussion. Die Primarlehrkräfte seien aufgrimcl der
Fächervielfalt und der Uebertrktsregelung ip den • •
Kerrifächer mehr beansprucht als-Handarbeits- und
Hauswirlschaftslehrerinnen. Empört über cliese Begründung weisen die Handarbeits- und Hau.swirischaftslehrerirmen darauf hin, dass sie sek Einfüh- .
rung der Koeduktalion für ein Vollpensuin bis zu 15
Klässeri verschiedener Stufen (2. bis 9. Klasse) zu
: betreuen hätten, was äusserst aufwendig und anspruchsvoll sei. Zudem würderi viele mehrere Fächer
unterrichten, Wèrken, Hauswfrtschaftslehre, Handarbeiten, Turaen, und wenn beispielsweise ebe zum
Turnunterricht befäbgte Handarbeitslehrérb Turnen erteile, erhalte sie für diese Stunden weniger als
ihre Primarlebrerkölleglnnen

78
FRAUENLÖHNE TIEFER
(5.1.) Auch cUé jüngste Lohnimtersuchung ergab,
dass Frauen für gleichwertige Arbeit deutUch wemger vercUenen als Männer. Das Forschungsinstitut
für Arbeit und Arbeitsrecht der Hochschule St.
GaUen führte in 421 Unternehmen eine Erhebung
durch. Diese ergab, dass weibUche AngesteUte im
Durchsclmitt acht Prozent weniger vercUenen als
Männer. Der Lohnimterschied nimmt mit steigender
QuaUfikation zu. Sö vercUenen beispielsweise Frauen
mit Hochschulabschluss zwischen 30 und 40 Jahren
im Schnitt 14'900 Franken weniger als gleichqualifizierte Mäimer, und zwischen 40 und 50 Jahren steigt
die Differenz gar auf 25'300 Franken.
GLEICHSTELLUNG INDER BILDUNG FÖRDERN
'
(6.1.) Im BUdungswesen hat sich punkto GleichsteUung b den letzten zehn Jahren eimges getan,
aber vieles bleibt nbch zu tun. Zu cUesem Schluss ,
kommt der Bericht "Mädchen - Frauen - BUdung,
unterwegs zur GleichsteUung", welcher im Auftrag
der Schweizerischen Koiiferenz dèr kantonsdenErziehimgsdfrektoren (EDK) von eber Expértinnengrappe unter der Leitung von Sonja Rosenberg ersteUt wurde. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass riur
b 12 von 26 Kantonén in dèr VoUcsschule kebe Fächerunterscbede mehr fifr Mädchen und Knaben '
existieren: Leicht zugenommen hat der AnteU der
Mädchen b den Maturitätsschulen, nämüch um 4,6
Prozent, womit er jetzt 48 Prozent beträgt. An den '
Umversitäten gibt es iinmer noch klare FrauenFachrichtungen (Geistés- und Sozialwissenschaften)
und Männer-Fachrichtungen (Exakte Wisisenschaften). Urid der weibUche AnteU am Lehrpersonal
sbkt mit der Höhe der Lehrstufe und befrägt auf
Professurebene gerade noch cfrei Prozent. Die EDK
empfiehlt clen Kantonen, b den Unterrichtsbhalten,
den Lehrmitteb und der DarsteUung des Stoffes cüe
Geschlechtsneutralität zu beachten. Ausserdem sei
auf eb ausgegUchenes Verhältnis beider Geschlechte bei den Lehrkräften zu achten. Im weiteren sei die Schulorganisation den veränderten Lebensgewohnheiteri anzupassen. Erwähnt werden
cUesbezügUch Blockschulzeiten, Mittagsverpflegimg,
Hausaufgabenhilfé, gleitende Aufnahmezeiten,
Tagesschulen ünd AnsteUungsbédingungen der
Lehrkräfte, die gleiche Berufsmögüchkeiten für Frau
und Mann bieten.

FRA UENFÖRDERÜNG BEIM BUND
(15.1.) Die Quotenvorgabe von 30 Prozent Fraüen m
den ausserparlamentarischen Kommissionen für die Amtsperiode 1993-96 ist von kebem Departement

erreicht worden. Immerhb hat sich - unter anderem.
Dank Beratung des GleichsteUungsbifrois - etwas
getan punkto Fraüenförderung b den eidgenössiscben Kommissionen. In Flavio Cottis Departement ,des Innern, wo mit 65 Kommissionen am meisten
Kommissioriissitze zu vergeben sbd, ist der Frauen- ,
anteU Von 12 auf 25 Prozent gestiegen. An zweiter
SteUe folgt das Departement fifr auswärtige Angelegenheiten von René Felber mit 18 Prozent, während
seb ParteikoUege Otto Stich im Fbanzdèpartement
niit 11 Prozent Frauen b den Kommissionen'den
letzten Rang einnimmt Gestiegen ist im Departement des Innera auch der AnteU des weibUchen Personals und zwar von 25,8 Prozent auf 29,4 Prozent ~
seit 1990. Dabei sbd Hilfskräfte und Aufräumerbnen nicht dazugerechnet.'Von den 702 Frauen im
Departement sbd aUerdings fast che Hälfte im untersten Bespldungsbereich und nm 5 Prozent b der
Ueberklassé. Zugenommen hätten aber, bess es an
der Pressekonferenz^ die Anzahl Frauen, cUe als höhere Sachbearbeiterinnen und im Kader eingestuft
seien.

BADEN: TAXI-RABATT FÜR FRAUEN
(13.1.) In Badén hat das grösste Taxi-Unternehmen
eben Rabatt fifr Frauen eirigeführt. Gültig ist er für'
Frauen ohne Männerbegleitimg zwischen 20.00 Uhr
und 03.00 Uhr. Die Benützerinnen erwerben sich im
voraus eb Gutscheiibeft mit 20 Prozent Rabatt und
bezahlen dann die Fahrten mit den Taxibons. Im
Herbst 1991 war eb poUtischer Vorstoss im Stadtparlament für die Subventioriierung vqn nächtüchen
Taxi-Fahrten von Frauen ganz knapp, mit 22 zu 21
Stimmen, abgeléhnt worden.

GENFER SP NOMINIERT
BRUNNER

CHRISTIANE

(27.1.) Die Genfer Nationafrätb und SMUV-Präsidentin Christiane Brunner ist von der sozialdèmokratischen Partei ihres Kantons als Bundesratskan-.
didatin fifr die im März bevorstehende Ersatzwahl
nach' dem Rücktritt von Bundesrat René Felber aufgesteUt'worden, ihr Konkurrent wfrd der Neuenburger Staats- und Nationafrat Francis Matthey sein, der
von seber Kantorialpartei am 22. Januar nominiert
wurde! Im Februàr werclen sich Parteivorstand und
Fraktion der SPS zu den Kandidatmen äussera.
RENTENALTER 64 FUR FRAUEN?
(29.1.) Die Nationafratskommission, welche cüe 10.!AHV-Revision berät, spricht sich für che Erhöhung
des Rentenjdters der Fraueri von 62 auf 64. Jahre aus.
Der Übergang zum Rentenalter 64 soU schrittweise
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voUzpgen werden: Nach Inkrafttreten der 10. AHVRevision, d.h. etwa 1996, soU es aüf 63 Jahre erhöht
werden und vier Jahre später auf 64. Sowohl Frauen
wie Männer soUen sich auf Wunsch bei ebem jährüchen Verlust von 6,8 Prozent der Rente mit 62 pen
sionieren lassen'körinen.

ff
Carol hat noch eine andere Freundin, die manchmal'ihre beste Freundin ist und manchmal nicht. Sie heißt Grace Smeath..Carol zeigt sie
mir im Bus, genauso wie sie mir den Twinset und den Kleiderständer
gezeigt hat: als einen Gegenstand, der Bewunderung.veriangt.
Grace Smeath ist ein.Jahr älter und eine Klasse über uns. In der .
Schule spielt sie init den Mädchen aus ihrer Klasse. Aber nach der
Schule und am Samstag spielt sie mit Carok Auf unserer Seite der
Schlucht gibt es keine Mädchen aus ihrer Klasse.
Grace wohnt in einem zweistöckigen roten Backsteinwürfel riiit
einer Veranda davor, die von zwei dicken riinden weißen Pfeilern
geträgen wird. Sie ist größer als Carol, hat dickes sprödes dunldes-*
Haar, das zu zwei Zöpfen geflochten ist. Ihre Haut ist sehr blaß, wie
Körper unten Badeanzügen, aber von Somriiersprossen überzogen.
Sie trägt eine Brille. Gewöhnlich hat sie einen grauen Rock mit Schulterträgem an und einen rofen Pullover, der riiit kleinen Wollkügelchen besetzt ist. Ihre Sachen riechen ein bißchen wie das Haus der .
Smeaths, nach Scheuersand und gekochten Rüben und schmutziger
Wäsche und der Erde unter Terrassen. Ich finde Grace schön.
- Ich gehe samstags nicht mehr ins Gebäude. Statt dessen spiele ich
mit Carol und Grace. Weil es Winter ist, spielen wir meistens im
Haus. Mit Mädchen zu spielen ist anders, und zuerst komme ich mir
komisch yor dabei, befangen, als täte ich nur so, als wär ich ein Mädchen. Aber es dauen nicht länge! bis ich mich daran gewöhnt habe.
Wir spielen meistens, was sich Grace ausdenkt.-denri wenn wir was'
spielen wollen, wozu sie keine Lust hat, kriegt sie Kopfschmerzen
und.geht nach Hause, oder sagt! daß wirnacK Hausegehen müsseri.
Sie wird nie laut, nie wütend und weint auch nie; sie ist still vorwurfsvoll, als -wären wir schuld an ihrem Kopfschmerz. Und weil uns mehr
daran liegt, mit ihr zu spielen, als ihr, mit lins zu spielen, geht immer
~alles nach ihrem'Kopf.
,
Wir malen die Bilder in Grâces Filmstar-Malbuch an, das' die
Filmstars in verschiedenen Kleidern zeigt und wie sie verschiedene
Dinge tun: Sie führen ihre Hunde aus, gehen in Segelanzügen segelii,
wirbeln in Abendkleidern dui-ch den Ballsaal. Der Lieblingsfilmstar
von Grace ist Esther Williams. Ich habe keinen Lieblingsfilmstar . ich war noch nie in einem Kino -, aber ich sage, es sei Veronica Lake,
weil mir der Name gefällt. Das Veronica Lake-Buch besteht aus ausschneidbaren Ankleidepuppen. Veronica Lake in ihrem Badeanzug
und mit mehreren Dutzend weiterer Kostüme, die man ihr mit kleinen Schlaufen über die Schultern hängen kaim. Grace läßt nicht zu,
daß wir diese Kleidimgsstücke ausschneiden, aber wir dürfen die Papierpuppe an- und ausziehen, sobald sie selbst es getan hat. und wir
dürfen auch in ihrem Malbuch malen, solange wir innerhalb der Linien bleiben. Sie möchte, daß diese Bücher alle angemalt werden. Sie ,
s ^ uns; welche'Farben wir für die einzelnen Teile nehmen sollen.
Ich weiß, was mein Bruder tun würde - grüne Haut für Esther. Füh;.
1er von Käfern und haarige Beine für Veronica. acht Stück - . aber ich '
tue es lieber nicht. Auf jeden Fall gefallen mir die Anziehsachen. -

Wir spielen Schule. Grace hat ein paar Stühle und einen Holztisch
in ihrem Keller und eine kleine Tafel und Kreide. Wir stellen sie unter
der Wäscheleine auf,.die im Haus gespannt ist und auf der die Unterwäsche der Smeaths zum Trocknen aufgehängt wird, wenn es drau- .
ßen regnet oder schneit. Der KeUer ist nicht fertig ausgebaut: Der
Boden ist aus Zement, die Pfeiler, die das Haus stützen, sind aus
Ziegelsteinen, die Wasserrohre und Drähte liegen nicht unter Putz,
und die Luftriechtnach Kohlenstaub, denn der Kohleverschlag steht
direkt neben der Schultafel.

Oder wir sitzen bei Grace im Zimmer, auf dem Fußboden, zwi.schen ganzen Stößen alter Eaton-Kataloge. Ich habe auch früher
schon welche gesehen: Oben im Norden liegen sie auf den Klohäuschen und werden als.Toilettenpapier verwendet. Die'Eaton-Kataloge
erinnern mich an den Geruch dieser Plumpsklos, an das Summen der
Fliegen, unten in dem Loch,'an den Kanon mit Kalk und den Holzlöffel, um den Kalk auf die alten und neueren Haufen, die in allen
Formen urid Brauritönen unten liegen, zu streuen. Aber hier behandeln wir diese Kataloge voller Respekt. Wir schneiden die kleinen
bunten Figuren aus und kleben sie in Simmelhefte. Dann schneiden
wir auch noch andere Dinge aus - Kochtöpfe, Möbel - und kleben sie •
rund um die Figuren. Die Figuren sind iriimer Frauen. Wir bezeichnen sie als »meine Dame«. »Meine Dame bekommt diesen Kühlschränk«, sagen wir. »Meine Dame bekommt diesen Vorleger.« »Das
ist der Regenschirm von trieiner Dame.«
Grace urid Carol zeigen sich gegenseitig ihre vollgeklebten Heft. Seiten und sagen: »Ach, deins ist so schön. Meins ist nicht'so schön.
, Meins ist schrecklich.' Das sagen sie jedesmal, wenn wir mit den EinkJebeheften spielen. Ihre Stimmen klingen schmeichlerisch und
falsch; ich kann genau hören, daß sie es gar nicht so meinen, jede von
ihnen findet ihre eigene Dame auf ihrer eigenen Seite am schönsten..
Aber man muß so was eben sageri, deshalb sage ich es nach einiger
Zeit auch.
~ Ich finde dieses Spiel erriiüdend - es ist das Gewicht, die Ansammlung all dieser Dinge, der Besitz, um den man sich kümmern, den
man zusammenpacken, in Autos stopfen, wieder aiispäcken müßte.
Ich weiß eine ganze Menge über Umziige. Aber,Carol und Grace
sind noch nie umgezogen. Jede ihrer Damen wohnt in einem Haus, in
• dem sie schon immer gewohnt hat. Sie können immer mehr und mehr
Sachen dazutun, die Seiten ihrer Hefte mit Eßzimmereinrichtungen,
Betten, Supeln von Handtüchern, einem Geschirrservice nach dem
anderen anfüllen, ohne sich was dabei zu denken.
Ich fange an, Sachen zu wollen, die ich früher nie wollte: Zöpfe,
einen Morgenmantel, eine eigene Handtasche. Erwas tut sich mir auf,
enthüllt sich mir. Ich sehe, daß es eine ganze Welt' von Mädchen und
dem. was sie tun, gibt, eine Welt, von der ich bis jetzt nichts gewußt
habe, und daß ich dazugehören kann, ohne mich auch nur im geringsten anzustrengen. Ich brauche mit niemandem Schrin zu halten,
riicht genausoschnell zu laufen, nicht genaüsogut zu zielen, keine laut
knallenden Töne auszustoßen,'keine Botschaften zu entschlüsseln,
nicht auf Befehl zu sterben. Ich brauche mir keine Gedanken zu
machen, ob mir all dies gut gelungen ist, genausogut wie einem Jungen. Ich brauche nichts anderes zu'tun,-als mich auf den Boden zu
setzen und mit einer Handarbeitsschere aus dem Eaton-Katalog
Bratpfannen auszuschneiden und zu sagen, daß es nicht schön geworden ist. Ziim Teil ist das eine Erleichterung.
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CHRONIQUEDES EVENEMENTS AU FEMININ
NOVEMBRE 1992A FEVRIER 1993
par Brigitte Mcintberi ,

ABUS SEXUEL

•

(9 janv.) L'association Terre des femmes se bat pour
instaurer dans les. prisons des thérapies de grpupes
réunissant des personnes ayant abusé d'enfants.
Geneviève Pfret, la présidente de l'association, aimerait que spit révisée la loi réglant lefravaUthérapeutique en prison. "Seule,une thérapie de groupe, assistée par un psycWatre, peut fafre progresser "les
malades", et faire en sorte qu'Us regardent la vie en
face."
.
. Pour illustrer son propos, Geneviève Piret dté le cas
de ce pa.sleur condamné récemment à Genève pour
le viol de ses deux filles adoptives: "Il reçoit la visité
d'une psychologue une heure chaque semaine. A cé
rythme-là, on .peut douter de sa guérisori au moment
de sa sortie, dans deux ans."
(15 janv.) "Faire le pas", une association d'écoute et
de soutien o'uvre bénévolement ses portes aux per-,
sonnes abusées sexueUement dans leur enfance. EUe
propose une démarche dè guérison origbale inspfrée
de méthodes. thé:rapeutiques qm rencontrent d'excellents résultats aux Etats-Unis. Rénseignements au
Bureau information-femmes 021/20.04.0'4. Adresse:
case postale 4,1000 Lausanne 22.

un projet de formation eurocompatible. EUe soûhaite effectûer des stages dans des Chambres de
commerce françaises étabUes dans diverses capitales
emppéennes!
(29 nov.) La jûriste genevoise Valentbe LenofrDegoumois a reçû l'un des titres de docteur honoris
clausa de l'Umversité de Bâle pour son engagement
dans la défense des plus démunis et des enfants. Sa
ténacité à fahe progresser les cfroits de la famiUe a
été hautement saluée.
(14 déc.) Leçon bauguràle du proféssem Magda
Lodewéyckx-Vanderschueren, pécUàtre, qm assiime
depuis le mois d'avril la charge de chef du service de
pédiatrie du CHUV. Seule une femme èxcèptionnelle pouvait pénétrer dans le bastion, jusqu'ici résolument masculb, des grands patrons de l'hôpital
umverskafre vaudois.
(15 déc.) Maria-Chrislina Pilassi, professeur-adjobt
à l'Université de (Jenève, a reçu à Berne le Prbc.
Latsis 1992 attribué par le Forids national de la recherche scientifique. Poûr la quîbté exceptionneUe
de ses travaux effectués daris le domaine de l'histoire
de la jjblosophie et de la théologie des XVIIe el
XVine sièdes.
(22 déc.) Le ConseU fédéral a nommé Inès Lamumère en quaUté de professeur extraordbafre à temps
partiel de projet "et de théorie de l'architecture au
Département de l'architecture de l'École polytechmqüe fédérale de Lausanne. Elle eptrei-a en fonction
éri octobre 1993. - '

AGENDA •
(25 nov.) L'Agenda 1993 des femmes est arrivé. Il •
est consacré à la viUe, aux femmes et à leur histohè.
A LA UNE (3 nov.) Une Norvégienrie remporte le Grand Prix
Genève-Europe de création télévisueUe, prbc qm récompense de jeunes autems qm ont écrit un scénario
de fiction pour le petit écran. Agée de 31 ans, MayBritt Skjelvik gagne pour "Liv", l'bstoire d'une jeûne
handicapée mentale qui tombe, à sa mamère, amoureuse de l'ami de sa soem àînée.
(24 nov.) Caria Perdra, jeune employée de commerce a reçu, à Genève, un prbc de soutien pour

AVORTEMENT

. .. /

(janv.) A Genève, du 25 au 27 septembre dernier,
180 femmes de 26 pays d'Europe se sont réuriiés
pour fàfre lè point sûr l'avortement et la contraception: Si les médias ont parfois fait mentiön de cette
conférence, U semble que l'imporlànce de l'événement leur ait.totaleméht échappé.
C'est en,effet la première fois qu'une telle maniféstation rassemble des feinmes - miUtantes, professionneUes de la santé, élues eûropéennés ; vendes
d'autant de pays puisque presque.la tptaûté des pays
de l'Est y étaient représentés. Le travaU fourm a été
énorme et a perrriis la mise en place d'unè réeUe.
coordbation nationalé et btemationale. Tfré dé
Contact, jomnal de I'ADF.
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EGALITE

,,

" ••

(13 oct.) "Les métiers n'ont pas de sexe", les bureaux
cie l'égalké des cantons de Génève, Vaud, Jura,'Neuchâtel, Berne ét de la ville de Lausanne lancent une
nouvelle.campagne de sensibilisation: affichage,
spots à la télévision, autocollants, débats dans les
écoles et. journées d'bformation.
(19 riov.) Création d'un centre dé documentation
féminbe à Genève. Le centre, devrait ouvrir ses
portes.ce printemps à Carouge. Seuls manquent les
fonds à l'appel, les locaux sont déjà mis à disposition.
(4 déc.) L'égalité des droits entre hommes et femmés eritrame aûssi des servitudes.'A Bâle-ViUe
comme à Soleure, de nouvelles lois approuvées par
les parlements des-deux cantons prévoient l'obligation d'enrôler les femmes dans les corps de ,
pompiers. Poûr se dégager, il faut payer la taxe
d'exemption, ' :
(7 janv.) Conclusibn du rapport publié sous l'égide
de la Conférencé-des directeurs cantoriaiix de l'instruction pubUique: "lesfiUèsdoivent s'affirmer". C'est
le bUan de la promotion de l'égalité des chances à
l'école.
•
(18 janv.) L'égalité entre hommes et femmes, notamment quant à la représentation au sein dés autorités politiques, est loin d'être, réalisée. L'Etat dè
Néuchâlcl vienl d'en prendre conscience à ses dépends grâce à une élude réalisée par le Bureau cantonal de l'égalité et dè la farriiUe!

POLITIQUE

'

(13. nov.)' La socialiste Micheline Caimy-Rey est la .
nouvelle présidente du (Jrarid con.seil genevois, la
• cinquième fois depuis que les Genevoises ont le droit
de vote qu'une femme occupe ce poste.
(26 nov.) "Une Europe pour les femmes", un débat
fort animé à Genève, juste avant les votations dû 6
décembre sur l'Espace Écoriomique Européen. Pour"'
l'entrée de la Suisse dans l'EEE, Florence Tinguely,
attachée aux questions européennes du canton de
CJenève et Véronique Purro, conseiUère municipale
socialiste. Contre, Stella Jcgher, rédactrice de
"Horizons femmes Suisse-Europe" et zurichoise. La
première fois que les Romandes avaient l'occasion
de discuter le point de vué de ces fémbistes alémaniques qui ne veulent pas de l'EEE... Un point dè
vue qui chàuffa l'assistance et Témporta en fin de
soirée.
' "
.
(8 déç.) L^Exécutif de là Ville de Berne compte
désormais trois femmes sur sept membres: Theres
Giger, Theres Frösch et Joy Matter.
(21 déc.) Pour la première fois dans le canton
d'Argovie, une femme a fait son éntréè au Conseil
d'État avec l'élection de la radicale Stéphanie Mörikofer.
, ^
(18 janv.) Selon un sondage pour la Sonntags Zeitung, 80% des,Suisses seraient favorables à l'entrée
d'une femme au Conseil fédéral. Elue par le peuple,
Chrisliane Brunner aurait toutes ses chances.

(2 fév.) Un Bureau de l'égalilc s'ouvre en Valais. Il
emploie quatre personnes pour 2,5 po.sles..
Responsable: Valérie Vouilloz. En Suis.se romande,
seulé Fribourg ne; possède pas de bureau de l'égalité.

(20 janv.) Le PDC genevois soutient la candidature
de Christiane Brunner. ' •

HARCELEMENT

(28 janv.) Elle est la candidate officielle du PS genevois. '•

(17 déc.) Un médécin qui occupait là fonction de
chef de clinique au Centre hospitalier universitaire
vaudois harcelait d'anciennes collaboratrices en leur
adressant des mes.sages obscènes et des téléphones
anonymes. Identifié, il a dû quitter ses fonctions.
Après avoir clé interdit de pratiqûer dans le canton,
il devra répondre de son corriportement devant un
tribunal.
(28 janv.) 50 personnes manifestem devant le siège
du Conseil d'état genevois pour incker le Gpuvernement à se prononcer dans le cadre d'une affafré de
harcèlement sexuel impUquant un haut fonctionnahe.

(20 janv.) Les sociali.stcs genevois prcsentenl
Chrisliane Brunner. .

(1er fév.) Un libéral, Gabriel Aubert; va.présider ie
comité de soutien de Christiane Brunner, comité qui
devrait réunir tous les partis politiques genevois.
(2 fév.) Le parti libéral genevois a décidé de ne pas
soutenir la candidature de Christiane Brunner. Les
membres pourront le faire à titre individuel. Raison
invoquée: la cohérénce politique!
PRESSE
!
(10 nov.) "Femmes Suisses" créé eri 1912 par Emilie
Gourd, miUtante passionnée de la cause des femmes,
fête ses 80 ans d'existence. A sa mort en 1946, Emilie
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Gourd lègue une partie dè sa fortune au journal, lui
garantissant sa survié pendarit trente ans.
(8 janv.) "Femme àujourd'hui" suspend sa parution,
dans la fouléedu renoncement aux enc;artés par le
journal "La Suisse".- >
PROSTITUTION.
(28 nov.) Les cUents des prostituées toxicomanes
risquent la prison dans le canton de Zurich. Plusieurs procédures ont été ouvertes récemment en ville
de Zurich, basées sur les articles du nouveau Code
pénal en matière de sexualité.
RELIGION •

,

(13 nov.) Fb de recevoir totale àu Sabt-Siège: la
décision de l'EgUse d'Angleterre acceptant l'ordir
nation sacerdotales des femmes est "un obstacle
grave à l'ensemble du processus de réconciliation", a .
déclaré le porte-parole du Vatican.
(2 fév.) Depuis le début de l'année, le comité central
de la Ligue suisse de femmes catholiques (SFK) et le
con.seil de l'Association suisse des femmes et des
mères (FMG) ont uni de manière informeUe leurs
•forces. La séparation des deux associations avait sa
raison d'être dans le passé: le SFK travaillait plutôt
daris lés dpmaines social et politique, alors que la
FMG était active sur le plàn religieux. Or, aujourd'hui, explique Rbsy Blöchüger, présidente centrale du
SFK, "une reUgion qui n'a pas une actipn politique.
n'est pas crédible et une poUtique sans une vision
religieuse n'est pas défendable." ^ ,.

TRAVAIL
(9 nov.) Christiane Brunner a été élue à la présidence du syndicat FTMH. EUe est |a première femme à occuper la charge de présidente du syndicat
depbs sa fondation il y a 104 ans. EUe a affirmé espérer servir d'exemple pour les femmes.
(22 déc.) Selbn une enquêté suisse sur la population
active réahsée par l'Office fédéral de la statistique,
lès feinmes travaiUent de-plus en plus à temps partiel.
'
(30 déc.) Le SyncUcat interprofessionnel des travaiUeuses et des travailleurs prend la défense d'une
serveuse accusée par son patron de porter une maxijupe! soi-disant pas adéquate à sa profession. La
jeune femme est encebte et "porte des vêtements ad- '
aptés à a grbssésse.
(4 janv.) Selon une étude de l'Umversité de SabtGall, les femmes sont encore nettemeiit mobs bien .
payées que les. hommes. A travail égal, la différence
entre salaires masculins et féminins est en moyenne
derordrede8%. ~,. .
. (27 janv.) La 10e révision de l'AVS pourrait porter
l'âge de la retraite de 62-à 64 ans.pour les femmes.
La ccimmission du ConseU national qui exariùne cet.'
objet a pris une décision prélimiriaire dans ce sens.
La 10e révision de l'AVS passera devant la Chambre
du peuple en mars ou avril prochab.
(30 janv.) Déjà approuvée par le ConseU des Etats,
la 10e révision de l'AVS va pouvoir être discutée auConseil national. La commission ad hoc qui siège
depuis septembre 1991 a approuvé lé projet. C'est le
prbc à pàyer pour l'introduction des rentes indépèndantès de l'état-civil et du bonus éducatif.
•

SIDA
(1er déc.) "Jé n'avais pas le projet de travailler avec
les' personnes malades du Sida lorsque j'ai commencé à le faire officieusement", explique Doriii-.
nique Rbulin, pasteure, responsable à (Jenève du
Ministère Sida, un posté à rni-teirips rétribué par
l'Eglise depuis uri an. Son autre mi-temps, Dominique Rbulin le consacre à la direction du Centre
-Universitaire Protestant. .
.
(22 janv.) Le Tribunal criminel de Lucerne a
condamné une femme de 27 àns à quatre mois de
prison pour propagation de maladie. Porteuse du virus du Sida et au courant de son état, elle avait eu
des rapports sexuels sans préservatif. Sèlbn le vercUct, la peine privative de Uberté a été levée et la
jeune fenmie, toxicomane, a été placée dans im centre spéciahsé.

VIOL '
(4 déc.) "Les viols et les viblences sexueUes sont des
crhnés de guerre et doivent être reconnus comme
tels!" Tel est l'appel queles femmes de la Palud vont
lancer au Conseil fédéral le 10 décembre prochab,
joûr des Droits de la personne'humabe, pour protester contre la banaHsation sy.slématique de ces pratiques dans le conflit yougoslave.
(20 janv.) .Troisième jeudi du mois: des feinmes
vêtues dé nofr se rassemblent à la tombée de la nuit
dans diverses viUes de Sbsse et d'Emope pour protester coritre la guerre en ex-Yougoslavie.
Selon Contact, le journal de I'ADF, les, femmes de la
Palud manifesteront sUencieusement leur soUdarité
les premiers et troisième jeucUs de chaque mois de
18 à 19h, et ce jusqû'à la fin des conflits.
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Ich stehe vor der geschlossenen Tür zu Cordelias Zimmer. Cordelia,
Grace und Carol sind hinter der Tür, in dem Zimmer. Es findet eine
Beratung statt. Bei der Beratung geht es um mich. Ich habe mich
nicht bewährt, obgleich sie mir jede erdenkliche Chance dazu geben.
Ich muß mich bessern. Aber worin?
Perdie und Mirrie kommen die Treppe herauf und durch den Flur,
in ihrer Rüstung des Alterseins. Ich sehne rnich danach, so alt zu sein
wie sie. Sie sind die einzigen Menschen, die über Cordelia wirklich
Macht besitzen, soweit ich das beurteilen kann. Ich sehe sie als meine
Verbündeten an; oder jedenfalls glaube ich, daß sie meine Verbündeten wären, wenn sie es nur wüßten. Was wüßten? Sogar mir selbst
gegenüber finde ich keine Worte.
»Hallo, Elaine«, sagen sie. Jetzt sagen sie: »Was spielt ihr denn
heute wieder? Versteck?«
»Darf ich nicht sagen«, sage ich. Sie lächeln mich an, herablassend
und freundlich, und darin gehen sie in-ihr Zimmer, um sich die Zehennägel zu schneiden und über ältere Sachen zu reden.
Ich lehne mich an die Wand. Hinter der Tür ist das undeutliche
Gemurmel von Stimmen zu hören, von Lachen, exklusiv und luxuriös. Cordelias Mummic gleitet vorbei, sie summt vor sich hin. Sic
trägt ihren Malkittel. Auf ihrer Wange sitzt ein aptelgrüner Fleck. Sic
lächelt mich an. das Lächeln eines Engels, gütig, aber abwesend.
»Hallo, meine Liebe«, sagt sie. »Sag doch bitte Cordelia, daß in der
Büchse Plätzchen für euch sind.»Du kannst jetzt reinkommen«, enönt Cordelias Stimme aus dem
Zimmer. Ich sehe die geschlossene Tür an; den Türgriff, sehe, wie sich
meine Hand nach oben bewegt, ails gehörte sie nicht länger zu mir.
So geht das. Genauso gehen Mädchen in diesem Alter miteinander
um, oder jedenfalls war es so, damals, aber ich hatte keine Übung
darin. Als meine Töchter sich dann diesem Alter nähenen, dem Alter
von neun Jahren, beobachtete ich sie ängstlich. Ich untersuchte ihre
Finger, ihre Füße, ihre. Haarspitzen nach abgekauten Stellen. Ich
stellte ihnen Suggestivfragen: »Ist alles in Ordnung mit euch; ist alles .
in Ordnung mit euren Freundinnen?« Und sie haberi mich angesehen, als hätten sie keine Ahnung, wovon ich redete, warum ich so
besorgt war. Ich dachte, daß sie sich vielleicht irgendwie verraten
würden: Alpträume, Geistesabwesenheit. Aber ich konnte nichts
entdecken, was aber vielleicht nur bedeutete, daß sie sich gut verstellen kormteri, genausogut wie ich. Wenn ihre Freundinnen bei uns
zum Spielen eintrafen, musterte ich ihre Gesichter auf Anzeichen von
Heuchelei. Ich stand in der Küche und lauschte ihren Stimmen im
anderen Zimmer. Ich dachte, daß ich es merken würde. Oder,vielleicht war es noch viel schlimmer. Vielleicht taten meine Töchter so
erwas anderen an: Das wäre eine Erklärung für ihre Gleichgültigkeit,
das Fehlen abgebissener Fingernägel, den offenen blauäugigen Blick.
Die meisten Mütter machen sich Sorgen, wenn ihre Töchter in die
Pubertät kommen, aber bei mir war es genau das Gegenteil. Ich entspannte mich, ich stieß Seufzer der Erleichterung aus. Kleine Mädchen sind riur für Erwachsene klein und niedlich. Füreinander sind
sie nicht niedlich. Sie sirid lebensgroß.

Ich bin jetzt öfter krank. Manchmal leuchtet mir meine Mutter mit
einer Taschenlampe.in den Mund und fühlt meine Stirn und mißt
meine Temperatur und schickt mich in die Schule, aber manchmal

darf ich zu Hause bleiben. An diesen Tagen fühle ich mich erleichtert,
als wäre ich lange Zeit gelaufen und hätte nun einen Ort erreicht, an
dem ich mich ausruhen kann, nicht für immer und ewig, aber für ein
Weilchen. Fieber zu haben, ist angenehm, leer. Ich genieße die kühlenden Dinge, das schale Gingerale, das ich zu trinken bekomme, den
köstlichen Geschmack hinterher.
Ich liege, von Kissen gestützt und mit einem Glas Wasser auf einem
Stuhl neben mir, im Bett und lausche den fernen Geräuschen meiner
Mutter; dem Eierquirl, dem Staubsauger, der Musik aus dem Radio,
dem Wellengeräusch des Bohners.,Zwischen den halb zugezogenen
Vorhängen fällt das Licht der Wintersonne durch die Fenster herein.
Ich habe jetzt Vorhänge. Ich sehe hinauf zur Deckenlampe, die aus
durchsichtigem-gelbliclfem Glas ist und in der die schattenhaften
Umrisse von zwei oder drei toten Fliegen zu sehen sind wie durch
eine trübe Gallertmasse. Oder ich beobachte den Türknopf.
Manchinal schneide ich etwas aus Zeitschriften aus und klebe es
mit LePade-Klebstoff aus einer Flasche, die wie ein Schachläufer aussieht, in ein Heft. AusCood Housekeeping, The Ladies' Home Journal, Châtelaine schneide ich Bilder von Frauen aus. Wenn mir ihre
Gesichter nicht gefallen, schneide ich die Köpfe ab und klebe andere
Köpfe an. Diese Frauen haben Kleider mit Puffärmeln und weiten
Röcken an und weiße Schürzen, die sehr fest um ihre Taille gebunden
sind. Sie sprühen Desinfektionsmittel auf die Bazillen in Toilettenschüsseln; sie putzen Fenster oder reinigen ihren fleckigen Teint
mit einer bestimmte'n Seife, oder sie reiben sich Haarwaschmittel in
ihr feniges Haar; sie werden unerwünschte Gerüche los, massieren
sich Creme iri ihre rauhen, faltigen Hände, drücken riesige Klöpapierrollen an die Wange.
Auf anderen Bildern werden Frauen gezeigt, die Dinge tun, die sie
eigendich nicht tun sollten. Manche vori ihnen schwatzen zuviel,
manche sind schlampig, andere herrisch. Mariche Fraüen stricken zuviel. "Ob sitzen, stehen, rennen, radeln, ständig klappern ihra Nadeln«, .sagt eine. Das Bild zeigt eine Frau, die in der Straßenbahn
strickt, wobei ihre Stricknadeln andere Leute in die Seite stechen und
Ihr Wollknäuel durch den Gang rollt. Manche Frauen haben einen
Wachvcyel neben sich, einen rot-schwarzen Vo.gel mit großen Augen
und Stockfüßen, wie von einem Kind gemalt. »Dieser Wachvogel bewacht'dle zu Gcschättigen«. steht darunter -Dioscr WachvosjL-l bewacht DI.CH..
Ich erkenne, daß die Unvollkommenheil kein Ende nimmt, immer
gibt es Dinge, die falsch gemacht werden. Selbst wenn man erwachsen ist, wird es immer, egal wie kräftig man schrubbt, was immer man
tut, einen Makel oder einen Fleck auf dem Gesicht oder irgend etwas
Dummes geben, däs man getan hat, so daß jemand die Stirn runzelt:
.•^ber irgendwie habe ich Spaß daran, all diese unvollkommenen
Frauen auszuschneiden,, mit ihrer gerunzelten Stirn, die zeigen soll,
wie besorgt sie sind, und sie in mein Heft zu kleben.
Mittags meldet sich die Happy Gang im Radio.

Klopf, klopf, klopf.
Weristdaf
Die Happy Gang.'
Herein mit euch.
Komme HE!{EIN.'
Happy wie die Happy Gang,
Freunde, nehmt es nicht so streng.
Bleibt ihr glücklich und gesund,
kömmt ihr niemals auf den Hund. •
Uns gehört die Welt,
wir pfeifen aufs Geld.
- Und sind happy mit der Happy Gang.
Die Happy Gang macht mir angst. Was passiert mit einem, wenn man
nicht glücklich und gesund ist? Däs verraten sie nicht. Sie selbst sind
ja immer glücklich, oder jedenfalls tun sie so; aber ich kann einfach
nicht glauben, daß jemand immer glücklich sein kann. Also müssen
sie manchmal lügen. Aber wann? Wieviel von ihrem falschen Lachen
ist wirklich falsch?
Wenig später kommt das offizielle Zeitzeichen des Dominion-Observatoriums: zuerst einige kurze Piepser wie aus dem Weltraum,
dann Stille,.dann ein langes Piepsen. Das lange Piepsen bedeutet ein
Uhr. Die Zeit vergeht; in der Stille vor dem langen Piepsen nimmt die
Zukunft Gestalt an. Ich stecke den Kopf zwischen die Kissen. Ich
will es nicht hören.
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Übersicht über die Verhandlungen
der Bundesversammlung
Wintersession 1992
(7. Tagung der'44. Legislaturperiode)

vom Montag, 30. November bis Freitag, 18. Dezember 1992
Sitzungen des Nationalrates: 30. November, 1., 2.', 3.,.7., 8., 9., 10., 14., 15., 16. (II),
17. (II) und 18. Dezember 1992 (15 Sitzungen)
Sitzungen des Ständerates: 30. November, 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17. (II) und
18. Dezember 1992 (/i5//z«/ig^n; ,
Sitzungen der Vereinigten Bundesversammlung: 9. und 16. Dezember 1992

Standesinitiativen
15/91.304 n Basel-Stadt. Freizügigkeit in der beruflichen
Vorsorge, vom 15: März 1991
Dcr'Grossc Rai des Kanton.s Ba.scI-Stiidt. gestützt auf Artikel
y.i Ab.siitz 2 der Bundesverfassung, lädt die Eidgcnö.ssischen
Rütc auf .Antrag seiner Kommission ein, folgende Ständesinitiative für die Einführung der vollen Freizügigkeit zu prüfen;
Die berutlichc Vorsorge kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn
die erworbenen Ansprüche aiif eine Altersrente auch im Falle
eines Stellenwechsels oder eines vorübergehenden Unterbruchs cler Enverbstätigkeit ungeschmälert erhalten bleiben.
In zahlreichen Vorsorgccinrichtungen privaten und öffentlichen Rechts wurde die Freizügigkeit in den letzten Jahren in
unterschiedlichem Ausma.ss verbessert. Eine Kasse, die-heute
volle Freizügigkeit einführt, subventioniert aber in gewissen
Füllen Vorsorgeeinrichtungen mit schlechten Freizügigkeitsregclungen. Dieses Problem kann eine einzelne Kasse nicht
lösen.
Die zuständige Kommission des Basler Grossen Rates musste
bei den Beratungen für ein neues Pensionskassengesetz feststellen, dass eine gerechte Regelung der Freizügigkeit nur möglich ist. wenn der Bund mittels Revision des Obligationenrechts
Lösungen stipuljert, an denen sich alle Kasseii gleichermassen
beteiligen müssen. Die finanzielle Belastung der Kassen bleibt
gering, wenn die höheren Austrittsentschädigungen von den
Versicherten .beim Wiedereintritt in die neue Kasse eingebracht werden.
Im einzelnen-soll das schweizerische Obligationenrecht wie
folgt revidiert werden;.
1. Die Freizügigkeit soll, rasch und allgemein für sämtliche
Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen
Rechts verbessert werden.
2. In Kassen nach dem Beitragsprimat soll die Freizügigkeit die
Summe der einbezahlten Sparbeiträge zuzüglich Zins und
Zinseszinsen umfassen. In Kassen nach dein Leistungsirimat soll sich die Freizügigkeit am individuellen Alterseistungsziel und den Beitragsjahren orientieren. Den Leistungs- und Finanzierungsplänen der Kassen ist dabei Rechnung zu tragen. Als Mindestgarantie beim Stellenwechsel
soll in allen Fällen das Doppelte aller laufenden Arbeitneh- ,
merbeiträge samt Zins und Zinseszins nach Abzug der
Risikokosten gelten.
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Initiatives

des c a n t o n s

15/91.304 n Bâle-Ville. Libre passage dans le cadre de la
prévoyance professionnelle, du 15 mars 1991
Le Grand Conseil du 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 examiner l'initiative suivante visant à l'instauration du libre passage
intégral en matière de prévoyance professionnelle:
La prévoyance professionnelle ne peut remplir son objectif que
si les droits constitués en vue de l'obtention d'une pension sont
maintenus intégralement, même en cas de-changement d'emploi 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'hiii le
libre passage intégral subventionne dans certains cas des insti-,
tutions de prévoyance moins libérales." La solution de ce problème ne peut être laissée au bon vouloir de chaque caisse.
La commission compétente du Grand Conseil de Bâle-yille 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 Confédération, par le biais d'une révision du code dés obligations, prévoyait des solutions auxquelles toutes les caisseis seraient tenues. 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 codé 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'épargne versés, y compris les intérêts et les intérêts composés.
Pour les'caisses qui appliquent la primauté des prestations, le
libre passage doit être calculé en fonction de l'objectif individuel de prestation-vieillesse et des années de cotisation. Ce
faisant, il doit être tenu compte des plans financiers et de
prestations dès caisses. En cas de changement d'emploi, la
garantie minimale doit, dans tous les cas, comprendre le
double de toutes les cotisations courantes du travailleur,
ycompris les intérêts et les intérêts composés, déduction
faite des coûts du risque.
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3. Die Regelung de'r Freizügigkeit soll einfach, transparent und
für die versicherten nachvollziehbar statuiert werden.4. Die Barauszahlung von Freizügigkeitsleistungen ist äuf Fälje
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 Freizügigkeitsleistungen sind bei Wiedereintritt
in eine andere Kasse vollumfänglich einzubringen. Soweit
sié nicht für Einkäufe oder Nachzahlungen Verwendung
finden, hat die Gesetzgebung diese in Form einer persönlichen Gutschrift sicherzustellen.
N/S Kommissionen ßr soziale SicherheU und Gesundheit

3. La réglementation du libre passage doit être simple, transparente 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 espè(;ès
.des prestations aux femmes mariées ou qui sont sur je ppint
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/E Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique

36/92.3145 Jura. Krankenversicherung. Zahnarztkosten,
und Hauspflege. Freizügigkeit, vom 10. Dezember 1992
Der Kanton Jura lädt die Eidgenössischen Räte, gestützt auf'
Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung ein, folgende Standesinitiative zur Krankenversicherung zu prüfen:
1. Das Budget für das Gesundheitswesen soll aufgestockt werden
- mit Geldern, die anderen Budgets entnommen werden
(Lastentransfer)
- mit Geldern aus den Treibstoffeöllen und der Alkoholund Tabaksteuer.
' '
Mit diesen zusätzlichen Geldern soll der Bund den Krankenkassen einen Beitrag leisten an die Finanzierung der obligatorischen Übernahme
a. der ZahnarztkOslen;
b. der Hauspflege.
2. Mit der Einführung einer obligatorischen-Krankenversicherung sollen ergänzend die. beiden folgenden Postulate verwirklicht werden:
a. Streichung der Versicherungsvorbehalte;
b. Freizügigkeit beim Wechsel der Krankenkasse unter
Wahning des Pluralismus und der Unabhängigkeit der
Krankenkassen.

36/92.314 é Jura. Assurance-maladie. Soins dentaires et
à domicile, libre passage, du 10 décembrè 1992
Le Canton du Jura, se fondant sur l'article 93,l'alinéa, de la
Constitution fédérale, invite les Chambres fédérales à examiner
l'initiative suivante visant l'assurance-maladie.
1. Augmentation du budget fédéral de la santé
- par prélèvement sur - d'autres budgets' (transfert des
. charges);
. . .
. - par prélèvement sur les redevances fédérales en matière
de carburant, d'alcool et du tabac
our contribuer à financer la prise en charge obligatoire par
lees caisses-maladie
a. des soins dentaires;
' b. des soins à domicile.
,
2. Complémentairemeht à l'instauration d'une assurance-maladie obligatoire, revendiquer les deux corollaires suivants:
a. abolition des réserves;
b. libre passage, d'une caisse-maladié à l'autre en maintenant leur pluralisme et leur indépendance.
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parlementaires

42/89.249/1 Lohngleichheit für Mann und Frau. Beweislastregel (Nabhpiz), vom 13. Dezember 1989
Artikel 343 OR sei folgendermassen zu ergänzen:
«Hat im Streitfalle 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 Kommission für Rechtsfragen

42/89.249 n Egalité des salaires masculins et féminins..
Fardeau de la préuve (Nabholz), dû 13 décembre 1989.
L'article 343 CO doit être compiété comihe U suit:
«Lorsqu'en cas de litige, la partie plaignante présente des faits
qui laissent supposer de manière vraisemblable que l'égalité des
salaires n'est pas respectée pour un travail de valeur égale, il
incombe à la partie adverse de prouver le contrahe.»
N Commission des affaires juridiques
.- -

Bericht der Petitions- und Gewährleistungskommission
vom 19. November 1990
1991 18. März. Beschluss des Nationalrates:-Der Initiative
wird Folge gegeben.

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

44/90.240 n Lohngleichheit (Hafner, Ursula), vom
20. Juni 1990
Gestützt auf Artikel 21'''' des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form der allgemeinen Anregung die Ausarbeitung gesetzlicher Grundlagen
für die wichtigsten, im Lohngleichheitsbericht des EJPD vom
Oktober 88 vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere
- die Einrichtung von Vermittlungsstellen zur aussergerichtlichen Streiterledigung
- die Umkehr der Beweislast bei Glaubhaftmachen der Lohndiskriminierung
- das Klage- und Beschwerderecht für Organisatiorien
- den Kündigungsschutz
- die Unterstützung von Gleichstellungsprogrammen
- ein gesetzliches Diskriminierungsverbqt
- den Ausbau des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau
und Mann.
N Kommission für,Rechtsfragen

44/90.240 n Egalité des salaires (Hafner Ursula), d u '
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
parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes
généraux, de faire élaborer les bases légales nécessaires à la
concrétisation des mesures'les plus importantes qui sont proposées dans le rapport du DFJP sur l'égalité des salariés entre
hommes et femmes publié en octobre 1988, à savoir notamment: -'
- créer des offices de conciliation en'vue d'un règlement extrajudiciaire des litiges;
- inverser le fardeau de la preuve pour 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 Ta législation l'interdiction de toute discriinination;
- développer le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et
homriies.
" '
.
N Commission des affaires juridiques

Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 29. OktOr
ber 1992
1992 17. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Der Fristver.längening wird zugestimmt.

58/91.411 n Leistungen für die Familie (Fankhauser),
vom 13..März 1991
Gemäss Artikel 21'''' des Geschäftsverkehrsgesetzes und Artikel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich
folgende Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
1. Für jedes Kind besteht Anspruch auf eine Kinderzulage von
mindestens 200 Franken. Dieser Ansatz orientiert sich an
. den zur Zeil höchsten Beträgen der kantonalen Kinderzulagen und sollte regelmässig an den Index angepasst werden.
Die Durchführung einer solchen Bundeslösung soll den bestehenden Ausgleichskassen der Kantone, der. Verbände
und des Bundes übertragen werden, wobei ein gesamt' schweizerischer Laslenausgleich zu verwirklichen ist.
2, Für Familien mit Kindem im betreuungsbedürftigen Alter,
insbesondere für alleinerziehende Eltem, besteht Anspruch
auf Bedarfsleistungen, welche analog zur Ergänzungsleistung ausgestaltet, sind.- '
'
"
•
N Korrmission für soziale Sicherheit und'Gesundheit
Bericht der Kommission für soziale Sicherheit vom
20. August 1991
1992 2. März: Der Nationalrat beschliesst, der Initiative Folge
zu geben.

Rapport de la commission, du 29 octobre 1992
1992 17 décembre: Le Conseil national décide de prolonger le
délai de traitement de telle façon que l'initiative puisse être
examinée en même temps que la nouvelle loi sur l'égalité.

58/91.411 n Prestations familiales (Fankhauser), du
13 mars 1991
Me fondant sur l'article 21'''' 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 francs. Ce rnontant est fixé en fonction du montant maximum actuel dés allocations cantonales pour enfant
et devra être adapté régulièrement selon l'indice des prix à la
consommation. La mise en œuve d'une telle solution fédérale doit être confiée aux caisses de compensation des cantons, des associations professionnelles et de la Confédération, la péréquation des charges devant s'effectuer à l'échelon national.
2. Les familles dont les enfants sont à uri âge où il faut s'occuper
d'eux, plus particulièrement les familles monoparentales,
ont droit, en cas de besoin, à des prestations analogues aux
prestations complémentaires.
N Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
Rapport de la commission de la sécurité sociale, du
20 août 1991'
1992 2 mars: Le Conseil national décide de donner suite à
l'initiative.
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67/91.429 n Programm zur Förderung von Gleichstellung und Partnerschaft (Baerlocher), vom 25. September 1991
Mit dem formalrechtlichen Bekenntnis zur Gleichstellung und
mit dem partnerschaftlichen Ehe-Leitbild ist die Diskriminierung der Frauen nicht beseitigt worden. Die Urrisetzung beider
Prinzipien kommt nur schleppend voran und die Ungeduld der
Frauen wächst. Dies zeigt der landesweite Frauenstreik vom
14. Juni.
Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei: Die Frauen wollen
Taten sehen. Und damit haben sie völlig recht. Mit der Veränderung vori Ideen und Verfassungstexten sind jene strukturellen Barrieren noch nicht beseitigt, die auch beim Vorliegen
besten Willens zu oft reale Gleichstellung und vor allem partnerschaftliche Arbeitsteilung verhindern.
Gestützt auf Artikel'21''''' GVG reiche ich folgende parlamentarische Initiative in Form einer allgemeinen Anregung ein.
Der Bund erstellt ein spezielles Programm, das Gleichstellung
und Partnerschaft fördert, in dem es bei den strukturellen Verhinderungen und individuellen- <^Behinderungen» der Märiner '
ansetzt.
Dieses Programm müsste umfassen:
- Eltemurlaub: Von Gemeinschaft getragen, im Sinne einer '
Elternversicherung. Eltemurlaub auf Mann und Frau zu je 50
Prozent verteilt und eventuell verfallend, wenn Mann Elternurlaub nicht bezieht.
- Teilzeitarbeit: Im Arbeitsrecht festgelegte Möglichkeit des
6-Sturiden-Tages für Betreuungspflichtige (BetréuungsaufgabenZ-arbeit von Angehörigen), oder Beschränkung auf 6
Stunden für Familibnpflichtige (im Sinne der «Standesschutzbestimmungen» für Frauen).
Teilzeitstellen für Männer in leitenden und hochqualifizierten Stellen.
^
•
- Infrastruktur:
- Steuerliche Begünstigung von Firmen, .die Betreuungsplätze bereitstellen.
- Berücksichtigung von Firmen bei staatlicher Auftragsvergabe, welche 1. Männerteilzeitarbeit und 2. Kinderbetreuung am Arbeitsort ermöglicht.
- Armee: Familienväter welche Betreuungsarbeit übernehmen, werden freigestellt.
- Sozialversicherung; Berücksichtigung von Betreuungsarbeit
in allen Teilen der Sozialversicherungen (AHV, IV, BVG,
ALV).
N Kommission'für Reclusfragen
Bericht der Kbmmission für Rechtsfragen vom 29. Oktober 1992
'
.
1992 17. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Der Fristverlängerung wird zugestimmt.
.
'

81/92.412 n Lohngleichheit für Mann und Frau im Arbeitsvertrag (Sandoz), vom 19. März 1992
Das Obligationenrecht wird folgendermassen ergänzt;
Art. 322e
Randtitel:
5. Lohngleichheit für Mann und Fräu '
a. Grundsatz
Der Arbeitgeber zahlt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeil.
Art.322f
Randiitel:
b. Klage auf Lohnfestsetzung
Macht eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer glaubhaft,
dass eine Lohniingleichheit zum eigenen Nachteil besteht, kann
sie oder er vom Richter verlangen, den Lohn vom Zeitpunkt der
Klage an neu festzusetzen.
Hat der Arbeitgeber wider Treu und Glauben Verstössen, so
kann der Lohn auch für das Jahr vor dem Einreichén der Klage
neu festgesetzt werden.

67/91.429 n Egalité des sexes et partenariat (Baerlocher), du 25 septembre 1991
La reconnaissance formelle de parité des sexes et la mise sur
pied d'égalité des conjoints dans le droit matrimonial n'ont pas
mis fin à la discrimination des femmés. La lenteur avec laquelle
les deux principes sont mis en pratique-impatiente maintes
femmes, comme en témoigne leur grève nationale du 14 juin
1991.
.
J
Le temps des promesses verbales est passé. Les femmes veulent
des actes. Et elles ont pleinement raison. L'évolution des idées
et la révision de la constitution ne suffisent pas pour éliminer les
barrières structurelles qui empêchent encore, même avec la
meilleure volonté, une réelle égalité des deux sexes et un partage vraiment équitabje des tâ(;hes.
C'est pourquoi, me fondant sur l'article 21'''' de la loi, sur les
rapports entre les conseils, je dépose la présente initiative parlementaire conçue en termes généraux.
La Conféclération élabore un programme spécial destiné.à éliminer les entraves structurelles et les «hantiicaps» des hommes
afin de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme el le
partenariat dans le couple.
Ce programme portera notamment sur les points suivants:
Ctongé parental: il sera couvert par une «assurance parentale»
supportée par la collectivité, applicable à la femme et à
l'homme à parts égales, et devenant éventuellement caduc si
l'homme n'en fait pas usage.
Travail à temps partiel: possibilité, établie dans le droit de
travail, de la joumée de 6 heures, pour les personnes ayant la
garde d'enfants (y compris pour celles qui s'occupent de
proches), ou joumée de travail limitée à 6 heures pour toutes les
personnes ayant charge de famille (dispositions de «protection
du statut de la femme»); création d'emplois à temps partiel
pour les hommes, y compris les cadres et les collaborateurs
hautement qualifiés.
Infrastructures; allégements fiscaux en faveur des entreprises
ui offrent des possibilités de garderie; préférence donnée lors
e l'adjudication de lâches publiques aux entreprises qui facilitent;
1. le travail à temps partiel pour les hommes;
2. la garde des enfants au lieu de travail.
Armée: les pères qui ohtgarde d'enfants sbnt libérés des obligations militaires.
Sécurité sociale: prise en considération des tâches liées,à la.
garde des enfants par toutes les branches des assurances sociales (AVS, Al, prévoyance professionnelle, assurance chômage).
N Commission des affaires juridiques
Rapport de la commission, du 29 octobre 1992
1992 17 décembre: Le Conseil national décide de prolonger le
délai de traitement de telle façon que l'initiative puisse être
examinée en même temps que la nouvelle loi sur l'égalité.

81/92.412/1 Egalité de salaire entre hommes et femmes
dans le contrat de travail (Sandoz), du 19 mars 1992
Le code des obligations est complété de là manière suivante:
Article 322e
5. Egalité de salaire entre hommes et femmes
a. Principe
L'employeur paie au travailleur, qu'il soit homme ou femme, un
salaire égal pour un travail de valeur égale.
Article 322f
b. Action en fixation de salaire
Le travailleur qui rend vraisemblable l'existence d'une inégalité
de, salaire à son détriment peut demander au juge de fixer le
salaire pour l'avenir et dès l'ouverture de l'action.
En cas de mauvaise foi de l'employeur, le salaire peut être fixé
également pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
Article 322g
c. Péremption de l'action
L'action doit être ouverte àu plus tard un an après que le
travailleur a eu connaissance de l'inégalité de salaire.
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Art. 322g .
.
Randtitel:
Verwirkung der Klage
Die Klage muss spätestens ein Jahr, nachdem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Kenntnis von der Lohnungleichheit
erhalten hat, eingereicht werden.
•
N Kommission für Rechtsfragen
Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 29; Oktober 1992
, .
1992 17. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Der Fristverlängerung wird zugestimmt.

Cosignataires: Eggly,, Eymann Christoph, Friderici Charles,
Gros Jean-Michel, Guinand, Leuba, Narbel, Poncet, Scheurer
Rémy
,
(9)
N Commission des affaires juridiques,
Rapport de Ia commission, du 29 octobre 1992
1992 17 décembre: Le Conseil national décide de prolonger le
délai de traitement de telle façon que l'initiative puisse être
examinée en même temps que la nouvelle loi sur l'égalité.

84/92.415 n Gemeinsames Sorgerecht (David), vom
2Ö. März 1992
Gestützt auf Artikel. 21'"'' des Geschäftsverkehrsgesetzes beantrage ich folgende Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches:
Artikel 297 Absatz 3 Zivilgesetzbuch
Nach dem Tode eines Ehegatten steht die elterliche Gewalt
dem überlebenden Ehegatten zu. Bei Scheidung spricht der
Richter demjenigen Ehegatten die elterliche Gewalt zu, dem
die Kinder anvertraut werden, oder beiden Ehegatten, wenn
diese zustimmen und das Wohl der Kinder dadurch gefördert
. wird.
'
•
N Kommission ßr Rechtsfragen

84/92.415 n Droit de garde commun des enfants (David),
du 20 mars 1992
Me fondant sur l'article 21'''' de la loi sur les rapports entre les
conseils, je propose .de modifier le codé civil suisse dans les
termes suivants.
Article 297, 3"= alinéa CC
Après la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient
au survivant. En cas de divorce, le juge attribue l'autorité parentale à l'époux auquel les enfants sont confiés ou aux deux époux
lorsque ceux-ci sont d'accord ét que cette mesure sert le bien
' des enfarits.
N Commission des affaires juridiques

Departement des I n n e r n

Departement de l'intérieur

Rapport de la commission, du 18 janvier 1993

142/90.021 s 10. AHVrRevision

142/90.021 é 10' révision de l'AVS

Botschaft und Gesetzeséntwurf vom 5. März 1990 (BBl
I I , 1) über die 10. Revision der Alters- und Hinteriassenenversichemng.

Message et projet de loi du 5 mars 1990 (FF I I , 1) concer- .
nant la dixième révision de I'assurance-vieillesse et survivants.
'
- .

N AUenspach, Berger, Borer Roland, Bortoluzzi, Bmnner Christiane, Cavadini Adriano, Darbellay, Deiss, Diener, Eggenberger, Eymann Christoph, Fankhauser, Frey Walter, uardiol, Gysin, Hafner Ursula, Haller, Jaeger, Jeanprêtre, Keller Anton, Leuenberger Ernst, Maspoli, Mauch Rolf, Meier
Samuel, Nabholz, Philipona, Schmidhàlter, Segmüller, Seiler
Rolf, Spoerry, Wanner, Wyss William
(32)
S Kündig, Beerli, Béguin, Cavadini Jean, Cottier, Delalay,
Küchler, Meier Josi, Onken, Rüesch, Schiesser, Schoch,
Schüle, Seiler Bernhard, Weber Monika
(15)
1991 21. März. Beschluss des Ständerates abweichend vom
Entwurf des Bundesrates.

N AUenspach, Berger, Borer Roland, Bortoluzzi, Brunner
Christiane, Cavadini Adriano, Darbellay, Deiss, Diener,
Eggenberger, Eymann Christoph, Fankhauser, Frey Walter,
Gardiol, Gysin, Hafner Ursula, Haller, Jaeger, Jeanprêtre,
Keller Anton, Leuenberger Emst, Maspoli, Mauch Rolf,
Meier Samuel, Nabholz, Philipona, Schmidhàlter, Segmüller, Seiler Rolf, Spoerry, Wanner, Wyss William
(32)
E Kündig Beerli, Béguin, Cavadini Jean, Collier, Delalay, Küchler, Meier Josi, Onken, Rüesch, Schiesser, Schoch, Schüle,
Seiler Bemhard, Weber Monika
(15)
1991 21raars.Décision du Conseil des Etats modifiant le projet du (Tonseil fédéral.

Entwurf der Kommission des Nationalrates vom 14. Februar 1992 (1. Teil)

Projet de la commission du Conseil national, clû 14 février 1992 (1« partie)

A. Bundesbeschiuss über Leistimgsverbesserungen in der AHV
und der IVsotwie ihre Finanzierung
1992 17. März. Beschluss des Nationalràtes abweichend vom
Entwurf der'Kommission des Nationalràtes.
1992 2. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung.,
1992 19. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbeschiuss wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1992 19. Juni. Beschloss des Nationalrates: Der Bundesbeschiuss wird in der Schlussabstimriiung angenommen.
Bundesblatt III, 979; Ablauf der Referendumsfrist: 28. September 1992
,

Arrêté fédéral concemant les améliorations de préstations dans
l'AVS et l'Ai, ainsi que leur financement.
Feuille fédérale 1992 III, 949; délai d'opposition: 28 septembre
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J u s t i z - und . P o l i zeide:partement

Departement de j u s t i c e e t p o l i c e

161/92.026 n Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Bundesgesetz
Botschaft und Gesetzesentwurf vom 26. Februar 1992
(BBl III, 533) über die Freizügigkeit in der beruflichen
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
N/S Kommissionenfiirsoziale Sicherheit und Gesundheit
1992 9. Dezember. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Entwurf des Bundesrates.

liSl/92.026 n Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Loi
Message et projet de loi du 26 février 1992 (FF III, 529)
sûr le librè passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et bvalidité.
'
N/E Commissions de la sécurité sociale et de la santé pubUque
1992 9 décembre. Décision du Conseil nationalriiodifiantle ,
projet du ConseU fédéral.

V o l k s w i r t S c h a f t s d e p a r t e m e r i t..

Département de l'économie pub'lique

184/92.056 5 Gentechnologie. Bericht
Bericht des Bundesrates vom 27. Mai 1992 (BBl.
.)
über den Stand und die Zukunftsperspektiven der Gentechnologie.
N/S Kommissionen ßr Wissenschaft, Bildung und Kultur

. 184/92.0i56 é Génie génétique. Rapport
Raj}port du Conseil fédéral, du 27 mai 1992, sur la situation actuelle et perspectives d'avenir du génie génétique.
N/E Commissions de la science, de l'éducation et de la culture
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personnelles

Nationalrät

Conseil

307/91.3111 M Bircher Peter - Ergänzungsleistungen als Erziehungs- und Betreuungsbonus für Familien und Alleinerziehende (22. März 1991)
Der Bundesrat wird eingeladen, eiri einkommens- und betreuungsabhängiges Ergänzungsleistungs-System für Familien und
ÄUeinerziehende in wirtschaftlichen Notlagen auszuarbeiten.

307/91.3111 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 familles monoparentales ét biparentales dans la gêne, sur la base
de leur revenu et des tâches éducatives qui leur incombent.
Cosignataires: Blatter, Columberg, DarbeUay, Dormann, Eng1er, Grossenbacher, Hildbrand, Keller, Meier Samuel, Paccolat,
Ruckstuhl, Rychen, Schnider, Seller Rolf
(14)
1991-21 Juin: La motion étant combattue, la discussion est
renvoyée.

Mitunlerze'ichner: Blatter, Columberg. Darbellay, Dormann,
Engler Grossenbacher, Hildbrand, Keller Meier Samuel. Paccolat, Ruckstuhl. Rychen, Schnider, Seiler Rolf
(14)
1991 21. Juni: Die Motion wird aus der Mitte des Rates bekämpft; die Diskussion wird verschoben.

national

361/92.3422 I Caspar-Huttèr - Frauen- und Mädchenverstümmeiung (7. Oktober 1992)
Mädchen und Frauen gewisser Kulturen, haben die systematische Verstûnïmelung und Amputation ihrer Geschlechtsorgane
mit schrecklichen gesundheitlichen und traumatisierenden Folgen zu erdulden. Angehörige dieser Kulte leben auch in der
Schweiz.
Ich bitte, den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen;
- Kennt der Bundesrat das Ausmass und die Handhabung der
«Klitorisbeschneidungen» in der Schweiz'.'
-.Ist der Bundesrat gewillt, eirie Mcidcptlichi für Arzte und .
Spitäler einzuführen, um so ein reiilislischcs Bild über das
Ausmass zu bekommen '
- Wie gewichtet der Bundesrat die.se Vcrlclziingcii und Verstümmelungen strafrechtlich'.'
- Ist der Bundciriil bereit, sich iiilcrnalional dafür einzusetzen.
• dass diese Kulte unter Strafandrohung nicht mehr vollzogen'
werden dürfen'.'
- Ist der Bundesrat bereit. Frauen und Mädchen, die sich dieser Ti)rtur zu entziehen versuchen.- angemessene Hilfe zukomriien zu lassen, zum Beispiel durch Anerkennung dieser
Verletzung der körperlichen Integrität als Folter oder Bedrohung von Leib und Leben'?
Milunierzeichncr: Aguet. Bäumlin. Béguelin. Bodenmann,
• Brügger Cyrill. Bundi. Carobbio. Danuser Eggenberger. Fankhauser, von Feiten. Göll, Gross Andreas. Haering Binder Hämmerte, Herczog. Jeanprêtre, Ledergerber Leemann. Leuenberger Ernst. Steiger, Strahm Rudolf
(22)

361/92.3422 I Caspar-Hutter - Mutilations sexuelles pratiquées sur des femmes et des' miettes (7 octobre 1992)
. Les femmes, et les fillettes de certaines cultures, sont systématiquement victimes de mutilations et d'amputations de leurs
organes sexuels, ce qui a des conséquences traumatisantes et
désastreuses pour leur santé. La Suisse compte également des
adeptes, de ces rites.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions
suivantes:
- Gorinaît-il le nombre d'e.xcisions pratiquées en Suisse et saitil dans quelles conditions elles sont faites'.'
- Est-il dispose à obliger les médecins et les hôpitaux à déclarer
ces pratiques afin qu'on puisse .se faire une idée réaliste de'
l'ampleur du phénomène'.'
• •
- Comment considère-l-il ces blessures et amputations du
point de vue du droit pénal'.'
- Esl-il prêt à s'engager sur le plan international afin que ces
• rites ne puissent plus.ctre pratiqués, sous peine de sanctions
pénales'?
- Est-il disposé à fournir une aide adéquate au.\ femmes et aux
• fillettes cherchant à échapper à cettc torture', parcxcmple en
reconnaissant que cette violation de rintégrilc corporelle.
constitue une torture ou une mise en danger dè la vie et de
l'intégrité corporelle ?
Cosignataires: Aguet. Bäumlin. Béguelin. Bodènmann. Brügger
Cyrill; Bundi. Carobbio. Danuser Eggenberger Fankhauser.
von Feiten, Göll, Gross Andreas. Haering Binder,.Härnmerle.
Herczog, Jeanprêtre. Ledergerber Leemann. Leuenberger
Ernst, Steiger Strahm Rudolf
(22)

X 371/92.34741 Daepp-Vergewaltigungals Kriegsverbrechen
(Ex-Jugoslawien) (1. Dezember 1992)
Monate schon dauert der Krieg im ehemaligen Jugoslawien, mit
unverminderter Härte wird auch gegen die Zivilbevölkerung
vorgegangen.
In den Medien häufen sich in letzter Zeit Berichte über unfassbare und mit System' ausgeführte Brutalitäten, denen Frauen
ausgesetzt sind.
Die Massenvergewaltigungen und das bewusste Schwängern
dieser Frauen als «ethnische Säuberungen» zu bezeichnen, ist
reiner Zynismus.

X 371/92.3474 I Uaepp - Le viol considéré comme crime de
guerre (ex-Yougoslavie) (b'décembre 1992)
La guerre fait rage dans Mex-Yougoslavie dépuis de nombreux,
mois et la population civile en subit les violences sans discontinuer
.
' .
La presse a récemment rapporté à maintes reprises la manière
dont les femmes sont systématiquement soumises à d'inconcevables actes de brutalité.
(Qualifier les viols commis eh. niasse et la fécondation intentionnelle de ces femmes d «épurations ethniques» est d'un incommensurable cynisme.
Je demande donc "au Conseil fédéral s'il est disposé à condamner cette violence sexuelle au même titre qu'un crime de guerte •
et à recourir à tous les moyens possibles, notamment sur les
plans diplômatique et politique, pour que les viols en temps de'
guerre soient considérés comme des crimes de guerre et
puissent, en tant que tels, être portés devant la Cour internationale de justice.
•

Ich frage den Bundesrat an;
Sind Sie bereit, diese sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen zu
verurteilen und sich mit allen zur Verfügung.stehenden, diplomatischen und politischen Mittel dafür einzusetzen, dass 'Verr
- gewaltigung im Krieg zum Kriegsverbrechen erklärt wird und
vor den intemationalen Gerichtshöf gebracht wird?
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Mitunterzeichner: Aregger, Aubry, Bär, Baumberger, Bäumlin,
Binder, Borer Roland, Bpn'adori; Bortoluzzi, Bühlmann,
Danuser, Dormann, Dünki, Fanichauser, Fehr, Fischer-Hägglingen, Frey Walter, Grössenbacher Haering Binder, Hari, Jäggi
Paul. Jenni Peter. Kühne, Leuenberger EjTist, Maspoli, Oehler,
Robert, Ruckstuhl, Rutishauser, Sandoz^ Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stamm Judith, Stucky, Suter Vetterli,
Wiek, Wittenwiler, Wyss William, Zölch, Zwygart.
(42)
1992 17. Dezember Die Interpellation ist erledigt durch die
schriftliche Antwort des Bundesrates.

Cosiffiataires: Aregger, Aubry, Bär, Baumberger, Bäumlin, Binder, Borer Roland, Borradon, Bortoliizzi, Bühlmann, Danuser,
Dormann, Dünki, Fankhauser, Fehr, Fischer-Hägglingen, Frey
Walter, Grossenbacher, Haering Binder, Hari, Jäggi Paul, Jenni
Peter, Kphne, Leuenberger Emst, Maspoli, Oehler, Robert,
Ruckstuhl, Rutishauser, Sandoz, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stamm Judith, Stucky, Suter, Vetterli, Wiek,
Wittènwiler, Wyss William, Zölch, Zwygart
(42)
1992 17 décembre: L'intetpellation est liquidée par la réponse
du représentant du Conseil fédéral (M. Felber).

X 407/90.922 P Fankhauser - Menschenhandel mit Frauen
aus der Dritten WeU (10. Dezember 1990)
Der Bundesrat wird eingeladen, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und Privatorganisationèn wie zum Beispiel dem
Fraueninformationszentrum «FIZ» Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbeutung vori Frauen aus der Dritten . Welt zu
ergreifen und dem Rat darüber zu berichten,
Mitunterzeichner: Aguet, Bäuirilin Ursula, Bodenmann, (Braunschweig), Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Haering Binder,
Hafner Ursula, Haller, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz,
Leuenberger-Solothum, Leuenberger Moritz, Longet, Mauch
Ursula, Rechsteiner, Ruffy, Stappung, Ulrich, Vollmer, Zbinden Hans, Züger
(26)
1992 18. Dezember Das Postulat wird abgeschrieben, weil seit
mehr als zwei Jahren hängig.
:

X 407/90.922 P Fankhauser - IVaite des femmes du TiersMonde (10 décembre 1990)
Le Conseil fédéral est invité, en collaboration avec les cantons
et des organisations privées telles que lè FIZ, le Centre d'information pour les femmes du Tiers-Monde, à prendre des mesures pour lutter contre l'exploitation des femmes du TiersMonde et à présenter un rapport à ce sujet au Parlement.
Cosignataires: Aguet, Bäumlin Ursula, Bodènmann, (Braunschweig), Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Haering Binder,
Hafner IJrsula, Haller, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz,
Leuenberger-Soleure, Leuenberger Moritz, Longet, Mauch Ursula, Rechsteiner, Ruffy, Stappung, Ulrich, Vollmer, Zbinden
Hans, Züger
(26)
1992 18 décembre: En suspens depuis plus de deux ans, le
postulat est classé.
-

414/92.3145 P von Feiten - Bericht über die voraussichtlichen
Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die Frauen
(20; März 1992)
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament Bericht über
die voraussichtlichen wirtschaftspolitischen und sozialen Auswirkungen des EG-Binnenmarktes aufdie Situation der Frauen
in der Schweiz zu erstatten. Das mit der Thematik befasste
Integratiönsbüro ist' insbesonclere mit Abklärungen über
frauenspezifische Auswirkungen in folgentlen Bereichen zu betrauen:
1. Stellung der Frauen als Folge des rechtlichen. Anpassungsprozesses;
2. Veränderungen in der Struktur des Arbeitsmarktes und der
Qualität der Arbeitsplätze;
3. berufliche Perspektiven;
^
4. Arbeitslosigkeit;
5. Folgen der Freizügigkeit für mitbetroffene Familienmitglieder;
6. Stellung der Migrantinnen.
Mitunterzeichner: Aguet, Bäumlin, Brügger Cyrill, Brunner
Christiane, Bühlmann, Bundi, Daepp, Danuser, Diener, Dormann, Eggenberger, Fankhauser, Fasel, Göll, Gonseth, Gross
Andreas, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula,
Haller, Herczog, Höllenstein, Jöri, Leemann, Meier Samuel,
Misteli, Nabholz, Ruffy, Seiler Rolf, Sieber, Spielmann, Stamm
, Judith, Steiger, Strahm Rudolf, Zisyadis
(35)

414/92.3145 P von Feiten - Rapport sur les effets prévisibles dù
marché unique européen sur la condition des femmes en Suisse
(20 mars 1992)
,
'
Le Conseil fédéral.est invité à présenter au Parlement un rapport sur les effets prévisibles économiques et sociaux du marché
unique européen sur la condition des femmes en Suisse. Le
Bureau de l'intégration, impliqué dans ce domaine, sera notamment chargé d'étudier les répercussions pour les femmes des
points de vue suivants:
1. Situation de la femme à la suite du processus d'adaptation de
la législation. ,
2. Modificatiçn de la structure du marché du travail et de la
qualité des'postes de travail.
3. Perspectives professionnelles.
4. Chômage.
5. Effets du libre passage sur les inembres de la famille concernés.
^
6. Situation des migrantes.
,
Cosignamires: Aguet, Bäumlin, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bühlmann, Bundi, Daepp, Danuser, Diener, Donnann,
Eggenberger, Fankhauser, Fasel, Göll, Gonseth, Gross Andreas, Grossenbacher, Haering Binder; Hafner Ursula, Haller,
Herczog, Hollenstein, Jöri, Leemann, Meier Samuel, Misteli.
Nabholz, Ruffy, Seiler Rolf, Sieber, Spielmann, Stamm Judith,
Steiger, Strahm'Rudolf, Zisyadis
(35)

X 415/92.3408 I von Feiten - Voraussichtliche Auswirkungen
des EG-Binnenmarktes auf die Frauen (30. September 1992)
Am 20. März 1992 habe ich mit 35 Mintunterzeichnerinnen ein
Posmiat (92.314S) eingereicht, womit der Bundesrat eingeladen wurde, einen Bericht über die voraussichtlichen Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die Frauen vorzulegen. Bereits im August 1992 hat der Bundesrat einen 19seitigen Bericht
als Antwort auf das Postulat verabschiedet. Dieser Bericht vermag in seiner abstrakten Unverbindlichkeit und Vagheit die
informativen Bedürftiisse vieler Frauen nicht zu befriedigen. Es
ist davon auszugehen, dass manche Auswirkungen unabhängig
von der Ratifizierung des EWR zu erwarten sind. Bei der
Durchsicht des Berichtes ergeben sich folgende Fragen:
1. Wie gedenkt der Bundesrat die Datenlage zu verbessern,
um eine Propose über die Veränderungen in der Situation,
der Frauen im Zusammenhang mit der europäischen Integration zu ermöglichen (S. 2)?

X 415/92.3408 I von Feiten - Marché unique, européen. Incidence probable sur la condition féminine (30 septembre
1992)
Le 20 mars 1992, j'ai déposé avec 35 cosignataires un postulat
(92.3145) dans lequel je priais le Conseil fédéral de remettre un
rapport sur les effets prévisibles que le marché unique européen
pourrait avoir sur la condition des femmes en Suissè. En août
dernier, le Gouvernement a répondu audit postulat par un
rapport de 20 pages qui, par son caractère vague et abstrait, ne
saurait répondre au besoin d'information de nombreuses
fenunes. Il y a lieu de partir de l'idée que maints effets se feront
sentir indépendamment de la ratincation de l'Accord sur
l'EEE. Cela étant, la lecture du rapport soulève les questions
suivantes:
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2. Auf welche Quellen stützen sich die Aussagen des Berichts
(S. 2)?
3. In welchen Bereichen empfiehlt der Bundesrat Massnahmen im Sinne der Richtlinie 76/207/EWG, und an wen
richten sich die allfälligen Massnahmen (S. 5)?
4. Ist der Bundesrat bereit, eine Regelung des Mutterschafts-'
Urlaubes unabhängig vom Erlass der entsprechenden EGRichtlinie vorzulegen (S. 6)?
5. In welcher Form und in welchem finanziellen Rahmen
würde sich eine schweizerische Beteiligung an den Aktionsprogrammen der Gemeinschaft zur Beseitigung der faktischen Benachteiligung von Frauen im Berufsleben ausgestalten (S. 7)?
6. Welche Mehrkosten entstehen für Frauen respektive für
Männer bei der Verwirklichung der Prämiengieichheit in
den Sozialversicherungen (S. 8)?
7. Welche Schutzbestimmungen des Arbeitsrechts werden voraussichtlich - insbesondere auch nach dem Eurolexverfahren - aufgehoben (S. 9)?
8. Wie gedenkt der Bundesrat die Situation der Teilzeitbeschäftigten (53% der erwerbstâtigén Frauen, 7% der Männer) bezüglich soziale Sicherheit, Befördeningschancen,
betriebliche Weiterbildung, Kaderpositionen usw. zu verbessern (S. 10)?
9. Wie hoch ist die frauenspezifische «Dunkelziffer» der Arbeitslosenquole in der Schweiz (S. 11)?.Wieviele Fauen
sind erwerbslos und beziehen kein Arbeitslosengeld? Wieviele versuchen schon gar nicht méhr, am Arbeitsmarkt
teilzunehmen?
10. Welche frauenrelevanten Wirtschaftsbereiche werden,
durch die Deregulierung einem härteren Wettbewerb ausgesetzt sein (S. 12 ff.)?
-11. Welche frauenrelevanten Bereiche der «weniger qualifizierten Arbeitskräfte» sind von der Nachfrageabschwä-.
chung betroffen? Welche Berufskategorien «höherer Qualifikation» sind von der verstärkten Nachfrage betroffen
(S. 12 ff.)?
12. Welche Massnahmen empfiehlt der Bundesrat zur Ver>yirklichung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt
angesichts der auch für hochqualifizierte vireibliche Arbeitskräfte geltenden Mehrfachbelastung (S. 14)? Wie gedenkt
der Bundesrat .die Situation der Frauen zu verbessern, die
neben ihrer Erwerbstätigkeit Familienpflichten zu erfüllen
haben?
13. In welcher Form und unter welchen Voraussetzungen wird
eine Frau eventuell mit ihren Kindern «zum Verlassen der
Schweiz aufgefordert», sofem sie «nicht über genügende
finanzielle Mittel» zum Verbleiben verfügt? Wie wird èine
Schweizerin in der gleichen Situation in den anderen EWRLändem behandelt? Welche Massnahmen werden zur Sicherstellung der Alimenten-, Unterhalts- und Rentenansprüche ergriffen (S. 16 ff.)?
14. Welche Diplome und Berufsausweise der «typischen Frau' enberufe»profotieren vom Prinzip der gegenseitigen Anerkennung (S. 16)?
15. Wie konkretisiert sich die Absicht des Bundesrates, «die
Entwicklungen des EG-Binnenmarktes und deren Auswirkungen auf die Frauen weiterhin aufmerksam zu verfolgen»
(S. 19)?
Mitunterzeichner: Aguet, Bär, Bäumlin, Bodenmann, Bühlmann, Bundi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, Eggenberger,
Fankhauser, Göll, Gross Andreas, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller, Härnmerle, Herczog, Hollenstein,
Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Nabholz,
Rechsteiner, Stamm Judith, Steiger, Strahm Rudolf
(29)
-1992 18. Dezember Die Interpellation ist erledigt durch die
schriftliche Antwort des Bundesrates.

-

1. Comment le Conseil fédéral entend-il remédier à l'insuffisance de données statistiques, pour qu'il soit possible d'établir un. pronostij des changements de la condition de la
femme, en relation avec l'intégration européenne (page 2)?
2. De quelles sources proviennent les affirmations du rapport
(page 2)?
.
'^^

3. Quels sont les secteurs dàns lesquels le Conseil fédéral
recommande que l'on prenne des mesures au sens de la
directive 76/207/CEE, et quelles sont les catégories de perspnnes qui seraient visées par elles (page 5)? • 4. Le Conseil fédéral est-if prêt à présenter des dispositions
réglant le congé de matemité indépendamment de la directive européenne pertinente (page 7)?
5. Sous quelle forme, et avec quelle enveloppe financière
pourrait-on envisager une participation cfe la Suisse au
programme d action communautaire visant à combattre les
«désavantages matériels» que subissent les femmes dans la
vie professionnelle (page 8)?
6. A quelles augmentations les femmes, ou selon le cas les
hommes, doivent-ils s'attendre, lorsque sera instaurée l'égalité des cotisations en matière d'assurances sociales
(page 9)?
7. Quelles sont les mesures de protection, dans le droit du
travail, qui seront supprimées, en particulier après l'entrée
en vigueur du programme Eurolex (page 10)?
8. Comment le Conseil fécléral pense-t-il pouvoir améliorer la
situation des travailleurs à temps partiel (53% des femmes
actives occupées et 7% des hommes), notamment en ce qui
concerne la sécurité sociale, les perspectives d'avancement
le perfectionnement professionnel clans l'entreprise et l'accession au statut de cadre (page 11)?
9. A combien estime-t-on. le taux de chômage féminin en
Suisse qui échappe aux statistiques officielles (page I D t
(-ombien de femmes sont,sans emploi et ne perçoivent
aucune rétribution pour leur travail? Combien d'entre elles
ont renonce a tout effort d'entrer sur le marché du travail?
10. Quelles sont les branches économiques intéressant les
femmes qui seront soumises à une concurrence plus vive
par suite de l'ouverture du marché du travail (paee 12 et
suivantes)?
vf s
<"
11. Quels sont les secteurs d'activité intéressant les femmes
pour lesquels il faut s'attendre à «un tassement de la de_ mande de main-d'œuvre moins qualifiée»? Quelles sont les
, catégories professionnelles exigeant des «qualifications
plus élevées» qui bénéficieront d'un accroissement dé la
demande (page 13 et suivantes)?
12. Quelles mesures le gouvernement recommande-t-il pour
réaliser dans les faits l'égalité des chances sur le marché du
travail, compte tenu des rôles multiples que les femmes
même hautement qualifiées, doivent assumer (page 14)''
Comment entend-il améliorer la situation des femmes oui
doivent accomplir des tâches familiales en plus de leur
activité professionnelle?
,
13. Sous quelle forme et dans quelles conditions une femme de
nationalité étrangère pourra-t-elle être invitée à quitter la
Puisse, le cas échéant avec ses enfants, si elleriedispose pas
de moyensfinancierssuffisants? Comment une Suissesse se
trouvant dans une telle situation sera-t-elle traitée dans
d autres pays de l'EEE? Quelles mesures prendra-t-on pour
sauvegarder les droits des femmes en matière de pension
alimentaire, d entretien et de rente (page 16 et suivantes)?
14. Quels sont les certificats et diplômes des professions tvpiquement féminines qui bénéficieront de la reconnais. sance mutuelle (page 16)?
15. p i m e n t se traduira dans les faits la volonté affirmée par
le Conseil fédéral de poursuivre «avec attention son analyse
. de'1 évolution du marché intérieur de la CEE et de ses
répercussions sur les femmes» (page 20)?
n?,'lT"n'^"^:u^^^' Bär, Bäumlin, Bodenmann, Bühlmann,
Hundi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, Eggenberger. Fankhauser, Göll, Gross Andreas, GrossenbacherfHaering Binder,
Hafner Ursula Haller, Hämmerie, Herczog, Hollenstein, Jöri
Ledergerber, Leemann, Leuenberger Emst, Nabholz, Rechsteiner, Stamm Judith, Steiger, Strahm Rudolf
(29)
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439/92.3444 M GoU - Gleiche Rechte für arbeitslose Mütter
(9. Oktober 1992)
Der Bundesrat ist aufgefordert, die Vermittlungsfähigkeit gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG Artikel 15) zu
prâzisieréri, dass die Ansprucbsberechtigung von Müttern xlei- ner Kmder nicht vom Nachweis eines Kinderbetreuungsplatzes
abhängig gemacht werden kann. U
Mitimterzeichner: Baumann, Bäumlin, Bodènmann, Bühlmann,
Caspar-Hutter, Dorriiann, Eggenberger, Fankhauser, von Feiten, Gardiol, Gonseth, GrossAndreas, Hafner Rudolf, Hafner
Ursula, Haller, Härnmerle, Herczog, Hollenstein, Jaeger, Jöri,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger Emst, Leuenberger
'Moritz, Maeder, Marti Werner, Mauch Ursula, Meier Hans,
MisteU, Rebeaud, Rechsteiner, Sieber, Steiger, Tscbäppät
Alexander, Voihner, Weder Hansjürg, Züger, Zwygart
(38)

439/92.3444 M Göll - Egalité des droits pour les mères de
famUle au chômage (9 octobre 1992)
Le ConseU fédéral ést chargéde préciserla notiori d'aptitude au
placement dans la loi sur rassuranccrchômage (LAQ art. 15),
de teUe sorte que les mères d'enfants en bas âge ne puissent pas
être contramtes de prouver qu'elles orit trouvé à qui confier la
garde de leuirs enfants pour avoh droit aux prestations.
Cosignataires: Baumann, Bäumlin, Bodenmann, Bühlmann,
Caspar-Hutter, Dormann, Eggenberger, Fankhauser. von Feiten, Gardiol, Gonseth, Gross i\ndreas, Hafner Rudolf, Hafner
Ursula, Haller, Hämmerte, Herczog, HoUenstein, Jaeger, Jon,
Ledergerbér, Leemann, Leuenberger Emst, Leuenberger Moritz, Maeder, Marti Werner, Mauch Ursula, Meier Hans, Misteli, Rebeaud, Rechstemer, Sieber, Steiger, Tscbäppät Alexander
VoUmer,'WederHansjürg, Züger, Zwygart
(38)

440/92.3558 M GoU - Aufhebune der Veijährungsfnst bei sexueUer Ausbeutung von Kindem (17. Dezember 1992).
Der Bundesrat whd beauftragt, die Verjährungsfrist bei sexuellen Handlungen mit Kindem unter 16 Jahren (Artikel 187
Ziffer 5) aufruheben und entsprechende ArtUcel im Sexualstrafrecht zu ändem.
Mitunteneichner: Aguet, Bär, Baumanri, Bäumlin, Béguelin,
Bodenmann, Brügger Cyrill, Bühhnann, Bundi, Carobbio,
Caspar-Hutter, Danuser, de Dardel, Diener, Duvoism, Eggenberger, Fankhauser, von Feiten, Gardiol, Gonseth, Haering
Bmder, Hafiier Ursula, Haller, Hämmerte, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Leemann, Leuenberger
Emst, Leuenberger Moritz, Mauch Ursula, Misteli, Rechsteiner, Robert, R u ^ , Steiger, Strahm Rudolf, Züger
(40)

440/92.3558 M GoU - Abus sexuels commis sur des enfants.
Suppression du délai de prescription (17 décembre 1992)
Le ConseU fédéral est chargé de supprimer le délai de prescription pour les actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de
moins de 16 ans (art. 187, ch. 5, du code pénal suisse) et de
mocUfier en conséquence les dispositions pénales relatives aux
infractions d'ordre sexuel.
Cosignataires: Aguet, Bär, Baumann, Bäumlin, Bégûelin,
Bodenmarin, Brügger Cyrill, Bühlmann, Bundi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, de Dardel, Diener, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, von Feiten, Gardiol, Gonseth, HaeringBinder,
Hafner Ursula, Haller, Hämmerte, Herczog, HoUenstem,
Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Leemann, Leuenberger Emst,
Leuenberger Moritz, Mauch Ursula, Misteli, Rechsteiner,
Robert, Ruffy, Steiger. Strahm Rudolf, Züger
(40)

442/92.3348 M Gonseth - Gentechnologie-^GeseU
(2. September 1992)
Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf Artikel 24"<"''"
Absatz 3 (Fortpflanzungs- und Gentechnologie) der Bundesverfassung, ein eigenständiges Gentechnologie-Gesetz vorzulegen.
Mitunterzeichner: Baumann, Bäunilin, Bühlmann, Bundi,
Danuser, von Feiten, Gardiol, GoU, Gross Andreas, Grossenba-.
eher, Haering Binder, Höllenstein, Jöri, Leemann, Meier Hans,
Rechsteiner, Robert, Schmid Peter, Seiler-Rolf, Sieber, Spielmann, Weder Hansjürg, Wiederkehr, Wittenwiler, Zwygart (25)

442/92.3348 M Gonseth - Loi sur le génie génétique
(2 septembre 1992)
Le Conseil fédéral êstchargé de présenter une loi spécifique sur
le génie génétique et la médecine de la procréation fondée sur
l'article 24"°"'=', alinéa 3, de là constitution fédérale.
Cosignataires: Baumann, Bäumlin, Bühlmann, Bundi, Danuser,
von Feiten, Gardiol, Göll, Gross Andreas, Grossenbacher, Haering Binder, HoUenstein, Jöri, Leemann, Meier Hans, Jlechsteiner, Robert, Schmid Peter, SeUer Rolf, Sieber, Spiehnann,
Weder Hansjürg, Wiederkehr, Wittenwiler, Zwygart
(25)

X 460/90.959 I Haering Binder - Frauenvertretung 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
GleichsteUungsfragen thematisieren, bewilUgt werden. Der NF
selbstjedoch schreibt in seinem Vademecum NFP, dass etwa bei
den Expertengruppen, welche die einzelnen Forschungsprogramme fachlich begleiten, auf eine «angemessene Vertretung
von Fraüen» geachtet werde.
Aus den PublUcationen 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 StatistUcen, noch ist aus den Namenslisten ümner zu eriiennen, bei
welchen Personen es sich um Frauen handelt, da oft keine
Voraamen angegeben sind. Aus diesen Gründen möchten wir
folgende Fragen steUen:
1. Wie gross ist der FrauenanteU (heute, und seit Bennii der
NFP)
.
^
a. in den verschiedenen Gremien und Abteilungen des Nationalfonds allgemein?
b. in den Expertinnenkommissionen der Nationalen Forschungsprogramme?
c. bei den Programmleiterlnnen?
d. bei den Projektleiterinnen?
e. bei den GesuchsteUerInnen?

X 460/90.959 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 chercheuses, et encore moins de projets qui s'intéressent aux questions féminines ou aux questions d'égalité sont acceptés dans le
cadre des programmes nationaux-c^ recherche. Or, le Fonds
nationàl de la recherche scientifique (FNRS) écrit dans son
vadé-mecum PNR que l'on veille à ce que les femmes soient
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 ce que signifie pour lui une représentation équitable des femrhes, ni de savoir à quels organes cette représeritation s'applique. Ces textes ne contiennent èn effet aucune statis- tique sur la question, el comme les prénoms ne sont pas mentionnés, il est souvent impossible de deviner queUes personnes
sont de sexe féminin. C'est pourquoi npus souhaitpns posèries
questions suivantes:
1. Quelle est la proportion de femmes (actueUement 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 nationaux de recherche?
. c. au sein de la direction des programmes?
d. au sein de la direction des projets?
e. parmi les requérants?
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2. Wie gross ist der Anteü der bewUügten Projekte, welche die
SteUung der Frauen beriehungsweise das Verhältnis der Geschlechter zum Thema haben? Wieviele Projekte wurden/
werden vori Frauen geleitet/durchgeführt? Ist es möglich,
eine Liste dieser Projekte zu erhalten?
3. Die Tatsache, dass Wissenschafterinnen aufgrund ihrer oft
nicht so gradlinigen Karriere seltener in den universitären
Institutionen tätig smd, macht es ihnen oft schwer, Projekte
emzureichen, oder sich als Expertmnen zur Verfügung zu
SteUen. Ist sich der NF dieser struktureUen Probleme bewusst, und welche Massnahmen gedenkt er dagegen emzusetzen?
4. Bei mindestens chei Nationalen Forschungsprogrammen,
welche von ihrer Thematik her Frauen besonders stark betreffen, musste der Kredü nachträ^ch aufgestockt werden,
um doch noch em paar Frauenprojekte zu bewUügen. Wie
kann gewährleistet werden, dass bei der Konzeption und
.Ehirchführung von Nationalen Forschungsprogrammen der
Frauenaspekt von Anfang an voll integriert ist?
^
Mitunterzeichner: Ammann, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula,
Bodenmann, Borel, (Braunschweig), Bundi, Carobbio, Danuser, David, Diener, Fankhauser, Gardiol, Hafner Ursula, HaUer,
Jeanprêti-e, Lanz, Ledergeiber, Leuenberger-Solothum,
Leutenegger Oberholzer, Longet, Mauch Ursula, Nabholz,
Rechstemer, Rehnann Fritz, Stamm, Stappung, Stocker, Ulrich,
Voihner, Zölch
(32)
1991 21. Juni: Diskussion verschpben.
1992 18. Dezember Die InterpeUation wird abgeschrieben,
weU seit mehr als zwei Jahren hängig.

2. Combien de projets traitant du stamt des femmes ou de '
' l'égalité des sexes ont-ils été acceptés? Combien de ces projets sont-Us ou vont-ils être dingés ou exécrutés par des
femmes? Est-U possible d'en obtenir une liste?
3. La carrière des femmes scientifiques.est souvent assez tortueuse; de ce fait, eUes travaiUent moins fréquemment dans
les mstitutions universitahes et U leur est donc difficUe de
présenter des projets ou d'offrir leurs services en tant qu'expertes. Le FNRS est-U conscient de ces problèmes structurels et queUes mesures compte-t-U prencfre?
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 féminiiis puissent y être intégrés. Comment
est-U possible de gararitir que lors de l'élaboration et de
l'exécution des programmes nationaux de recherche la dimension féminme soit entièrement prise en considération
dès le début?
Cosignataires: Ammann, Baerlocher, Bär, BäumUn Ursula,
Bodenmann, Borel, (Braunschweig), Bündi, Carobbio, Danuser, David, Diener, Fankhauser, Gardiol, Hafiier Ursula, Haller,
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenterger-Soleure, Leutenegger Oberholzer, Longet, Mauch Ursula, Nabholz, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stamm, Stappung, Stocker, Ulrich, VoUmer, Zölch
(32)
1991 21 Juin: La discussion est renvoyée.
1992 18 décembre: En suspens depuis plus de deux ans, l'interpeUation est classée.

X 463/92.3473 I Haering Binder - Krieg in Jugoslawien
(1. Dezember 1992)
Em Ende des Krieges oder gar ein Frieden im ehemaligen
Jugoslawien ist nicht absehbar. Hunderttausende smd auf der
Flucht vor Gewalt, systematischer Vernichtung, Vergewaltigung, Hunger und Kälte. Unsere Möglichkeiten, die Not in
Jugoslawien zu mindern und zum Friecfen beizutragen, mögen
beschränkt sem - aber: Wir sind nicht ohnmächtig. Und: Es ist
unsere moralische und politische Pflicht,'alle Möglichkeiten
der Hilfe auszuloten uncl zu ergreifen. Wir stellen deshalb dem
Bundesrat die folgeriden Fragen:
1. ZahUose Menschen in Ex-Jugoslawien sind diesen Winter
unmittelbar vorii Tode bedroht. Gleichzeitig stehen in der
Schweiz FlüchtUngsheime halb leer: Rund 15 000 Menschen
könnten in diesen Heimen zusätzUch untergebracht und somit gerettet werden; weitere Unterkünfte wären unter anderem in Kasernen vorhanden.
Ist der Bundesrat bereit, die Anzahl Flüchtlinge, die in näch^^
ster Zeit bei uns aufgenommen werderi, massiv zu erhöhen?
2. Zehntausende von Frauen und Mädchen wurden .und werden im Krieg in Ex-Jugoslawien systematisch vergewaltigt.
Ist der Bundesrat bereit,
- diese sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen zu verurteilen
und sich mit allen zur Verfügung stehenden, diplomatischen und politischen Mitteln dafür einzusetzen, class Vergewaltigung im Krieg zum Kriegsverbrechen erklärt und
vor den interaationalen Gerichtshof gebracht wird?
, - Vergewaltigung, sexuelle Gewalt uncfdie Verletzung der
sexuellen Selbstbestünmung von Frauen endlich als
Fluchtgrund zu anerkennen und den Opfera dieser Gewalt Asyl zu gewähren?
3. Neben der vermehrten Aufnahme von Flüchtiingen m unserem Land smd Massnahmen vor Ort dringlich.
Welche Massnahmen vor Ort hat der Bundesrat bereits er-'
griffen,' und welche konkreten Möglichkeiten sieht er, um dieses Engagement auszubauen?
Ist der Bundesrat bereit, einen Sonde'rkredit in der Höhe von
20 MiUionen Franken zuhanden des EDA zur verstärkten
Hilfe vor Ort zu sprechen?
4. In aUen Teilen des ehemaligen Jugoslawien wehren sich
Menschen gegen'den Krieg und versuchen, über die Abgründe des Hasses und des NationaUsmus hmweg Brücken zur
Verständigung zu bauen.
Ist der Bundesrat bereit, diese Kräfte zu unterstützen und
sich dafür emzusetzen, dass diese Kräfte auch auf mteraationaler Ebene in aUe Friedensverhandlungen embezogen werden?

X 463/92.3473 I Haering Binder - Guerre en 'Yougoslavie
( 1 " décembre 1992)
La paix ou, du moins, la fin de la guerre en ex-Yougosla'vie.ne
sont pas pour demam. Des centaines de mUUers d'êtres humains
fuient la violence, la poUtique d'extermination systématique, lés
viols, la faim et le froid. Si nous ne disposons que de moyens
Irinités pour atténuer ces souffrances et contribuer au rétablissement de la paix, nous ne. sommes toutefois pas impuissants. En outre, nous avons l'obligation morale et politique de
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prêter main-forte à
ces' populations. C'est pourquoi nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral:
•1. D'innombrables êtres humams risquent de périr l'hiver prochain en ex-Yougoslavie. Or, à l'heure actuelle, les centres
pour requérants d'asile sont à moitié vides; quelques 15 000
.personnes pourraient y trouver refuge et donc être saiivées.
Par aiUeurs, des casernes, notamment, pourraient encore
abriter d'autres personnes.
Le ConseU fédéral est-il prêt à augmenter massivement le
nombre de réfugiés qui seront accueUUs chez nous ces prochains temps?
2. Des dizaines de mUliers de femmes et déjeunesfiUesont été
et sont encore victimés de viols systématiques dans l'exYougoslavie en guerre.
. Le ConseU fédéral est-ü prêt
- à condamner ces violences sexuelles au même titre que des
crimes.de guerre et à s'engager, par tous les moyens cUplomatiques et poUtiques, pour que lès viols commis en temps
de guerre soient considérés comme des crimes de guerre et
que la Cour interaationale puisse être saisie de ces cas?
- à reconnaître enfin le viol, les violences sexueUes et les
attemles à la libre détermination des femmes en matière
sexueUe conune motifs de fuite et à accorder l'asile aux
victimes de ces actés de violence?
3. Outre l'accueil d'un nombre croissant de réfugiés dans notre
pays, des mesurés s'imposent sur place.
QueUes mesures le ConseU fédéral a-t-U déjà prises sur place
et comment envisage-t-il concrètement de renforcer cet engagement?
Le ConseU fédéral est-il prêt à octroyer au DFAE un crédit
spécial de l'ordre de 20 millions ciefrancspour lui permettre
efe renforcer l'aide sur place?
4: Dans toutes les régions de l'ex-Yougoslavie, des êtres humains luttent contre la guerre et tentent, par delà les clivages
créés par la haine et le nationalisme, de se rapprocher et dé
se comprendre.
Le ConseU fédéral est-il prêt à soutenir ces efforts et à
s'engajger afin qu'Us soient pris en compte dans toutes les
négociations de pabc sur le plan international?
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5. Noch herrscht nicht in allen TeUen des ehemaligen Jugoslawièn Krieg: Die Stationierung von UNO-Blauhelm-Thippen
in Kosovo und Mazedonien könnte dazu beitragen, dass dort
ein offener Krieg verhindert werden kann.
Ist der Bundesrat bereit, emen emmaUgen Kredit zuhanden
der UNO zu sprechen, damit die Stationierung von UNOBlauhelm-lhippen m Kosovo und Mazedonien ermöglicht
werden kann?
Mitunterzeichner: Aguet, Aubry, Bär, Baumann, Baumberger,
Bäumlin,'Béguelin, Berger, Bircher Peter, Bircher SUvio, Blatter, Bodenmann, Brügger OmU, Brunner Christiane. Bühlmann, Bundi, Bürgi, Claccia, Carobbio, (3aspar-Hutter, Columberg, Comby, Cotti, Daepp, Danuser, ' DarbeUay, de Dardel, Deiss, Diener, Dormann, Dünki, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, Fasel, von Feiten, Fischer-Suisee, (jaimol, Gobet, GoU,
Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Grossenbacher, Guinand, Hafnèr Rudolf, Hafner Ursula. HaUer, Hämmerte,
Heberlein, Herczog, HoUenstein, Hubacher, Iten Joseph,
Jaeger, Jeanprêtre, Jöri, KeUer Anton, Kühne, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz; Loeb François, Maeder, Marti Weirier, Matthey, Mauch Ursula, Meier
Hans, Mçier Samuel, Meyer Theo, MisteU, Mühlemann, Nabholz,' Philipona, Raggenbass, Rebeaud, Rechsteiner, Robert,
R u ^ , Sandoz, Scheidegger, Schmid Peter, Schmied Walter,
Seiler Rolf, Stamm Judith^ Steiger, Strahm Rudolf, Suter, Theubet, Thür, Tscbäppät Alexander, Tschopp, Wanner, Weder
. Hansjürg, Wiederkehr, Wittenwiler, Ziegler Jean, Zölch, Züger,
Zwygart
(101)
1992 17. Dezember Die InterpeUation ist erledigt durch die
schriftliche Antwort des Bundesrates.

483/91.3085 P HUdbrand - Ergänzungsleistungen für NichtAHV/IV-Rentner (20. März 1991)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausarbeitung einer Gesetïesvorlage zu prüfen, welche
1. eme generelle Aufhebung der Beschränkung des Anspruches auf Ergänzungsleistungen (EL) aüf AHV/IV-Rentenbezüger oder
2. eme Ausdehnung der Anspruchsberechtigung auf weitere
emkommensschwache Gruppen wie ÄUeinerziehende, Ausgesteuerte, Arbeitslose usw.
vorsieht. .
Mitunterzekhner: Bücher Peter, Columberg, Darbellay, Dormann. Keller, Meyer Theo, Schmidhàlter
(7)
1991 21. Juni: Das Postulat wird aüs der Mitte des Rates bekämpft; cüe Diskussion wird verschoben.

507/92.3543 I Keller Rudolf - GleichsteUung altes und neues
ArztgehilfinneniUplöm (17. Dezember 1992)
Die Arztgehilfinnenausbildung wird neu strukturiert. Mari
schafft ein neues Reglement und dehnt die AusbUdung vori 2VÏ
Jahren auf 3 Jahre aus. Gleichzeitig wird das neue ArztgehUfin' nendiplom vom BIGA anerkannt. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, ob und wieweit 'das bisherige DVSADiplom dem neuen BIGA-Diplom gleichgesteUt whd, um künftige Diskriminierungen von Inhaberinnen bisheriger Diplome
zu vermeiden. Inhaberinnen des DVSA-Diploms werden künf-,
tig zwar über ein halbes Jahr weniger BerufsausbUdüng verfügen, stattdessen aber über eine längere Berufserfahrung, was
dieses halbe Jahr aufwiegt.
Nachfolgend einige Fragen an dén Bundesrat:
1. Wie weit ist die Neuordnung schon gecUehen, und auf welches Datum hin tritt die neue.Regelung in Kraft?2. Werden das DVSA- und das BIGA-Diplom einander recht- '
lieh und ausbildungspolitisch gleichgestellt?
3. Erhalten - während emer gewissen Übergangszeit - DVSADiplominhaberinnen die MögUchkeit, aufgrund Uirer längeren Berufserfahrungen das BIGA-Diplom nachfrägUch prüfiingsfrei zu beantragen, um nicht alliälligen späteren beruflichen Diskriminierungen ausgesetzt zu sein?

5. Toutes les régions de l'ex-Yougoslavie n'ont pas encore ete
touchées par la guerre. En stationnant des troupes de
c:asques bleus au Itosovo et en Mac^édoine, on pourrait donc
contribuer à éviter qu'une guerre ouverte n'y éclate.
Le ConseU fédéral est-U prêt à débloquer un crédit uiiique en
faveur de l'ONU afin de permettre le stationnement de
casques bleus au Kosovo et en Macédoine?
•Cosigruitaires: Aguet, Aubiy, Bär, Baumann, Baumberger,
BäumUn, Béguelin, Berger, Bircher Peter, Bûcher Silvio, Blatter, Bodenmann. Brügger Cyrill, Brunner Christiane. Bühlmann, Bundi, Bürgi, Caccia, Carobbio, Caspar-Hutter, Columberg, Comby, Cotti, Daepp, Danuser, DarbeUay, de Dardel,
Deiss, Diener, Donnann, Dünki, Duvoisin. Eggenberger, Fankhauser, Fasel, von FeUen. Fischer-Suisee, Gardiol,' Got)et, GoU,
Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas. Grossenbacher, Guinand, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, HaUer, Hämmerte,
Heberlein, Herczog, HoUenstem, Hubacher, Iten Joseph,
Jaeger, Jeanprêtre, Jöri, KeUer Anton, Kühne, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger Brast, Leuenberger Moritz, Loeb François, Maeder, Marti Weraer, Matthey, Mauch Ursula, Meier
Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Misteli, Mühlemann, Nabholz, PhUipona,'Raggenbass, Rebeaud, Rechstemer, Robert,
Ruffy, Sandoz; Scheidegger, Schmid Peter, Schmied Walter,
Seiler Rolf, Stamm JudithTsteiger, Strahm Rudolf, Suter, Theubet, Thür, Tscbäppät Alexander, Tschopp, Wanner, Weder
Hansjürg, Wiederkehr, WittenwUer. Ziegler Jean, Zölch, Züger,
Zwygart
(101)
1992 17 décembre: L'interpellation est liquidée par la réponse
du.représentant du Conseil fédéral (M. Felber).

483/91.3085 P Hildbrand - Extension du droit aux prestations
complémentaires (20raars1991)
Le Conseil fédéral est invité à examiner l'opportunité d'élaborer un projet de loi visant
1. à abroger la-règle voulant que seuls les bénéficiaries de
rentes AVS et A I aient droit aux prestations complémentaires ou
2. à étendre le droit aux prestations coraplémentahes à
d'autres groupes de la population disposant d'un revenu
riiodeste, tels que les familles monoparentales, les personnes
en fin de droits, les chômeurs, etc.
Cosignataires: Bircher Peter, Columberg, DarbeUay, Dormann,
Keller, Meyer Theo, Schmidhàlter
^
(7)
1991. 21 juin: Le postulat étant combattu, la discussion est
renvoyée.

507/92.35431 Keller Rudolf-Aides médicales. Equivalence des
diplômes (17 décembre 1992)
La formation d'aide médicale est en pleine restrucmration. Le
nouveau règlement va faire passer la durée de cette formation
de deux ans et demi à trois ans. Le nouveau cUplôme d'aide
médicale sera reconnu par- l'OFIAMT. On peut dès Ibrs se
demander si le diplôme actuel, le cUplôme DFMS, sera totalement équivalent auriouveaudiplôme, ce qui serait souhaitable
si l'on entend éviter la cliscrimination des titulaues du diplôme
actuel. Leur formation professionneUe aura certes duré six mois ,
de moins, mais ce fait sera compensé par leur longue expérience
professionneUe.
Voici les qûéstions que j'adresse au Conseil fédéral:
1. Où en est-on dans l'élaboration du . nouveau régime et à
queUe date la nouveUe réglementation doit-eUe entrer en
vigueur?
2. Le diplôme DFMS et le nouveau diplôme, qui sera reconnu
par l'OFIAMT, seront-Us équivalents sur le plan juridique et
sur celui de la formation?
3. En raison de leur plus longue expérience professionneUe, les
titulaires du diplôme DFMS pourront-elles, durant une période de transition,' obtenir sur demaride le nouveau diplôme
sans devou passer un examen,- afin qu'elles puissent se prémunir contre d'éventuelles discriminations professionneUes?
'
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X 518/91.3122 P (Leutenegger Oberholzer)-Bär - Schweizer
Pass für Schweizerinnen (22. März 1991)
Der Bundesrat wird eingeladen, im Schweizer Pass dem GleichsteUimgsartikel der Bundesverfassung voUumfärigUch Rechnung zu tragen, indem ér durchwegs eme korrekte, das weibUche Geschlecht nicht diskriminierende Sprache gewährleistet.
Dazu sind insbesondere die Texte auf Seite 1 und Seite 3 des
Passes («der Inhaber dieses Passes ist Schweizerbürger ...»,
bzw. «LJnteischrift des Inhabers») entsprechend zu ändera. ;
Mitunterzeichner: Bär, Bäumlin Ursula, Diener, Dormann,
Fankhauser, Gardiol, Grendehneier, Haering Binder, Hafner
Ursula, HaUer, Heberlem, Jeanprêtre, Leemann, Nabbolz, Pit' teloud. Stamm, Stocker, Lichtenhagen, Ulrich - (19)
1991 21. Juni: Das Postulat.wird aus der Mitte des Rates bekämpft; die Diskussion whd verschoben.
1991 28. November Frau Bär überaimmt das Postulat.
199Z 16. Dezember Das Postulat wird angenommen.

X 518/91.3122 P (Leiitenegger Oberholzer)-Bär - Passeport
des Suissesses (22 mars 1991)
Le ConseU fédéral est invité à faire appUquer l'article constitutionnel sur l'égaUté enfre femmes et nommes dans la formulation des textes figurant dans le pa!sseport suisse et de fafre
rédiger ceux-ci dans une langue correcte qui ne discrimine pas
les femmes. Il convient en particulier de mocUfier ceux qui se
trouvent aux pages 1 et 2 («le titulaire de ce passeport est
citoyen suisse» et «signature du timlaire»).
Cosignataires: Bär, Bäumim Ursula, Diener, Donriànn, Fankhauser, Gardiol, Grendehneier, Haering Binder, Hafiier Ursula,
, HaUer, Heberlem, Jeanprêfre, Leemann, Nabholz, Pitteloud,
Stamm, Stocker, Uchtediagen, Uhich .
(19)

X 519/91.3264 M (Uutenegger Oberholzer)-Haering Binder ZGB Revision. Familienname (21. Juni 1991)
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Änderang des Zivilgesetzr
buches einzuleiten, die die Namensregelung bei Eheschliessung
in dem Smne ändert, dass Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung und damit der gleichen Rechte der Geschlechter beachtet
whd. Die Revision des ZGB soU dahmgehen, dass eme mögUchst grosse Wahlfreiheif der Eheleute gewährieistet ist. ÄJs
FamUienname soUen sie sowohl den Namen des Ehemannes als
auch der Ehefrau bestimmen können; ebenso söUte der Verriebt auf einen gemeinsamen FamiUennamen möglich sein.

X 519/91.3264 M (Leutenegger Oberholzer)-Haering Binder Nom de famille. Révision du CC (21 jum 1991)
.Le Conseil fédéral est chargé de réviser les articles du code civil
réglementant le choix du nom de famille lors du mariage afin de
faire respecter l'égalité entre femmes et hommes fixée à l'article
4.2° alinéa, de la constitution. Cette révision devrait laisser aux
. conjoints la liberté de choisir comme nom de famiUe soit le nom
de l'épouse, soit le nom dé l'époux ou encore de renoncer à un
noiri commun.

Miümterzeichrier: Bär, Gardiol, Grendelmeier, Stocker
(4)
1991 i28. November Frau Haering Bmder überaimmt die Molion.

1991 21 Juin: Le postulat étant combattu, la discussion est
renvoyée.
1991 28 novembre: Le postulat est repris par M'"' Bär..
1992 16 décembre: Le postulat est adopté.

Cosignataires: Bär, Gardiol, Grendelmeier, Stocker
(4)
1991 28. novembre: La motion est reprise par M""" Haering
Bmder.
1992 16 décembre: La motion est adoptée sous la fonrie de
postulat.

1992 16. Dezember Die Motion whd in Form eines Postulates
angenommen.

591/92.3585 P Robert - Zentren für Vergewaltigungs- und Folteropfer (18. Dezember 1992)
Der Bundesrat wird ersucht
- sich für die Schaffung von professioneU betreuten Zentren
für Vergewaltigungs- und Folteropfer hn früheren Jugoslawien emzusetzen und
- riach MögUchkeit in Zusammenarbeit mit HUfswerken und
Kirchen die Schafhing eines 2:entrams für Vergewaltigungsund Folteropfer in der Schweiz zu unterstützen.
Mitunterzeichner: Baumann, (jardiol, Holleristein,'Misteli,
Rebeaud, Thür
.
'
(6)

X 603/92.3072 P Scheidegger - Ausnahmeregelung für Nachtarbeit von Frauen (9. März 1992)
Der Bundesrat wird dringlich eingeladen, die in Artikel 70 der
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz enthaltenen Ausnahmeregelungen vom Nachtaibeitsverbot der Frauen zu ergänzen und
den neuen Bedürfnissen anzupassen. Dabei soll insbesondere
die Möglichkeit geboten werden, bei. wichtigen öffentUchen
Interessen, wie Erhalt von Arbeitsplänen und der Erhaltung
des Produktionsstandortes Schweiz, vorübergehend und unter
Beachtung des Arbeimehmerschutzes Ausnahmen zu bewilligen. Die aktueUe Situation verlangt eine dringliche Behandlung
dieser Problematik.
Mitunterzeichner: Wanner
1992 14. Dezember Das Postulat wird abgelehnt.

(1)

591/92.3585 P Robert - Centres pour les viktimès de viols et de
tortures (18 décembre 1992)
' Le ConseU fédéral est prié
- d'intervenir en faveur de la création de centres, disposant de
professionnels qualifiés, pour les victimes de viols et de tortures dans l'ex-Yougoslavie et,
- dans la mesure du possible, de fourmr son appui à la création
d'un centre en Suisse pour les victimes de viols el de tortures,
en collaboration avec les œuvres d'entraide et les Eglises.
Cosignataires: Baumann, Gardiol, HoUenstem, Misteli,
Rebeaud, Thür
(6)

X 603/92.3072 P Scheidegger - IVavail de nuit des femmes.
Régimes d'exception (9 mars 1992)
Le Conseil fédéral est invité à compléter d'urgence les dispositions de l'article 70 de l'ordonnance concernant la loi sur. le
..travail, énonçant les exceptions à l'interdiction du travaU de
nuit des fenunes, et à les adapter aux besoms nouveaux. Il s'a^t
notamment de prévoir la possibUité, lorsque d'importants intérêts publics le commandent, tels que le maintien d emplois et de
rimplantation en Suisse d'entreprises de production, d'autoriser provisoirement des dérogations tout en respectant la protection des travailleurs. La situation actuelle exige que ce problème soit examiné d'urgence.
Co5/gmita/re.-Wanner
.
(1)
1992 14 décembre. Décision du Coiiseil national: Le postulat
est rejeté.
'

97
618/92.3573 M Schnider - Einführung der Witwerrente
(18. Dezember 1992) .
Der Bundesrat wird gebeten, die gesetzliche Grandlage zu
schaffen, weiche die Einführang der Witwerrente ermöglicht. Diese Witwerrenle ist vor aUem für jene Männer vorzusehen,
die nach dem Tod ihrer Frau für mindestens ein Kind zu sorgen
haben und deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht
übersteigt. Durch die Einführang der Witwerrente sind jene
Kinder und Pfiegekinder von Witwen und Witwern gleichzustellen, die im gleichen Haushalt leben und das 18. Altersjahr
noch nicht vollendet haben.
' ' >
.**.'.
Mitunterzeichner: Aregger, Bircher'Peter, Blatter, Bürgi, Cincera, (Columberg, Daepp, Eggenberger, Engler, Fehr, Grossenbacher, Hari, Iten Joseph, Jöri, Kera, Kühne, Leu Josef, Maeder,
Maurer, Müller, Ruckstuhl, SegmüUer, Stamm Judith, Tschuppert Karl, Wanner, Wyss William, Zölch, Zwygart
(2«)

618/92.3573 M Schnider - Institution d'une rente de veuf
(18 décembre 1992)
Le Conseil fédéial est chargé de créer les bases légales néces- safres à l'institution d'une rente de veuf. Celle-ci doit être
prévue avant tout pour les hommes qui, après le décès de leur
temme, doivent subvenir aux besoins d'un ou de plusieurs enfanls et dont le revenu ne dépasse pas un certain plafond. La
création d'une rente de veuf permettrait de mettre sur un pied
d'égalité des enfants de veuves et de veufs - que ce soient leurs
propres enfants oü qu'Us leur aient été confiés - vivant dans le .
même ménage et n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans.
Cosignataires: Aregger, Bircher Peter, Blatter, Bürgi, Cincera,
Columberg, DaeppTEggenberger, En^er, Fehr, Grossenbacher,
Hari, Iten Josephj Jon, Kera, Kühne, Leu Josef, Maeder, Maurer, Müller, Ruckstuhl, Segmüller« Stamm Judith, Tschuppert
Karl, Wanner, Wyss William, Zölch, Zwygart
(28)

639/92.3426 P Stamm Judith - GemeinwirtschaftUchkeit der
familiären Betrenungsarbeit (7. Oktober 1992)
Der Bundesrat wird.eingeladen, Bericht zu erstatten über
- den gemeinwirtschaftlichen Anteil der familiären Betr'euungsarbeit;
- den Ansprach auf Abgeltung durch die öffentliche Hand des
gemeinwirtschaftUchen Anteils der familiären Betreuungsarbeit.
Mitunterzeichner: Bär, Baumberger, Bircher Peter, Bundi, Bürgi, Caspar-Hutter, DarbeUay, David, Deiss, Dormann, Ducret,
Eggenberger, Engler, Epiney, Fankhauser, Fasel, Gobet, Gonseth, Grendehneier, Grossenbacher, Hafner Ursula, Haller,
Hildbrand, Jäggi Paul, Jöri, Keller Anton,. Kühne, Leemann,
Leu Josef, Misteli, Nabholz, Raggenbass, Rechsteiner, Ruckstuhl, Scheidegger, Schnider, SegmüUer, Seiler Rolf, Suter,
Wanner, Wiek
. . . (41)

639/92.3426 P Stamm Judith - Importance économique des
soins voués au ménage et aux enfants (7 octobre 1992)
Le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport sur:
- l'importance'des soins voués au ménage et aux enfants en tant
què prestations d'intérêt public;
r- le droit, à une indemnisation publique dé ces activités.
Cosignataires: Bär, Baumbergèr, Bircher Peler, Bundi, Bürgi,
Caspar-Hutter, DarbeUay, David, Deiss, Dorinann, Ducret,
Eggenberger, Engler, Epiney, Fankhauser, Fasel, Gobet, Gôiisetn, Grendelmeier, Grossenbacher, Hafner Ursula, Haller,
Hildbrand, Jäggi Paul, Jöri, Keller Anton, Kühne,' Leemann,
Leu Josef, Misteli,. Nabholz, Raggenbass, Rechstemer^ Ruckstuhl, Scheidegger, Schnider, Segmüller, Seiler Rolf, Suter,
Wanner, Wiek
(41)

.Ständerat

Conseil- des E t a t s

X 735/92.3067 M Nationalrat (Zisyadis) - Aufteilung der
elterlichen Gewält bei geschiedenen Eltern (19. Juni 1992)
Das schweizerische Recht kennt dié Teilung der elterlichen
-Gewalt im Scheidungsfall nicht. Seit der Verabschiedung des
Grandsatzes der Rechtsgleichheit zwischen Mann und Frau
sind keine Anpassungen erwogen worden. Zweifellos wirken
'die steigende Zahl geschiedener Paare und die veränderten
Lebensgewohnheiten ganz allgemein zugunsten neuartiger
Vereinbarangen zwischen den Elterateilen, im Sinne eirier AufteUung dei: elterlichen Gewalt und des Sorgerechts und einer
neuen Regelung des Besuchsrechts. In den Gesetzen zahlreicher europäischer Staaten ist diese Möglichkeit bereits verankert.
.
;
.
Ich ersuche den Bundesrat; durch. einevGesetzesänderang die
MögUchkeit zu schaffen, dass geschiedene Paare die elterliche
Gewalt teilen urid ihre Kinder weiterhin gemeinsam erziehen
können.
S Kommission für Rechtsfragen
1992 10. Dezember. Beschluss des Ständerates: Die Motion
whd angenpmraen.

X 735/92.3067 M Conseil national (Zisyadis) - Partage de
l'autorité parentale entre parents divorcés (19 juin 1992) .
Le' droit suisse ignore le partage de l'autorité parentale en cas
de divorce, Depuis l'adoption du principe de l'égalité des droits
entre hommes et femmes, aucune,^adaptation n'a été envisagée.
Il est de plus incontestable que l'auginéntation du nombre des
couples divorcés, l'évolution des mœurs en général, agissent en
faveur dé nouveaux accords entre parents dans le sens d'un
partage de l'autorité, de la garde et du droit de visite. Sur le plan
européen, de. nombreux pays reconnaissent cette possibiUté
dans leur-législation. '
Je demande au Conseil fédéral d'engager une refonte de la loi,'
afin de permettre aux parents divorcés de continuer à assumer
ensemble l'éducation de leurs enfants, par le biais de la possibi' lité de l'autorité parentale partagée.
E Commission des affaires juridiques
1992 10 décembre. Décision du Conseil des Etats: La motion
est adoptée.

768/92.3372 M Hubér- Gesetzgebung überGeritechnologie und
Fortpflanzüngsmedizin (21. Septeniber 1992)
Der Bundesrat wird eingeladen, gestutzt auf Artikel 24°'^'''" der"
Bundesverfassung zwei Gesetzesentwürfe vorzulegen;
- Gesetz über Fortpflanzungsmedizin
- Gesetz über Gentechnologie.
Der Weg zur raschen Regelung der anstehenden Probleme ist
nicht mehr über die Novellierung weit verstreuter Gesetze zü
.suchen, sondern in-zwei in sich'geschlossenen, kohärenten,
eurokoriipa'tiblen Gesetzen zu finden.
Mitunterzeichn'er: Bloetzer, Cavelty, Cottier, Danioth, Delalay,'
Frick, Gemperii, Küchler,'Meier Josi, Piller, Roth. Schallberger,
(15)
Schmid Cario', Simmen, Ziegler Oswald

768/92:33'72 M Huber - Législation sur la génétique et sur lé
médecine de la,fécondité (21 septembre 1992)
Le Conseil fédéral est chargé de présenter, deux projets de loi
fondés sur l'article 24«''" de la constitution fédérale et portant
sur:
.
.
- le génie génétique
. .
- la médecine de la procréation.
Pbur faire face aux problèmes qui se posent, il ne suffit plus de
modifier les lois existantes qui touchent de nombreux objets. U
. faut au contraire édicter deux nouvelles lois spécifiques, cohérentes et eurocompatibles.
Cosignataires: Bloetzër, Cavelty, Cottier, Danioth, Delalay,
Frick, Gemperli, Küchler, Meier Josi, Piller, Roth, Schallberger,
Schmid Carlo, Simmen, Ziegler Oswald
. (15)
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