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Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge söileri
unterschiedliche Meinungen zum Ausdioi'ck bringen,
die zu kennen und zu diskutieren.sich lohnt, die sich aber
nicht mit jenen der Eidg. Kommission für Frauenfragen
zu decken brauchen.
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Zwanzig Jähre ist es.her, seit der Bundesrat eine ständige
ausserparlamentarische Kommission für Frauenfragen
eingesetzt hat. Diese Fachkommission; welche sich aus
Vertreterinnen und Vertretern der Frauen verbände, der
Sozialpartner sowie der. Wissenschaft zusammensetzt und
mit einem nach wie vor bescheidenen Budget ausgestattet
ist, befasst sich seither mit allen Fragen, welche die .
Stellung der Frau in der Schweiz betreffen. Zu ihren Themen zählen nicht riur die rechtliche Stellung der Frau,.
politisché Partizipation-, Arbeit, Beruf und Sozialversicherungen, sondern z.B. auch Bildung und Hochschulen,
Familien- und Sozialpolitik, Gesundheitsfragen und Gewalt gegen Frauen. Als beratendes und empfehlendes
Organ des Bundes hat die Kommission keine unmittelbare Möglichkeit, ihre Anliegen durchzusetzen. Jedoch: Mit
ihren .Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen und entwickelten Modellen; ihren Stellungnahmen und Tagungen fordert die Eidg. Kommission für Frauenfragen zur
öffentlichen Diskussion heraus. Si.e ist hartnäckig und
innovativ und hat mit ihrem Engagement-Wesentliches
zur Besserstellung der Frauen beigetragen.
-

'
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Eine Zwischenbilanz gezogen hat die'Kommission bereits letztes Jahr in ihrem Bericht „Viél erreicht - wenig
verändert? Zur Situation der Frauen in der Schweiz", in
dem klai- festgehalten wird, dass angesichts der immer
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noch vorhandenen Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen in der Gesellschaft eine engagierte
Politik zugunsten von Frauen eine Daueraufgabe bleibt.
Wir dokumentieren in diesem Heft von F-Frauenfragen
einen Teil der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Eidg.
Kommission füi" Frauenfragen" vom 20. Mai 1996 in
Luzem: .die Rede von Bundesrätin Ruth Dreifuss und den
Vortrag von Maja Wicki-Vogt über Zeitmodelle und.deren Verändening als feministische Utopie.
Welchen Beitrag zur Gleichstellung Männer leisten bzw..
leisten könnten, wird - zumindest in Ansätzen - in den
ebenfalls in diesem Heft veröffentlichten Referaten von
engagierten Männern deutlich, die sie an einem Hearing
der Kommission im Februar dieses Jahres gehalten hà- '
xben. Einen Querschnitt durch die frauenpolitischen Anliegen der letzten Jahre liefert die hier gleichfalls publi- ,
zierte Stellungnahrrie der Eidg. Kommission für Frauen- ,
fragen zur Reform der Bundesverfassung. Ihrer Ansicht
nach muss eine mpdeme Verfassung auch die Lebenssituation der Frauen einbeziehen.iind darf nicht nur von der
männlichen Hälfte der Bevölkerung ausgehen.

Elisabeth Keller

Vingt ans ont passé depuis que lé Conseil fédéral a institué uiie commission extra-parlementaire pemianente pour •.
les questions féminines. Cette commission, qui se compose de représentantes et représentants d'associations fé'
minines, de partenaires sociaux ainsi.que de scientifiques,
et qui est dotée, aujourd'hui comme alors, d'un modeste
budget, s'occupe depuis sa fondation de toutes les
questions concernant la situation de la femme en Suisse.
Parmi les sujets dont elle traité^ on compte non seulement.
la position juridique de la femme; la participation
• politique, le travail, la profession et les assurances
sociales, mais encore, par exemple, la forrnation et les
. universités, la politique familiale et sociale, les problèmes de santé et la violence exercée contre les femmes.
En tarit qu'organe consultatif de la Confédération, la
commission n'a pas de moyen direct d'irnposer ses
voeux. Et pourtant, grâce à ses recherches, rapports,
recommandations et modèles, grâce à ses prises deposition et ses colloques, la Commission fédérale pour
lés questions féminines ne laisse pas de provoquer dès
discussions publiques. Elle est tenace, innovatrice, et son
engagement a contribué d'une manière essentielle à
^
l'amélioration de la condition féminine.
L'an dernier, la commission a tiré un bilan intermédiaire
dàns.un rapport intitulé : «Des acquis - mais peu de
,
changements? La situation des femmes en Suisse» Il y est
clairement dérnontré qu'eu égard.alux désavantages et aux
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discririiations dont les femmes continuent d!être victimes
dans notre société, une politique d'engagement en leur
faveur reste, une tâche de longue durée. Ce numéro de F- •
questions au féminin rend compte d'une partie des
manifestations jubilaires du.20 mai 1996 organisées à
Luceme pour les 20 ans de la Commission fédérale pour
les questions.féminines, à savoir le discours de la Con- '
seillère fédérale Rüth Dreifuss et J'exposé de. Maja
WickirVdgt sûr les modèles temporels et leur transformation en tant qu'utopie féministe. . . >
La contribution,que les hommés apportent ou pourraient
apporter à l'égalité apparaît - du moins à titre d'ébauche dans les exposés, également publiés dans ce cahier, que
des hommes engagés ont faits lors d'une audition de la •
commission en février de cette année. Par ailleurs, la
prise 'de position de la Commission fédérale pour les
questions féminines sur la réforme de la Constitution,
qu'on lira ici-même, permet un regard d'ensemble sur les
voeux des dernières années en matière de politique féminine. Le point de vue de la cbrhmission est qu'une rédaction moderne de la Constitution doit inclure les conditions de vie et la situation des femmes et ne saurait émaner de la seule moitié masculine de la population.
Elisabeth Keiler'
(Traduction: Eliane Vernay)

VERNEHMLASSUNG
REFORM DER BUNDESVERFASSUNG
STELLUNGNAHME DER EIDG. KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGEN
(Februar 1996)

Wir beantragen die Verankerung von Bestimmungen in die neue Verfassung, welche die Situation der Frauen
berücksichtigen und Massnahmen zur Realisierung der
tatsächlichen Gleichstellung vorsehen. Die konkreten
Anträge formulieren wir im folgenden zu den einzelnen
Artikeln.
Wir beantragen zudem, dass in den Erläuterungen auf
die Stellung der Frau Bezug genommen und auf die nach
wie vor bestehenden Ungleichheiten hingewiesen wird.

I.Grundsät^iches
• Die Eidg. Kommission für Frauenfragen begrüsst eine
Totälrevision der Bundèsverfassiing.(BV). Wie sie bereits anlässlich ihrer Vernehmiassungsstellungnàhmé zum
Verfassungsentwurf der Expertenkommission Furgler •
1979 ausgeführt hat, soll die über hundert Jahre alte BV
revidiert und auf einen den heutigen Gegebenheiten angepassten Stand gebracht werden. Dabei ist die gesell- ,
schaftspolitische Diskussion dariibér, wie eine moderne ^ '
Verfassung zu strukturieren und auszugestalten ist, nicht
zuletzt auch als staatsbürgerlicher Lemprozess zu sehen.
Die Kommission äussert sich zum vorliegenden Vernehmlassungsentwurf aus frauen-.und gleichstellungs-, .
spezifischer Perspektive.
.
.
Der Entwurf wird den frauenspezifischen Erfordernissen
nicht gerecht. So fehlen grundlegende Bestimmungen zur
Verbesserung der Situation von Frauen und zur Umsetzung der tatsâchlichen.Glèichstellung im Sinne des
heutigen Artikels 4 Absatz BV. In ihrem Bericht „Viel
erreicht - wenig verändert? Zur Situation der Frauen in '
der Schweiz" von 1995 hat die Eidg. Kommission für
Frauenfragen detailliert aufgezeigt, in welchen Bereichen
immer noch rechtliche und gesellschaftliche Ungleichheiten bestehen. Besonders augenfällig ist dabei, ,
dass zwar in rechtlicher Hinsicht in den letzten Jahren
einige frauenpolitische Verbesserungen'erreicht werden
konnten, dass jedoch die Benachteiligungen von Frauen ,
in wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht weir .
terbestehen. Dies bestätigt überdies auch der Länderbericht der Schweiz zur 4. UNO-Weltfrauenkonferenz in
Beijing vom Dezember 1994.
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hält és daher für
unabdingbar, bei einer Revision der BV auf die spezifischen Bedürfnisse der Frauen - bekannlich etwas mehr,
als die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz - einzutreten. Eine moderne Verfassung muss auch der Lebenssituation der Frauen gerecht werden und darf nicht nur.vori
der männlichen Hälfte der Bevölkerung ausgehen.
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II. Sprache
Der Verfassûngsèntwurf und die Erlâutérungen in deutscher Sprache sind teilweise nicht geschlechtergerecht
formuliert. In den Artikeln 93 und 94 werden beispielsweise nur die männlichen Fonnen verwendet;
Wir beantragen eine entsprechende Überarbeitung und '
verweisen auf die Beschlüsse von Bundesrat und Parlament zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter sowie auf den von der Bundeskanzlei herausgegebenen Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im
Deutschen.
Eine geschlechtergerechte Sprache ist auch im Französischen und Italienischen notwendig. Der Verfassungsentwurf und die Erläuterungen sind in diesen beiden Sprachen unbefriedigend. So werden beispielsweise im französischen Verfassungsentwurf die Bürgerinnen nicht
er\yähnt: aufgeführt ist jeweils nur der 'citoyen'. .
Wir béantragen eine sprachliche Überarbeitung des
französischen und italienischen Textes.

III. Zu den einzelnen Artikeln
Zur Präambel
Einer Präambel wird in erster Linie symbolischer und
nicht normativer Wert zugestanden, wieidies auch im
Kommentar zum Verfassungsentwurf festgehalten wird.
, Aus gesellschaftspolitischer Perspektive ist daher die
Präambel gerade aus diesem Grund von Bedeutung. Die
Formulierung soll dabei dem Enipfmden und den Überzeugungen einer möglichst grossen Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern dieses Staates Rechnung tragen. Eine
ausschliessliche Bezugnahme auf „Gott den Allmächtigen" scheint uns deshalb nicht adäquat.

• k
Wir schlagen Ihnen in Anlehnung an die Verfassung des •
Kantons Bern folgende Formulierung vor:
„In der Absicht,
,
•^ ^ .
'
Freiheit und Recht zu schützen
und ein Gemeinwesen zu gestalten, •
in dem alle in Verantwortung gegenüber der Schöpfung
zusammenleben,
.
•
eingedenk der Pflicht, am Frieden und an der Gerechtigkeit in der Welt mitzuwirken,.
, ^
mit dem Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe der Ge- .
schlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen zu erreichen,
haben Volk und Kantone der Schweiz folgende Verfas-^
su'ng beschlossen:"

Zu Art. 7: Rechtsgleichheit

.

" '

Abs. 2:
Neben den.im Absatz .2 erwähnten Punkten jst es grundlegend, dass in einer modernen Verfassung auch diè •
sexuelle Orientierung und der Zivilstand ausdrücklich
erwähnt werden. Sowohl die sexuelle Orientierung als •
auch der Zivilstand führen-nachweisbar immer wieder zu
Diskriminieruiigen.
' .
Wir beantragen, Abs. 2 wie folgt,zu formulieren:
„Keine Person darf insbesondere wegen ihrer Herkunft,
ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Sprache, ihres Zivilstandes, ihrer sozialen
Stellung oder wegen ihrer religiösen, weltanschaulichen
oder politischen Überzeugung diskriminiert werden. "
Abs. 3
' ... > ,
• Ziel des heutigen Artikels 4 Absätz 2 der Bundesverfassung ist die'tatsächliche Gleichstellung von Frau und
Mann. In seinem Wortlautrichtetsich dieser Artikel in
gleicher Weise an Mähner und Frauen. Indes hat der
Bundesrat in seinem Bericht über das Rechtsetzungsprpgramm „Gleiche Rechte für Mann und Frau" vom 26.
Februar 1986 festgehalten, dass es dem Verfassungs'-~
geber dabéi in erster Linie um den. Abbau von Benachteiligungen von Frauen geht (vgl; dazu Rechtsetzungspr'ogramm 1986, S, 9). Weiter wird dort ausgeführt, dass
die Gleichbehandlung im Récht nicht als Selbstzweck zu
verstehen, sondern auf die Schaffung gleicher Entfaltungsmöglichkeiten in der gesellschaftlichen Wirklichkeit'
angelegt ist. Im Sirine von Übergangslösungen kann es
notwendig sein, zugunsten des benachteiligten Geschlechtes besondere" Massnahmen zii.ergreifen.
Die bisherigen Erfahrungen mit Artikel 4 Absatz 2 zeigen, dass oftmals nur eine rein formale Gleichbehandlung
der Geschlechter angestrebt wird, die sich ausschliesslich
an männlichen Normen orientiert, und dazu führt, dass
die Frauen aufgrund ihrér ungleichen Ausgangsposition
faktisch weiterhin schlechtere Möglichkeiten als Männer
haben. Dies trifft u.a. auf die Formulierung neuei" Gesetze
zu wie beispielsweise dem neuen Eherecht, welches wir
für einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichstellung
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halten. Allerdings haben dabei unsere Analysen der juristischen Auswirkungen des neuen Eherechts deutlich
- gezeigt, dass allzu oft von einer.rein formalen Gleichbehandlung ausgegangen wird, die Situation und die gesellschaftlich tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten für • '
Frauen und Märuier hingegen nicht oder zu wenig berücksichtigt werden. Dies führt dazu; dass den Frauen
;neue Verpflichtungen auferlegt werden, ohne sie andernorts von Pflichten zu entlasten (vgl. dazu den Bericht
der Eidg. Kommission für Frauenfragen „Juristische Aus^
Wirkungen des neuen Eherechts", 1991-). Wir vei-weisen
in diesem Zusammenhang auch auf den Kommentar der
Eidg. Komriiission für Frauenfragen zur Frauenpolitik
der letzten Jahre in ihrem im Juni 1995 publizierten Bericht „Viel erreicht - wenig verändert? Zur Situation der
Frauen in der Schweiz."
Auch angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
zum heiiligen Artikel 4 Absatz 2 ist es notwendig, in einer Verfassungsreförm Massnahmen zur Realisierung der
tatsächlichen Gleichstellung yon Frau und Manri zu verankern. Dabei geht es üm Massnahmen zum Ausgleich
bestehender Nachteile und um Förderungsmassnahmen. .
Wir beantragen. Artikel 7 mit einem AbsatzA mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:
„Bund und Kantone verwirklichen die tatsächliche
Gleichstellung von Frau und Mann durch Massnahmen
des Nachteilsausgleichs und der Förderung. "
Frauen sind in allen Behörden und Gremien der Schweiz
immer noch krass üntervertreten. Die entsprechenden Da^
ten setzen wir als bekannt voraus. Der Frauenanteil ist in
den letzten Jahren, wenh überhaupt, nür minimal gestiegen. Die Mitbeteiligung dér Frauen in allen Behörden istjedöch eine grundsätzliche Frage von Gerechtigkeit und
Demokratie in einer Gesellschaft.
Wir schlagen deshalb die 'Verankerung von Mindestquoteh für Frauen in allen Behörden vor. Mindestquoten sind,
bereits Teil dés schweizerischen Rechtssystems. So gibt
-es z.B. die bundesrätlichen Richtlinien betreffend die
Besetzung von. Komihissionen von 1992 oder die Weisungen zur. Verbesserung der Vertretung und der beruflichen Stellung der Frauen in der Bundesverwaltung von
1991. •
•
,
Wir beantragen einen zusätzlichen Absatz 5:
„In allen Bundesbehörden ist eine ausgewogene Vertretung der Frauen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Eigenheiten Jeder Behörde gewährleistet. Das Gesetz,
sorgt fur die ausgewogene Vertretung der Frauen in den
Verwaltungen."

Zu den Artikeln 9a, 9b, 9c und.9d (neu)
Soziale Grundrechte sollen in der neuen Verfassung verankert werden. Aus gleichstellungspolitischer Sicht sind
soziale Grundrechte unabdingbar. Sie sollen den Staat
verpflichten, tatsächlich aktiv zu werden..Als soziale

Grundrechte zu verankern sind das Recht auf Existenzsicherung und gnindlegende medizinische Versorgung, das
Recht auf bezahlte Arbeit, das Recht auf Wohnung und
das Recht auf Bildung.

~ Zu Art. 9a (neu): Recht auf Existenzsicherung
Wie in den unterschiedlichsten Untersuchungen festgestellt werden konnte, sind Frauen von Armut überpfpportional betroffen. Das System der sozialen Sicherheit
ist mangelhaft und insbesondere die Sozialhilfe als „Netz
unter dem Netz" bedarf einer Reform. Da das „obere
Netz" der Sozialversicherungen aus seiner Entstehungsgeschichte heraus und immer noch vorwiegend
die Risiken der Erwerbstâtigén versichert, sind es hauptsächlich die Fraueii, die auf das „untere Netz" der Sozi-.
alhilfe angewiesen sind, sei es als Alleinerziehende, sei
es als Rentnerinnen, die auf eine unterbrochene Benjfslaufbahn bei tiefem Lohn zurückblicken. Die Verbesserung der Rechtsposition und die Garantie mehschenwürr
diger Sozialhilfe ist ein vordringliches Gebot der
Gleichstellung von Frau und Mann. Die Kommission hat
daher die ausdrückliche Anerkennung des Rechts auf
Existenzsicherung in der Bundesverfassung in ihrer Vernehmiassungsstellungnàhmé zum Recht auf Existenzsicherung (Verfassungsänderung) der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom
Oktober-1995 ausdrücklich begrüsst.
Der Anspruch jeder Person auf eine grundlegende medizinische Verisorgung ist als weiterer zentraler Aspekt in
Art. 9a (neu) zu verankern. .
.
Wir beantragen folgenden neuen Artikel 9a: ,
;,y Jede Person hat das Recht auf ein menschenwürdiges
Leben, das durch das Recht auf Erwerb oder ein
Grundeinkommen gesichert ist:
•
;
2 Jede Person hat Anspruch auf grundlegende medizini^ sehe Versorgung.
3 Jede Person hat in Notlagen Anspruch auf Hilfe und .
Betreuung urid die, erforderliche Sozialhilfe. "

Zu Art. 9b (neu): Recht auf bezahlte Arbeit
Wir schlagen die Verankerung eines neuen Artikels 9b
zur gerechten Verteilung von bezahlter und unbezahlter
Arbeit vor. Alle Frauen und Mäimer im erwerbsfähigen
Alter müssen ihren Unterhalt durch bezahlte Arbeit zu
angemessenen Bedingungen bestreiten können. Die gesellschaftlich notwendige unbezahlte Arbeit soll zwir
sehen den Geschlechtem gerecht verteilt werden.und
ohne dass den Betroffenen durch die Übernahme dieser
Arbeit soziale und berufliche Nachteile entstehen.
Wir beantragen folgenden neuen Art. 9b:
„I Alle Personen im erwerbsfähigen Alter müssen ihren]
Unterhalt durch bezahlte Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können.
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2 Die gesellschafilich notwendige Nichterwerbsarbeit ist
zwischen den Geschlechtern gerecht und ohne soziale
und berufliche Benachteiligung zu verteilen. " '

Zu Art. 9c (neu): Recht auf Wohnung

,,

Zentral für das Leben der Menschen ist es, über eine •
angemessene Wohnmöglichkeit zu verfügen. So sind u.a.
vor allem Alleinstehende mit Kindern auf eine angemessene und zahlbare Wohnmöglichkeit angewiesen.
s
Wir beantragen einen neuen Art. 9c:
. '
„Jede Person hat das Recht auf eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen. Mieterinnen und Mieter
sind vor Missbräuchen geschützt. "
-

. Zu Art. 9d (neu): Recht auf Bildung
Bildung ist die Voraussetzung für die persönliche Entfaltung und die Verhinderung von Benachteiligungen. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht.und Alter sollen alle
Menschen Zugang zu den Bildungseinrichtungen haben.
In diesen Zusammenhang gehören auch die berufliche
Weiterbildung und Umschulung, welche in den letzten.
Jahren angesichts des raschen Wandels der Lebens- und
Arbeitsformen an Bedeutung gewonnen haben;
' Wir beantragen deshalb einen Ar/. 9d (neu):
„I. Alle Menschen haben das Recht auf Bildung.
2 Alle Menschen im erwerbsfähigen Alter haben Ah- '
spruch.auf angemessene berufliche Weiterbildung oder.
Umschulung. "
'

Zu Art. II: Rechtauf Ehe
Das Recht auf Ehe beinhaltet nach unserem Dafürhalten
auch das Recht für gleichgeschlechtliche Paare auf Ehe
(vgl. hierzu unsere Bemerkungen zu Art. 7 Abs. 2: Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung).
Neben der Verankerung des Rechts auf Ehe muss in der
Verfassung auch die Gleichwertigkeit der verschiedenen
Lebensformen aufgeführt werden. Eine Bevorzugung der
Ehe erscheint aus heutiger Sicht angesichts der Vielfalt
der Lebens- und Familienformen von Menschen mit und
ohne Kindern nicht mehr zu rechtfertigen. Andere Lebensgemeinschaften, welcHe auf Dauer angelegt sind,
sollen gleichbehandelt werden (vgl. hierzu unsere Bemerkungen zu Alt. 7 Abs. 2: Diskriminierung aufgrund
des Zivilstandes). . ,
. '
Wir schlagen als neuen Absatz 2 vor:
„Andere Lebensgemeinschaften, die auf Dauer angelegt
sind, sind grundsätzlich gleichzubehandeln. "

• .. • • • - '

Zu Art. Ha (neu): Schutz der Kindèr und Erziehenden

Zentrales Elemént der Grundrechte muss der Schutz der
Kinder und.Erziehenden sein. Kinder.und Jugendliche
brauchen Raum und Unterstützung, um sich entwickeln
• und entfalten zu können. Erwachsene, welché die Aufgabe der Kindererziehung und -betreuung wahrnehmen,
sind deshalb von der Gesellschaft solidarisch zu unterstützen. Bis heute ist es bedauerlicherweise jedoch so,
dass Frauen (und Männer), welche sich um Kinder kümmern, in zahlreichen Bereichen Nachteile erfahren, sp
u.a. im Erwerbsleben, in den Sozialversicherungen, im
Steuerrecht, bei Aus- und Weiterbildungen (vgl. hierzu
auch unsére Ausführungen und den Antrag zu Art; 69:
Bildung).
Wir beantragen deshalb einen'neuen 'Artikel 1 la:
„1 Ifrauen und Männer, die Kinder aufziehen, stehen •
unter dem besonderen Schutz des Staates.
2 Eltern'haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung
ihrer Kinder. Wer Kinder erzieht, hat Anspruch.auf angemessene staatliche Hilfen und gesellschaftliche Rücksichtnahme. Kindererziehen darf für die erziehende Person keine Nachteile haben."

Zu Art. 13: Meinungs-, Informations- und Medienfreiheit
<
Sexistische und entwürdigende Darstellungen von Frauen
. in den Medien sind nach wie vor häufig. Wir verweisen
dazu u.a. auf den Bericht der Schweiz zur Dritten Europäischen Minister/innenkonferenz in Rom 1993 zum
Thema „Medienfunktionen im Kontext der Bedingungen
von Gewalt gegen Frauen".
Wir beantragen die Ergänzung von Art. 13 mit einem
zusätzlichen Absatz:
„Das Recht derfreienMeinungsäusserungfindetseine
Grenzen insbesondere, wo eine Person aufgrund ihres
Çeschlechts in ihrer Würde verletzt wird. "

Zu Art. 19: Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und
Ausschaffung
Abs.2:
, •
'.
WeUweit machen Frauen und Kinder den grössten Anteil
än Rüchtlingen aus. Bisher werden weder der Begriff
Flüchtling noch die rechtlichen Bestimmungen der
Schweiz den Verfolgungssituationen von Frauenflüchtlingen gerecht. Aufgrund von Studien ist inzxyischen belegt, dass die Voraussetzungen uiid Möglichkeiten vor,
während und nach der Flucht für Frauen und Männer unterschiedlich sind. Die Asylrelevanz der Verfolgung von,
Frauen wird nicht oder zu wenig erkannt und ihre Flüchtlingseigenschaft verneint. In den Asylverfahren wird der
spezifischen Situation und Problematik der Frauen nicht
geiiügend Rechnung getragen (vgl. dazu u.a. .J'rauenverfolgung und Flüchtlihgsbegriff Studie zur Auslegung
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des Fiüchtlingsbegriffs in der Flüchtlihgskonvention und
im Asylgesetz.", hrsg. vom Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau urid Mann, 1992).
.
Frauen sind neben den verschiedehensten Formen von
Verfolgung und Folter in weit grösserem Mass als Männer Formen'von sexueller Gewalt ausgesétzt, und sie habén.Gewalt zu gewärtigen, die rein frauenspezifisch ist:
Angriffe'auf ihre „Unberührbarkeit,", d.h! ihre Ehre, auf
ihre Gebärfähigkeit, auf ihre ungeborenen Kinder oder
die massive Bestrafung von Frauen wegen Übertretung
von Sittengesetzen.
.
.
•
•
Die Universalität der Menschenrechte beinhaltet auch die
Anerkennung der Frauenrechte als Menschenrechte. Dies
wurde zuletzt an der 4; UNO-Weltfrauenkonferenz in
Beijing vom September 1995 ausdrücklich bestätigt. Eine
Relativierung des Prinzips der Üniversalität der Menschenrechte - und damit der Geltung der Menschenrechte
für Frauen - unter Bezugnahme auf kulturelle und religiöse Verschiedenheiten konnte an der Konferenz verhindert
werden. Auch die Schweiz,hat diese Position unterstützt.
FrauenspezifiscHen Fluchtgründen und Situationen sind
daher Rechnung zu tragen, einerseits in.den verschiedenen relevanten rechtlichen Bestimmungen, andererseits
aber auch in einer modernen Verfassung.
Wir beantragen, einen heuen Absatz 3 einzufügen': i
„Frauen, die wegen ihres Geschlechts verfolgt werden,
gemessen A'sylrecht.", . •

Zu Art. 29: Wirkungen der Grundrechte
Die Grundrechte sollen nicht nur zwischen der Bürgerin/dem Bürger und dem Staat Wirksamkeit entfalten,
•sondern auch zwischen den Bürgerri/Bürgerinnen selber.
Eine Verankerung der Drittwirkung von Grundrechten ist
deshalb notwendig.
>
Wir beantragen die Verankerung der Drittwirkung von
Grundrechten in der Bundesverfassung.

2. Titel: Grundrechte und Sozialziele
2. Kapitel: Sozialziele
Zu Art. 31: Sozialziele
Wie wir bereits bei Artikel 9 ausgeführt haben, halten wir
es für erforderlich, dass soziale Grundrechte in einer modernen Verfassung verankert sind. Eine Verankerung von
Sozialzielen ist nicht ausreichend. Soziale Griindrechte .
sollen jeder Person das ijnerlässliche soziale Minimum
gewährleisten (vgl. hierzu unsere Ausführungen zu den
Artikeln 9à,b, c und d).

iFalls unsere Anträge zu diesen Artikeln nicht aufgenommen werden, befürworten wir als minimale Lösung die/
Verankerung von Sozialzielen.
Wir beantragen, zusätzlich zu den in Art. 31 bereits er-'
wähnten Soiialzielen den Schütz der Kinder vor Gewalt
aufzuführen. •. .

3. Titel: Biind und Kantone

Zu Art. 50: Zivilschutz
Abs. 4: • •
.
Analog zu unseren Äusserungen zu Art. 47 Abs. 5 beah• tragen wir folgende Formulierung von Abs. 4:
„Versicherung, Erwerbsersatz und Ausfall der Arbeits.kraft sind durch das Gesetz zu regeln. "

5. Abschnitt: Bildung, Forschung, Kultur und Sport

2. Kapitel:

Zuständigkeiten

Zu Art. 69: Bildung

2. Abschnitt:

Landesverteidigung und Zivilschutz

Zu Art. 47:

Wehrpflicht

Aufgrund der veränderten Lebens-;und Arbeitsbedingun-,
gen der Bevölkerung ist in den letzten Jahren immer
deutlicher geworden, welche Bedeutung der Betreuung
von Kindern im Vorschulbereich zukommt. Betreuung
' bedeutet in diesem Zusammenhäng sowohl Pflege, Erzie-, '
hiing als auch Bildung (vgL hierzu den'Bericht der pidg.
Kommission für Frauenfragen über familienexteme Kin•derbetreuung in der Schweiz, 1992 sowie den von ihr
ebenfalls publizierten Leitfaden zur Kinderbetreuung von
1993). Allgemein bekannt und unbestritten ist, dass es in
praktisch,allen Regionen der Schweiz an einem ausreichenden familienextemen Netz von Betreuungseinrichtungen fehlt. Zudem wird die Kontrolle über Pflegeplätze
ü-otz Eidg. Pflegekinderverordnung von den Kantonen
teilweise nur sehr mangelhaft ausgeübt (vgl. hierzu den
Bericht der Arbeitsgruppe Kindesmisshandlung zuhanden des Vorstehers des Eidg. Departementes des Innern
über Kindesniisshandlungen in der Schweiz von 1992).
Nicht zuletzt ist das Kindergartenangebpt oftmals selbst
in der gleichen Region völlig uriterschiedlich. Es kommt
vor, dass in einer Genieinde ein zweijähriger Kindergarten angeboten wird, in der Nachbargemeinde jedoch nur
ein Jahr. Ein^ weiteres Problem besteht ausserdem in der
sehr unterschiedlichen Personal- und Infrastrukur. Diese
Aspekte führen zu stossenden Rechtsungleichheiten für
die Betroffenen. Diese unbefriedigende Situation besteht,
seit Jahren, trotz unzähliger Vorstösse verschiedenster
Seiten, in diesem Bereich konkrete Verbesserungen zu
realisieren und obschori der Kindergarten seit langem
auch in seiner Funktion als Bildungsinstitution allgemein
anerkannt ist.

Wir weisen darauf hin, dass der Text in den Eriäuterungen zum Verfassungsentwurf in der deutschen und fraiizösischen Fassung nicht übereinstimmt (vgl. hierzu den
letztèn Absatz zu Art. 47 in beiden Versionen auf Seite
82).
Abs. 1:
• •
Wir beantragen. Abs. 1 durch den Satz zu ergänzen:,
„Frauen können freiwillig Wehrdienst leisten: "
Abs. 5:,
In Absatz 5 wii-d der angemessene Ersatz des Erwerbsaüsfalls, der durch die Erfüllung der Dienstpflicht entsteht, geregelt. Die Eidg. Kommision für Frauenfragen
setzt sich seit'Jahren für die Gleichwertigkeit der Arbeitsformen ein und hat sich deshalb immer wieder dafür ausgesprochen, dass nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern
auch die "geleistete Erziehungs- und Betreuungsarbeit.in
den Sozialversicherungen zu berücksichtigen ist. Daher
hat die Komrnission in ihrer Stellungnahme zum Vorent- '
wurf zur 6. Revision des Bundesgesetzes über die Erwerbse'rsatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz (EOG) vom Oktober 1995 beantragt, dass sowohl die Erziehungsarbeit als auch die Betreuungsärbeit
(Pflege kranker, behinderter und betagter Mensehen) in
der 6. EOG-Revision berücksichtigt werden..
In der EOG-Revision ist die Berücksichtigurig von Hausund Erziehungsarbeit vorgesehen.
Wir beantragen eine Ergänzung von Abs. 5:
„Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen.
Ersatz des Erwerbsausfalls und des Ausfalls der Arbeitskraft, der durch die Erfiillüng der Dienstpflicht entsteht.": .
'•
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Es,ist daher dringend erforderlich, die Grundlagen für
eine mittel- und längerfristige Verbesserung des Betreuungs- urid Unterrichtsangebots von Kindern im Vorschulalter zu schafferi. Die Nationalratskornmission für Wis- •
senschaft, Bildung und Kultur hat denn auch im Januar
1994 eine parlamentarische Initiative (93.428: Parlamentarische Initiative Zisyadis) unterstützt, welche eine Änderung des heutigen Artikels 27 der Bundesverfassung
vorgeschlagen hat: Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter sollte als öffendiche Aufgabe der Kantone in,
der Verfassung verankert werden;

Die Eidg: Kommission fur Frauenfragen beantragt, dass
dieses Anliegert nun wieder aufgenommen und entweder,
in. Absatz 1 oder iti einem neuen.Absätz 2 aufgeflihrt
wird, z.B. in der folgenden Formulierung: '.

erfolgt und auch in allen Zweigen der Sozialversicherung
die Ausgestaltung zivilstaridsunabhängig erfolgen muss.

„Die Kantone sorgen für ausreichenden und unentgeltlichen Kindergartenunterricht.^Sie schaffen die,Grundlagen für ein ausreichendes Angebot,an familienexterner
Betreuung fiir Kinder im Vorschulalter:"

Zu Art. 99: Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie.
''
" ."

Zu Art. 70: Ausbildungsbeihilfen

Angesichts der iri breiten Kreisen vorhariderien Bedenken"
gegen die Entwicklurigen irri Bereich künstliche Repro- . '
duktiön und Gentechnologien (siehe hierzu die Vémehmlässungsstellungnahme der Eidg. Kommissiori für Frau. enfragen zurii,Humarimedizingesétz) halten wir es füi- angebracht, dass zumindest in den Erläuterungen auf die
Pröbleriiatik, insbesondere auch betreffend der Frage der
Zulässigkeit des Machbaren und der spezifischen Betroffenheit von Frauen durch diese Technologien, hingewiej.seriwird.

- '• . ^ • '
-Bestimmte Kriterien für die Vergabe von Ausbildungsbeihilfen wirken sich zumindèst indirekt frauendiskriminierend aus (z.B. Altersgrenzen, Semesteranzahl usw. ).
Die Lebensbiographien von Frauen werden bei der Aufstellurig der Vergabekriterien noch zu wenig oder teil- • .
- weise sogar überhaupt nicht berücksichtigt. Gerade Ausbildungswünsche von Frauen scheitern jedoch häufig an
mangelnden finanziellen Möglichkeiten. Der Bund soll
Zu
Art.
Berufsbildung
daher
ein71:
Rahmengesetz
erlassen, welches die Kantone
dazu anhält, geschlechterg'erechte Vergabekriterien zu
Der
Begriff 'Hausdienst'
ist im deutschen
Verfassurigsformüliei^en
und die Beteiligung
Von Fraueii
ah Ausbiltext
korrekterweise
durch
'Hauswirtschaft'
dung ijnd Studium fördert.
X . zu ersetzen.

Zu Art. 72a (neu): Statistik
Die Einführung eines neuen Artikels zur Verankerung
der Statistik, wie es in den Eriäuterungen auf Seite 104 .
vorgeschlagen ist, wird vori uns unterstützt. Aus frauenspezifischer Perspektive ist es unerlässlich, .dass aussagekräftige Statistiken erstellt werden, welche zu Fragen der
Beteiligung von Frauén iri allen Bereichen bzw. geschlechtsspezifischen Unterschieden Auskunft geben.

9. Abschnitt: Zivilrecht, Straf recht, Messwesen
Zu Art. 103: Opferhilfe

.

Der Opferhilfe kommt ohne Zweifel eine grosse Bedeutung zu. Eine eberiso grosse Bedeutung kommt im Be- ,
reich der sexuellen Ausbeutung und Gewalt der Prävention zu. Bisher ist (auch) diesem Bereich zu wenig Beachtung geschenkt worden. Eine umfassende. Prävention
trägt dazu bei, künftig Straftatbestände, die unter das .
Opferhilfegesetz.fallen, zu vermeiden. Bund und Kantonen fällt dabei eine zentrale Rolle zu.
Wir beantragen deshalb, einen neuen Absatz 2 aufzu- . '
nehmen:
',
'
„Bund und Kantone erarbeiten umfassende Massnahmen
zur Prävention. " '
.
"'

3. Kapitel: Finanzordnäng
Zu Art. 106: Allgemeine Steuererhébungsgrun^satze

Zu den Artikeln 91-97
Sowohl die direkten \yie auch indirékten Diskriminierungen von Frauen bzw. der von Frauen in unserer Gesellschaft geleisteten Arbeit durch das bestehende Sozialversicherungssysterri sind inzwischen hinreichend dokumentiert.
•
Die Eidg. Konimission für Frauenfragen hat in ihrem
1995 publizierten Bericht „Viel erreicht - wenig verändert? Zur Situation der Frauen in der Schweiz" sowie in
zahlreichen Vemehinlassungsstellungnahmen immer
wieder auf die dringende.Notwendigkeit hingewiesen,
dass im Bereich Sozialversicherungen ein Systemwechsel
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Die Eidg: Kommission für Frauenfragen weist seit Jahren
darauf hin, dass im Steuerrecht beim Systerh der Famili, enbesteuerung, welches die meisten Kantone^ und der
Bund anwenden, Diskriminierungen aufgrund des Zivilstandes bestehen (vgl. hierzu z.B: den Bericht der Eidg.
Kommission für Frauenfragen zur familienextemen Kiriderbetreuung, 1992, S; 190). ' ^
Beim System der Familieribesteuemhg steht der Ehemann im ZenüTim. Eine Erwerbstätigkeit der Ehefrau
wird als Zusatzvefdienst gewertet. Bereits niedrige
'Zweiteinkommen' können das Gesamteirikoriimeh auf
eine Progressiorisstufe heben,-auf der die Steuerlast unverhältnishiässig hoch ist. Hier bestehen grosse Unterschiede in der steuerlicheii Belastung von Ehe- und Kon-

kubinatspaaren.,Hinzu kommt, dass berufsbedingte familienexterne Betreuungskosten für Kinder nicht wie andere,
bemfsbedingte kosten abgezogen werden können. '
• ,
Als Systeme, die der Gleichstellung von Frau und Mann
besser;gerecht werden, bieten sich die Individualbesteuerung, das Splitting-Verfahren oder die Besteuerung nach
Konsumeinheiten an..Soweit zur Ermöglichung einer beruflichen Tätigkeit, einer Aus- oder Weiterbildung Kin-„
derbetreüungskösten entstehen, sollen diese als Gewinnungskosten bei den Steuern abgezogen werden können.
Wir beantragen daher einen neuen Absatz 2: •
„Die Ausgestaltung des Steuersystems erfolgt zivilstandsunabhängig. Personen mit Kindern dürfen nicht benachteiligt werden."
. .

Zu Art. 131: Kommissionen
Abs. l :
•' Frauen sollen auch in allen Korrimissionén angemessen
vertreten sein.
.
' ,
:
.
Wir beantragen éinen neuen Absatz 2:
„In Jeder Kommission sind mindestens 40 Prozent Frauen vertreten:"
.. •. '

3. Kapitel: Bundesrat und Bundesverwaltung
1. Abschnitt: Organisation und Verfahren
Zu Art. 149: Zusammensetzung itnd Wahl

5.Titel:DieBundesbehören.
2. Kapitel: Bundesversammlung
1. Abschnitt: Organisation
Zu Art. 127: Zusammensetzung und Wahl des Nationalrates
Trotz aller bisherigeri Beriiühungeri und Appelle ist der
Frauenanteil im Nationalrat nach wie vor nicht angemessen. Da es eine Grundfrage vori Demokratie urid Gerechtigkeit ist, dass Frauen und Männer ausgewogen in allen
politischen Entscheidungsgremien und.-positionen vertreten sind, fordern wir die Einführung einer Qiiptenregelung (vgl. hierzu die Stellungnähme der»Eidg..Kommission für Frauenfragen für Quotenregelungen in der Publi- •
katiön „Frauen ins Parlament! Éin.Leitfaden für Parteien,
Frauenorganisationen und Medien zu den Eidg. Wahlen
1995", 1994; Seite 42)..
,
Wir beantragen einen zusätzlichen Absatz 5:
„Die Differenz zwischen der weiblichenMnd der männlichen Vertretung in einem Kanton bétrâgt nicht mehr als
eins. Die Bundesgesetzgebung regelt die Ausftihrung
dieses Artikels. "

Zu Art. 128: Zusammensetzung und Wahl des Ständerates .
"
.
Der Frauenanteil im Ständerat. ist noch niedriger als im
Nationalrat. Um eine angemessene Vertretung von Frauen zu erzielen„sind deshalb ebenfalls gezielte Massnahmen erforderiich. Kantone mit zwei Sitzeri sollen künftig
je eine Fraü und einen Mann delegieren.
< .
Wir beantragen folgende.Neuformulierung von Absatz 2:
„Die Kantone .[..je.ein Mitglied; die übrigen Kantone
'wähieri je eine Frau und einen Mann."
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Abs. ' l :
. '
•
Auch im Bundesrat ist der Frauenanteil marginal. Erst
zum zweiten Mal überhaupt ist zur Zeit ein Sitz mit einer
Frau besetzt. Ohne.gezielte Massnahmen wird auch in
der Regiemng keine angemessene Vertretung von Frauen
zustande kommen.
.
"~
Wir beantragen deshalb folgendes:
„Der Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern; minde-,
stens drei von ihnen sind Frauen. "

ZU DEN REFORMVORSCHLAGEN
VOLKSRECHTE
2. Kapitel: Volksinitiätive

,

Zu Art. 117: Völksinitiative auf Totalrevision der Biihdesverfässung
.
zu Art. 118: Formulierte Volksinitiative aiif Teilrevision der Bundesverfassung
.Wir lehnen eine Erhöhung der Unterschriftenzahlenför
Volksinitiativen ab.
Gerade aus fräuerispezifischer Sicht wäre eine Erhöhung,
der Unterschriftenzahlen eine utizumutbare Erschwerung
eines wichtigen demokratischen Prozesses. Jegliche Erhöhung wird finanziell schwächere bzw: kleinere Gruppiemngen unvérhâltnismâssig treffen: Benachteiligt würden somit iri erster Linie auch Frauengnippen und -Organisationen, welche wenig Finanzmittel und Infrastruktur für eine Unterschrifterisammlung zur Verfügung haben. Die bisherigen frauenpolitischen Volksinitiativen
sind für die Fortführung der Gleichstellungspolitik und
für die Wjeiterentwicklung vori Gleichstellungsmasshahmen wegweisend. Sie bringen neue Perspektiven in die \
.Gleichstellungsdebatte ein und schaffen die Voraussetzungen für eine breite politische Diskussion. Solche "

10

Initiativen geben neue und weiterführende Impulse, auf
die unser Staatswesen dringend angewiesen ist.

Too much Time
Not yet cid cnoiigh to folcl my hands,
anü to sit morionless in a chair,

3. Kapitel: Referendum

.'

Zu Art. 120: Obligatorisches Referendum von Volk und
Ständen
Eine Erhöhung der Unterschriftenzahlen för Referenden
lehnen wir ebenfalls ab. •
Eine'Schmälerung der Volksrechte kommt für uns nicht
in Frage. - ;
Ein wesentlicher Beiträg zu einer Verwesentlichung des'
politischen Prozesses wäre hingegen die Einführung des ;
, konstruktiven Referendums, ht\ dem das Volk bzw. das Referendumskomitee altemative Varianten vorschlagen
kann.

Not. yet old enough to turn thc radio on '
and listen eagerly to the Sound;
" .
the Sound of distant.music.
Not yet old ehoiigh to go.aione to bed,
evcry night alone in a lovely apartment,'
to go to bcd. '
•
' '
Not yet old enough to forget the daily niake-up
tö'dye the halt, to polish the nails,-^.
' .•
to pliick the eycbrows.
Not yet old enough; to stop looking at attractive men
to stop before flowershops, to wait for a calle'r,
to wait for a téléphone ring.
.

ZU DEN REFORMVORSCHLAGEN JUSTIZ

Not yèt old enough to live in memories;
to chcrish tlie past, where tliere never has been a past,
where, there.nevcr lias been'à past to cheri'sh.

Zu Art. 164: Zugang zum Bundesgericht

Not yet old enougli to smile at young people • •
having fiin, and tliink I had fun once too.

Abs.2: .
Die im Entwurf vorgesehene Erschwerung des Zugangs
zum Bundesgericiiit schränkt die rechtlichen Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ein.
Wir lehnen.eine solche B,eschränkung der rechtlichen
Möglichkeiten aus demokratiepolitischen Gründen ab. .

Zu Art. 168:,Normenkontrolle
Für die Réalisierung der rechtlichen urid tatsächlicheri
Gleichstellung ist die Möglichkeit der Überprüfung von
Bundesgesetzen zentral."
Wir unterstützen deshalb Art. 168, der die konkrete
Normenkontrolle verankert.
- .

Not yet old.enoligh to smokc Yuana cigarettes,
to^gct.a license for a gun; to bend out of Windows,and to think what a mess it would bc if I
-,
should fall down to tlie strcet, fall down twenty stories'Not yet old enough to scarch God, to think of the hereaftcrto yearn for inward peacc, to read books witlioüt end.
Not yet old enough to shrink from humming a tune,
from writing ietters across the ocean,
from-writing letters and tearing them up;Not yet old enough tp give^^up
I want to hold on and not give up,
not to drown, to break, to fade away,
to be'old, old; old.
(1938).

w
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Sonja Sekula. Quelle: s. Inhallsverzeichhis

'
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RÉFORME

DE LA

CONSTITUTION

FÉDÉRALE

PRISE DE POSITION DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE

POUR

LES

FÉMININES (février 1996)

QUESTIONS

'

'

Nous proposons l'inscription, dans la.nouvelle constitution, de dispositions prenant en considération la situation des femmes et permettant de prévoir des mesures
visant à l'établissement d'une égalité défait entre femmes et hommes. Ci-après, nous formulerons nos propositions concrètes pour chaque article constitutionnel
discuté.
• ' • ' . • • :
•
Nous proposons en outre que les explications fassent état
du statut de la femme et qu'on y souligne les inégalités
qui continuent d'exister:

/. Remarques générales ,
L'a Commission fédérale pour les questions féminines.est
favorable.à la révision totale de la Constitutiori fédérale
(est.). Comme elle l'avait déjà fait remarquer dans sa
prise dé position sur le projet de constitution de la com-.
mission Furgler en 1979, la Constitution fédérale, qui est
plus que centenaire, a besoin d'être révisée et adaptée
aux réalités actuelles. Par ailleurs, cette révision donnera
lieu à un vaste débat dans l'opinion, qui devra notàriiment s'interroger sur la façon de structurer et d'élaborer
une constitution moderne. A ce titré, elle participe d'un
processus d'apprentissage civique.
La Commission s'expriirie sur le projet sournis en consultation dans l'optiquè des questioris féminines et de l'égalité des sexes.
.
;
'
Le projet de réforme ne tient pas compte des exigences
des femmes. En effet, il ne comporte ni des dispositions
fondamentales permettant d'améliorer la condition des
femmes ni des prescriptions visant a établir l'égalité entre
femmes et horiimes au titre de l'article' 4, 2e alinéa, est.
Dans son rapport intitulé «Des acquis - mais peu de
changements? La situation des femmes en Suisse», publié
en 1995, la Commission a exposé avec force délails les .
domaines dans lesquels demeurent des inégalités'légales
et sociales. S'il est vrai qu'au cours des dernières
décennies les femmes ont pu bénéficier d'améliorations
légales, force est de constater qu'elles continuent à pâtir
de handicaps économiques, sociaux et politiques. Le rap-^
port national de. la Suisse, de décembre 1994, pour la 4e
Conférence mondiale de l'ONU sur la promotion de la •
femme à Pékin confirme ces conclusions.
, La Comniission estimé donc que la révisipri de la Constitution fédérale doit impérativement satisfaire aux besoins ,
. spécifiques des femmes, lesquelles représentent un peu ,
plus de la mbitié de la popiilatiori suisse. Une constitution
modeme ne doit pas uniquement prendre en coriipte les
conditions de vie des hommés mais également les besoins
des femmes.
.
• ^ .
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II. Aspects linguistiques
Le projet de réforme et les explications contiennent par. fois des formulations sexistes, comme l'usage exclusif
des formes masculines aux articles 93 et.94.
Nous proposons que le texte soit refôrrnulé en tenant
compte des décisions du Conseil fédéral et du Parlement
concernant la formulation non sexiste et du guide de la •
Chancellerie fédérale sur la formulation non sexiste en
allemand.
• ' -.
-'
',
Il faut également veiller à ce que les versions française et
italienne du projet de réforme'et des explications soit
formulées de manière non sexiste, ce qui n'est pas le cas
à présent: en français, par exemple, les citoyennes ne sont
jamais mentionnées, on emploie exclusivement la formé
masculine.
'
Aussi nous proposons que les versions française et itali^ "
enne soient revues du point de vue linguistique.,

/ / / . Commentaires sur les différents articles
Préambule
vLe caractère d'un préambule est plus symbolique que
normatif, comme le relève d'ailleurs le commentaire sur
le projet de réforme, Aussi le préambule prend-il une
importance particulière du point de vue sociétal. Sa formulation a pour objectif de traduire le sentiment et les
cpnvictioiis du plus'grand nombre possible de citoyennes
et citoyens de notre Etat. Aussi nous estirhonsi que le
•préambule ne devrait pas se limiter àTinvocatiori divine.
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Par analogie avec la Constitution du canton de Berne,
nous proposons de formuler le préambule de la manière
suivante: ,
«Dans l'intention de protéger la liberté et le droit et •
d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent
solidairement et sont conscients de leur responsabilité .
envers la création.
Conscients.du devoir d'oeuvrer pour la paix et la justice
dans le monde.
Souhaitant établir l'égalité entre les sexes dans tous les
'domaines sociaux,
le peuple et les cantons de la Confédération se sont '
donné la Constitution que voici: .^.».

Art. 7: Principe d'égalité '
2eal.:
' ,
"
•
'
' '
'
"
Outre les raisons pouvant conduire à une discrimination
évoqués au 2e alinéa, il est essentiel de triéntionner ex- .
pressémènt dans une constitution modeme les termes^de
«sexualité» et d'«état civil», car il est prouvé qu'il arrive
toujours et encore que des personnes soient victimes de
discriminations en raison de leur sexualité ou de leur état
civil.
Nous proposons 'de formuler le 2e alinéa comme il suit:
«Personne ne doit subir de discrimination du fait no-,
tamment de son origine, de son sexe, de sa race, de sa,
sexualité, de sa langue, dejon état civil, de sa situation
sociale non plus que de ses convictions religieuses, phi-,
losophiques ou politiques.»
3e ai:
L'article 4, 2e alinéa, dé la Constitutiori fédérale, a pour
objectif d'établir l'égalité.de fait entre feriimes et hommes. Au vu de sa teneur, il s'adresse autant aux hommes.
qu'aux femmes. Cependant, le Conseil fédéral a expliqué
dans son rapport sur le programme législatif «Egalité des
droits entre hommes et femmes» du 26 févriëi- 1986 que ;
le législateur devra surtout éliminer les discriininations.
dont s'ont victimes les femmes (cf FF 1986 I, p. 1139).
Le rapport explique également que l'égalité n'est pas un
. but en soi; mais un moyeri dè donnèr aux hommes et aux
femmes les mêmes possibilités de s'épanouir au sein de
la société, ce qui peut rendre nécessaire l'élaboration de
solutions provisoires penriettant de jjrendre dés mesures
particulières en faveur du sexe défavorisé.
L'application de l'article 4,2e aliriéa, est., a révélé que,
souvent, on s'accommode d'une égalité théorique entre
les sexeS; une égalité qui prend en compte uniquement
les noniies masculines et qui place lès ferrimes dans une
position de faiblesse, les obligeant, de ce fait, à se contèriter de possibilités moins avantageuses qui celles qui
s'offrent aux homriies. Cette remarque vaut entre autres,
pour l'élaboration de nouvelles lois comme le nouveau
droit matrimoriial, lequel constitue, à nous yeux, un,pas
important dans l'établissement de l'égalité des droits. En
effet, l'analyse des effets juridiques du nouveau droit-
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riiatrimonial à révélé que l'on sé contente,'par trop souvent, d'une égalité théorique, et que là réalité et les possibilités qui s'offrent aux femmes et aiix hommes dans la
société sont trop peu prises en compté voii'e négligées. Il
. en résulte que les femmes se voierit incomber de nouveaux devoirs, qui viennent s'ajouter à tous ceux qu'elles .
doivent déjà rernpiir (cf. rapport de la Commission fédérale pour les questions féminines intitulé «Effets juridiqiies dii nouveau droit matrimonial», 1991). A cet égard,
nous référons aussi au commentaire de la Cornmission
sur la politique menée en faveur des femriies ces dernières années paru dans le rapport «Des acquis - niâis peu
de changements? La situation des femmes en Suisse»
publié en juin 1995.
',
La jurispmdence du Triburial fédéral relative à l'article 4,.
2e alinéa, est., rend elle aussi.nécessaire l'inscription,
dans la nouvelle constitution, de mesures visant à prornouvoir les femmés et à gommer les inégalités existantes
entre lès deux sexes afin d'établir une égalité de fait entre
femmes et horhmes
Nous proposons de compléter l'article 7 par un 4e alinéa
' dont Id teneur serait la suivante: .
«La Confédération et les cantons prennent des mesures
visant à promouvoir les femmes et à gommer les inégalités existantes entre les deux sexes afin d'établir une
égalité de fait entre femmes et hommes.»
Dans tous les organismes et autorités en Suisse, les fem-'
mes continuent d'être fortement sous-représentées. Les
chiffres traduisant cette réalité devraient être connus par
tout le monde. Au cours des dernières années, la représentation féminine n'a progressé que très faiblement, sinon pas du tout. Les principes de justice et de démocratie
régissant une.société exigent pourtant que les femmes
soient représentées dans toutes les autorités;
Nous proposons, par conséquent, la fixation et l'inscription de quotas pour assurer une représentation minimale
des femmes dans toutes les autorités. Les quotas sont i
déjà,ancrés dans notre.ordre juridique. Il existe, par exemple, des directives, édictées par le Conseil fédéral eri
1992,.relative à la composition des commissions et des
instructions, édictées en 1991, concernant l'amélioration
de la réprésentation ét de la situation professionnéllé du
personnel féminin de l'administration fédérale. • '
Nous proposons de compléter l'article 7 par un 5e alinéa:
.
.
> • '
«Il faut assurer, dans toutes les autorités fédérales, une
représentation équilibrée dés femmes et des^hommes, qui
tienne compte des caractéristiques de chacune de ces
autorités ,La loi veillera'à ce que.la représentation des
femmes et des hommes soit équilibrée dans les administrations.»
••
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Art. 9a, 9b, 9c et 9d (nouveaux)
Il faut inscrire dans la riouvélle constitution des droits
sociaux fondamentaux, Jesquelles sont indispensables à
l'établissement de l'égalité entre les sexes. L'inscription
du droit au minimum d'existence et aux soins de santé
primaires, ainsi qu'à un travail rémunéré, au logement et,
à l'instruction, obligera l'Etat à agir. •

Art. 9a (nouveau): Droit au minimum d'existence
Les études les plus diverses ont révélé que la pauvreté
. touchait surtout les femmes. Le régime actuel de la sécurité sociale est lacunaire, et l'assistance sociale,' ultime
rempart avant de tomber dans la misère, a besoin d'être
réformée. Comme l'histoire de la création des assurances
sociales implique que celles-ci couvrent surtout les risques encounis pàr les perspnnes actives, les femmes sont
les principales bénéficiaires de l'assistance sociale, qu'il
s'agisse de femmes assumant seules l'éducation de
leur(s) enfant(s) ou de rétraitées ayant interrompu leur
carrière professionnelle alors qu'elles ne gagnaient qu'un
modeste salaire. L'établissement de l'égalité entre ferrimes et hommés passé nécessairement par l'amélioration
de la situation juridique des femrnes et la mise en place
d'une assistance sociale respectant la dignité humaine.
C'est pourquoi la Commission a salué, dans sa prise de
position d'octobre 1995, le projet dé la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national visant à inscrire le droit au minimum d'existence dans
la Constitution.
Il corivient également d'insérer dans l'article 9a (nouveau) le droit de toute persorme à pouvoir bénéficier de
soins médicaux de base.
Nous proposons d'ajouter Varticle 9a (nouveau) suivant:
«1 Toute personne a droit à une vie digne, garantie par
le droit à une activité lucrative ou à un revenu minimum.
2Touie personne a lé droit de bénéficier de soins médicaux de base.
3Toute personne qui est dans la détresse a le droit d'être
aidée et soutenue et de recevoir l'aide sociale nécessaire.»

Art. 9b (nouveau): Droit à ùn travail rémunéré
Nous proposons d'inscrire dans la Constitution un nouvel
article 9b visant à répartir équitablement le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Toute personne en âge '
d'exercer une activité lucrative doit pouvoir subvenir'à
ses besoins grâce à un travail rémunéré effectué dans des
conditions appropriées. Le travail non rémunéré, indispensable au bon fonctionnement de la société, doit êû-e
équitablement partagé entre les deux sexes et ne pas
énU-aîner, pour les personnes concernées, des handicaps
sociaux ou professionnels.
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Nous proposons d'insérer l'article 9b (nouveau) suivant:
«1 Toute personne eh âgé, d'exercer une activité lucrative
doit pouvoir subvenir à ses besoins grâce à un travail
rémunéré effectué dans des conditions appropriées.
2Le travail non rémunéré, indispensable au bon fonc• tionnement de la société, doit être équitablemerit réparti
entre lés sexes et ne pas entraîner, pour les personnes
concernées, des handicaps sociaux où professionnels.»

Art. 9c (nouveau): Droit au logement
Toute personne, notamment celle ayant un ou plusieurs '
enfants à charge, doit pouvoir disposer d'un logement
approprié qu'elle puisse payer.
Nous proposons d'insérer l'article 9c (nouveau) suivant:
«Toute personne a droit à un logement approprié offert à
des conditions acceptables. Il convient de protéger les
locataires contre les abiis.»'

Art. 9d (nouveau): Droit à la formation
La formation joue.un rôle essentiel dans l'épanouissement personnel et pour éviter des inégalités. Toute
personne, peu importe son origine, son sexe et son âge,
doit pouvoir avoir accès aux institutions de formation. La
formation englobe également le perféctiorinement
professionnel et le recyclage, lesquels ont pris une importarice croissante ces dernières années vu le rythme de
la transformation des modes de vie et des conditions de '
travail.
•
Nous proposons d'insérer l'article 9d,(nouveàu) suivant:
«1 Toute personne a droit à une formation.
.2Toute personne en âge de.travailler a le droit défaire
un perfectionnement professionnel ou un recyclage appropriés. »
,
'

Art. 11: Droit au mariage
A nos,yeux, le droit au niâriàge doit également s'étendre
aux couples homosexuels (voir à ce propos les remarques
faites à l'art. 7,2e al., traitant de la discrimination en
raison de la sexualité).
Il rie corivient pas d'insérer-dans la Constitution uniquement le droit au mariage mais également le fait que les
différeiites formes de vie en coriimun doivent être traitées
de manière'équivalente. En effet, étant donné les diifférents types de famille existant à l'heure actuelle et les
nombreuses formes de vie en commun choisies par les
personnes avec ou sans enfants, il n'est plus légitime de.
privilégier le mariage. Ainsi les partenaires choisissant
une forme de vie en commun à caractère durable autre
que le mariage doivent-ils être traités de la même façon
que les couples mariés (voir à ce propos nos remarques

Ik

faites sur l'art. 7, 2e al.; traitant dé la discrimination en
/ raison de l'état civil).
Nous proposons d'insérer le 2e alinéa suivant:
«Toute autre forme de vie en commun à caractère
durable doit être traitée dé façon équivalente. »

Art. lia (nouveau): Protection des enfants et des per- .
sonnes assumant des tâches éducatives
La protection dés enfants,et des personnes assumant des
tâches éducati ves est un des droits fondaméntaux les plus
importants. Les enfants et les jeunes ont besoin d'espace
et.de soutien afin de pouvoir s'épanouir pleinement.
C'est pourquoi, la société doit soutenir les adultes iqui assument des tâches éducatives et encadrent les enfants et
les.jéunes et se montrer solidaire de ces personries! Malheureusement, nombre de femmes (et d'homines) en
Suissé, qui ont un ou plusieurs enfants à charge, connaissent des handicaps dans toutes sortes de domaines, com- me dans la vie active, les assurances sociales, les impôts,
la formation et la formation continue (voir à ce propos
les remarques et la proposition à l'art. 69 traitant de la
formation).
.
' .
Nous proposons d'insérer l'article l ia (nouveau) suivant:
, «1 Les femmes et les hommes assumant des tâches éducatives sont au bénéfice d'une protection particulière de
l'Etat. ,
2Les parents.ont le droit.et le devoir d'élever 'leurs enfants. Toute personne qui élève des enfants a le droit de .
bénéficier d'aides appropriées de l'Etat et mérite la
considération de la société. L'éducation des enfants ne
doit pas entraîner de handicaps pour la personne assumant les'tâches édiicatives.»

Art. 13: Liberté d'opinion et d'information et liberté. '
des médias
Les femmes continuent de faire fréquemment l'objet de
représentations sexistes ou dégradantes dans les médias.
A cet égard, nous signalons entre autres le rapport national de la Suisse intitulé «Le rôle des médias et la violence
à l'égard des femmes», rédigé à l'occasion de la
Troisième Conférence ministérielle européenne, qui s'est
tenue à Rome èn 1993.
Nous proposons de complétér l'article 13 par un alinéa - •
supplémentaire:,
.'«La liberté d'opinion s'arrête là où la dignité d'une
personne ést violée du fait de son sexe»
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Art. 19: Protection contre l'expulsion, l'extradition et le
refoulement
2e al. .
• • .
Les femmes et les enfants représentent,la proportion la
plus élevée de réfugiés dans le monde. Jusqu'ici, ni la
définition de la notion de réfugiériiles dispositions légales de.la Suisse ne prennent en compté la situatiori particulière dés femmes réfugiées. Entré-temps, des études
ont démontré que les,conditions et les possibilités qui
,
s'offrent aux femmés et aux hommes'avarit, pendänt et
après la période où ils ont été réfugiés ne sont pas semblables. Du point de vue .de l'asile, le phénomène de la
persécution des femmes est sous-estimé, voir igrioré, tout
comme leur statut de réfugiées d'ailleurs. Les procédures
d'octroi d'asile ne prennent pas assez en compte la situation particulière et les problèmes des femmes (voir, entre
autres, à ce propos le rapport «Les feriimes victiriies de
persécution et la notion de réfugié. Comment interpréter
le termé de «réfugié»figurantdans la Convention relative
au statut de réfugié et dans la loi sur l'asile?», publié par le Bureau fédéral dé l'égalité entre femmes et hommes en1992). •
Outre les persécutions et les tortures les plus divèrses, les
femmes sont aussi plus souvent victimes de violences
sexuelles que les hommes; de surcroît, elles sont confrontées, à de la violence dirigée exclusivement contre les
femmes: atteintes à leur «virginité», c'est-à-dire à leur
honneur, à leur fécondité, à leur(s) enfant(s) à naître, et
lourdes peines encourues par celles qui ont enfreint les
bonnes moeiirs.
'.
' ,
Les droits de l'homme sont universels, et, à ce titre, ils
englobent également les droit de la femme. C'est ce
qu'ont confirmé les participantes à la 4e Conférence
mondiale de l'ONU pour la proriiotion de la fehime, qui
s'est tenue;à Pékin au mois dé septembre 1995. Entre
autres'pays, la Suisse a pu éviter qu'à la Conférence de
Pékin l'argument des dififérences cultureMes et religieuses
né vienne relàtiviser la notion d'universalité des droits del'homme, et, partant, leur application aux femmes. Aussi
les dispositions.légales applicables, d'une part, et une
constitution modeme, d'autre part, doivent-elles prendre
en compte les raisons et les situations bien particulières,
qui conduisent les femmes à fuir.
Nous proposons d'introduire un 3e alinéa:
«Les femmés qui sont persécutées du fait de leur sexe ont
droit à l'asile.»
•
,
.

Art. 29: Réalisation des droits fondamentaux
Les droits fondamentaux ne doivent pas uniquement produire des droits pour les citoyennes et citoyens envérs
l'Etat, niais également dés droits envers d'autres citoyennes et citoyens.
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Nous proposons d'inscrire dans la Constitution que les
droits fondamentaux déploient également des effets envers les tierces personnes. • ,

Titre 2: Droits fondamentaux et biits sociaux ,
Chapitre 2: Buts sociaux

,

Art. 31:
Comme expliqué à l'article 9, nous estimons qu''il nesuffit pas d'insérer des buts sociaux dans une constitution
.moderne, mais qu'ilest indispensable^d'inscriré des
droits sociaux fondamentaux. Ces droits garantiront à
chaque personne de pouvoir bénéficier d'une sécurité
sociale minimale (voir à ce propos les remarques formulées sur les articles 9a, 9b,,9c et 9d).
Si nos profX)sitioris concernant ces articles n'étaient pas
acceptées, nous serions favorables, comme solution minimale, à l'inscription, dans la Constitutiori, débuts sociaux.
I•
•Nous proposons d'ajouter aux buts sociaux énùmérés à
l'article 31 la protection-des enfants contré la violence.

éducatif et aux tâches de soins qu'à une activité lucrative.
Aussi la Commission a proposé, dans sa prise de position
d'octobre 1995 sur l'avant-projet relatif à la 6e révision
de la,loi fédérale sur le régime des allocations pour pene
dé gairi en faveur des personnes servant dans l'armée ou
dans la protection civile (LAPG), que la 6e révision de la
LAPG, laquelle prévpit.de prendre en compte les tâches
éducatives et les travaux ménàgei^s, tienne compte non
seulement des tâches éducatives, mais aussi des soins
prodigués à des personnes âgées, malades ou handica-,
péés.
Nous proposons de compléter le 5e alinéa, comme il suit:
«La Confédération édicté des dispositions sur une.com- '
pensâtion appropriée pour la perte de salaire et l'indis- .
ponibilité de la personne pendant le service militaire.» .

Art. 50: Protection civile
4e a i :
."
Par analogie avec les commentaires sur l'article 47, 4e
aliriéa, nous, proposons de formuler leAe alinéa comme
il suit:
.«L'assurance et les allocations pour perte de gain et
pour indisponibilité sont réglées par la loi. »

Section 5: Formation, recherche, culture et sport
Titre 3: Confédération et cahtons
>
' Chapitre 2: Compétences,
Section !: Défense nationale et protection civile
Art. 47: Obligation de servir
Nous signalons que les textes alleriiand et français des
explications relatives au projet de réforme ne sont pas.,.
identiques (voir à ce propos les deux'versions du deriiier
paragraphe de l'article 47, p. 82).
• ^
1er a i :
-,
^ ••
Nous proposons de compléter lé 1er alinéa par la phrase .
suivante: ' ,
.
«Les femmes peuvent accomplir le service militaire»

5e,al.:

„ '

Le 5e alinéa règle la question de la comperisation appropriée de la perte de salaire pendant le service militaire.
La Commission fédérale pour les questions férninines
s'efforce, depuis'des années/de faire accepter le principe
de l'équivalence des différents types de travail. Elle a
répété à maintes reprises que le régime des assurances
sociales devait accorder la même importance au travail
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Art. 69: Formation
La transformation des conditions de travail et des modes '
de vie a montré, ces dernières années, quelle importance
revêt l'encadrement des enfants én âge préscolaire. Le
terme d'encadrement englobe les soins et l'éducation,
sans oublier la formation (voir à ce propbs le rapport de,
la Commission fédérale pour les questionis féminines sur
. les stmctures d'accueil pour les enfants eri Suisse, publié '
en 1992, et le guide des structures d'accueil pour les enfants datant de 1993). Tout le monde s'accorde à dire •
qu'il n'existe pas, en Suisse, un réseau d'institutions
d'accueil suffisamment étoffé. En outre, les cantons
n'exercent pas une surveillance assez étroite des institutions d^accueil malgré l'ordonnance réglant le placement
d'enfants (voir à ce propos le rapport.de 1992 du groupé
:de travail «Enfalnts nialtraités»"à l'attention de la cheffe
du. Département fédéral intérieur traitant des nîauvais
traitements infligés aux enfants et de la situation en Suisse). Finalement, il faut reténir lés différences prononcées
qu'il existe entre.les jardins d'enfants en Suisse et même
dans une même région. Il arrive que dans une communé '
le-jardin d'enfants s'étende sur deux ans alors que dans la
commune voisine il n'est què d'une séule-année. Autre '
problème: l'iriiportante disparité observée daris l'infràs- •
triicture et chez le personnel. Malgré d'innombrables tentatives visant à apporter des améliorations tangibles, dans
le domaine dé l'offre de jardins d'enfants, cela fait des
années que cette^situation déplorable perdure, bien que la
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valeur formatrice de cette institution soit généralement
reconnue.
,"
Afin de réactualiser ce problème, la, Commission fédérale pour les questions féminines propose de le mentionner daris le 1er,alinéa ou de modifier le 2e,alinéa.', par
exemple en ajoutant la.fôrmulation suivante:
«Les cantons pourvoient à un enseignement préscolaire
gratuit, ét de qualité. Ils élaborent les bases permettant
d'ojfrir suffisamment de structures d'accueil pour les ,
enfants en âge préscolaire.»

Art. 70: Aides à la formation

;

Certains critères d'octroi d'aides à la formation peuvent
résulter en une discrimination indirecte des feriimes (par
. exemple les limites d'âge, lé nombre de semestiés, etc.)."
Le parcours des femmes lors de l'élaboration'des listes
dé ces critères n'est pas encore assez pris en'compte,.
voire complèteriient négligé. Or, souvent, lé manqué de
soutienfinancieroblige surtout les femmes à renoncer à
suivre une formation. Aussi la Confédération doit-elle ".
édicter une loi-cadre qui obligera les cantons à définir
des critères équitablés pour les deux sexes et à,encourager les femmes à utiliser l'offre dé formation pu à faire
des études.
-

sion fédérale pour les questions iféminines en 1995; et les
nombreuses prises de positiori de la Commission ont
..souligné l'urgence à changer de régime d'assurances
sociales et d'introduire dans toutes les branches de ces
assurances des droits indépendants'de l'état civil.

Art. 99
Etant donné les nombreuses inquiétudes qu'éveillent les
-développements.de là reproduction artificielle et du génie
génétique (voir à ce propos la prise de position .de la
Commission fédérale pour les questions féminines sur ja-loi de médecine humaine), nous estimons qu'il serait ju.- dicieux que, pour lé moins, les explications mentionnent
les problènies complexes que soulèvent ces technologies, '
faisant notamment état de ce qui est dans le domaine de
, l'acceptable et de l'impact qu'ont les niéthiodes de
reproduction aitificieMe sur les-femmes.

Section 9: Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 103: Aide aux victimes

Il faut remplacer le terme de «Hausdienst» par le terme
«Hauswirtschaft» dans la version allemande de la Constitution.

L'aide aux victimes i^evêt sans aucun doute une importance considérable. Mais la prévention contré la violence
. et les abus-sexuels, laquelle, à l'instar d'autres domaines,
a trop souvent été négligée jusqu'ici, prend une place au
moins aussi importante: En effet, des mesures globales de
prévention contribueront à réduire, à l'avenir, le nombre'
de délits relevant dé la loi sur l'aidé aux victimes. La
Confédération et les cantons occuperont une place
centrale dans lariiiseen place de cette prévention. -

Art. 72a (nouveau):.Statistique

Nous proposons d'introduire le 2e alinéa suivant:
. «La Confédération et les cantons élaborent dès mesures'
globales de prévention.»

Art. 71: Formation professionnelle

Nous appuyons la proposition, formulée à là page 106
des explications, d'.insérer ùn nouvel article dans la '
constitution consacré à la statistique. En effet, dans
l'optique des femmes, l'élaboration de statistiques pertinentes est-indispénsable, car celles-ci fournissent des
informations sur la participatipn des femmes dans tous
les domaines de -la société et'sur les différences de traitément existant entre les deux sexes.

Art. 91-97
Il existe suffisammeiit d'études et de preuves établissant •
que le régime des assurances sociales est tant directement
qu'indirectement discriminatoire envers les femmes, et
que le travail des femmes n'est pas assez pris en compte.
iLe rapport «Des acquis - mais peu de çhangernents?-La
situatiori des femmes en Suisse», publié gar la.Commis-
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Chapitre 3 : Régime financier
Art. 106: Principes généraux régissant la perception
d'impôts
Cela fait des années que la Commission fédérale pour les
questions féminines souligne le fait que le régime de
l'imposition de la farnille, prévu par le droit fiscal et appliqué au niveau fédéral et par là plupart des cantons, conduit à des'discriminàtidns résultant de l'état civilXvoir
à ce propos le rapport de là Commission sur les structures d'accueil pour les enfants en Suisse, 1992„p. 195). '
Le régime de l'iniposition de lafamillé accorde une place
préporidérante à l'époux. L'activité lucrative exercée par
', la femnîe est considérée comme un revenu complémentaire. Pourtant, même un modeste revenu complémentaire
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peut faire passer lé revenu total à un niveau tel que la
charge fiscale devient disproportionnée; A cet égard, il
existe des différènces marquées entre l'imposition des
couples mariées et celle des couples vivant en concubinage. Par ailleurs, la personne qui, pour des raisons professionnelles, dpit avoir recours à des stmctures d'accueil
pour assurer la garde de son ou de ses enfants, ne peut "
pas déduire ces frais au même titre, que les autres frais,
professionnels.
'
'
.
Il existe d'autres régimes d'imposition qui tiennent
compte du principe de l'égalité entre femmes et hommes, '
tels que l'iniposition individuelle, le Splitting ou l'imposition d'après les unités de consommation. Si, en raison
d'un activité professionnelle, la garde des .enfa'nts engenr
dré des frais, il faut que ceux-ci soient assimilés à des
frais d'acquisition du revenu, lesquéls sont déductibles
des impôts.
Nous proposons d'insérer le 2e alinéa suivant: •.
«L'imposition se fait indépendamment de l'état civil: Les
personnes ayant des enfants à charge ne doivent pas
'subir de préjudices.»

pour faire en sorte que les femmes soient équitablemerit
représentées dans la Chambre haute. Les cantons ayant
deux sièges élisent une femme et un homme.
Nous proposons de reformuler le 2e alinéa comme il
suit:
«Les cantons ... élisent chacun un député; les autres
cantons élisent une députée et un député.»

Art. 131 Commissions

'

1er al:
Il faut aussi veiller à une représentation équitable des
femmes dans les commissions."
Nous proposons d'insérer le 2e alinéa suivant:
«Toutes les commissions sont composées de quarante
pour cent de femmes.»

Chapitre 3: Conseil fédéral et administration fédérale
Section 1: Organisation ét procédure
Titre 5: Autorités fédérales
Chapitre 2: Assemblée fédérale

Art. 149: Composition et élection
'

,

Section 1: Organisation
Art. 127: Cornposition et élection du Conseil nùtional
Tous les efforts déployés et les appels lancés pour àmëliorer la représentation des femmes dans la Chambre
basse n'y ont rien fait: elles .continuent d'être sous-représentées au Conseil national. Comme les principes de
démocratie et de justice appellent une représentation
équilibrée des femmes et des hommes dans tous les organes politiques et décisionnels, nous demandons l'introduction de quotas (voir à ce propos la prise de position
de la Commission'fédérale pour les questions férniriihes
dans la publication «Femmes au Parlement! Un guide •
pour les élections fédérales de 1995, à l'intention des '
partis, des organisations féminines et des médias» pame
en 1995, p 44)..
''
A'oM5 proposons d'ajouter le 5e alinéa suivant:
'«La.différence entre le nombre de feriimes et d'hommes
députés d'un canton n'est pas supérieure à un. Une loi
fédérale règle l'exécution dé cet article.» ' '.

l'er al.:
Les feihmes sont aussi sous-représentéés au sein du Conséil fédéral. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire de la Suisse qu'un des membres de cet organe collégial est une femme. Sans mesures ciblées, il ne sera pas
possible d'assurer une représentation équitable des femmes au.sein du gouvemeriient:
Nous proposons de modifier le 1er alinéa comme il suit:
«Le Conseil fédéral est composé de sept membres dont
trois au moins sont des femmes.»

REFORME DES DROITS POPULAIRES
Chapitre 2: Initiative pôpulâire
Art. 117: Initiative populaire tendant a la révision totale
de la Constitution
Art. 118: Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitutiori
Nous rejetons l'augmentation du nombre de signatures
nécessaires pour faire aboutir une initiative populaire.

Art. 128: Composition et élection du Conseil des Etats
La proportion des femmes siégeant au Conseil des Etats
est.encore plus faible que celle des conseillères nationales. Aussi convient-il de prendre des mesures ciblées
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Une telle augmentation rendrait l'utilisation d'un im-:
portant droit démocratique tellement difficile pour les
femmes qu'elles rie pourraient quasiment plus s'en servir.
Tout accroissement du nombre de signatures toucherait
de manière disproportionnée les groupes moins im-
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portarits ou ceux dont les ressources financières sont
limitées, notamment, et aû premier chef les organisations
ét les groupes féminins, lesquels ont à leur disposition'
une" infrastructure restreinte et peu de moyens financiers
pour organiser des récoltes de signatures. Les.initiatives '
lancées jusqu'ici-pour promouvoir la cause de là femme
sont d'une gi^ande importance pour la poursiiite de la politique d'égalité entré femmes et hommes et pour l'élaboratipn de nouvelles mesures dans ce domaine. Elles
-permettent d'introduiré dans les débats sur l'égalité entre
femrfiès et hommes de nouveaux aspects et d'élargir la
discussion politique. Elles donnent, enfin, de riouvelles
impulsions.dont notre Etat dépend graridement.
• ".

Chapitre 3: Référendum
Art. 120: Référendum obligatoire du peuple et des cantons

Sans Souci
C'était que le cliant de soi-même, la mélodie silencieuse du printemps encore
en rêve des aubes hivernales; t était l'air morose du piano et des doigts sévères
de quelque,musicien professionel .
, , .
Et peut-être c'était mêrhe la voix dans le sombre qui défendait aux nuages
d'annonccr lc repa.s en.sommeilic'dc quelques âmes sans maison-.

Nous rejetons également V augmentation du nombre de
signatures nécessaires pour faire aboutir Un référendum.

Ce chant .solennel, chérie, tâchait d'expliquer mon amour poiir |es choses'
cachées,'qui se trouvent derrière les rideaux de quelque chambre.délaissée;
attendant la clef et le soleil.
• • ^
-,

La Commissiori est opposée à une limitation des droits
populaires.
, ,

(Mai 19'ib) '

• Afin de recentrer le processus politique sur les,,aspects
essentiels, il serait en revanche judicieux d'introduire un
référendum constructif dans le cadre'duquel les cantons
ou le.comité référendaire pourraient proposer des variantes. "

REFORME DE LA JUSTICE
Art. 164: Accès au Tribunal fédéral
2e al :
La'marge de manoeuvre juridique des citoyennes et ci- •
toyens est limitée si l'accès au Tribunal fédéral est rendu
plus difficile.

"

Keine Sorge .
Es war nur der Gesang seiner selbst, das stille Lied des Frühlings noch im
Traum der winterlichen Morgengrauen; es war die mürrische Melodie des
Klaviers und der nüchternen Finger irgendeines Berufsmusikeis Und vielleicht war-es die Stimme, selbst irh Finstcm, die es den Wolken
verbot, die vcrsclilafenc Mahlzeit irgendwelcher iinbehaustcr Seelen zu verkünden —
'
I3ieser feierliche Gesang, Liebes, versuchte meine Liebe für die verborgenen
Dinge zu erklären, die sich hinter,den Vorhängen irgendeines verlassenen
Zimmers befinden; im Warten auf den Schlüssel und die Sonne.
(Mai ig-IO)

. ;

Pour des raisons démocratiques, nous nous opposons à
une telle limitation.
'
Sonja Sekula. Quelle; s. Inhaltsverzeichnis

Art. 168: Contrôle des normes
II faut instaurer un contrôle des lois fédérales si l'on souhaite établir une égalité de fait entré les femmes et les
hommés.
Aussi nous nous déclarons en faveur de l'article 168 qui
prévoit un contrôle concret des normes.
(Traduction: Natascha Muther, Gilles Cuenat)
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CÉLÉBRATION DES 20 ANS DE LA
COMMISSION FÉDÉRALE POUR LES
QUESTIONS

FÉMININES

Allocution de
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss '

Les manifestations auxquelles je suis invitée à participer
en tant que conseillère fédérale sont nombreuses. Aujourd'hui, nul besoin de cette fonction pour jtistifier ma
présence. Tous les anciens membres de la commission
ont été conviés à fêter le travail,accompli au cours des 20.
dernières années. A ce titre, je me réjouis à la fois du
bilan de notre effort commun ét des retrouvailles avec
tant de visages connus.
Les anniversaires des jalons qui ont rriàrqué l'émancipation des femmes en Suisse s'enchaînent. Une histoire ^
longue et encore inachevée. En janvier, nous avons fêté,
avec sa cinquième session; le centenaire dû congrès suis^
se des femmes. La commission fédérale pour les questions féminines est fille du congrès des femmes de 1975,
elle a vu le jour une année déjà après la résolution demandant sa créatiori.

Diversité et large représentation
La composition de la commission semble, au premier
coup d'oeil, correspondre aux recettes fédérales éprouvées. Elle réunit les partenaires sociaux, des scientifiques
ainsi que divers spécialistes, selon un dosage politique
subtil.
On l'appelle souvent, à tort, la « commission des femmes ». Il est vrai que la « commission pour les questions
féminines » a innové sur le plan fédéral: le Conseil fédéral l'a voulue d'emblée paritaire, composée du même
nombre de femmes que d'honimes. Lorsque les premières
organisations économiques, les plus farouches bastions
de la masculinité, se mirent à déléguer des femmes pour ,
les représenter (c'étaient les preriiières femmes à accéder
aux responsabilités en leur sein), il y eut comme un flottement. Les premiers quotas officiels des genres allaientils servir à garantir une présence masculine suffisante?
On y renonça, fort heureusement, comme il est normal de
renoncer aux actions positives lorsqu'elles ont atteirit leur
but. (Mais l'objectif de la parité est encore bien loin
d'être réalisé par les autres commissions extra-
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parlementaires et doit être poursuivi avec ténacité, jusqu'à ce qu'elle s'impose comme une évidence..: ou une
banalité).
La comniission peut surtout compter sur une large représentation des organisations de femmes et des courants
variés qiii les animent. Elle témoigne de larichessedu
mouvement féminin et de la diversité des expériences
qu'il rassemble! Ce pluralisme des situations réelles vécues et vouliies par les femmes est encore une de ces
banalités niées contre toute évidence par la vision réductrice du rôle des femmes dans notre société. Dire qu'il
y a encore des institutions où l'on croit qu'il suffit,
d'avoir une femme pour les représenter toutes!

Rôle spécifique de la commission:
La création d'une commission fédérale pour les questions
féminines, même si elle n'était « que » un organe consul-,
tatif du Conseil fédéral, et je mets des guillemets à
« que », a iriquiété en son.temps plus d'uri homme,,quelques femmes certainement aussi. Les uns craignaient
qu'elle serve de plateforme aux org'ariisations les plus
féministes, les autres avaient peur d'une fonction d'alibi,
d'un parc réservé (le,fameux « Laiifgitter » dont les femmes ont appris à se méfier). La commission a réussi|
d'emblée, à éviter, tout enfermement. Elle a choisi ses
méthodes et ses thèmes de travail, avec une grande intelligence des mécanismes qui freinent l'égalité. Elle a ainsi
été amenée à se préoccuper de questions qui touchent
directement les hommes... Tant il est vrai que l'égalité
n'est pas seulement l'affaire des femmes, car il faut être
deux pour être égaux!
. La commission s'est d'abord attaquée à défricher un terrain ericore bien embroussaillé. Elle a, dans une première
phase de son activité, entrepris de faire un état des lieux.
Ce fut la série consacrée à la'situation des femmes en
Suisse. La Suisse était pauvre en données spécifiques aux
femmes, et la recherche sur les femmes était encore embryonnaire. Entre-temps, les universités ont commencé à
combler les lacunes, tandis que les offices statistiques des
cantons et celui de la Confédération s'habituaient peu à
peu à inclure les femmes dans les catégories de leurs relevés.
'
'
. .
'
Dans une deuxième phase, la commission s'est lancée
dans des interventions plus politiques. Réunissant des
partenaires d'horizons différents, elle a joué à fond son .
rôle de laboratoire d'idées. Elle a élaboré un modèle de
Splitting pour l'AVS et a également fait des propositions
très concrètes pour l'élabqration du deuxième pilier.
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C'est elle qui a préparé le terrain pour la création du •
Bureau fédéral de l'égalité. Son modèle prévoyait toutefois d'accorder des compétences plus élargies au Bureau.
La cpllaboration très étroite et fmctueuse entre ces deux ,
organes,montre à quel point leur action se complète.

Référence incontoiirnable
La commission, rassemblant dés partehairès d^horizons .
très,^différents, apporte des cpntributions originales aux
grandes questions du monient. Ses prises de position
daris les procédures de consultation se distinguent par
leur caractère complet èt fouillé et servent à chaque fois
de référence. Mais surtout,*jouant un rôle de précurseur, '
elle a lancé la discussion sur tous les grands thèmes en
inàtière dé politique des femmes et de l'égalité. Regardez
les points forts de la brochure F qu'elle publie trois fois
par année, et vous allez retrouver avec quelques longeurs
d'avance des sujets comme la violence contre les femrnes, la place des femmes en politique, dans la culture,
dans le sport, dans les médias, la situation des étrangères
en Suisse, et tant d'autres thèmes encore.

Fonctionnement
Il me faut là souligner une autre particularité de là commission, dont je me souviens presque avec nostalgie. Je
veux parler du goût de l'échange et de la discussion qui a
tbujoui^ animé ses membres. En raison de nos origines
différentes, nos échanges de vtie étaient parfois très vifs.
Chacune, chacun défendait avec ténacité et. engagement
son point de vue. Ces discussions n!önt jamais dégénéré
en .affrontements stériles ou démonstrations de force.
Elles étaient d'ailleiirs caractérisées par une grande soif
d'appréndre et d'échanger-des informations. Cette modestie est suffisament raré pour être signalée et prônée en
exemple. Grâce à la continuité du travail, garantie par le
travail du secrétariat et de la présidente, nous avons toujours,eu le sentiment de constmirè, patiemment, une nouvelle politique.

Il \ a 20 ans comme aujourd'hui, la commission est indispensable:
l
En 20 ans,.régalité formelle a certes fait des progrès,
avec l'inscription dans la Constitution de l'article sur
l'égalité des droits.
D'autres révisions ont fait avancer là réalisation de l'égalité, mais montré aussi à quel point l'interprétation d'une
loi peut être problématique et, dans certains cas, même se
retoumer contré les femmes. Je pense en particulier au
nouveau droit matrimonial, mais aussi à la lOème révision de l'AVS, qui, si elle fait enfin des femmes des siajétç
autonomes, le leur fait payer cher. Ces étapes législatives,
auxquelles il faut ajouter la nouvelle loi sur l'égalité qui
va entrer en vigueur le 1er juillet prochain, sont im-
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portantes, et la commission a joué un rôle iriiportant dans
leur réalisation.
Mais il.feste encore beaucoup à accoriiplir pour que
l'égalité soit traduite dans les faits. La lutte pour une
place équitable des femmes en politique, dans le monde
du travail, dans toute la société, reste actuélle. Ce n'est '
pas un hasard si le premiér rapport fait par la toute jeune
commission traitait des conséquences de la récession
pour les femmes. Vingt àns plus tard, les femriies sont à
nouveau les premières victimes de la crise éconoriiique..
Diverses études sur la pauvreté dans notre pays ont montré que les ferrimes sont particulièrement exposées à ce
risque. Retraitées, chômeuses, nières élevant seules leurs
enfants, travailleuses en situation précaire, elles sont surreprésentées parmi les persorines aux revenus les plus
bas. La féminisation dé la pauvreté est une réalité. En
l'année internationale de lutte contre la pauvre.té, ce constat ne doit pas nous.laisser indifférentes.
Des mesures sont nécessaires pour assurer la prise en
charge des enfants et son financement- encore un domaine auquel la commission a versé récemment une contributiori précieuse. Panni les mesures nécessaires, je pense
en particulier à la déduction fiscale des frais de garde, à
l'arriélioration de notre système de prestations familiàles,
à la compatibilité des horaires scolaires et professionnels.
Cette énuriiération né serait pas complète sans l'asr
surance-tnatemité, une mesure indisperisable pour per.:
mettre de concilier tâches professionnelles et familiales.
Quand il s'agit des feinmes, tout progrès ne s'obtient
qu'après une longue lutté; et rien n'est jamais acquis définitivement.
La commission arrive au même constat dans sa demièré
publication consacrée à la situation des femmés en Suisse,-intitulée sous formé de question « Des acquis, mais
peu de changement ? » Comme elle le dit très justement
« Une égalité de traitement purement formelle ne suffit pas à faire disparaître les discriminations qui frappent les
'femmes. Il faut uné politique active et engagée en faveur
des femmes »;
C'est le rôle de la commission que de continuer à mettre
le doigt sur les discriminations ouvertes ou cachées qiii .
subsistent et de montrer des voies poiir atteindre l'égalité
dans les faits. Que ce soit en politique pu dans le monde
du travail, l'évolution est lente et subit des contre-coups.
Les domaines d'invéstigation de la commission vont en
s'étendant. Elle ouvre des perspectives nouvelles, et,
dans les recherches qu'elle publie, elle livré données et
arguments pour faire tomber les obstacles qui résistent à
la réalisation de l'égalité.

21

Message d'anniversaire

•

.

J'aimerais, en guise dé message d'annivérsaire, l'inciter à
ne.pas négliger un rôle important, celui d'aiguillon!
Qu'elle pique, et ppurquoi pas le Conseil fédéral, dont
elle est l'organe.consultatif„majs aussi,les politiciennes
et politiciens et l'ppinidn publique. Qu'elle leur mette la
« puce à l'ôreille », qu'elle les iricite.à allér vojr de plus ,
près, sous la surface lisse d'une apparente égalité, s'il ne
se cache pas des disparités et des distorsions. C'est dans
ce sens que je souhaite à toutes les femmes et les horiimes qui la composent aujourd'hui ténacité, énergie et
couragé pour continuer leurs tâches. Je tiens à les rernercier de leur contribution à une commission qui reste
parini les plus actives et les plus engagées. .

W

. The heart ,s a bit sad on ail four corners; whenit's'^c* a clear fall day in the
m.ddle of summèr . all is open wide . you hear that.tune . somebody is
going away maybe in a plane . you hear an ambulance faf ofTwhistling .
don t kno-w who is being dtiven in it or how . why. .t's waiting around no
v,s.tor here yet, it's the book about gods . boys . underworld stuff . the big
guy.Acheron . his helldog barking in the boat - ail 'the old gods under the
sea . those that wait in a star house they ail listen,.my heart beat sloWly . a
knife ,s çutt.ng deeper inside . it's hard to think of thmgs . you'd like to be
m a garden . hold hands with aii angel ori the same bench . just fotget
, words . have it last the whole afternoon thru, just you or I with the Ange! in
a garden on a bench, being together'. not saying farewell to one another just
nymg away together . not laughing or crying. just beating the big wings .
taking o f f - '
: .
° '

«
(undatiert)

• •

.

-

Das Herz ist ein klein wenig traurig an allen vier Ecken, wenn der Herbsttag
so klar mitten im Sommer ist + alles weit offen ist + du diese Melodie hörst
i jemand weggeht vielleicht in einem Flugzeug +'du weit weg eine Ambulanz heulen hörst + nicht weisst, wer darin gefahren wird oder wie + warum,
es wartet rundum, noch kein Besuch hier, es ist das Buch über Götter -^
. Knaben * Unterweltdinge + den grossen Burschen Acheron + seinen Höllenhund der bellt im Boot - all die alten Götter unter dem Meer.jene die
warten im Sternenhaus, sie alle horchen, mein Herzschlag sachte ^ ein Messer schneidet tiefer hinein * es ist schwierig an Dinge zu denken + du möchtest im Garten sein + Hand in Hand mit einem Engel auf derselben Bank .+
einfach Worte vergessen -^ möchtest das den ganzen Nachmittag durch, einfach du oder ich mit dem Engel in einem Garten auf einer Bank, miteinander
+ einander nicht Lebewohl sagen, einfach fortfliegen miteinander'+ nicht
lachen oder weinen, einfach'mit den grossen Schwingen schlagen + starten (undatiert)

.

.

•

Sonja Sekula. Quelle: s. Inhaltsverzeichnis
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GERECHNETE ZEIT - BEWERTETE ZEIT GELEBTE ZEIT.
IST DIE VERÄNDERUNG DER ZEITMODELLE EINE FEMINISTISCHE UTOPIE?

Rede ziir Jubiläumsveranstaltung
20 Jahre Eidgenössische Kommission
fiir Frauenfragen
von Maja Wicki

_

Einen herzlichen Dank zuérst an die Organisatorinnen
der heutigen Jubiläumsveranstaltung, die mich schon Vor
Monaten angefragt Raben, ob ich Zeit hätte, im Rahmen
des Rückblicks auf 20 Jahre Eidgenössische Komriiissi-,
on für Frauenfragen eine Reflexion über die Zeit und
über feministische Zeitmodelle vorzubereiten, leb freue
mich.sehr über Ihre Einladung; sie bedéutet mir eine Ehre
und ein grosses Vergnügen. .
Ich werde in einem ersten Teil meines Vortrags ein paarFragestellungen und Deutungen rund um das Phänomen
"Zeit" aufnehmen, in einem zweiten Teil auf die Tatsache
des wirtschaftlichen Zugriffs auf die Zeit der Menschen,
nämlich auf deren, Arbeitszeit behandeln, und in einem
dritten Teil auf ein Korrektiv dieses instmmentalisierenden "Zugriffs" auf die Zeit, resp. des zeitmàterialisierenden "Misgriffs" zu sprechen kommen - ein Korrektiv, das
ich als feministisches Projekt einer neuen'Zeit-Wert-Gleichung bezeichnen möchte.
, .
Seit ich begonnen habe, das Wort an Sie zu richten, habe,
ich in den verschiedenen Zeitformen gésprochen ("i'c/i
wurde angefragt, ichfreuemich, ich werde erläutern")
und habe mehrere Zeitbegriffe verwendet ('Vor einigen
Monaten, heute, 20 Jahre, Zeimiodelle" tlc): Es gibt kein •
Denken und keine Sprache ausserhalb der Zeitenordnung,
ob wir uns dessen bewusst seien oder nicht, und es gibt
keine Vereinbamngen, weder private, politische noch gesellschaftliche (z.B. Zug- und Flugfahrplâné etc) ohne
einen genau definierten, verbindlichen Zeitcöde'mit.prä•zisen Kalender- und Uhrzeiten. Wie kam aber dieser "gesellschaftliche Code", wie Norbert Elias unter anderem
die Zeit nannte, zustande? Und was bedeutet Zeit darüber
hinaus? Wie kommtes, dass wir die - für alle Menschen
gleich codierte - Zeit so verschieden empfinden? '- dass
• wir das Gefühl haben, die Zeitfliege,oder dass sie uns
lang und schleppend erscheint? Wie komrnt es, dass wir
'' von "Dauer" sprechen, obwohl wir uns nicht über die
Flüchtigkeit des Augenblicks täuschen? Und wie ist és
urts mögHch, auf selbstverständliche Weise für die Geschichte der Kulturen und Staaten, für das Alter der Erde;
der Sonne und der arideren Gestime wie für die uns ge
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gebène Frist im Erkennen und Handeln, im Lernen, Lieberi und Leiden zwischen Geburt und Tod die gleichen
Begriffe zu brauchen, resp. so Ungleiches wie'die gesellschaftliche Zeit, die physikalische ^ i t und die existentielle Zeit nach gleichen Kriterien und Einheiten zu messen? Und die Arbeitszeit? Auch die menschliche Arbeitszeit ist Existenzzeit, ist Existenz. Dass die Existenz über
die Einfühmrig der Kategorie der Arbeitszeit zum Markt• wert wird, in Geld gemessen wird, dass sie, je nach Person und gesellschaftlicher Funktion der Person, als hoher
oder als geringer Wert gemessen wird, dass sie, je nach
dem gar als wertlos erklärt wircl - dies ist eirie der.grossen
Entfremdungserscheinungen der Modeme, seit dem Be" ginn der Industrialisiemng mit der daraus folgenden Massenverelendung des.Proletariats über die Massenarbeitslosigkeit in der Zwischenkriegszeit und die bald darauf
einsetzende industriellé Tötung von Millionen von Menschen bis in die heutige postindustrielle Krise hinein mit
ihrer skmpelloseh Logik, derzufolge wiedemm Millionen.
von Menschen als überflüssig erklärt werden, weil deren
Arbeitszeit - scheinbar - nicht mehr marktkonform eingesetzt werden kann, weil diese Zeit, entsprechend diéser
Logik, nicht mehr für die Mehrwertsteigemng instmmentalisiert werden kann und daher zu teuer wird. Diese Entwicklung der Monetarisiemng resp. Kommerzialisiémng
der Arbeitszeit, damit der 7 wirtschaftlich definieiien Ungleichwerterklämng rnenschlicher Existeriz hat zu
j immer absurderen, zu immer beängstigenderen Folgen
geführt.
Dies als Einleitung. Bevor ich weiter auf diese Zusammenhänge eingehe, möchte ich ein paar Klämngen zum
Begriff und zur Théorie der Zeit vorausschicken.
Was ist die Zeit?
Von den zwei massgeblichen Bedingungen, welche die
Existenz jedes Menschen prägen - Räumlichkeit und '
Zeitlichkeit - ist dié Zeit das rätselhaftere Phaenomen.
Während der Raum seit der frühesten Kulturgeschichte
gemessen, eingeteilt, eingegrenzt und als Eigentum Einzelner odèr als Raum für viele erklärt wurde - etwa die
Allmenden oder die Sü^assen und Plätze, später die Länder und Nationen -, blieb die Zeit ein Geheimnis. Zwar
versuchten schon die âltésten Mythologien (etwa die
babylonischen odei- die, ägyptischen Mythologien, oder
die israelitische mit dem Buch Genesis, das Sie kennen),
die Zeit im Zusammenhang,mit der Schöpfung der GestiiTie und der Erde zu deuten, und früh schon setzte
dtirch die Beobachtung der Gestime, insbesoridere des Mondes und der Sonne, eine-Einteilung der Zeit in Tag
und Nacht und in wiederkehrende,Perioden ein. Noch
Piaton (427 - 347 vor Chr.), der in der Tradition der vor,sokratischen Denker - etwa Anaximanders oder Herkalits
- über die Entstehung der Zeit nachdenkt, hält in seinem
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Dialog "Tiriiaios" fest, der Schöpfer des Weltganzen
habe ein "bewegliches Bild der Unvergänglichkeit ge- .
stalten" wollen, und habe, "dabei zugleich den Himmel
ordnend, dasjenige gemacht, dem wir den Namen Zeit
beigelegt haben". Piaton fährt fort, dass es sich daher nur
"von dem in der Zeit fortschreitendén Werden gezieme"
zu sagen, es "war" und "wird sein"; dass dagegen dem
Unvergänglichen nur das "i5f" zukomme. Fliessend ist
bei Piaton noch, der Übergang von der Mythologie zur
Philosophie, das heisst der Ubergang vom Geschichtenerzählen zur Reflexion.
Weniger fliessend, als hin- und hergerissen zwischen
Glaube und Philosophie, bewegen sich die aufwühlenden
Fragen Augustins (an der römisch-christlichen Zeitenwende geboren, im Jahr 354 im nordafrikanischen Thagaste, 430 in der Nähe von Karthago gestorben); Diesé
Fragen finden sich im 11. Buch seiner "Bekenntnisse".
Da geht es nicht, wie bei Plato, um die Gegenüberstellung der Idee der Unvergänglichkeit mit dem Werden
und Vergehen, sondem da geht e's um die "Ewigkeit"
Gottes, die - darüber gibt sich Augustin Rechenschaft - eigentlich gar nicht sprachlich'abgehandelt werden kann, '
da alles Sprechen in der Zeit geschieht. "Was alsö ist
Zeit?" fragt Augustinus und fährt fprt: "Wenn mich niemand danach fragt, weiss ich es; will'icheinem Fragenden •.es erklären, weiss ich es nicht. Aber zuversichtlich
behaupte ich zu wissen, dass es vergangene Zeit nicht
gäbe, wenn nichts verginge, und nicht künftige Zeit,
wenn nichts herankäme, und nicht gegenwärtige Zeit,
wenn nichts seiend wäre. Diese beiden Zeiten, Vergan- ,
genheit und Zukunft, wie sollten sie seiend sein, da das
Vergangene doch nicht mehr 'ist', das Zukünftige noch
nicht 'ist'? Die Gegenwart hinwieder, wenn sié Stetsfort
Gegenwart wäre und nicht in Vergangenheit überginge,
wäre nicht mehr'Zeit, sondern Ewigkeit? Wenn also die
Gegenwart nur dadurch zu Zeit wird,^dass sie in Ver- '
gangenheit übergehti wie könnten wir dann auch nur von
der Gegenwartszeit sagen, dass sie ist (...)? Rechtens
also nennen wir sie Zeit nur deshalb, weil sie dem Nichtsein zufliesst."
Augustins Fragen machen deutlich, dass die Auseinandersetzung rriifder Zeit unabschliessbar ist, nicht zuletzt,
weil sie mit der eigenen, ängstigenden Erfahmng der
Vergänglichkeit zu tun hat:'mit der Erfahmrig, dass die
Zeit dem "Nichtsein zufliesst". Diese Erfahmrig hat einerseits existentielle Folgen, Folgen hinsichtlich dem Sinn,
der Sinngebung.oder Sinnlosigkeit dieser flüchtigen Frist. '
Ich werde darauf im dritten Teil des Vortrags eingehen.
Andererseits hatte diese Erfahmng schon früh '.- gewisr
sermassen - "regulative" Fo\gen: die entschwindende
Zeit musste-eingeteilt, kontrolliert und festgehalten werden. So entstanden die ersten Kalendersinikluren, die es
erlaubten, den.Fluss der Zeit zu.kontrollieren, mithin die
Zeit und die Zeitintervalle verbindlich zu machen
("calendae" hiessen bei den Römem die ersten Tage
jedes Monats, an denen die Schuldner "gemfen"wurden calare r, die Schulden zu zahlen). Der Gregorianische
Kalender, den wir heute benutzen, wurde allerdings erst
vor etwas mehr wie 400 Jahren, im Jahr 1582 dürch
-Papst Gregor XIII festgelegt, nachdem der Julianische -
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d.h. der von Julius Caesar eingeführte - Kalender sich als.
revisionsbedürftig erwiesen hatte. Die Festsetzung eines
Kalenders war, resp. ist somit éin Ordnungsakt, der wieder aufgehoben oder korrigiert werden kann und die gesellschaftliche Übereinkunft, die aus diesem Ordnungsakt
resultiert, hat nur einen begrenzten und relativen Gültigkeitsanspmch. (So hat z.B. im Lauf der Franzôsischén
Revolution der Konvènt das Jahr 1792 zum Jahr 1 erklärt, und ab dem Jahr 1794 und der "Abschaffung" des
Christentums sollte ein neuer Kalender mit Monaten à je .
drei Wochen uiid à je-10 Tagen gelten). In unserem Kulturkreis, zum Beispiel, beanspmcht neben dem Gregorianischen Kalender, dem zufolge wir heute den 20. Mai
1996 zählen, der Jüdische Kalender eine gleichzeitige
Geltung. Diesem Kalender zufolge wird heute der zweite
Tag des Monats Siwaii des Jahres 5756 gezählt. In anderen Kulturkreisen gelten wiedemm andere Kalender. Die
Zeiteinteilungen sind somit Menschenwerk. Sie,sind alles
andere als unumstösslich.
Auch die Feineinteilung der Zeit, die.Uhrzeit, hat eine
kurze Geschichte. Und letztlich ist auch diese Feineinteilung ein Ordnungsakt. Noch Augustinus rief aus: "Wéh
mir Armen, da ich nicht einmal weiss, was ich nicht
weiss", denn es wird etwas geméssen, das gar nicht gemessen werden kann, da nicht bekannt ist, was es ist;
"Weder die zukünftigen noch die vergangenen noch die
vorübergehenden Zeiten können wir messen, und doch
messen wir die Zeiten", hielt er mit Resignation fest. Im
13. Jahrhundert begann die Rädemhr die anderen Zeitmesser abzulösen - die sehattenwerfende Sonne, den
verrinnenden iSand oder das tropfende Wasser -, doch
erst 1657 wurde durch Christian Huygens die erste Pen- deluhr gebaut, eine Zeitriiessung, die 1674 durch die
Erfindung der Spiralfedemhr perfektioniert wurde. Das
heisst, dass die Zeitmessung nach Stunden, Miniiten und
Sekunden, wie wir sie dui^ch dié uns geläufigen Chronometer kennen, erst etwas mehr wie dreihundert Jahre
geläufig ist. Doch auch die viel feineren und komplizierteren elektronischen und anderen Zeitmessmethoden, die
zur Erfassung der Lichtgeschwindigkeit, der Mikroprozesse in der Biologie, Physik und Chemie oder für die
Koordination der unterschiedlichen Weltzeiten entwikkelt wurden, auch sie bemhen, wie letztlich alle älteren
Uhreri, auf dem einen Prinzip: dass eine Dimension, die
"Zeit" genannt wird, in Einheiten eingeteilt wird, und
dass die Einhéiten oder Intervalle verglichen werden,
kurz, dass Vergängliches mit Vergänglichem in einen
Bezug, in eine Relation gesetzt wird. Dabei stellt sich
allerdings heraus, dass die Relation selbst selbst unvergänglich ist. Die französische Philosophin Simone Weil,
die 1943 im englischen Exil starb, hielt diese Erkenntnis
folgendermassen fest: "Le rapport entre passé et avenir
est un rapport éternel; l'écoulement même du temps est
éternel." OdcT ein anderer bedeutender französischer
Philosoph, Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961),
schrieb: "Ce qui ne passe pas dans le temps, c'est le
passage du temps".
Die Fähigkeit zur Verknüpfung von Ereignissen, die , .
Fähigkeit, etwas und etwas anderes in einén Bezug zu
setzen, ist, gestützt auf Immanuel Kant (1724 - 1804),
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eine - quasi angeborene - Fähigkeit, die der grosse Philosoph das "synthetische Vermögen a priori" nennt. Damnter versteht er ein Vermögen, welches die Voraussetzung
für jegliche Erfahmng bildet, für jegliche Verknüpfung
und Efklämng von Wahrnehmungen. Für Kant steht daher fest, dass die Zeitempfindung, das Wissen um die
Zeit resp. das Zeitgefühl dem einzelnen Menschen vor jeder Erfahmng und daher vor jedem Wissen vorgegeben'
sind, als eine "Form der.inneren Anschauung", d.h. als
eine subjektive Bedingung des menschlichen Verstandes,
Ereignisse in einen Konnex, mithin in eine zeitliche Äb'.folge zu bringen. Kant gibt auch zu bedenken, dass diese
apriorische Fähigkeit nicht zu verwechseln sei mit den
' Tmgschlüssen der Empfindung, die scheinbare Gültigkeit
beanspmchen, obwohl sie keine ordentlichen Denkprozesse voraussetzen, so etwa die Empfindurig, dass die
Zeit dahinfliege oder sich nicht vom Fleck bewege.
Die Psychologie, insbesondere die Entwicklungspsychologie, etwa die des Genfers Jean Piaget (1896 in
Neuchâtel geboren - 1980 in Genf gestorben), hat in
unserem Jahrhundert allerdings nachgewiesen, dass das,
Zeitgefühl nicht als voraiisgegeben gelten kann, sondem
dass es auf sehr unterschiedliche Weise im Lauf der
Sozialisation dem Kind vermittelt und vom Kind angeeignet wird. Schon einige Jahrzehnte vorher hat ein französischer Philosoph, Henri Bergson (1859-1941), festgehalten, dass die qualitativen Zeiterfahmpgen nicht ein- '
fach als Tmgschlüsse abgetan werden düifen. Dies war
die bahnbrechende Erkennis, die er erstmals in.seirierri
"Essai sur les données immédiates dé la conscience"
1889 in Frankreich, 1911 in Deîitschland unter dem Titel
"Zeit und Freiheit" veröfferitlicht hat. Bergson kritisiert,
dass zeitliche Momente wie räumliche gemessen werden,
d.h. dass die Zeit auf etwas Quantitatives reduziert wer_ de. Zeitliche Momente oder Intervalle seien jedoch nie
nach quantitativen Kriterien messbar, sondem allein nach
qualitativen, d.h. allein nach deri Kriterien der Intensität.
Für Bergson ist denn auch das eigentliche Zeitphaenomen die gelebte, Zeit. Diese wird in Bewusstseinszuständen, die einander durchdringen, erlebt, wobei die aktuell
erlebte Zeit mit der vergangenen und der vorweg sich
einstellenden in eine Synthese gebracht wird, die er als
das Phaenomen der DiaMer erklärt. Dauer ist jedoch, nach
Bergson, nicht eine Eigenschaft, die zur Existenz hinzukommt. Die Existenz selbst ist dieses Dauern: als Erleben, als Bewahren der erlebten Zeit, als Vorwegnähme
der konimenden. Dass die innere Verschiedenheit zwischen dem umittelbar Erlebten und dem vorher Erlebten
erfasst werden kann, erklärt Bergson durch eirie spezifische Erkenntnis, die er Intuition nennt. Die Intuition ist
für Bergson gewissermassen die "Methode" der Zeiterfassung.
•
. '
'
Ohne die von Bergson geleistete Arbeit hätte die Erkenntnis der Existenzphilosophie nicht formuliert werden
können, dass die Bedingung der Zeitlichkeit für den
einzelnen Menschen nur ertragbar ist, wenn er resp. sie
dem gelébten Leben vorweg Sirm geben kann. Diese
Sinngebung ist zugleich Aufgabe und vorweg Resultat
(der Freiheit, d.h. der Fähigkeit, immer wieder einen Anfang zu setzen, zwischen Möglichkeiten des Handelns zu
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wählen und Beziehungen zu schaffen. Die Tatsache der
Freiheit schafft die Verantwortung für die Folgen des.
Handelns, auch die Mitverantwortung für das gelebte
Leben der mit uns gleichzeitig lebenden Menschen.
Wie aber steht es mit der Notwendigkeit der Sinngebungunter den Bedingungen der monetarisierten Existenz, die,
wie ich dies schon erwähnt habe, über die Kategorie der
Arbeitszeit als niedriger oder als hoher Markwert gehandelt wird? - die sogar "wertlos" wird, wenn sie aus dem
kommerzialiaierten Arbeitsprozess ausgeschaltet wird
ijnd für den Zweck der Kapital isiemng des Mehrwerts
uninteressant wird? Wié sollen Freiheit und Mitverantwortung für andere unter Bedingungeri cier Wertloserklämng von Existenz.noch sinngebénd wirken können?
Ein knappes Jahrhundert nach der Erfindung der Spiralfedemhr,.in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts,
é'rfand James Watt die Dampfmaschine. Damit begann ".
der Siegeszug der industriellen Steigèmng des Mehrwerts
urid dessen Kapial isiemng, zu deren Zwéck die Menschen als die billigste Ressource eingesetzt, gebraucht
und verbraucht wurden. Diese Instmmentalisiemng der
Arbeitskraft und Arbeitszeit der Menschen zu einem
Zweck ausserhalb ihrer selbst ist das, was ich - im Anschluss an die Kritik der Ausbeutung durch Karl Marx
(18l8 in Trier geboren, 1883 in London gestorben) - die
systematische "Entfremdung" der Menschen nenne. Deren katastrophale Folgen habe ich schon angedeutet Die
- Selbstentfremdung der Menschen durch das System der
kapitalistischen Mehrwertsteigemng, das auch in den .
staatskapitalistischén Systemen der nun - in Europa nicht mehr existierenden sog. sozialistischen Staaten
nicht korrigiert wurde, hängt mit einem gmndsätzlichen
. ethischen "Sündenfall" zusammen: mit der Übertretung
des "praktischen Imperativs", den Kant forhiuliert Hat.
Dieser beinhaltet das Verbot, A/e«jc/ie/? zu instrumenta- .
lisieren, d.h. Menschen zu Mitteln zu mächen, um einen
bestimmten exogenen Zweck zu erreichen, z.B. den der
Mehrwertsteigemng des Kapitals, dèssen Ertrag eben
nicht den arbeitenden Menschen zugute kommt. Die
Instmmental isiemng der Menschen ist die Voraussetzung
und der Gmrid für die Ungleichwertung und Entwertung
der Existenzzeit als Arbeitszeit, oder mit "änderen Worten, für die Monetarisierung und Kommerzialisierung
der Zeit^fnr den Warencharakter der Zeit.
Die Tatsache der enormen Unterschiede in'der monetarisierten Bewertung der Arbeitszeit ist vom Standpunkt der
Ethik her unakzeptabel. Dass, zum Beispiel, 1 Stunde eines Spitzerimana'gers 500 Franken "wert" ist und 1 Stunde einer Arbeiterin am Fliessband 15 Franken, dass die
von Asylsuchenden oder vpn ausgesteuerten Arbeitslpsen
praktisch nichts-"wert" ist", dass generell die Arbeitszeit .
(und damit die Existenzzeit) von Frauen weniger "wert"
ist als diejenige von Männern - all dies ist unakzéptabel.
Es sollte als flagrante Verletzung von Art. 1 und 2 der
Allgemeinen Erklämng der Menschenrechte erkannt
werden, da diese z\yei Artikel festhalten, dass "alle Menschen gleich an Würde geboren seien" und dass allé,
unabhängig von "sozialer Herkunft, Geburt oder sonsti-
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gen Umständen Anspruch auf die gleichen Rechte und
Freiheiten" h^hen.
Mir scheint, dass es einer Rückbesinniing auf den gleichen Existenzwert-aller Menschen bedarf, damit die
enorme Differenz in der Bewertung der Arbeitszeit - und
: daniit die enorme Differenz der Einkommen und der
Qualität des gelebten Lebens - koirigiért werden kanri.
Die Frage ist, ob uiid wie diese Korrektur, erreicht werden
kann, und wie sie auf demokratischem Weg erreicht werden kann, Könnte die Einfühmng und Durchsetzung
neuer Zeitmodélle diese Korrektur erreichen? - zum
Beispiel die generelle Reduktion dér Vollarbeitszeit auf .
die Hälfte und die Einfühmng einer staatlich entlöhnten,
- nach einem gleichen Ansatz entlôhntéri "Sozialzeit" für
alle Frauen und Männer im Erwerbsalter? Das Ziel der
Korrektur wäre letztlich die rriassive Vermindemng,
werin nicht gar Überwindung der zunehmenden Langzeitarbeitslosigkeit und Armut. Beide Phaenomene - Langzeitarbeitslosigkeit und Armut- müssen überwunden
werden. Sie bedeuten nicht nur eine.Demütigung,.sondern auch eine beängstigende Einbusse von Freiheit, so- wohl'von Optionen des eigeneri, individuellen Handélns
wie von Möglichkeiten in der Wahmehmung der politischén Rechte. Es ist daher sogar, aus staatspolitischen.
Gründen dringend, dass beide Phaenomene überwunden .
werden. Wie lässt sich sonst die Wah'mng demokratischer Verhältnisse aufrechterhalten?
Die Anstrerigungen zur Real isiemng dieser Korrek tur
möchte ich als/emi'nmiic/ie^ Pro/eÄrf bezeichnen- als
-Projekt und nicht als Utopie. Was als "u-topos" verstau-'
den wird, entbehrt letztlich.der Verpflichtung zur Realisierung, das wird ins "nirgendwohin" verlagert: es hat
. " "keinen Ort" der Verwirklichung. Wir müssen uns bewusst sein, dass alle feministischen Zielsetzungen und
alle angestrebten sozialen Korrekturen seit dem Beginn
. des 19. Jahrhunderts als "Utopien" herabgetan wurden,-. dass sie auf diese Weise in die Kategorie der Träumereien versetzt und ungéfâhrlich gemacht;wurden. Ich .meine,
dass dies ein Herrschaftstrick des Patriarchats war - und
wohl noch imrner ist. Dér Bewéis dafür ist, dass die massivé Anfechtung der angestrebtèn Korrekturen imfner
dann erfolgte, wenn für die neuen Ideen Öffentlichkeit.,
' und eine breite Basis,gefunden wertien kormten, wenn dié
Ideen zu.politischen Fordemrigen wurden und wenn mit
ihrer Realisierting gerechnet werden musste. Das war sobeim Frauenwahl-und-Stimmrecht, das war so (eigentlich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts) bei der Fordemng nach gleichem Lohri für gleiché Arbeit, das wird
' auch heute und morgen so sein, wenn es um die breite
Diskussion und um die Einfühmng neuer Zeitmodelle
geht! Ich bin jedoch überzeugt, dass allein die Überwin-'
dung des'Warencharakters der Zeit die breite Selbstentfrenidung der Menschen vérândem kann, dàss die Menschen nur durch die Wahmehmung ihrer Existenz als
nicht-kommerzialisierbäres Gut - mithin als Selbstwert befähigt werden können, einander gegenseitig zwar als .
différent, in dieser Differenz aber von gleichem Wert zu
respiektieren. Die Tatsache, dass so,.viele Menschen die.'
eigene Existenz als siiinlos empfinden, hat mit der InsüTjmentalisiemng des gelebteh Lebens zu tun. Der Wert -
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des gelebten Lebens (nicht des "vermarkteten" Lebens) ob in der Arbeit, ob in Beziehungen, ob im Lemen und
- Nachdenken, in welcher Tätigkeit, in welchem Alter und
in welchem Gésundheits- oder Krankheitszustand auch
immer - muss wieder zum Gégenstand der
,
"Zeitrechnungen" werden.
Die Einfühmng eines'Existenzlohns, die Reduktion der
Vollarbeitszeit auf die Hälfte und dié allgemeine Verpflichtung zur Sozialzeit könnten Massnahmen sein,
welche die notwéndigén sozialen Reformen in die Wege
leiten könnten. Wir müssen daran emsthaft arbeiten, d.h.
wir müssen, zusätzlich zur Entwicklung von Konzepten,
die notwendigen volkswirtschaftllichen Vergleichsrechnungen machen, wirriiüssenpartei- und geschlechterübergreifende emanzipatorische Koalitionen bilderi, und'
wir müssen die dempkratischeri Mittel, über die wir veirfügen, ausgiebig benützen, sowohl die direkt- wie die indirekt-demokratischen. Es darf keine Utopie sein, die gesellschaftlichen Polärisieningeii, die politischen und wirtschaftlichen Engpässe zü verändern, in denen wir stékkeii. Es ist eine Aufgabe, deren Lösung unseren Willen,'
unsere Phantasie und unsere Energie erfordert: Es ist ein
feministisches Projekt.
,,
Danke. '

. - '
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HEARING DER EIDG. KOMMISSION FÜR
FRAUENFRAGEN MIT GLEICHSTELLUNGSENGAGIERTEN MÄNNERGRUPPEN
VOM 16. FEBRUAR 1996 IN BERN

lungsengagierten Männergmppen durchgeführt. Von •
Interésse waren dabei für:die Kommission diejenigen
Männergmppen,'die sich kritisch mit den herrschenden
Geschlechterverhâltnissén auseinandersetzen und sich
für eine tatsächliche Gleichstellung von Frau,und Mann
einsetzen.

Iri den 20 Jahren ihres Bestehens und Arbeitens ist die
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen immer
wieder auf den gleichen Sachverhalt gestossen. Der ,
Wandel im Rollénverstândnis der Frauen und, in, ihrer
Lebensgestaltung ist weit fortgeschritteri. Ohne auf die
, einzelnen Aspekte einzugehen, lässt sich generell sageii,
, däss Frauen ihre Möglichkeiten der gesellschaftlichen,
Partizipation trotz,allen Hindemissen erweitert haben
und dass, immérriiehrFrauen in allen gesellschaftlichen
Bereichen aktiv, sirid. Diese Ausweitung der HandlungSr
Spielräume erfährt ihre Grenzen aber jéweils am au'sbleibenden Nachvollzüg des Wandels durch die grosse
Mehrheit der.Männer. Der zunehmenden Erwerbstätig- .
keit der Fraue.n/Mütter beispielsweise ist kein erhöhtes
Familienengagement"der Männer/Väter gefolgt. Dem ,
zunehmenden Interesse von Frauen an politischer Ein-,
" ' sitznahme klingt kein bereitwilligès „Nehmen Sie Platz,
Madame" von Seiten der Männer entgegen. Dem (zögemden) Vordringen junger Fraueri in'Männerbemfe'
entspricht kein 'mutiger Spmng von jungen Mänriem iri ;.
' 'Frauenbe'mfe'. Der Männlichkeitswahn, der noch, in den
siebziger Jahren totgesagt,wurde, feiert in Politik;
' Wirtschaftseliten, Masseniriedien und (männlicheri)
Jugendsubkulturen fröhlich Urständ.
, ,

•Die Referate dieses Hearings werden im folgenden abgedruckt. Ergänzt wird das Dossier „Männer" riiit einer
aktuéllen Adressliste bestehender'Männerorganisationen
und mit einem Überblick über die nationale,und internationale Entwicklung der Mäiinerbeweguhg.

Die ausbleibenden Verändemngen von Einstellungen
und/Verhalten auf selten der Mänrier behindem oder
vemnrnöglicheh die Durch- und Umsetzung forrrial,verankerter glèichèr Rechte von Frauen und Männem.
Seit einigen Jahren gibt es eine systematische wissénschaftliçhe Auseinandersetzung.mit.dem Thema
'Märmer'. Séit Jahren gibt es auch Gmppien, die sich
aufgmnd von Selbsterfahmng um eine Verähdemrig der-'
Mâhnerrollé bemühen. Es gibt Initiativen urid Organisa-,
- tionen, die.sich mit Bératung und Bildungsangeboten an
Männerrichten,und es gibt Bemühungen üm die Verbessemng der Rahmenbedingurigeri für den Rollenwan- ,
del'des Mannes.
-' .
.Um die theoretischen und praktischen Ansätze dieser
Initiativen und ihre Erfahmngen kenneiizulemen, hat die
Eidg. Korrimission für Frauenfragen km" 16. Febmar
1996 in Bern ein Hearing mit Vèrtretem von gleichstel
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étaient ceux qui abordent de façon critique les rapports
HEARING DE LÀ COMMISSION
dominants éntreFÉDÉRALE
les sexes et qui s'engagent en faveur
POUR LES QUESTIONS

FEMININES

AVEC DES ASSOCIATIONS
ENGAGEES EN FAVEUR

MASCULINES
DE.L'EGALITE

Depuis vingt ans qu'elle existe et travaillé', la Commis- '
siori fédérale pour les questions féminines se heurte toujours au même état de fait, DeSiprogrès ont été réalisés
dans la manière de comprendre lés rôles des femmes et
leur condition s'est améliorée. Sans entrer dans lés dé- •
tails, on peut dire en général que les femmes, malgré tous
les obstacles, ont élargi leurs possibilités de participatipn
^à la société et qu'elles sont toujours,plus nombreuses à , '
être activés dans tous les domaines de la vie sociale.
Mais cetaccrpissement de là marge de manoeuvre des
femmes est parfois,limite par un cértain iminobilisme de '
la grande majorité des horrimes. L'augmentation du nombre de feriimes, y compris derinères,qui travaillent, par
exemple, n'est pas suivie d'un engagement accm des
hommes et des pères dans les tâches familiales. L'intérêt
grandissant des femmes pour fàire de la politique ne
provoque aucune réppnse spontanée des hommes pour
leur dire „Prenez place. Madame". A l'avancée (hési- .
tarite) dé jeunes femrnes dans des professions masculines
ne correspond pas un saut courageux des hommes dans.
des professions féminines. Le délire de virilité, qu'on
disait mort déjà daris les années septante, éclate joyeuscr
ment dans la politique, chez lés élites de l'économie,
dans-lés inass médias et dans les sous-cultures de jéunes
(masculins)., '
• .
L'absence de changements dans les attitudes èt les comporteinentsi des hommes empêche ou rend impossible la
mise en oeuvre et la concrétisation d'une égalité formelle
dés droits entre femmes et hommes. '
Il y a depuis quelqijes années un débat scientifique systématisé autour du thème „hommes",,Depuis des années '
également existent des groupes qui, se fondant sur l'expérience personnelle de chaque participant, visent un
- changement du rôle masculiii.' Il y a des initiatives et des
organisations qui, offrent conseils et formations destinées
aux hommes, et.des efforts sont entrepris pour favoriser
les conditions d'un changement des rôles masculins.
Pour prendre coimaissan'ce des préniisses théoriques et
pratiques sur lesquelles se fondent ces initiatives, la
Cpmmission fédérale pour les questions féminines a
organisé lé 16 février 1996 à Beme un hearirig avec des
représentants de groupes d'hommes engagés én faveur de
l'égalité. Les groupes qu'a entendus la Commission
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d'une réelle égalité entre femmes et hommes.

Les exposés prononcés au cours du^hearing figurent dans
ce niiméro. Font encore partie de ce dossier ,4iommes": '
une liste d'adresses des:organisatioris masculinés existarir
•tes engagées én faveur de l'égalité ét un survol du mou- vement nationàl et interiiational des hommes.
(Traduction: Martine Chaponnière) >
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ZUR MÄNNERFORSCHUNG'
von Enrico Violi
Männer, so wird man sich in der öffentlichen Diskussion
zusehends bewusst, haben Probleme und machen Probleme. Sie setzeti ihre Gesundheit, ihr Leben und das
anderer aufs Spiel; stehen unter Leistungszwängen und
Versageiisängsteri; reissen sexistische Witze, vergewaltigen Frauén und unterriiinieren ihre Gleichstellungsbemühungen; sie werden gewalttätig, haben Minderwertigkeitsgefühle und sind verunsichert, .wèil sie sich zu wenig
männlich fühlen; sie leiden an einer Geschlechtsrolle, die
von ihnen abveriangt, das "starke Geschlecht" zu réprâ- '
sentieren: Wieso sirid Männer so? Wieso,fallen sie durch "
Verhaltensweisen aüf, die als problematisch einzustufen.
sind?' Was führt die Mäimer dazu, an Vorstellungén über
ihr Mannsein festzuhalten, die mit einem Domirijarizan-^
spmch über die Frauen verbunden sind? Was für ein
Interesse haben dié Männer an der Aufrechterhaltung
gesellschaftlicher Verhälmisse, die sich nicht mir als
frauendiskriminierènd erweisen, sondem sich auch für sie
als nachteilig herausstellen, indem sie einen Leidensdmck hervormfenj der ihr psychisches Wohlbefinden
beeinträchtigt?.
,
. Wissenschaftlich fundierte Antworten auf diese Fragen
zu geben, hat sich eine Männerforschung zur Aufgabe
gemacht, die seit Mitte der siebziger Jahre an einer kritischen Analyse von Männlichkeit und männlichen.Le^
benszusammenihängen arbeitet. Sich dabei n]s Ergänzung
zur Frauenforschung verstehend (Brod 1987), verfolgt sie
wie diese ein parteiliches, in ihrem Fall auf das männli-,"
che Geschlecht bezogene Erkenntnisinteresse.
.
Dieses Erkenntnisinteresse ist allerdings erklämngsbedürftig. In Anbetracht einer Wissenschaft, der von feministischer Seite vorgeworfen wird, androzentrisch zu
sein, stellt sich nämlich eiiierseits die Frage,:inwiefem ,
sich diese Männerforschung in ihrer Theoriebildüng und
Forschungspraxis von àhderén Ansätzen sozialwissenschaftlicher Forschung üntei"scheidet. Andererseits stéht
die Frage än, ob sie dabei eine Erkerintnisperspektive
einnimmt, die wie diejenige der Frauenforschung eine •
patriarchatskritischè Reflexion der gesellschaftlich insti-tutipnalisierten.Geschlechterverhältnisse beinhaltet. Im .
Unterschied zur Frauenforschung befindet sich die Männerforschung dabei in einer anderen Ausgangslage.
Während für die Exponentinnen der Fraiienforschung die
subjeküve Betroffenheit von der gesellschaftlichen Unterdrückung und Bevormundung des weiblichen Geschlechts (Hagemann-White 1984ä) und die Kritik an
einer Wissenschaft, die überwiegend von Männem aus
eirierii männlichen Blickwinkel betrieben wird (etwa .
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Keller 1986, List & Studer 1989, Harding 1991, 1994),
die Legitimatiorisgmridlage für ihre Forschungsbernühungen bildet, sieht dies für die Männerforschung anders
aus. Als Angehörige desjenigen Geschlechts, das für
diese Unterdrückung und Bevormundung verantwortlich
ist, und angesichts einer kulturellen Denktraditiön, in der
das Männliche mit dem Allgemeinmenschlichen gleich- •
gesetzt wird, hat die MänneiförscHung von einem Selbstverständriis auszugehen, das diesen Sachverhalt.mitfe'flektiert.Wenn dies nicht dér Fall seiri sollte, kann man
zwar sehr wohl von èiner Männerförschung spréchen,'
aber nicht uribedirigt von einer Männ.erforschung, die für •
,sii:h beanspmchen kafin, eine patriarchatskritischemanzipative Erkenntnisperspéktive einzunehmen urid
• damit eine-Ergänzung zur Fraueriforschung zu bilden. Angesichts einer antifeminislisch-mäskulinistischen
Strömung, die ,sich in letzter Zeit zusehends beobachten
lässt, könnte es sogar, sein, dass die Männerforschung
eine reaktionär-restaurative Haltung einnimmt. Was für
einzelne Forscher, die sich der Mäimerforschung zuordnen, in der Tat zuü-ifft. Wie sieht das bei der Mehrheit
der anderen Mänrierforscher aus? Gehen sie in ihren
Arbeiten tatsächlich von einem Selbstverständnis.aus, das •
den Emanzipationsbestrebungen der Frauen entgegenkommt? Oder entpuppt sich die Männerförschung letztlich als ein "backlash", der diese Bestrebungen unterläuft?
,
• ,'
Diese Frage soll im.folgenden beantwortet werden. Hierzu werde ich in einem ersten Schritt kurz auf die theoretischen Prämisseri der Frauènforschung eingehen. Die,
Männerforschung hat, wenn sie sich als Ergänzung zur
Frauenforschung verstanden wissen will, notwendiger- weise von den gleicheii Präriiissen auszugehen. Es gilt zu
überprüfen, ob dies der Fall ist. Zudem ist die Frage zu
beantworten, inwiefern sich die Männerforschung von
der bishérigen, als androzentrisch kritisierten Denku^adition abgrenzt. Zu diesem Zweck werden wir uns einige
Stellungnahinen von Männerforschem ansehen, urii Auf-,
schluss darüber zu erhalten, wie sie sich selbst rechtfertigt. Anschliessend werde ich am Beispiel zweier Haupte.
Vertreter der englischsprachigen men's stiidies zwei An- •
Sätze vorstellen, anhand deren vérdeutlicht werden soll,
wie in der Männerforschung Männlichkeit und männliche
Lebénszusammenhânge thematisiert werden, um damit
einen Beiü-ag,zur kritischen Aiifarbeitiing der gesellschaftlich institutionalisierten Geschlechterverhälmisse
zu liefern. Zum Schluss werde ich summarisch auf die
wichtigsten Fprschungsfelder der Männerförschung eingehen und dabei ein paar Hinweise auf ihre Relevanz für
die Praxis aufzeigen.
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1. Männerforschung: ein Definitionsvefsuch
In sozialwissenschaftlichen Handbüchern ist untej dem ,
Stichwort "Fraùenforschung" nachzulésen, dass sich v
diese als eine theoretische Neuorientiemng versteht, die
durch die folgenden Charakteristika gekennzeichnet ist ,
(Becker-Schmidt 1988, Hagemann-White i984a): -.
• Geschlecht als zentrale An^lysekategorie
• parteiliches, auf die spezifischen Lebenszusammenhänge und'Probleme des weiblichen Geschlechts, zentriertes Erkenntnisinteresse
• patriarchatskritische, der, politischen, gesellschaftlichen
und sozialen Emanzipation der Frauen dienliche Ghind' häitung
Ausgangspunkt ihrer Fragestellungen ist für die Exponentinnen der Fräuenforschuhg die Geschlechterdifferenz. Dabei gehen sie zumeist davon aus, dass diese
Differenz nicht einfach biologisch gegeben ist, sondëm
weit méhr als eine soziale Konstmktion zu begreifen ist •
(etwa Hagemann-White 1984b, Hagemann-White 1988,
Harè-Mustin & Maracek 1990, Lorber & Farrell 1991).
Deshalb unterscheiden sie das,biologische, durch die
körperlichen Geschlechtsmerkmale definierte Geschlecht
von einem,50zia/c/i Geschlecht, das seirie spezifisch
weiblichen oder märmlichen Bedeutiingsgehalte erst
durch einé kulturelle Festsetzung erhiält. Weiblichkeit und Männlichkeit kennzeichnen für die Frauenforschung
somit voraehriilich soziale Phänomene und nicht biologische Bestimmungen, so dass zwischen dem biologischen
und dem sozialen Geschlecht kein notwendiger Bedin- '
gungszusammenhang besteht. Dass sich Frauen und
Männer in ihrer Selbstwahmehmüng, ihren Verhaltensweisen und Einstellungen trotzdém in geschlechtstypischer Weise unterscheiden, ist weitgehend auf eine ge-.
schlechtsspezifische Sozialisation zurückzuführen
(Bilden 1991, Hageriiann-White 1984c, Huston 1983).
Diese ereignet sich in einem soziokulturellen Umfeld, in
der die Geschlechterdifferenz ein zentrales Ordriungsprinzip darstellt, das unsere Wirklichkeit stmkturiert
(Kessler & McKenha 1978). Eine der zentralen Fragestellungen, der in der Frauenforschung nachgegangen
wird, lautet folglich: Wie wird diese Differenz hergestellt? Was für Folgen hat sie für die Lebenszusammenhänge, die individuelle Persönlichkeitsentfaltung und das
physische und psychische Wohlbefinden des weiblichenGeschlechts?
Die Untersuchung dieser Fragen bildet für sich allein
genommen noch kein Merkmal, das die Frauenforschung
von einer Geschlechterforschung unterscheiden würde,
der kein feministisches Bewusstsein zugmndeliegt. Sie
stellt vielmehr eirien Ansatzpunkt zur Kritik einer Geschlechterideologie dar, die sich auf die unterschiedliche
Biologie von Frau und Marm bemft, um die patriarchalen '
Geschlechterverhältnisse zu legitimieren. Als Frauenforschung im engeren Sinn ist die Geschlechterforschung,
erst durch ihr.parteiliches, auf die Analyse der kulturellen
Konzeptionen von Weiblichkeit und der spezifischen
Lebenszusammenhänge und Probleme des weiblichen
Geschlechts bezogenes Erkeiintriisinteresse gekennzeich-
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net. Die Notwendigkeit eines solchen Erkenntnisinteres-,
ses begründet die Frauènforschung dadurch, dass weibliche Daseins- und Sichtweisen im männerdominierten
Wisserischaftsbetrieb entweder ausgeklariimertgebliéberi
oder am Massstab männlicher Norm- und Wertsétzùngen '
gemessen und interpretiert worden sind. Mit ihrem Fokus
auf weibliche Lebenswelten versteht sich die Frauenforschung deshalb als Korrektur einer Wissenschaft, die ,
bislang von einerri einseitigen, androzentrischen Menschenbild ausgegang;eri ist.
Verbunden mit dieser erkenntnisleitenden Partéinahme
fürdas weibliche Geschlecht ist die iri der Frauenbewegung verwurzelte Kritik an den Herrschenden, frauendiskriminierenden Geséllschaftsvérhâltriisseri. Damit vertritt
. die Frauenforschung gleichsam eine politische, auf die
, Emanzipation des weiblichen Geschlechts ausgerichtete
Zielsetzung, zu der sie mit der kritischen Reflexion der
gesellschaftlich institutionalisierten Geschlechterverhältnisse béizutragen versucht.
Geschlechterdiffei-enz als soziale Konstmktion, parteili• ches, auf die weiblichen Lebenszusammenhänge und
Probleme bezogenes Erkennfnisinteresse und Kritik an
den paü-iarchalen Gesellschaftsstnikturen siiid also die
drei Prämissen, die der Frauenforschung zugmndeliegen
und sie als eigenständiges Forschungsparadigma kenrizéichhen.'Da nun Weiblichkeit und Männlichkeit zwei
Begriffe sind, die in wechselseitig sich abgrenzender
Beziehung zueinander stehen -, von spezifisch wéiblichén
Merkinalen und Erfahmngen zu sprechen macht wenig
Sinn, wenn nicht gleichzeitig von spezifisch mânnlichén
Merkmalen Urid Erfahrungen die Redè sein könrite, die
(ihre Andersartigkeit kennzeichneri - kann gesagt werden,
dass Frauenforschung indirekt auch immer schon Forschung über Männer gewesen ist. Männlichkeit und '
männliche Verhaltensweisen und Einstellungen sind von
feministischen Forscherinnen teils éxplizit thématisiert
worden (etwa Badintef 1993, Benard & Schlaffer 1980,
Pross 1978, Ryffel-Géricke 1983). Dennoch ist eine von
Männem durchgeführte Männerforschung notwendig.
Und zwar deshalb, weil die Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Geschlecht eine subjektive Betrof- .
j[enÂeif,kennzéichnet,' die mit uriterschiedlichen Erfahrungen verburideii ist und tendenziell andersartige Denk- und
Sichtweisen beinhaltet;
Gehen wir also zur Frage nach dem Selbstverständnis
einer kritischen Märinerforschüng über, um zu prüfen, ob
. sie von sich selbst in gerechtfertigter Weise behaupten
kann, eine Ergänzung zur Frauenforschiing darzustellen.
Wie bereits erwähnt, muss sie hierfür;von den gleichen
Prämissen ausgehen, wie sie dieser zugmndeliegén. Eine
dieser Präriiissen, das parteiliche Erkenntriisinteresse ist,
in der Männerforschung per definitionem erfüllt. Zu
fragen ist, ob dies auch in Hinsicht auf die beiden anderen Prämissen, nämlich die Diskussion der Geschlechterdifferenz als soziale Konstmktion und die Einnähme
einer patriarchatskritisch-emanzipatiyen Haltung gilt.
Dabei muss gleichsam deutlich werden; wie sie sich von
den traditionellen, als androzentrisch kritisierten Ansätzen sozialwissenschaftlicher Forschung abgrenzt.

"
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•Hierzu einige Zitate von Männerforschem:
"Die neue Männerforschung ist keine schlichte Fortset- '
zung der androzentrischen Forschungstradition. Wie die '
Frauènforschung versucht auch sie die patriarchale
Denkträdition als Ideologie zu demaskieren. "
"In der androzentrischen .Forschungstradition geht es
nur scheinbar um die Männer. In Wirklichkeit geht es in
ihr im besten Fall in negativer Hinsicht um Männer, das
heisst: es géht um Männer lediglich deshalb, weil es,
nicht um Frauen geht." - "Ihre Verallgemeinerung des
Männlichen zum Allgemeinmenschlichen.verzerrt nicht
nur unser Verständnis von dem, was -falls überhaupt ~
allgemeinnienschlich ist, sondern verhindert auch, die
Analyse von Männlichkeit als eine spezifisch männliche
Erfahrung ..." (Brod 1987, S.'264)
Wie diesen Zitaten aus einem Aufsatz vpn Harry Brod, ,
einem der Wortführer der men's 5/M<^ies, zu entnehmeri
ist, versteht sich auch die Männerforschung als,Kritik an
einer Dénktradition, in der däs Männliche mit dem Allgerneinmenschlichen gleichgesetzt wird. Denn diese
Verallgemeinemng habe nicht nur dazu geführt, dass
Weiblichkeit gegeriüber der Männlichkeit bislang als
kulturell nachgeordnete Kategorie wahrgenommen worden ist lind iri den Wissenschaften nicht oder wenn, dann,
aus einer männlichen Perspektive interpretiert worden ist,
soiidem auch dazu. dass eine kritische Untersuchung von
Mäiinlichkeit und männlichen Lebenszusammenhängen
ausgeblieben ist. Zwai wurde, wie Brod in seinem Aufsatz festhält, im männerdpminierten Wissenschaffsbetrieb
männliches Denken und Handeln bislang'als Norm gésetzt, aber nicht im Bewusstsein dies als Mähner und
eben nicht als geschlechtsneutrale Wesen zu tun. Aufgabe der Männerforschung ist es folglich, das nachzuholen,
was vordem unter dem Schein der Geschlechtsneutralität
unreflektiert geblieben ist: Es gilt, männliches Handeln
und Denken als eigentlich männlich zu begreifen und '
kritisch aufzuarbeiten. Als Gegenstand der Männerforschung nennt Brod folglich ''die Untersuchung von
Männlichkeit und männlichen Erfahmngen in ihren spezifischen, sozial, kulturell und historisch variierenden
Erscheinungsformen." (Brod 1987, S.264)
,
In dieser Gegenstandsbestimriiung klingt an, dass man
auch in der Männerforschung davon ausgeht, dass die
Männlichkeit und ^yeiblichkeit keine schlichtwegs biologisch bestimmte Kategorien bilden, sondem vielmehr'
als soziale Konstruktionen zu verstehen sind, die je nach
historischem und kulturellem Umfeld unterschiedliche
Bedeutungen annehinen. Diese Auffassung wird auch
von Michael Kimmel, einem weiteren! Hauptexponenten
der men's studies,'\CTt[eten, von dein das folgende Zitat
stammt:
"Die (traditionelle) Geschlechtsrollentheorie ... verkennt
die Tatsache, däss Männlichkeit und Weiblichkeit...
relationale Konzepte sind, das heisst: Folge historisch
und sozial bedingter Geschlechterbeziehungen. Männlichkeit und Weiblichkeit sind relationale Konstrukte ..."
(Kimmel 1987a, S.IZ, Hervorhebung.E.vf , '
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Anders als die traditionelle Geschlechtsrollentheorie, die
von der Annahme ausging, dass die Herausbildung einer,
männlichen oder weiblichen Geschlechtsidentität einem ~
angeborenen, also gewissermassen biologisch vorgege- ;
benen Bedürfnis entspreche, vertritt Kiihmél und mit ihm
die meisten arideren Exponenten der Mânriérforschung
die Auffassung, dass Männlichkeit und Weiblichkeit
weitgehend als soziale Könstmkte zu begreifen sirid
(siehe auch Carrigan, Connell & Lee 1987, Pieck 1981 ).,
Wie die Frauenforschung geht sie also von einer Unterscheidung des biologischen von einem sozialen Geschlecht aus und fragt nach den, kulturellen, gesellschaft- ,
liehen und sozialen Bedingungen, die der Konstruktion '
von Männlichkeit zugrüiideliegen. Diese Konstmktion' ist
zu einem guten Teil durch die Abgrenzung, Abwehr und
Unterdrückung all dessen bestimmt, was aufgmnd der
kulturell etablierten Geschléchterkonzeptionen-mit ',
Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird (etwa Böhnisch & Winter 1992, ,0'Neil 1982)', was gemäss der
Märinerforschüng nicht nur für eine einseitige Persönlichkeitsentwicklung verantwortlich ist, sondem auch für
die Etabliémhg und Aufréchterhaltung einer hegemonialen Männlichkeit, die mit der Abwertung und Uuterdrükkung des weiblichen Geschlechts .verbunden ist. Folglich
ist es Zielsetzung der Mâimérforschung, mit ihrer kritischen Analyse hergebrachter Vorstellungen von Männlichkeit einen Beitrag zur Definition einés anderen, nicht
mehr mit patriarchalen Herrschaftsansprüchen verbunder
nen Mannseins zu liefereri, was etwa im folgenden Zitat ,
deutlich wird.
"Unter 'kritischer Männerforschurig' verstehen wir eine
Sozialwissenschaft, die yon Männern mit dem Ziel betrieben wird, die anthropologischen, psychischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen für ein
anderes Mannsein, eine andere Würde des Mannes zu,
analysieren urid zu formulieren. Mit dem Bild dès 'anderen Mannseins' verbinden wir,die Vorstellung urid die
•Hoffnung; dass Männer ihren Status und ihr Selbst nicht
auf die Abwertung von Frauen oder auf der Unterdrükkung anderer, auch Jüngerer oder im Sozialstatus Niedrigerer, aufbauen ..." (Böhnisch & Winter 1992, 5.9)
Mit Walter Hollstein lässt sich die Zielsetzung kritischer
Männerforschung demnach auf den folgenden Nenner
bringen:
"(Die Männerförschung) hat männliches Handeln als
eigentlich.männlich zu denken, dessen, historische Folgen kritisch aufzuarbeiten und soziale Utopien ßr quali.tatiy andere Geschlechterverhältnisse zu entwerfen."
(Hollstein 1991)
Gemäss diesen prograrnmatischen Verlautbamngen,
scheint es in der Tat so zu sein, dàss die Männerforschung die vorgegebenen Anforderungen erfüllt, um für
sich beanspmchen zu können, einé der Frauenforschung
entsprechende Erkenntnisperspektive einzunehmen. Am .
Beispiel der Arbeiten' von Joseph Pieck und R. W. Connell gilt es nun der Frage nachzugehen, wie die Männerforschung die damit vérbundene patriarchatskritisch-
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emanzipative Zielsetzung in ihren Forschungsaktivitäten
umsetzt.
'-)

2. Pairiarchatskritisch-emanzipative Tendenzen
in der Männerforschung ;
Als éiner dériWegbereiter kritischer Männerförschung
,gilt Joseph Pieck, Seit anfangs dér siebziger Jahre hat er
mit seineri Publikationen entscheidend dazu beigetragen,.
• dass sich in den Vereinigten Staaten eine Forschung über
Männer und Märinlichkeit etabliért hat, die von einer
patriarchatskritiscli-emanzipativén Gmndhaltung ausgeht.
Im Zentmm von Piecks Arbeiten (1974,1981) steht die
Kritik einer Geschlechtsrollentheorie, von der wir bereits
erfahren haben, dass sie von der Annahme eines angeborenen Bedürfnisses zur Herausbildung einer der biologischen,Geschlechtszugehörigkeit entsprechenden Ge- '
schlechtsidentität ausging. Diese Annahme war mit einer
weiteren Annahme verbunden, die geschlechtsatypische
Verhaltensweisen und andere Normabweichungep wie
Homosexualität, Delinquenz und Gewalt auf eirie in ihrer
Entwicklung gestörte und deshalb unstabil verbleibende
Geschlechtsidentität zurückführte. Im Ünterschied zu
dieser Theorie vertrat Pieck nun die Auffassung, dass die
Herausbildung einer männlichen öder weiblichen Geschlechtsidentität nicht auf einem intrinsischen Entwicklungsprozess beruhe, sondem vorab durch gesellschaftliche Zuschreibungeri und Erwartungen.bedingt sei; Diese
Ansicht ist zwar nicht Piecks Erfindung," wurde von ihm
jedoch als ersterii als Ausgarigspunkt einer systematischen Kritik an einer Theorie männlicher Identität verwendet, die psychische urid soziale Auffälligkeiten des
männlichen Geschlechts aüf eine unstabile Geschlechtsidentität zurückführte. Pieck hingegen postulierte, dass '
diese Auffälligkeiten durch psychosoziale Belastungen .
bedingt sind, die durch.Geschlechtsrollenzwänge und
Verhaltenserwartungen vèmrsacht werden, die mit den
tradierten Vorstellungen von Männlichkeit verbunden
•sind. Nicht das Zuwenig,.soridem vielmehr das Zuviel an
maskulinem Selbstverständnis urid die damit verbundene
Angst vori deri anderen als feminin, also nicht ganz Mann
eingestuft zu werden, führe zu diesen Auffälligkeiten. Sie
. sind also die negative Kehrseite einer einseitigen Person^
lichkeitsentwicklung, die zur Abwehr und Verdrängung
all jener Persönlichkeitsaspekte führt, die traditionellerweise als wéiblich gelten.
Die Ansicht, dass die Aneignung der männlichen Ge- ,
schlechtsrolle mit einer einseitigen, mitunter zu problc:
matischen Verhaltensweisen führenden Persönlichkeits-,
entwicklung verbunden ist, wird von vielen Autoren
-vertreten, die sich wie Pieck einer kritischen Männerforschung verpflichtet fühleli. Probleme, Krisen-und Widersprüche männlicher Lebenszusammenhänge bilden denn
auch einen der Schwerpunkte, an deneii die Männerfprschung ansetzt, um die kulturell ü-adierten Konzeptiopén
von Männlichkeit zu dekonstmieren. Was in diesem
; Ansatz allerdings oft unterbelichtet bleibt; ist der Umstand, dass die Männer als Individuen zwar an ihren
Geschlechtsrollenzwängen leiden mögen, als Angehörige
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des männlichen Geschlechts jedoch von sozialen Privilegien profitieren, die ihnen aufgmnd der ungleichen
Machtverteilung zwischeri den beiden Geschlechtem
• zukommen. Insofem die Männerforschung beanspmcht,
eine patriarchatskritische Haltung einzunéhmen, kann die
Frage, inwiefem dié Männer dürch die herrschenden
Gesellschaftsstmkturen bevorteilt sind; nicht ausgeklammert bleiben. Sie hat.also auch der Frage nachzugehen,
inwiefem die Männer ein Interesse daran haben, die
gegebenen Verhältriisse trotz allfälligem Leidensdmck
aufrechtzuerhalten. Folglich ist eine Betrachtungsweise
éinzunehmén, die über die individuelle Situation hinaus
auch die gesellschaftlichen iind kulturelleil Voraussetzungen der stmkturell verfestigten Hegemonie dér
Mânnlichkéit miteinbezieht und kritisch hinterfragt.
Einen solchen Ansatz vertritt Connell (1987). Diéser hat
eine grundsätzliche Kritik an den Arbeiten vorgelegt, die
bis zii den achtziger Jahren ini Rahmen der men's studies
veröffendicht worderi sind. Dabei hält er" fest, dass man
in den siebziger Jahrén vielfach von einem unzulänglichem Verständnis kritischer Männerforschung ausgegangen ist.'Diesem Verständnis lag die unhinterfragte An. nähme vieler Männerförscher zugmnde, dass die.Mäimer,
wenn sie sich ihrer Geschlechtsrollenzwänge einmal
bewusst geworden' sind, ein lebhaftes Iriteresse an ihrer
Emanzipation von dèn tradierten Mânnlichkeitsbildém
und der Verände'mrig der gesellschaftlich institutionali• siertén Geschlechterverhältnisse haben müssten. Dass
diese Verändemng jedoch auch mit einer Abgabe an
Macht, Privilegien und Prestige verbunden ist und im
Einzelfall nicht unbedingt als Gewinn, sondem möglicherweise als Verlust erscheinen mag, wurde dabei oft
nicht mitbedacht Solänge^die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse so verfasst sind, däss zwischen
männlich und weiblich ein hierarchisches Verhältnis
besteht, das dem männlichen Geschlecht mehr Macht,
, Autonomie und soziale Anerkennung verleiht, muss da-.
' von ausgegangen werden, dass seitens der Männer ein
Interesse besteht, diese Verhältnisse trotz allfälligem
Leidensdmck beizubehalten. Für Connell spielt die Frage
nach der ungleichen Verteilung von Macht und sozialer
. Wertschätzung deshalb eine Schüsselrolle. Dieses Problem ist bekanntlich nicht nur eines zwischen den beiden
Geschlechtern, soridem auch eines zwischen den verschiedenen sozialen Schichten, Ethnien, Altersstufen
iisw. Bezogen auf die Geschlechterverhältnisse, kpmmt
der Frage nach der Machtverteilung jedoch eine besondere Relevanz zu, da quer durch alle soziale Gmppiemngen
und gesellschaftlichen Institutionen die Fi-auen den Män-,
nern untergeordnet sind'
'
Die männliche Hegenionie, so Corinell, durchzieht alle •
Bereiche des sozialen und kulturellen Lebens. Der aus ihr
. L abgeleitete Anspmch,sozialer Überlegenheit bildet ein -,
wesentliches Bestimniungsmöment herkömmlicher
Männlichkeit und findet ihren Ausdmck insbesondere im
Ddminanzvérhalten gegénûbèr déih weiblichen Ge-,
schlecht. Er verleiht auch denjenigen Männem, die einen
gesellschaftlich unterprivilégierten und mit wenig sozialem Eihfluss verbundenen Status einnehmen, das Gefühl
individueller Macht und Teilhabe an der kulturellen He-
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geinönie des Männlicheri. Gewalt gegen Frauen, ist eirie
dér Formen, um diesem Überlegehheitsänspmch Geltung
zu verschaffen und sich damit seiner eigeneri-Männlich- .
keit zu vergewissem. Männliche'Gewalt richtet sich aber
nicht nur gégen Frauen. Davon betroffen sind auch ander
re Männer ebenso wie Kinder. Ausserdem kann das Bedürfnis nach Macht und Anerkennung durchaus auch in
symbolischer Weise befriedigt werden,-: beispielsweise •
durch den Konsum vpn Medien, in denen,die.männliche
Hegemonie über die Inszeniemng kulturell .tràdièrter
Märinlichkeitsideale zelebriert und.verfestigt wird, oder- durch das Bestehen von Mutproben, die vor allem im
Jügendälter'zur Darstellung der eigenen.Männlichkeit
dienen. Diese Handlurigsweisén können gemäss Connell,
allesamt als"kollektivé Strategien interpretiert werden; die
der Kultiviemng eiriér Männlichkeit dienen, die sich
durch Abgrenzung und Überprdnung:gegenüber all dem

definiert, was riiit Weiblichkeit in Verbindung gebracht- ,
wird - eine Mânrilichkéit,,der letztlich auch andere, al
temative Formen des. Mannseins (Hombsexuellé, Haus-riiänner usvv.) untérgeôrdnet sind.
.'
Märinerforschüng hat,~wenn sie ihrem Anspruch "gerecht
Werden will, eine patriarchatskritisch-emarizipative Haltung einzunehmen, von einer doppeUén'Betrachtungsweise auszugehen, in der Männer.sowohl als Leidtragende
wie als Nutzniessér der herrschenden Geschlechterverhâltnissé.erscheinen. Sie hat in ihren Forschungsberriühurigen an der Dekoristmktion der stmkturell verankerten
Hegemonie des Männlichen zu arbeiten und dabei am'
'Eigeninteresse.der Männer an ihrer Verändemng änzuknüpfen,;um die Suche nach.einem neuen, nichtriiehrmit'
patriarchalen Herrschafts- und Überlegenheitsansprüchen
versehenen Ma'nnsein zu unterstützen.
•

3. Forschungsfelder der Männerförschung
Werfen wir nun einen Blick auf die Fofschungsfelder, in
derieh dié.Mânrierforschung aktiv ist.^

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE DER-MÄNNERFORSCHUNG
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Ein Schwerpunkt der Männerforschung ist die Frage nach
deri Bedingungen und Rrpze'ssen der Herausbildung.so/ wie Aufréchterhaltung männlicher Identität. Eine zentrale,
Fragestellung der Männerforschung lautet folglich: Wie
wird man zum Männ?
Diese Fragestellung lässt sich erst dann angemessen
beantworten, wenn man sich im klaren ist, was das
Mannsein überhaupt auszeichnet Über die körperlichen
-Geschlechtsmerkmale hinaus ist dieses Mannsein durchdie kulturell etablierten Konzeptionen von Männlichkeit ,
und einer gesellschaftlich institutionalisierten Rollenteir
lüng definiert, die während der geschlechtsspezifischen "
Sozialisation im Kindes- und Jugendalter in Fprm sozia. 1er Verhaltenserwartungen vermittelt und angeeignet
werden (Böhnisch & Wintei- 1992, Mac an Ghaill 1994, '
Raphael 1993). Die Untersuchung der kulturellen,' historischen und gesellschaftlichen Erscheihungsforrrien von
Männlichkeit bildet eineri zweiten Schwerpunkt der
Männerforschung (Gilmore 1991, Kimmel 1987b, Theweleit 1977/78; VölgerÄ Welck 1990). Hierbei richtet .
sie ihr Augenmerk insbesondere auf die Alltagsmythen
von Männlichkeit, die beispielsweise in den Medien
(Graig 1992) oder in männlichen Subkulturen (Völger &
Welck" 1990) - etwa in Jugéndbanden oder Männerbünden - zelebriert werderi, und den Problemzusammenhäng
von männlicher Geschlechtsrolle und Macht (Brittan
1989, Connell! 987).
.
,
.•
Einen Hauptharst der Forschungsarbeiten über Männer- •
bilden diejenigen zur Psychologie des Mannes. In'ihnen
geht es um die Frage nach den psychischen Prozessen
und Auswirkungeri, die itiit der Herausbildung éines
männlichen Selbstbildes verbunden sind (Fine 1990, May
1991). Dabei werden im besonderen die .psychosozialen
Belastungen thematisiert, die mit der Entvvicklung einer
Persönlichkeitsstmktur verbunden sind, in der sogenannt
weibliche Persönlichkeitsaspekte - etwä Schwäche, Verletzlichkeit, Empfindsariikeit oder Mitgefühl - abgewehrt
und^verdrängt werden. Diese Negation der weiblichen
Anteile des Selbst, wird innerhalb der Männerforschung
für verschiedene Problemfelder verantwortlich gemacht,
die im spezifischen das männliche Geschlecht betreffen^
(O'Neil 1982). Damnter sind zu nennen: gehemmte
Emotionalität; Kontroll-, Dominanz-, Leistungs-und
Konkurrenzzwänge; eingeschränkte Beziehung zur eigenen Sexualität und Körperlichkeit (Herek 1987,
Nietschke 1988VVemachlässigung der eigenen Gesundheit (Hollsteiri 1992); Aggression und Gewalt (Archer
1994).
'• .
In Zusammenhang mit der männlichen Sexualität stellt auch die Homosexualität ein wichtiges Forschungsgebiet
in der Männerforschung dar. In den Staaten weist die
Homosexuellehforschung bereits eine langjährige.Trkdition auf und hat sich unter der Bezeichnung "gay studies"
als eigenständige Forschungsausrichtung etabliert. Nebst
den womeri's studies haben die ^dy studies einen wichti.- gen Impuls für dieffie«'55/Mi/iei gegeben.
Ein dritter Schwerpunkt der Männerforschung bezieht
sieh auf den Béreich Einstellungen und Lebensentwürfe
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von jugendlichen und erwachsenen Männem. An zentraler Stelle steht hier die Frage, ob und inwiefem sich ihr
Geschlechtsroiienbild verändert hat (Hollstein 1988,
Hollstein 1990). Dabei geht es unter anderem um die
Frage; ob sie in ihrer Lebensgestaltung vori der Vorstellung einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung ausgehen
und was für Möglichkeiten und Hindemisse sie im Hiriblick auf ihre Verwirklichung als gegeben erachten. Im
Zusammenhang mit dieser Frage nimmt die Forschung
über Vaterschaft (Ftheriakis 1985, 1988) einen bespride-.
reren Stellenwert ein.
Soviel zu den hauptsächlichsten Forschungsfeldem der ^
Männerforschung, die ausser in den Vereinigten.Staatenbislan'g allerdings erst ansatzweise betrieben wird. Im .
deutschsprachigen Béreich ist sie erst seit den achtziger
. Jahren im Aufkommen, wobei in der Schweiz noch sehr
wenig über Männer geforscht wird. Bekannt sind mir die
Afbeitén von Alberto Godenzi über männliche Gewalt im
sozialen Nahraurii' (1989; 1993), Walter Hollsteins Untersuchung, über den Schweizer Marin (1989), Andrea
Gyslings Psychogramm über den "grénzenlosen Mann" .
(1994) und das Buch "Männer, Mythen und Mächte" von,
Allan Guggenbühl (1994), wobei ich letzteres nicht un..bedingt als Beitrajg zu einer kritischen Männerförschung
bezeichnen würde. Ausserdem ist an der Psychiatrischen
Poliklinik in Zürich ein Nationalfondsprojékt über die
psychosoziale Problematik geschiedener Väter in Bearbeitung-(Meyer & Buddeberg, 1994). Im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogramms ,40 über "Gewalt im
Alltag und organisierte Kriminalität" sind überdies einige
Projektskizzen zuni Thema "Männer und Gewalt" eingegeben worden. Zudem gibt es einzelne abgeschlossene
odér noch laufende Dissertatiöneri.und Diploinarbeiten
über sozialhistorische und kulturelle Aspekte von Männlichkeit,. Vaterschaft und partnerschaftliche Arbeitsteilung. Zu erwähnen ist noch, dass auch in der Koedukationsdiskussion die,Problematik männlicher Sozialisati-.
onsprozesse zusehends aufgegriffen wird.
,'
Kommen wir zum Abschluss noch kurz auf die Praxisrelevariz dieser Forschung zu sprechen. Dazu ist festzuhalten, dass die .Männerforschung; als sie sich in den siebziger Jähren in den Vereinigten Staaten konstituierte, wesentliche Iriipulse aus der profemiriistischen Männerbewegung erhalten hat. Wie die worrieh's studies beruht sie
damit auf einer politischen Bewegung, wobei sie im
Unterschied zu jener längst nicht das gleiche öffentliche
Gewicht besitzt. Die Märinerbewegiirig findet, wenn
überhaupt, noch vornehmlich in veréinzelten Männergmppiemngen und -initiativen statt, die untereinander '
nur lose verbunden'sind und erst in den Staaten als Bewegung in der Öffentlichkeit erscheint Für eine emanzipative Männerbewegung hat die Märmerforschurig eine -"
wichtige, integrative Funktion. Denn ist die Kritik an der
kulturell etablierten Männlichkeit und der gesellschafthchen Hegemonie des mänrilichen Geschlechts im akajlemischen Bereich einmal salonfähig geworden, dürfte
dies ein wesentliches Unterstützungsmoment für verändemngsbereite Männer sein. Sie trägt dazu bei, eine kritische Rëflèxion des eigenen Mannseins zu initiieren und

3^^
Weiterbildungsangeboten oder im therapeütischen Bereich (Scheskat 1994) ersichtlich.

. aufrechtzuerhalten und entsprechende Schritté in Richtung männlicher Emanzipation zu ermutigen. •
Im,Einzelfall ist dies beispielsweise an sozialpädagogischen Projekten einer antisexistischen oder pai"teilichen
Bubenärbeit (Book u.a., Glücks & Ottemeier-Glücks
1994, Sielert 1989), an Initiativen von Marinem gegen,
, MäimergewaU, an männerspezifischen Beratungs- und
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A.üf der Suche ...
W i l l niit Worten

"

Farbe taufen, niit '
Farben Worte gebären
will mehr,
w i l l ohne Sühne urid mit den Händen ,
der Arbeit

•. '

das überwinden, '

'

sogar dié Freude,
nicht mehr erklären,.
mein Auge j
und mein Licht -

^ .

mein Unwissen,.
Glaube,

"

'

'

•' Sornmerlos,
j j i i d die Herbst-ErTräger die noch
irh feuchten Heu
den Winter ver- decken, mit

'

'

und ohne Farben,'
das Mögliche
versuchen-'

-

(August. 1955)

.

Sonja Sekula..Quelle: s: Inhaltsverzeichnis
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A PROPOS

DE LA RECHERCHE

SUR

LES

HOMMES'

parEnrico Violi

Les hommés - les discussions piibliqués.le montrent de
manière évidente - ont des problèmes et posent des problèmes. Ils mettent én jeu léur santé, leur vie ét celle.des
autres; ils sont angoissés par la nécessité de la'performançe et la peur de la défaillance; 'ih multiplient les
plaisanteries sexistes, font violence aux femmes et minimisent leurs efforts vers l'égalité;.bmtaux, ils n'en
développent pas moins des senti"merits,d'infériorité, et
une insécurité face à leur virilité; ils pâtissent d'un rôle '
qui exige d'eux dé représenter le « sexe fort,». Comment
les hommes en sont-ils arrivés là ? Pourquoi frappent-ils
par des modes de comportement aussi problématiques ?
Qu'est-ce qui les conduit à s'agripper si fort à des représentations de la virilité liées à une prétention de dominer
les femmes ? Quel intérêt ont-ils à maintenir des rapports
sociaux qui.se révèlent non seulement discriminatoires à
l'égard des femmes, mais encore désavantageux pour
eux-mêmes, dans la mesure où ils provoquent uné près- sion douloureuse qui entrave leur bien-être psychique i?
Autant de questions auxqiielles la récherche relative aux "
hommes a entrepris de donner des réponses scientifiquement fondées. Elle porte depuis le milieu des années
septante sur une analyse critique de la màsculinité et de.,
la condition masculine. Conçue comme un complément de la recherche relative aux femmes. elle s'intéresse
comme celle-ci à un domaine partiel de la connaissance
des sexes.
""
'- '
•
Un mot d'explication s'impose : eu égard à une.science à
laquelle les féministes reprochent d'être androcentriste, '
se pose'd'une part la question de savoir dans quelle mesure la recherche relative aux honimes, se distingue, dans
sa' théorie et dans sa pratique, dés propbs tenus par les
différentes sciences sociales. D'autre part, on peut se
dçriiander si la perspective où .elle s'engage impliqiie,
comme les recherches sur les femmes, line réflexion
critique sur le caractère patriarcal des rapports dé sexe
• institutionnalisés par la société. Remarquons d'emblée •
que par rappoil aux recherches sur les femmes, la recherche sur les hommes se trouve dans une tout autre posi- ,
tiôn de départ. Pour les chercheuses qui sont intervenues
sur.la question féminine, là consciencé subjective dé
l'oppression sociale et de la'mise sous tutelle-du sexe
féminin (Hagemann-White 1984a) et la cVitique d'iine
science essentiellement fàite par les hommes dans une
optique masculine (Keller 1986, List & Shider 1989,
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Harding 1991 et 1994) constituent la bàse légitime dé
leur travail. La recherche relative aux hommes se présente bien différemment. Les chercheurs appartiennent
eux-mêmes au sexe responsable de l'oppression et de la
mise sous tutelle. Tout un mode de pensée traditionrtel
qui-mét siir le même pied l'individu masculin et l'être .
humain en général les oblige à partir d'une prise de conscience reflétant cet état de choses. Faute de cette prisede conscience, nous pourrioris bien parler, dans leur,cas,,
d'uné recherche sur les hommes, niais pas d'une recherche qui prétendrait à une critique émancipatrice de la
tradition patriarcale et compléterait par là les recherches
relatives aux femmes. l \ se pourrait même, compte tenu
du courant antiféministe qu'pn peut observer depuis
-quelque temps, que là recherché relative aux hommes
prenne un four réactionnaire, ce qui est effectivement le
cas chez quelques chercheurs. Mais qu'en est-il de la
majorité des autres ? Leurs travaux partent-ils d'une
image dé soi qui correspondrait aux efforts
d'émancipation des femmes, ou leur recherche ne
s'avèrerait-elle en définitive n'être qu'un « backlash » qui
aimulerait ces efforts ?
Réservons pdiir la suite là réppnse à cette question, et .
faisons d'abord quelques pas én direction des prémisses
théoriques de la recherche relative aux ferrimes. Si elle
veut être reçue conime son complénierit, la recHerche
•relative aux homriies doit nécessairement partir des mê- •
mes prémisses. Il importe de vérifier si c'est le cas et de
se demarider, à cet égard, dans quelle mesure cette étude
se démarque de'la position androcentriste qui a prévalu
jusqu'à rios jours et qui a été tellement critiquée.
J'examinai à cette fin quélques prises de position de
chercheurs, pour tenter de comprendre comment cette
recherche s'aùtolégitime. L'exemple de deux représentants principaux des men's 5fi«ii« anglosaxonnes nous
permettra ensuite de distinguer plus netteriient comment
la masculinité et la condition masculine sont thématisées;
ce sera là une contribution à l'élaboration critique dés
rapports entre les sexes tels que la société les a institu-'
.tionnalisés. Enfin je donnerai un,aperçu sommaire des
champs les plus importants de la recherche relative aux
hommes et quelques indicatioris sur leur pertirience pouf
la pratique. ,
- '
"
. .-

/ . Recherche relative aux hommes :
tentative de définition
Les manuels de sciences sociales définissent la recherché
relative aux femmes comme uné riouvélle orientation. .
théorique, caractérisée par, les points suivants (BeckerSchmidt 1988, Hagemann-White 1984a) :
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•
•
•

le sexe comme catégorie centrale de l'analyse;
un intérêt unilatéralement centré les problèmes du
sexe féminin et dé la condition féminine;
une position foridanientalement antipatriarcàle au
service de l'ériiancipation politique et sociale des
femmes.
,
.

buer en apportant une réflexion critique'sur les rapports
' sociaux des sexes.;

,

Le point de départ de toutes les questions traitées par les '
chercheuses est la différence entre les sexes, non simplement donnée comme une différence biologique, mais
presque toujours interprétée comme urie construction
sociale (Hagemann-'White 1984a et 198S, Hare-Mustin &
Maracek 1990, Lorber & Farfell 1991). C'est pourquoi
elles distinguent un sexe biologique, défini par des caractéristiques corporelles, d'un sexe social, qui ne reçoit sa .
spécificité féminine ou ihasculineque d'un ancrage cultu^
rel. Pour elles, fériiinité et masculinité caractérisent,avant .
tout un phénomène social et non une détermination biologiqiie, de sorte qu'entre le séxe biologiqué et le sexe'
social n'existe pas nécessairement un rapport direct: Que
femmes et hommes toutefois diffèrent d'une maniéré
„typiquernent sexuée dans léur perception d'eux-mêmes,
leurs comportements ét leurs attitudes est à ramener dans
une très large mesui-e à une socialisation différentielle
des sexes (Bilden 1991, Hagemann-White 1984c, Huston ^
1993). Celle-ci s'inscrit dans un contexte socio-culturel
où la différence des sexes représente uri priricipe
d'organisation qui stmcture notre réalité (Kessler & Me
Kenna 1978). L'une des questions primordiales,qui se
pose dans l'étude de la fériiinité.est la suivante : commént
cette différence s'établit-elle ? Quelles conséquences a-t- .
elle sur les conditions de vie^ le développement de la
personnalité individuelle, le bien-être physique et psychique du sexe féminin ?
En soi, l'examen de ces questions ne signifie pas que la
recherche sur les femmes se distingue d'une recherche
sur lés sexes dépourvue de con'scierice féministe. Ellé sert
plutôt de basé à une critique fondamentale dé l'idéologie
sexuelle qui se réclame de là biologie différenciée de la
femme,et de l'homme pour légitimer des comportements
sexués de type patriarcal. La recherche sur les sexes au
sens large n'a de commun avec la recherche relative aux
femmés que son intérêt pour les conceptions culturelles
de la féminité, lés rapports spécifiques de cette demière
avec lés conditions de vie et les problèrries du sexe féminin. La nécessité d'un tel intérêt est le fondement
même de ces études. Eri effet, dans une activité scientifique dominée par les hommes, les manières d'être et de,
voir propres aux feinmes sont restées coirime entre parenthèses ou ont été mesurées et interprétées à Péchelle des, ,
normes et des valeurs rrias'culines. Focàli'sées qu'elles
sont sur l'univers féminin, ces recherchés apportent une •
correction a une scienceriioritrantjusqu'à aujourd'hui
une irnage unilatérale et androcentriste de l'être humain.
Cette prise de position en faveur de la cormaissance du
sexe féminin a pour corollaire la critique, enracinée dans
le mouvement féministe, des rapports sociaux dominants
qui discriminent les femmes. Par là, la recherche relative
aux femmes représente également un objectif politique '
d'émancipation des femmes, auquel elle tente de contri-
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. On peut donc bien dire que ce sont trois prémisses qui
fondentja recherche relatiye aux femmes et la constituent
en domaine autonome : conception de la différence des
sexes comriié une constmction sociale, intérêt centré sur
la connaissance des problèmes et de la condition des V
femriies, critique des stmctures sociales patriarcales; Ou, .
féminité et masculinité étant deux notions qui entretiennent entre" elles des rapports de délimitation réciproque,
on peut dire aussi que la recherché relative aux femmes a
toujours été, indirectement, aussi recherché sur lés hom- ..
mes. En effet, céla n'a guère de sens de parler-des caractéristiques et expériences spécifiquement féminines si le
discours ne se réfère pas en mêmé'.temps à ce qui, permet
l'altérité : le masculin. Djcs chercheuses féministes
(Badinter 1993, Benard & Schlaffer 1980, Prpss 1978,
Ryffel-Gericke 1983) ont d'ailleurs déjà explicitement • '
"thématisé le sujet de la masculinité, avec ses comporte--: ,
ments ét prises de position. Il n'en deriiéure pas moins
qu'une recherche sur les hommes faite par des homriies .
est riécessaire, pour la raisori que l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe est ressentie subjectivement, liée qu'elle
est à des expériences, des modes de penser et de voir qui
peuvent être différents.
Passons donc à la conception qu'a d'elle-mêrrie une recherche critique, sur les homnies et demandons-nous si
elle est en droit de se présenter comme un complément
de la recherche relative aux femmes.'-Pour que ce soit le
cas, elle doit partir, rtôûs l'avons vu, des riiêmes prérnisses. L'une d'elles est déjà préserite dans sa définitiori
nriême :'il s'agit de cet intérêt à connaître un sujet bien
délimité dont nous avons,souvent parlé. Est-ce le cas des
deux autres - la,différence des séxes considérée comme
une coristmction sociale et une.prisé de position critique,
émancipatrice à l'égard de la tradition patriarcale ? La
réponse exigerait une idée claire de la manière dont la
recherche relative aux hommes se distingue des présup- . '
posés, traditionnels - critiqués comme androcentristes - .
des sciences sociales.
'
Quelques citatioiis de chercheurs masculins nous y aideront :
. .
« La nouvelle recherche relative aux hommes n'est pas
la simple continuation,de la traditionnelle recherché
androcentriste. De même que la récherche relative aux '
femmes, elle tente, elle aussi, de démasquer le mode de
penser patriarcal commeMne idéologie. »
« La recherche androcentriste traditionnelle ne s'occupe
qu'en apparence des hommes. En réalité, il n'est question.d'eux, dans le meilleur des cas, que d'une manière
négative : uniquement parce qu'il ne s'agit pas de femmes. » Ou encore ; « La confusion généralisatrice que
fait du masculin etde l'humain la recherche androcentriste a pour résultat que non seulement elle altère gravement notre, idée de l'humain en général (à supposer
que cette notion corresponde à une réalité), mais qu'elle
empêche une analyse de la masculinité considérée
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comme une expérience spécifiquement masculine. »
(Brod 1987, p.,264)
' ,

l'établissement et du maintien d'iine masculinité hégémonique liée à la dépréciation et à l'oppression du sexe
féminin. Il s'ensuit que le but de la recherche doit être, ' '
forte qu'elle est des appports de son analyse critique, de
contribuer à la définition d'une identité masculine toute
différente qui aurait i^ejeté les prétentions patriarcales à la
domiriation. C'est ce qui ressort clairement de la citation
. suivante : ,
.

De ces citations d'un travail dé Harry Brod, l'un des
porte-parole des men's studies, ressort clairement que ces
dernières doivent être entendues comme une critique
d'une tradition de penseé qui met sur le même pied le
masculin et l'humain en général. Cette généralisation n'a
pas seulement conduit à réduire la féminité à une catégorie culturéllemént inférieure et, dans les sciences, à considérer l'apport des femmes dans une perspéctive masculine, mais encore à empêcher un examen critique de la
masculinité et de la condition masculine. De tout temps,
ainsi que le relève Brod, le mode de penser et d'agir
masculin a été considéré cori;ime la norme dans le monde
des sciences, sans qu'on-prenne conscierice qu'il
s'agissait là d'une approche masculiné et non sexuellement neutre ou 'humaine'. Il était donc du devoir de la
recherche relative aux hommes de mettre en évidence cé
qui était resté voilé derrière une prétendtie neutralité
. sexuelle„la nécessité de concevoir et d'élaborer dans un
seris critique les modes masculins de penser et d'agir.
Pour Brod, l'objet àt% men's studies est bien « l'examen
de la masculinité et des expériences de l'homrne dans
leurs manifestations spécifiques et variées sur les plans
social, culturel et historique. » (Brod 1987, p. 264)

« Par étude critique de la rnasculinité, nous entendons
une science sociale prdtiquée par des hommes dans le
but d'analyser et dè formuler les conditions anthropologiques, psychiques; économiques, sociales et culturelles
d'Un nouveau mode d'-'.'être^homme", d'une.autre dignité. Cet idéal est lié à l'espoir que ceux-ci sauront bâtir
leur moi et leur statut sur d'autres bases que celles dé la
dévalorisation des femmes ou de l'oppression des plus
jeunes et des moins favorisés dans l'échelle sociale. »
(Böhnisch &Winter l992, p. 9)'^
Ce but à atteindre, Walter Hollstein le rariiène au dénominateur suivant :
« (La recherche relative aux' hommes) doit penser
l'activité masculine comme proprement masculine, soumettre les conséquences historiques à une élaboration
critique, ét esquisser des utopies sociales qui permettraient d'autres rélàtions entre les sexes. » (Hallstein
1991) •
'' '
, '
11 semble qu'én conformité avec ces programmes, la
recherche relative aux horiimes remplisse les exigences
posées pour pouvoir s'èngagèr dans une perspective
épistémologique qui correspond à la recherche relative ,
aux femmés. Reste maintenant à se (demander comment, à
l'exemple des travaux de Joseph Pleck et de R.W. Connell, elle intègre à sa visée ùn effort d'émancipation criti' que 'par rapport à la tràdition patriarcale.

Il en découle que les recherches relatives aux hommes ne
partent pas, elles non plus, de l'idée que virilité et fémini. té sont de simples catégories biologiques, rriais de la
conscience qu'elles sont avant tout des constmctions
sociales qui prennent deis significations variables selon le
contexte historique et culturel. Conception que partage
Michael Kimmel, l'iin des principaux chercheurs dans les
men's studies:
« La théorie (traditionnelle) des rôles dé sexe méconnaît
le fait que mastulin et féminin sont des concepts relatifs
conditionnés sur les plans historique et social par la
relation des sexes entre, eux. Le masculin et le féminin
. sont des construits relationnels. » (Kimmel 1987a, p. 12,,
souligné par E.V.)
A la différence de la théorie traditionnelle des rôles de
sexe, qui partait du présupposé que l'apparition d'une
identité sexuelle masculine ou féminine correspondait à ,
urie nécessité biologique prédéterminée, Kiriimel et la
plupart des auteurs soutiennent la thèse que masculin et
féminin sont bien davantage à concevoir comrrie des
constmctions sociales (voir aussi Carrigan, Connell &
Lee 1987, Pieck 1981). De même queia recherche relative aux femmes,.cette thèse part d'une distinction entre
- le sexe biologique et le sexe social et^s'interroge sur les
conditions culturelles et sociales qui sont à la base de la
masculinité telle qu'elle,s'est constmite. Cette constmc• tioh est pour une bonne part déterminée par la mise à
l'écart, la crainte et l'oppression de tout ce.qui est lié à la
, féminité telle qu'elle est conçue dans la conception ..traditionnelle des rôles de sexe (Böhnisch & Winter 1992,
O'Neil 1982). En termes de recherché relative aux hommes, cetté donnée est responsablé d'un développement
unilatéral de la personnalité, et plus encore, de
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2. Vers une position critique et émancipatrice
du patriarcat
'

Joseph Pieck est l'uri de ceux qui ont ouvert la voie.
Depuis le début des années 70 il a, par ses publications,
contribué de manière décisive à l'établissement aux
Etats-Unis d'une recherche sur ks hommes et la masculinité à partir d'une pösition critique et émancipatrice du
patriarcat. Au centré de ses travaux (1974, 1981), on
trouve la critique d'une théorie des rôles de sexe dont
nous savons déjà qu'elle'a sa source dans le présupposé,
du besoin iriné d'une identité sexuelle correspondant au
sexe biologique. A ce présupposé s'ajoutait celui que les
' comportements sexuellement atypiques et autres écarts
comme l'homosexualité, la délinquance ét la violence
devaient être ramenés à un troublé du développement et à
une identité demeurée pour cette ràispn iristable. Pieck,
au contraire, soutint que la constmction d'une identité
sexuelle masculine ou féminine ne reposait pas sur un
processus évolutif intrinsèque, mais était conditionnée
avant tout par des attributions et des attentes de la socié-
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té. A vrai dire, cette opinion n'est pas une trouvaille de
Pieck; il a toutefois été le premier à en faire le point de
départ d'une critique systématique de la théorie de '
l'identité masculine selon laquelle les particularités psychiques et sociales-du sexe masculin remonteraient à une
instabilité dans l'identité sexuelle. Pour Pieck, ces particularités étaient conditionnées par une pression psychosociale due aux contraintes et aux attentes liées à la représentation traditionnelle de la virilité; elles étaient
provoquées non par un rnanque, mais par un excès dans
l'image que l'homme a de lui-même, et, liées à cela, par
•la peur de l'autre que représente la,femme, et la.peur de
ne pas être uri homme à part entière.- Elles sont donc la,
face négative d'un développement unilatéral de la personnalité qui conduit<au refoulement des aspects dits
féminins et à une attitude de défense à leur égard.
1.

'"

'

L'idée que l'appropriation dit rôle traditionnel du'mâle
entraîne un développement unilatéral .de la personnalité
ainsi que des comportements perturbés est représentée
par plusieurs auteurs qui se sont adonnés, comme Pieck,
à uné étude critique du masculin. Problèmes, crises et
contradictions de la vie masculine sont.l'un des centres
,'de gravité d'une réflexion qui,vise à déconstruire les
concepts traditionnels de la masculinité. Ce qui toutefois
dans cette entreprisé n'a pas été suffisamment mis en
lumière est le fait qiie si les hommes peuvent bien pâtir,
en tant qu'individus, de la contrainte des rôles sexuels, ils
n'en profitent pas moins, en tant que membres de la catégorie dés hommes,,des privilèges sociaux que leur vaut
une inégale répartition du pouvoir éntre les deux sexes.
Dans la mesure où la recherché rélative aux hommes
prétend prendre urie position critique à l'égard.de la
tradition patriarcale, elle ne, peut laisser sans réponse la
question dés avantages que les hommes retirent des
structures sociales existantes. Elle devra même se demander si, malgré des pressions parfois douloureuses, les
horiimes n'auraient pas intérêt à maintenir l'état de choses,donné. Il importe donc d'adopter un point de vue
d'où l'on dépasse là situation individuelle et qui intègre
les conditions sociales et culturelles d'une hégémoniemasculine rigidement stmcturée eri y portant un regard
critique.
,
i ".
C'est bien là cé qu'entreprend Connell (1987), qui s'est
livré à line critique fondamentale des travaux publiés
jusqu'aux annéés quatre-virigt dans le cadre des we/i'i
iStudies. Il constate que l'on est parti d'une interprétation
restrictive du propos : les hommes, devenus conscients
des pressiPns d'uné coritraignante distribution des rôles,
auraient aussitôt éprouvé un vif intérêt à leur émancipation de l'image traditionnelle de la virilité et à la Uansformation des rapports de sexe institutionnalisés. C'était
oublier que ce renversement des choses enu^aîne un renoricement aii pouvoir, aux privilèges, au prestige, et que
de cas en cas ilriesérait pas forcémént perçu comme un
gain, riiais plutôt comme une perte'. Tant que se maintiendront dans l'ordre social des rapports hiérarchisés
entre l'homrrie et la femme, tarit qiie le sexe masculin se
, verra attribuer davantage de poiivoir, d'autonorriie et de
reconnaissance sociale, force est de constater que subsister^ de la part des hommes un intérêt à conserver cet état
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de fait, dussent-ils en subir parfpis les contraintes. C'est
pourquoi, chez Connell, la question de l'inégale répartition de la puissance et de là valorisation sociale joue uri
rôle.capital. On sait d'ailleurs que ce problèriie ne se
posé pas seulement entré les deux sexes, mais également ,
entre les différentes couches sociäles, ethnies, classés
d'âge, etc. Il revêt toutefois une importance primordiale
dans lés rapports de sexe, puisque tous les groupes sociaux et les institutions de la société:rélèguent la femme à
un rang inférieur.
Ainsi, assure Connell, cétte hégémonie masculine touche
tous les domaines de la vie sociale et culturelle. La prétention à une supériorité sociale,qui en découle,représente, un facteur essentiel de la virilité coriventionnellé,
qui s'exprimé en particulier dans un comportement de
domination à l'égard dit sexe fémiriin. Elle confère aussi
à ceux qui ne sont pas des privilégiés et n'ont qu'une
faible influence sociale le sentiment d'uri pouvoir personnel et d'uné participation à l'hégémonie culturelle du
masculin. La violence à l'égard des femmes est l'une des
voies qui authentifie cette prétention à la supériorité et en
riiême temps fortifie le sentiment de sa propre virilité.
Elle ne s'exerce toutefois pas uniquement,sur les femmes
: d'autres hommes, les enfants, peuvent éii être les victimes. Par ailleurs, le besoin de puissance et de reconnaissance peut aussi être satisfait de manière symbolique, par . •
exemple par la consommation de media où est célébrée et
accentuée l'hégémonie nriasculine dans la mise en scène,
d'idéaux virils transmis par la culturé; ou encore par les •
épreuves,de courage qui, pour la jeunesse,'fonctionnent
comrrie des illustrations de là virilité. Diaprés Connell,
ces pratiques peuvent être interprétées comme des stratégies collectives visant à cultiver une masculinité qui se
définit avant tout par la mise à l'écart et la subordinàtion
de tout ce qui rappelle'la féminité et en comparaison de
laquéUe d'autres maniérés d'être hommé (homosexualité,
homme à la maison) ne sont que des formes inférieures.
Si elle entend rester fidèle aux exigences que nous avoris
maintes fois formulées - à savoir une position critiqué et
émancipatrice du patriarcat - la recherche relative aux
hommes doit partir d'un double point de vue : il lui faut
envisager les hommes à la fois-comrrie souffrant et
comme jouissant.du rapport de sexé dominant! Elle a'à
travailler à.la déconsimction d'une hégémonie masculine
bien ancrée dans les consciences et à une transformation
des hommes qiii servirait leur intérêt. Ainsi serait favori' sée la recherche d'une masculinité nouvelle, qui ne serait
plus hypothéquée par, des prétentions patriaircales à,la
souveraineté et à la supériorité. -

3. Champs d'étude de la recherche relative
aux hommes
^
Examinons maintenant les divers domaines concemés par
la recherche relative aux hommes:^

ko

THÈMES

PRINCIPAUX DE LA RECHERCHE,RELATIVE

. La question des conditions d'émergericé de la masculinité
représenté un poirit capital de notre recherché: Comment
devient-on un homme ? Que désigné le fait d'être homme ?
Au-delà des caractéristiques corporelles, .«l'être-homriié»
se définit par des conceptioris culturéllemént établiés.de
, la masculinité et une répartition dés rôles socialement
•> institutionnalisée, cjui se transmettent et s'approprient

F - Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al Femminile 2/96

AUX HOMMES

sous la forme d'.une attente spciale ail cours des années '
de l'énfance ét ide l'adolescence (Böhnisch & Winter ,
1992, Mac an Ghaill 1994, Raphael 1993). La recherché
' des formes culturelles, historiques et sociales sous lesquélles apparaît la.masculinité Constitué un second cenUe
dé gravité de. la récherche relative aux hommes (Gilmoré
1991, Kimriiel l987b;.Theweleith 977/78, Völger & .
Welck 1990). Elle porte une attention particulière aùx

kl

mythes quotidiens de la virilité qui.se développent en
particulier dans les media (Graig 1992) ou dans la sousculture ihasculine (Völger & Welck 1990) : bandes de
jeunes ou associations d'hommes; elle,s'intéresse également aux relations conflictuelles entre rôle sexuel et
pouvoir (Brittan, 1989, Connell 1987).
Une grande partie des travaux sur le masculin sont con,sacrés à la psychologie de l'homme. Ils traitent des pro
cessus psychiques et des effets liés à l'émergence d'une
image masculine de soi (Fine 1990, May 1991). Sont en
priorité thématisées dans ce cadre les chcirges psychosociales liées au développement des stmctures de la personnalité, dévelopjjement qui s'accompagne du refoulement des aspects dits féminins comme la faiblesse, la
vulnérabilité, la sensibilité, la compassion, et d'uri^réflexe de défense à léur égard. Cette négation de la composante féminine du moi est tenue pour responsable d'un
certain nombre de prbblèmés qui concernent spécifiquement le sexe masculin (O'Neil 1982). Ori relèvera entre
autres une inhibition de l'émotivité, toutes sortes de contraintes affectant les domaines du contrôle de soi, de la '
domination, du rendement ou de la compétitivité obligés,
. une relation restreinte à sa propre sexualité et corporéité (Herek 1987, Nietschke 1988), une certaine négligence àl'égard de sa propre santé (Hollstein 1992), des pulsions
d'agression et de violence (Archer 1994).
En rapport avec la sexualité masculine, l'homosexualité
représente également un champ d'investigation important. Aux Etats-Unis, son étude appartient déjà à la tradition depuis de nombreuseslannées ét elle s'est imposée,'
sous le nom de gay studies, comme un champ de recherches autonorne. Parallèlement à la recherche relative aux
femmes, elles ont donné un élan important à la recherche
sur les hommes.
,
• '
Un troisiènie point fort de cette demière a trait aux prises
de position et aux projets des jeunes gens et des hommés
adultes à l'égard de leur propre vie. Il importe à cet égard
de savoir si et dans quelle mesure l'image qu'ils se font
de leur rôle sexuel s'est modifiée (Hollstein 1988 et
1990) et si, en particulier, ils partent de l'jdée d'une
division du travail fondée sur le partenariat; le cas
échéant, quelles possibilités et quels obstacles considèrent-ils comme donnés pour sa réalisation ? Analyser sa
propre patemité prend ici une importance toute particulière (Fthenakis-1985 et 1988).
Voilà ce qu'il fallait dire sur les principaux chàmps de
recherche de la recherche relative aux hommes, laquelle,
en dehors des Etats-Unis, n'en est à vrai dire qu'à ses
débuts. Dans l'aire des langues germaniques, elle n'est
appame que dans les années quaü-e-vingt, et en Suisse,
très peu encore a été réalisé sur ce sujet. J'ai eu connaissance des travaux d'Alberto Godenzi sur la violence
masculine dans l'envlronnemént sociai proche (1989 et
1993), de Walter Hollstein sur l'homme suisse (1989), du
programme psychologique d'Andréa Gysling sur
« l'homme sans frontières » (1994)et du livre d'Allan .
Guggenbühl intitulé « Hommes, mythes et pouvoirs »
(1994); que je ne désignerais toutefois pas vraiment
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comme une contribution à une recherche critique sur les
hommes. En outre, la Policlinique psychiatrique de Zu- ,
rieh travaille à un projet, sputenu par le Fonds national,
de la recherche, sur la problématique psychosociale des
pères divorcés (Meyer & Buddeberg, 1994). Dans le
cadre du programme national de recherche 40 sur « violencé au quotidien et criminalité organisée »• ont été
esquissés quelques projets autoiir du thème « Hommes et
violence ». Mentionnons encore quelques thèses et travaux de diplôme achevés ou en cours sur les aspects
socio-historiques et culturels.de la masculinité, de la
patemité et de là division du travail fondée sur le parte- ,
nariat. Enfin, les discussions sur la coéducation semblent
bien intégrer la problématique d'unj)rocessus de socialisation du sexe masculin.
Un mot en conclusion sur la pertinence et les incidences
pratiques de la-recherche relative aux hommes. Il faut
constater qu'au moment où, dans les années septante,
celle-ci s'est constituée aux Etats-Unis, elle a reçu une
impulsion considérable de la part des mouvements masculins pro-féministes. De même que les women's studies,
elle repose par là sur un mouvement politique dont elle
n'a cependant de loin pas le poids officiel. Son lieu est
encore celui de groupes et d'initiatives isolés qui n'ont
entre eux que des liens très lâches et commencent seulement à accéder à une existence officielle. La recherche
sur l'identité et l'émancipation masculines remplit une
fonction d'intégration importante. Si là critique de la
masculinité telle qu'elle s'est imposée dans nou-e culture
et celle de l'hégémonie sociale du sexe mâle passait des
milieux académiques aux salons, ce serait un élan décisif
donné à la disposition des hommes à se transformer. Il
. appartient à la recherche relative aiix hommes d'amorcer
et de maintenir une réflexion critique, sur 1'« êtrehomme », et d'encourager lés premiers pas vers
l'émancipation des hommes.
Cette tendance se dessine de cas en cas dans des projets
socio-pédagogiques antisexistes ou qui concernent spécialement les garçons (Book et al., Glücks & OttemeierGlücks 1994, Sielert 1989), dans telles initiatives
d'hommes contre la violence masculine, dans telles
offres d'orientation et de perfectionnement spécifiquement masculines ou encore dans le domaine thérapeutique (Scheskat 1994).
(Traduction: Eliane Vemay)

Exposé tenu devant la Commission fédérale pour les questions féminines le 16 février 1996.
^ Les références littéraires (voir texte allemand) ne représentent qu'un
choix qui doit aider les milieux intéressés à approfondir les différents
domaines de la recherche relative aux hommes ainsi que les questions
qui s'y rattachent.

k2

UBERBLICK ÜBER
MÄNNERORGANISATIONEN

VUE D'ENSEMBLE
UND

DES

ORGANISATIONS

GLEICHSTELLUNGSPOLITIK

ET DE LA POLITIQUE

(Stand Mai 1996)

(Situation mai 1996)

'

MASCULINES
EGALITAIRE

-

Zusammengestellt von Etirico Violi

Etabl'iépar Eririco Violi

Die vorliegende Aufstellung von Organisationen, die im
Bereich Gleichstellungspolitik und Männerarbeit aktiv
sind, geht von den folgenden Auswahlkriterien aus:

La présentation qui suit d'orgariisàtions actives dans le •
domaine de la politique égalitaire et du travail masculin
se fonde sur les critères suivants :

Ausschlaggebend für di.e Gründung der Organisation
sind soziale, gesellschaftliche und politische Zielsetzungen, die die Gleichstellung von Frau und Mann
betreffen.

Sont déterminants pour la création de l'organisation
lés objectifs sociaux," politiques ét de société qui
concernent l'égalité entre femrries et hommes.
Pour atteindre-ce but, une telle organisation se livre à,
un ,travail d'ouverture au public ét de prise de
conscience, qui doit contribuer à supprimer les
désavantages liés au sexe ét les,contraintes imposées
par une division rigide des rôles.

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen leisten sie '
Offentlichkeits- und Bewusstseinsbildungsarbeit, die
zur Aufhebung geschlechtsbedingter Benachteiligurigen und Rollenzwänge beitragen soll;
•

Sie weisen eine institutionalisierte Orgariisationsform
auf, die eine gewisse Kontinuität und Koordination
ihrer Aktivitäten garantiert.

•

Elle fait preuve.d'une'forme d'organisation institutiorinalisée, qui garantit une certaine continuité et la
coordination de ses activités.

Die oben genannten Kriterien liegen auch der anschliessenden Chronologie wichtiger Ereignisse zum Thema
Männerarbeit und Gleichstellungspolitik zugrunde. Die
Aufstellung erhebt keinen Anspmch auf Vollständigkeit.

Les critères mentionnés ci-dessus sont également à la
base de là chronologie suivante des moments importants
du travail masculin et de la politique égalitâire. Leur
présentation ne prétend pas à l'exhaustivité.
, -

Nicht alle der nachfolgend genannten Organisationen
vertreten in ihrer Haltung und ihren Aktivitäten soziale;
gesellschaftliche und politische Zielsetzungen, die
. denjenigen der Eidgenössischen Kommissiori fürFrauenfragen entsprechen.

Les organisations nommées ci-dessous ne visent pas
toutes dans leur façon d'agir et leurs, activités les buts
sociaux, politiques et de société correspondant à ceux de
la Commission fédérale pour les questions féminines.
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k3Organisationen I Organisations:

Aktivitäten / Activités:

Déutschsch weiz:
Männerforum Basel
Roger Marquardt
-Ffankenstr. 10
4410 Liestal
061/921 13 20 .

Jérôme Perret
Gerbegàsslein 4.,
4450 Sissach
061/971 70 67

Männerbüro der Region Basel
Förderverein Mänrier gegen Männergewalt
Domacherstr. 86
4053 Basel
^
061/36100 90 '
MUMM I Männer unterwegs mit.Männern
HolHgenstr. 70
3008 Bem ' '
,
031/382 76 71'
Männerbüro Bern
Holligenstr.'70
3008 Bem
031/382 76 71 •
Männer Bildung Bern I MBB
Holligenstr, 70
3008 Bem
031/382 76 71
Männerarbeitsstelle Biel.
Ref. Kirchgemeinde Biel-Stadt
Sozialdienst, Marc Brechbühl
Ring 4
2502 Biel
032/23 47 17
Mannebüro Luzern
René Blatter
Baselstr. 21
6003 Luzem
041/240 95 16/04 30'
mainnebürp züri.
Röritgenstr. 4
8005 Zürich
01/271 00 88
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' Informationsblatt "Männer-Bulletin"
' (erscheint 3 - 4mal jährlich) ,
• Öffentlichkeitsarbeit
' offener Männertreff
' Projektgmppe Männergewalt
' Organisation von Kursen und Veranstaltungen

Informations-, Koordinations- und
Beraturigsstelle für gewalttätige und
gewaltbetroffene Männer und männliche
Jugendliche

' Trägerverein des Männerbüros Bem und der MBB
' Informationsbulletin MUMM (erscheint 4mal jährlich)

• Informations-, Kpordinàtions- und Beratungsstelle
• Öffentlichkeitsarbeit
• offener Männertreff

• Orgariisation und Durchfühmng von"
Weiterbildungskursen und -Veranstaltungen

' Informations- und Beratungsstelle
• Organisatiori von Kursen und Veranstaltungen

•• Informations-, Kbordinations- urid Beratungsstelle
•Öffentlichkeitsarbeit •
• offener Männertreff
• Organisation von Kurseri und Veranstaltungen

• Informatioris-, Koprdinationsstelle
• Berarijng für gewalttätige Männer
und Männer, in Krisensituationen - '
• Öffentlichkeitsarbeit
'
• Organisation von Kursen und Veranstaltungen
• Weiterbildungstàtigkéit im Bereich Männergewalt

hk'
Männersache Zurich
Postfach 471
8052 Zürich
01/826 08 80

• Beratung
,
• Offerier Mânnertréff
• Organisatiori von Kursen urid Veranstaltungen

Männerarbeit der reformierten Landeskirche Zürich.
Christoph Walser .. ^-./ •
Hirschengraben 7
'8ÖÖ1 Zürich
'
', ' - ,
01/258 92 40
\

Interessengemeinschaft geschiedener
und getrennt lebender Männer IIGM
Zentralsekretariat.
Postfach
Eheproblemen
5704Egliswil
062/775 05,67
"" ' ' •

Interessengemeinschaft Männer I IGM
Sektion Nordwestschweiz
c/oRuedi Schär
Rheinspmng 22 405rBasel

• Beratung
• Offener Männertreff
• Organisation von Kursen und Veranstaltungen
• Aus- urid Weiterbildung kirchlicher'
Mitarbeiter im Bereich Männerarbeit

'

• Information und Beratung von Mânném in Trennungsund Scheidüngssituätionen / bei Familien- und

• Öffentlichkeitsarbeit
;
'
' • Herausgabe .des InformationsbuHetins "IGM Nachrichten"
(erscheint 4mal jähriich)
• Organisation von Kursen und .Veranstaltungen

• Informations-- und Beratungsstelle
•Öffentlichkeitsarbeit
,
• Herausgabe eines Inforrriationsbullètiiis.
'Männertreffpunkt
, ..
• Organisation von Kursen und Veranstaltungen

Weitere Sektionen in: Bern, Zürich, Zentralschweiz,
Mittelland, Ostschweiz.
Organisation für gleiche Männerrechte
(vormals: Verein zur Behebung rechtlicher Männerbenachteiligungen bei der Verwirklichung der Gleichberechtigung)
Postfach
5442 Fislisbach
'
056/493 33 16
Verantwortungsvoll erziehende Väter / VEV Schweiz
Postfach 8 .
•
'
4012 Basel
""
Sektionen: Region Nordwestschweiz (Liestql); Region
BernlSolothurn (Solothurn); Region Zürich, Ost- und
'Zentralschweiz (Zürich).
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• Öffentlichkeitsarbeit

' Herausgabe des InformationsbuHetins "VEV-Ihfo"
' (erscheint 4mal .jährlich)
• Beratung
._
Ï Öffentlichkeitsarbeit i

U5Suisse Romande
Fédération rornande des mouvements
de la condition paternelle IFRMCP
Secrétariat
3, me Michel-Chauvet
1208 Genève
02-2/346 74 00
:Sectioh Genève:
Mouvement de la condition paternelle I MCP
3, rué Michel-Chauvet.
• " , . . , "
1208 Genève
'
022/346 74 00

' Relations publiques

•Conseil
", '
,-' '
• Relations publiques,
• Publication du bulletin d'information "Aequalitas"
• Participation à des procédures de consultation
•Initiatives politiques.

Autres sections à: Fribourg, Neiichâtel,
La Çhaux-de-Fonds, BassecoUrt, Lausanne,
Beuson(VS):
Vires
Organisme pour hommes ayant
recours à la violence dans leur couple '_
14, mé Gourgas
1205 Genève
022/328 87 27 •
Pierre Avvanzino '
Chemin Bois Murât 9
1066 Epalinges '
021/653 10 23
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' Conseil et thérapie d'hommes ayant récours à la violence

• Projet sur làviolencé masculine
(Foyer Malley-Prairies, Lausanne)

'ke
Chronologie wichtiger Ereignisse
ça. 1977:

,

.

. Gründung der. Interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer / IGM.

1978:-

Gründung.der Fédération romande des mouvements de la condition paternelle / MCP.

,6.6.85:

Eirireichung einer Petition zum Besuchsrecht beim Grosseri Rat des Kantons Genf durch die MCP.

24.3.87:

, Pressekonferenz der IGM/MCP zum Entwurf des neuen Scheidungsrechtes.

1.10.88:

'

,

Colloque international "Mediation familiale" an der Universität Genf .
(organisiert von Parents forever international,'Bnixelles und der MCP).

1989:

Gründung des mannebürö züri.

1990:

1. Männerkongress (organisiert von der IGM).

1991:

2. Männerkongress (organisiert von der IGM).

15.5.91:
16.5.91:

I . Kundgebung-gegen Mânnergéwalt in Zürich.
Einreichung eines Nachtrages zur Petition vom 6. 6. 85 beim Grossen Rat dés Kantons Genf durch die ,
MCP; gleichzeitige Einreichung einer Motion zur Schaffung einer Vermittlungsstelle zu Fragen des
Besuchsrechtès.
,
. .

Juni 91:

Veröffentlichung.des Männermanifestes.

1992:

3. Mârinérkongress (orgänisiert von der IGM).

15./16. 2. 92:

Schweizerische politisch neutrale Männertagung in Zäziwil/BE.

^

'

'~

Verabschiedung des Männer-Manifestes für die Gleichberechtigung vori Frau und Mann. '

'•

29. 2. 92:

Gründung der Organisation für gleiche Männerrechte.

3.5.92:.

Männergmppentreffen 92 in Bem.
' ^

•

6.11.92: .

•'
.

•

}

2. Kiindgebung gegen Männergewalt in Zürich

-

'

'

'

•

'

' ' •.
. '

(organisiert vom'mannebüro züri und vom Mannercafé Kasàma):
Dez. 92:

Gründung des Mänrierforums Basel.

Feb. 93:

Gründung des Vereins "Mähner unterwegs mit Männern" / MUMM in Bem.-

17.3.93:

.

,

Eröffnung dès Männerbüros Bern. ;
^
"

,

' '

'

-

I . 4. 93:

Conférence-débat "La place du père auprès de l'enfant" in Meyrin (organisiert von der MCP).

8./9. 5. 93:

Mänriergrüppentreffen 93 iri Basel.

I I . /12.9.93:

Tagung "MännerRollen-Doppelrollen - Rollenteilung" in Bem
(organisiert von der Arbeitsgnippe "Faniilienmänner und Hausarbeit", c/o Peter Keimer, ,
Cedernsü". 12, 3018, Bem, 031/991 05 20). Veröffentlichung eines Tagungsberichtes..

20. ll.;93:

' "

1. Tagurig zum Thema Bubenarbeit in Zürich (organisiert vom mannebürö züri).

1994:
21.3.94:

'

.
•

Griindung von VIRES in Genf.

,

Männersache Zürich konstituiert sich als,Verein.

3.5.94:

1. Bemer.Männertag (organisiert vom Männerbüro Bern).

14./15. 5. 9.4: -

4. CH-Mânnergmppé'ntreffen in Beinwil am See.
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'

^'

•

'

hl

5.11. 94:.

1. Deutschschweizer Märinerinitiativen-Vemetzungstreffen in Bern
(organisiert vom Männerbüro Bem).
' '

1995:

Mitwirkung der MCP beim Vérfassen der Antwort der Schweiz an den Europarat zum "Fragebogen "Le Statut et le rôle du père - Aspects de la politique familiale".

Okt. - Dez. 95:

I . Männer-Palaver in Zürich
(organisiert vom mannebürö züri, der Männersache Zürich und der Arbeitsstelle für Männer der
refoirniérten Landeskirche).

21.1; 95:

Tagung "Männerrollen und Arbeitsniodelle" in Ölten
. ''
.
(organisiert von einer Männergruppe um Rolf Lauber,-Richtersmattweg 112, 3054 Schüpfen).
Veröffentlichung des Tagungsberichtes.

I . 2.95:'.

.

28.3.95:

- 2. Tagung zum Thema Bubenarbeit in Zürich
~'
(organisiert vom manriebüro züri und der IG Bubenarbeit).

14.3.95:
29.4.95:

Start des MUMM-Projektes Männer Bildung Bern y MBB
>
• (unterstützt von der Erziéhungsdirektion dés Kantons Berri).

'

3. 5.95:

,

„

""

-i
'

, .

,'

Gründung des Fördervereins "Männer gegen Männergewalt",
(Zielsetzung: Autbau des Männerbüros Regipn Basel).,

^-

•

•-. • . • ^ •

'
'

Gründung dés Vereins Mannebüro Luzern;

'

,

'

'

2.,Bemer Männertag (organisiert vom Mânnérbûro Bern). ^

20./2I.5.95: ,

5. CH-Männergruppentreffen in Beinwil am Sée
'

(organisiert von Robert Wegmüller, Biberist, 065/32 17 77, u. a. ).

21.9.95:

l .Weiterbildungskurs für Männerkursleiter in Bem (organisiert von'MBB).

Herbst 95:
14. lO; 95:

•

Veröffentlichung des 2. Weiterbildungsprogramms der Männer Bildung Bern / MBB.
Conférencé - Débat: "L'intérêt de l'enfant dans le divorce - la place du père" in Bassecourt
(organisiert von der MCP).

,

2. Männer-Palaver in Zürich
•
'
(organisiert vom mannebürö züri, der Männersache Zürich und der Arbeitsstelle für Männer der
reformierten Landeskirche).

Okt. -. Dez. 95:

2.12.95:

2. Männerinitiativentreffen (organisiert vom mannebürö züri).

Jan. - Feb. 96:

Männer über Männer. Vortragsreihe an dér Volkshöchschule Zürich (konzipiert vori jürgmeier, ^
Wülflingerstr. 149d, 840^ Winterthur, Patrpnatskorriitee des mannebürö züri).

7. 3. 96: .

2. Weiterbildungskurs für Männerkursleiter in Bern (organisiert von MBB).

18./19. 3. 96:
"
-

, 3. Tagung zum Thema Bubenärbeit in Zürich (organisiert von der IG Bubenarbeit: Ron Haibright,
Alte Landstr. 87, 8800 Thalwil u.a.).

I I . 4. 96;

Erscheinen des Beobachter-Ratgebers'"Männer zwischen Karriere, Küche und Kinderzimmer'.'
(hrsg. von Urs Häldimann).
'-

1.-5.5.96:

Stand der MCP am Salon internationational du livre et de la presse in Genf: daselbst:
Organisation von zwei Podiumsgesprächen (4. 5. 9 6 ) . '

3.5.96:

3. Berner Männertag (organisiert vom, Männerbüro Bern).

16.11.96:

3. Mânnerinitiativèntreffen (organisiert vom Mannebüro Luzern).
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"-

•;l+8'

Das Projekt Männer Büdiing Bern I MBB
von Matthias Gerber, Andreas Jost und. Ulrich Schoch

Männer haben älles untersucht und in Frage gestellt, nur
nicht sich selbst.

Was ist Männerbildung?
Wenn wir;von spezifischer Mânnérbildung sprechen,
meinen wir in erster Linie persönlichkeitsbildende, nicht
bemfsspezifische Angebote von Männem für Männer,
d.h. für eine Gmppe von Männem unter sich. In zweiter
Linie sind damit Angebote gemeint, die sich än Gmppen
von Männem ««li Frauen richten, immer auch geleitet
von Marm'und FratJ. Angebote mit Schwérpunkt auf
geschlechtsspezifischen Fragen, der Auseinandersetzung
und Begegnung von Männem und Frauen, der beidseitigen Beschäftigung mit einengenden Geschlechtsrollen;
meist wird auch bei diesen Angeboten teilweise in gétrennten Ghippen von Männem, respektive Frauen gearbeitet.
Zu männerspezifischer Bildung einige zentrale Punkte
aus dem ersten Projektbeschrieb von MBB / Märiner
Bildung Bem:
Wenn in der Erwachsénenbildurig heute von Männerbildung die Rede ist, ist wohl damit gemeint, dass \yir Männer für unsere geistig-seelische Entfaltung heute einer auf
uns und unsere gesellschaftliche Situation zugeschnittenen, besonderen,Form der Bildung bedürfen.
Bisherige Bildungsangebote boten Mäimem oft zu wenig
Gelegenheit, mit änderen Männem in eineri echten Dialog.zu treten. Bildungsansätze, bei denen Männer vori
ihren eigénen Erfahmngen ausgehen und z.B. auch nach
einem koristmktiven Umgang mit ihren körperlichen
Potentialen suchen, sind immer noch selten.
In dieser Richtung sollen urisere Bildungsangebote wir-,
ken: Befreiend urid aufbréchend in der Erprobung neuer
Denkweisen, Spiel- und Verhaltensformen; sie sollen
dazu beitragen, aus einer Not„aus Betroffenheit, aus
Ratlosigkeit, aus Lust und Neugierde nach Wegen der
Wéiterentwicklung zu suchen.
Damit wird dér traditionelle Männlichkeitsbegriff in
Frage gestellt. So schreibt etwa Ekkehard Nuissl, Direktor des Deutschen Instituts für Erwachseneribildung, im
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Vorwort zum Sammelband „Auf der Suche.nach den
Männem. Bildungsarbéit mit Männem": •
Unübersehbar ist, dass der Mann und.die Männlichkeit
zum „Forschungsgegenstand" geworden sind. Männliches Patriarchentum, männliche Gewalt, männliche
Identitätsprobleme sind zum Objekt öffentlicher Neugier
geworden. Den Männern fällt es immer schwerer;, Normen dadurch zu setzen, dass sie so sind, wie sie sind und.zwar unhinterfragt. Die Frage nach dem, was Mann
ist und Männlichkeit, stellt diese zugleich in Frage.'

Ein Junges Gebiet der

Erwachsenenbildung

Im weiteren gesellschaftlichen Umfeld sind geschlechtsspezifische Themen und Fragen allgemein und ums
Mannsein irn besonderen in den letzten Jahren stärker in
den Vordergmnd gerückt, meist angestossen von
'bewegten'Frauen urid einigen wenigen Männem, die
sich für diese Thenien zu interessieren begannen.
So.haben verschiedene grössere Erwachsenenbildungsanbieter Kurse mit märinerspezifischeri Themen in ihr
Angebot aufgenommen: kirchliche Bildungsstätten
(Gwatt, Boldem, Wartensee), die Lehrerinnenfortbildung
Bem (Stichwort Koedukation), die Elternbildiing Zürich;
Ausbildungen im Sozialbereich, um nur einige davon zu
nennen. .
~
Im Kanton Zürich wurde vor zwei Jahren von der evangelisch-reformierten Kirche ein Vikariat durch einen
Mitarbeiter mit dem thematischen Hauptgewicht auf
Männerbildurig besetzt, und auch Andreas Borter, Studienleiter im Gwatt-Zentmm (Thun), setzt seit Jahrén
einen klaren Schwerpunkt bei diéser Thematik. In
Deutschland haben sich in den letzten Jahren einige wenige Männer in diesem Gebiet professionell selbständig '
gemacht als MännerbildneK Männerarbeiter.
Und doch muss festgestellt werden: spezifische Männerbildung ist ein ganz juriges Gebiet der Erwachsenenbildung, und wer sich darin engagiert, braiicht viel Geduld, ' Anfängerfeuer' und Durchhaltewillen. Erste Erfàh. nihgen von Männerbildnem finden sich im oben ànge-^
führten, 1994 in Deutschland erschienenen Band ,',Auf
der Suche nach den Männem". Aus dem Vorwort dieses
bisher einzigen Buchs zu dieser Thematik möchten wir
zwei Zitate anführen:
Wenn es. gelingt, dass eine gleichberechtigte Beteiligung
von Frauen auf allen Ebenen gesellschaftlicher Macht
und gesellschaftlicher Arbeit realisiert wird, mûssén sich
, Männer ihrerseits in gesellschaftliche Bereiche hinein- .

hg
begeben, die sie bislang grossmütig der Zuständigkeit
der Frauen überlassen haben: Beziehungsarbeit, Hausarbeit, soziale Arbeit, Fürsorge, Vorsorge und Nachsorge. In diesen Bereichen haben Männer wenig Erfahrungen, wenig gelernt, können auch oft mit sich nicht viel anfangen. Nähme'män die Zielgruppendefinititioh in der
häufigen Defizitvarianie,.sp würde dies bedeuten: Män• ner haben enorm viel zu lernen, um eiri gleichberechtigtes Nebeneinander der Geschlechter nicht nur zu akzeptieren, sondern auch leben zu können. (...)
Viele Männer 'verz>veifeln und werden wütend, schreibt
Naomi Wolf, „weil sie kein alternatives, positives Bild
vom Männ haben. Sie haben auch keine andere ausge-'
formte männliche,Sprache, in der sie sich zu Hause fuh'len und mit der sie nach Liebe suchen, körhmuriizieren,
um sich selbst als erfolgreiche Angehörige ihres Geschlechts begreifen zu können. " Das ist richtig. Zielgruppenarbeit, wenn sie nicht als Defizitmodell, sondern
positiv definiert wird, bedeutet, am Vorhandenen anzuknüpfen und Neues zu entwickeln. Männer müssen, ob sie
wollen oder nicht, sich entwickeln, sich selbst finden,
Perspektiven definieren, gesellschaftliche Ziele mit Per- ^
spektiven des eigenen Geschlechts verbinden.

Das Projekt Männer Bildung Bern I MBB
Männer sind bei Erwachsénenbildungsangèboten im
Bereich Persönlichkeitsbildung (z.B. an Volkshochschulen)'sehr schlecht vertreten (10 bis 30%). Für Männer
scheint bemfliche Fortbildung imriier noch viel zenü-aler
zu sein; dies hängt z.T. riiit der gängigen männlichen
Sozialisation zusammen, mit dem Bild des „Ernährers
der Familie" als höchstem Wert. Gegen diesé Einseitigkeit richtet sich das Projekt Männer Bildung Bem / MBB.
Geschichte
Ende 1993 kam von verschiedener Seite der Wunsch, der
Männerbildung im Raum Bem mehr Pi'ofil und Gewicht
zu geben durch einen grösseren Zusammenschluss verschiedener Männerbildungs-Anbieter. Erfreulicherweise
machten alle uns bekannten, in dieser Thematik engagier-,
ten Institutionen miL Es handelt sich dabei um
• die Bemfs-, Fach- und Fortbildungsschule / BFF
'• Bem, eine der grössten Bildungsanbieterinnen im
Raum Bem, auch von Gmndäusbildungen (früher:
Frauenschule);
• das Gwatt-Zentmm, ein kirchliches Bildungszentmm;
• das Männerbüro Bem;
die Schweizer Bildungswerkstatt;
• das Kurszentmm Sonnhalde Worb, das sich besonders in Fragen von partnerschaftlicher Rollenteiluhg
in Haushalt, Familie und Bemf engagiert; ^
• Schloss Hünigen, eine weitere kirchliche Bildungsstätte .
• und den Verein Kulturbogen Bern.
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Dass die Männefthematik einer wichtigen Zeitfrage entspricht, mag sich auch im Entscheid der kantonalen Erziehijngsdirektion / Abteilung Erwachsenenbildung widerspiegeln, das Projekt,Märiner Bildung Bem / MBB für
drei Jahre (1995-1997) ideell und finanziell zu unterstützen.
Trägerschafl
Der Verein MUMM / Männer unterwegs mit Männem,
der auch das Männerbüro Bem betreibt, übemahm die
Trägerschaft von Männer Bildung Bem;/ MBB. Im Febmar 1995 konnte das Projekt gegenüber der Öffentlichkeit gestartet werden mit einer Eröffriungsveranstaltung
und dem'Versand der ersten Angebotsmappe mit 23
Angeboten.
.
Inzwischen verfügen wir, auch von den verschiedenen
mitbeteiligten Institutionen hei-, über einen Pool von über
rOOO Adressen von Interessierten, dàrtinter auch vielen
Institutionen. HalbjährlicH wird eine Angebotsmappe
versandt. Eine Projektgmppe koordiniert die Angébote,
setzt Schwerpunkte und gibt neue Impulse. Neben den
Synergieeffekten bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- deren Wirkung schwer einschätzbar ist - hat die Zusammenarbeit verschiedener Träger im MBB viele Vorteile:
• Die inhaltliche Auseinandersetzung mehrerer Anbieter beeinflusst und verbessért die Angebote und ermöglicht gezielte, gemeinsame Veranstaltungen, z.B.
in der Männerkursleiter-Weiterbildung.
• Das Thema Männerbildung ist veiinehrt und konzentrierter in die Öffentlichkeit gelangt.
• Im Austausch lassen sich die gemachtén Erfahmngen
besser auswerten.
, Ein solcher regionaler Zusaminenschluss im Bereich
Männerbildung ist in der Deutschschweiz bisher einmalig,
- '
'
Die Themen und Inhalte des MBB-Angebots
Wie sieht das vorii Verein organisierte Weiterbildungs- •
Programm konkret aus? Wir wollen in diese Thematik
über das Beispiel einer Kursausschreibung einsteigen, in
der es zentral um eine persönliche Standortbestimmung
für Männer ging. Der Kurs wurde an der Bémfs-, Fachlind Fortbildungsschule in Bem durchgeführt, geleitet
von zwei Männem. Die Kursausschreibung sah so aus:
Von Mann zu Mann - Abenteuer Irritation •
Spüren auch Sie, dass Sie ihre Männerrolle nicht mehr
so fraglos wie früher leben können? Mänrier. im Umbruch, Männer im Aufbruch haben sich viel zu sagen. Sie
begegnen sich in ihren Geschichten, ihren persönlichen
und beruflichen Laufbahnen, ihren gegenwärtigen Fragen, Sicherheiten und Unsicherheiten.
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Wie wirken sich Neuorientiérung in der Männerrolle auf
die Lebensperspektiven aus? Gemeirisam erarbeiten wir
konkrete nächste Schritte auf dem Weg in die Zukunft.
Der zentrale Hintergmnd'der Not-Wendigkeit von persönlichkeitsbildender Männerbildung kommt in diesem
Text klar zum Ausdmck. In einer Zeit, wo die lange
festgefügten Rollen der Geschlechter ins Wanken kommen, brauchen Mähner Ermutigung, sich dieser Herausfordemng zu stellen. Uns scheint és sehr wichtig, dies in
Gmppen von Männem unter sich zu tun: die lange versäumte persönliche Begegnung unter Märmern stärkt
deren Identität anders als ein A.ngebot, das der geschlechtsspezifischen Seite keine besondere Beachtung
schenkt.
Fritz Mühlemänn, einer der Leiter des. Kursés „Von
Mann zu Mann" äussert sich auch zu den Motivationeri
der Männer, den Kurs zu besuchen:
Viele Männer kommert in unseren Kurs, aus ihren Programmen abgestürzt, vertrieben. Eine eben abgebrochene Beziehung, das Gefühl, die eigene Partnerin entwickle
sich weiter und mann bleibt stehen, Unzufriedenheit mit
der Arbeitssituation, Neugier, was in einem Männerkitrs
so läuft,. Verlust des Arbeitsplatzes und der damit verbundenen Männerkontakte, Pensionierung und anschliessende Vereinsamung, Kontakte überhaupt, das
sind Motivationen, den Kurs zu besuchen.^
Im Gesamtarigebot von MBB lassen sich thematisch
einige Schwerpunkte festmachen. Sie alle hängen letztlich auch mit dieser allgemeinen Vemnsichemng unter
Männem (und Frauen) und der nötigen Neuorientiemng
in unsérer Wendezeit zusammen. Schwerpunktthemen
sind:
. . .
- • die Identität als Mann, persönlich und gesellschaftlich
• die Frage „Wie bin ich Mann, und wie möchte ich es
sein?"
• praktische Fähigkeiten / Alltagsgestaltung
• Vatersein / Väter und Söhrie
• Männer in Beziehungen, Parmerschaft, Sexualität
• die Auseinandersetzung / Begegnung zwischen Männem und Frauen
• partnerschaftliche Rollenteilung in Haushalt, Familie
und Bemf
Weitere wichtige Themen sind:
• Mann und Gesundheit
• Männer und ihr Körper
• Männer und Spiritualität
• Männer und Arbeit
• Männerkultur und Kreativität

. .

Von wem werden die Weiterbildungsangebote genutzt?
Die Gründe und Motivatiorien für Männer, einen unserer
Kurse zu besuchen, sind vielfältig und'vergleichbar mit
jenen, die Hans-Joachim Lenz im erwähnten Band „Auf
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der Suche nach den Männem" auf den Seiten 41-43 anführt:
'
'
Folgende Gründe für die Teilnahme an Männe'rveranstaltungen wurden bislang genannt: Am wichtigsten ist
der Ausgleich für deri routiriierten Berufsalltag mit seinen Konkurrenz- und Leistungszwängen. Diese Zwänge
reduzieren den Kontakt zwischen Männern auf funktionale Erfordernisse des, Arbeitsprozesses und hinter;lassen s
beim einzelnen ein erhebliches Defizit an Sinnhäftigkeit.
Die teilnehmenden Männer erhoffen sich einen Ausgleich
zu der beruflichen Entfremdungssituation und wünschen,
dem ständigen männlichen Sich-selbst-Überfordern zu
entgehen.
Ein anderer wichtiger Grundßr die Teilnahme ist die
Erkenntnis, dass Männer ihre Freizeit fast nur mit Frauen verbrir\gen und andere Männer regelrecht meiden
(„Männer sind langweilig, nicht interessant, verschlossen... "). Viele Teilnehmer haben Vorurteile und Angst
, vor Mähnern und wissen nicht, wie sie.in ihrer Fi-eizeit
mit Männern anders umgehen können, als mit ihnen in
einer verrauchten Kneipe ein Bier zu trinken und Sprüche zu klopfen. Die Begegnungsmöglichkeit mit einem
•anderen Mann ist für zahlreiche Teilnehmèr ein Anliegen.
Damit hängt der Wunsch zusammen, eine Freundschaff
zu einem anderen Mann zu erleben, wie sie jeder Mann
aus der Kindheit und Jugendzeit kennt. Viele erwachsene
Männer verloren auf ihrem Lebensweg (durch die ArbeitUnd die Gründung einer Familie) die früheren Freunde
und tun sich im Alter sehr schwer, neue, zu ihnen passende Fréunde zu gewirmen. Häufig bleiben nur Enttäu- '
schungen über misslungene Versuche urid die Sehnsucht'
zurück, endlich einmal von einem Mann und von 'Männern verstanden und angenommen zu werden.
Ein weiterer Grund ist das Sich-Auseinandersetzen mit
den kritischen Impulsen und Anfragen, die von den erwachsen werderiden Söhnen der Teilnehmer ausgehen. .
Daneben fordern die selbstbewusster werdenden Partnerinnen ihre Männer heraus. Sie sind nicht mehr bereit,.
in tradierter Weise die weibliche Rolle, ungebrochen
einzunehmen, und verlangen von ihnen, als Mann prä• gnanter in Erscheinung zu treten.
Manche Teilnahme kommt dur ch eine mehr oder weniger
starke Krisénsituation des Teilnehmers zustande, die eine
tiefere Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben crZivingt, z.B. ausgelöst durch Probleme im Arbeitsbereich,
in der Partnerschaft, bei den Kindern, durch Krankheiten, das Erreichen der zweiten Lebenshälfte und Altern,
aber auch das Leiden an der Veräusserlichung, den
Zwängen urid der Zerrissenheit der Männerwelt. Krisen •
bergen die Chance, andere, bisher verborgene Seiten der
eigenen Existenz zu entdecken und aus biographischen
Sackgassen einen Ausvveg aufzütun. Ein wichtiger Aii•satzpünkt fiir die Teilnahme an männerbildenden Angeboten ist das Nicht-klar-Kommen mit der männlichen
Normalität, insbesondere die Diskrepanz von Normalität
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und Realität. Die Erfahrungen von Zwängen und Brüchen im männlichen Leben sind darin eingeschlossen;
sie gilt es männerbildend zu nutzen.
Auch wir stellen fest, dass der rote Faden meist dort liegt,
wo etwas nicht klappt. Die. „Krise als Chance" scheint bei
Männern eine besorideré Bedeutung zu haben. Kaum ein
Mann interessiert sich für unsere Kurse, wenn ér nicht in
drängenden Fragen steht oder tiefere Krisen erlebt hat.
So ist auch das Älter der teilnehmenden Männer durchschnittlich eher'höch, in der Regel.zwischen 30 tind 75.
Es ist oft érstaunlich, wie engagiert und inutig auch altéré
Männer (über 50) noch gmndlegenden Fragen um ihr
Mann-Sein nachgehen.
Allgemein jst, wie auch der Soziologe Waltér Hollstein
festgestellt hat, die Bereitschaft bei Mittelschichtsmänr
nem mit guter Ausbildung grösser, sich auf solche Themen einzulassen, als bei Männern aus Unter- und Oberschicht.
- ,
Wie häufig werden die Weiterbilduiigsangebote
genutzt?
Von den bisher ausgeschriebenen Bildungsangeboten
konnten wir gut die Hälfte durchführen. Die andern
scheiterten wegen zu wenig Interessenten. In Anbetracht
verschiedener erschwerender FaktPren entsprach dieses
Echo unseren Erwartungen. Angebote an Männer für .
Männergmppen unter sich haben eine hohe Schwelle. Da
. spielen oft diffuse Ängste und Vomrteile niit, z.B. auch
betreffend Homosexualität („also ich.bin aber nicht
schwul"). Viele Barrieren hängen auch damit zusammen,
dass Männer Angst haben, schlechte Erfahmngeri in der
Begegnung mit andem Männem wieder zu erleben. Und
oft hängt die hohe Schwelle für solche Angebote auch
damit zusammen, dass es für viele Männer von ihrer
Geschichte und Sozialisation her viel Mut braucht, sich
in so etwas Neues, Unbekanntes, Überraschungen Bergendes reinzugeben, wo sie sich vielleicht in Anwesenheit anderer Männer auch schwach oder verletzlich zeigen werden. Noch weniger attraktiv (oder bedrohlicher)
scheinen Ängebote zu sein, die Problemthemen aufnehmen, wie Gewalt oder Rollenteilung in Ehe und Familie.
Widerstände gegen Männerbildung, Mânnéremanzipation
zeigen sich im persönlichen Bereich bei Männem und
Frauen. Auch in grösseren, z.B. institutionellen Zusammenhängen sind sie oft diffus da. Hängt es vielleicht
damit,zusammen, dass mit dem Männnerbild auch unser
'Gesellschaftsbild hinterfragtwird? Hat damit Männerbildung nicht auch éine gesellschaftsverändemde, -kritische
Komponente urid mächt aus diesem Gmnde Angst und
löst Abwehr aus?
Schlussbémerkungeh.
Männerbildung ist eine junge, kleine Pflanze, die noch
viel Geduld und Pflege braucht. Sie lässt sich nicht gross
vermarkten. Dafür ist sie in gewisser Weise zu bedroh-,
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lieh für 'Gängiges'. Zu hoffen bleibt, dass immer mehr
Männer sich persönlich dem Erforschen und Hinterfragen
ihres Mannseins stellen, sich auf den Weg zu ihrem
Selbst aufmachen, in ihr Innerés, in ihre Mitte. Denn
schliesslich wurzelt der Begriff Mann im germanischen
man, was soviel bedeutet wie bewusst sein, sich besinnen. Und sinnen seinerseits bedeutet im Althochdeutschen ursfjrünglich géhen, reisen, sich auf den Weg machen; Das wünschen wir uns Männem, dass wir dén Weg
gehen mit all seinen hellen und dunklén Seiten, mitFreu-den und Schmerzen, die er bringt. Und wir wüiischen uns
für uns Männer, dass wir nicht in der Polstergmppe landen, denn es gibt so viel zu entdecken auf unserer Suche.'
' Hans-Joachim,Lenz (Hrsg.); Auf der Suche nach den Männem. > '
Bildungsarbeit mit Männern. Frankfiiii am Main: Deutsches Institut
für Erwachsenenbildung 1994..
^ Abgedruckt im unter Armierkung 1 erwähnten Band.
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Anhang
.Daten zur Geschichte der Männerbewegung

Bern
Anfänge
ab 1970
Erste Männergmppen, die kaum öffentlich bekannt sind.
ab 1980
• ' , • •
Mânnerarbéit (als Reaktion auf den Feminismus) wird '
gelegentlich an Schulen für Sozialarbeit zum Thema.
Vereinzelte Abschlussarbeiten zum Thema Maim. Bildungsheime und -Institutionen (Gwatt, Bemfs- Fach- und
Fortbilduiigsschule / BFF) bieten Mânnérkiirse an. Projekte wie „Mânnérzmorge" und andere Männertreffpunkte. Die Homosexuelle Arbeitsgmppe Bem / HAB
(Schwulenbewegung) ist gut organisiert.
Öffentliche Männerarbeit, 'Männerbewegung'

2. Wurzel:Appenberg-Tagüng
Februar 1992
;
Tagung auf dem Appenberg zum Thema Geschlechterpolitik. Bilduiig verschiedener regionaler Arbeitsgruppen. In Bem entstehen zwei Gmppen: Eine Gmjjpe
macht vor allem gewerkschaftliche Männerarbeit. Sie
organisiert im September 1993 eine schweizerische Tagung: „MännerRollen - DöppelRollen - RollenVerteiung";
' "
.
Die zweite Gmppe organisiert'imSoinmer 1992 ein .
„Palaver" - so der Titel der Veranstaltung ^, um weitere
Männer für das Projekt zu interessieren. Nach und nach
wächst die^Gmppe zur héutigen Grösse an. In der Gmppe
sind Mäimer engagiert, dié schon längere. Zeit Männerarbeit machen. Männerkurse (an der Bemfs-, Fach- und
Fortbildurigsschule / BFF), Mänrierarbeit in Beratung
und Therapie, das Männerzmorge im Bréitschtrâff und
einige Mânnergmppén sind in der Arbeitsgmppe vertireten. Zudem bestehen Kontakte zu den Organisatorén der
schweizerischen Männergmppentreffen (eines fand in
Bem statt), so dass sehr viel Erfahmng mit Männerarbeit
und auch unterschiedlichste Stile von Männerarbeit zusammenkommen und das Projekt tragen.

i. Wurzel: Gruppe „Familie im Spannungsfeld"

Die beiden Wurzeln finden zusammen:

1989
.
Das Amt für Erwachsenenbildung des Kantons Bem
unterstützt - auf 5 Jahre befristet - ein Pilotprojekt, das
im Themenkreis 'Familie' für Leute in finanziell ungünstigen Verhältnissen erschwingliche und sozial wichtige
Kurse (für alleinerziehénde Frauen, Frauen in Scheidung
usw.) ausarbeitet und anbietet. Dié Frauen des Teams
bieten frauenspezifische Kurse an. Die Männer des
Teams bieten Märmerkurse an. Neben zwei Zukunftswerkstätten für Männer (Thema: Das Unbehagen am
Patriarchat) werden vor allem Kurse zum Thema Gewalt
angebpten.
.~

1992
Das Männerbüro iJ^amilie im Spannungsfeld" wird der
neuen Arbeitsgmppe, dié das „Palaver" organisiert hatte,"
'übergeben'. •
'

1991
•
In Kontakt mit derii„mannebüro"- Zürich und mit Männem aus der ganzen Schweiz, die selber Männerarbeit
machen (kirchlich, in Bildungshäusem, iri dér Bemfsberatung usw.), wird im Pilotprojekt „Familie ihi Spanriungsfeld" ein Projekt „Männerbüro" ausgearbeitet. Es
soll ein Zentmm werden für Männeranliegen: Kurse für
Männer (zu Gewalt, Trennung/Scheidung, neue Männerbilder, Zukunftswerkstätten für Männer usw.) sollen
angeboten weiden.
Um die 20 Männergmppen in und um Bem werden bekannt, die schon seit Jahren Männerarbeit machen, aber
' bislang nicht ôfféntlich wurden und meist apolitisch
waren. Die Vermittlung und Initiiemng von Männergmppen soll Gespräche urid Kontakte unter Männem ,
fördem helfen. Vemetzung urid Öffentlich-Machen dieser
Männerarbeit soll eine Männerbewegung in Gang bringen. - Dieses Männerbüro wird nie eröffnet.

Juni 1993
Bildung einer neuen Arbeitsstmktur: Die zehnköpfige
Gründergmppe organisiert sich neu in Untergmppen Wie
Männerbüro, Vorstand, Bildungsgmppe usw.
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Februar 1993
' ' ^
Gründung des Vereins MUMM / Männer unterwegs mit
Männem.
März 1993
Eröffnung des Männerbürös an der Postgasse 14- Das
Büro wird von der Stadt Bem ziir Verfügung gestellt.

Ab November 1993
' ^
•
Intemes Diskussionsfomm, um dié Männerarbeit zu
reflektieren; viermal pro Jahr Projekt Mäimerbildung:
Eine Arbeitsgmppe formuliert die Mäimerbilduhgskpnzepte und entwirft einen geriieinsamen Prospekt für BFF,
Schweiz. Bildungswerkstatt; Mäiinerbüro Bern, Bildungszentmm Gwatt und Pirojekt Sonnhalde. Der Verein
MUMM / Männer unterwegs riiit Mänriem wird von der
Erziehungsdirektion des Kantons Bem (Abt. für Erwachsenenbildung) als Trager für Kurse anerkannt und unterstützt;
Offentlichkéitsarbeit durch Presse-Info ziir Eröffnung des
Büros, Interviews in Zeitungen, Radio- und Femsehsendungeri; die Pressegnippe formiert sich; Bekanntmachung des Vereins auch aüf politischer Ebene.
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März 1994
-,
,
Rückblick auf ein Jahr Männerbürö Bem. Das Bedürfnis
ist vorhanden!

Holland

Mai 1994

1973';.
,
Erste Männergmppen. ,

, Gründung/Initiiemng dès 1. Bemer Männertages.

'

September 1994
Das Irifoblatt Nr. 1 erscheint (anstelle von unhandlichen
Rundbriefen).
'
März 1995 , .
.
' ',,
' '
Zwei Jahre Männerbüro, die Nachfrage nach Dienstleistungen ist steigend.
. ,
Mai 1995 '
'
',
2. Bemer Märmertag; Infostand und Mittwochs-Apéro
mit Radioredaktor Roland Jeanneret.
September 1995
- , '
Bezug des neuen Büros an der HoUigenstrasse 70.
Januar 1996
:
Podiumsdisküssion zum Thema „Teilzeitarbeit heute und
morgen mit vier Persqnalfachfrauen" (erste Vei-ànstàltung in Zusammenarbeit mit Frauen).

Schweiz
Vgl. den vorangehenden Beitrag „Überblick über Männerorganisationen und Gleichstellungspolitik" in diesem
Heft. Er enthält eirie „Chroriologie wichtiger Ereignisse''
der Schweizer Männerbewegung.

Deutschland
In Deutschland und in der Schweiz laufen die.Entwicklüngen in etwa parallel:"
um 1970
- .
Erste Männergmppen v.a. in Studentenkreisen.
um 1980
Erste Männerzentren: Manege Berlin; Männerbüros in ;
Göttingen, Köln, Düsseldorf und Braunschweig; Infozeritmm für Männerfragen in Frankfurt; Zentmm für Män- .
neffragen Bonn; Männer gegen Männergewalt in Hamburg.
Bulletins: „Switchbord" (in Form eines Veranstaltungskalenders), Rundbrief antisexistischer Männer (Disküssionsfprum). (Früher gab es rioch die Zeitschrift
,4ierrmann".)
,
Treffen: Bundesweite Männertreffen einmal pro Jahr.
Thema 1990: „Mann in Bewegung". Arbeitskreis antisexistischer Männerstudien in Frille (halbjährlich). Andere
Projekttreffen zu Männerthemen. Männerarbeit wird vor
allem von Kirchen gefördert.
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-,

'

i. Phase: Märinergesprächsgruppen

1974
~
Die Zeitschrift „Mannetaal" hat wichtige Kontaktfunktion.
7976
Die Gmppe „Marmetaal" organisiert einen „nationalen
"Befreiiingstag für den Mann".'Lokale Männerzeitungen
urid „Mânnercàfés" mit festen Programmen entstehen. '
Wenig Öffentlichkeitsarbeit.
2. Phase: Männerprojekte

,

7979 ' ' - •
\
„ManusCript", eine theoretische Zeitschrift, bemüht sich
um die Verbindung des Persönlichen mit der Gesellschaft, d.h. dem Patriarchat.
-,
7950
'
•.
.
Unter dei; Bezeichnung „Mannlijn" wird in Amsterdam
ein Beratungs- urid Informationsdienst eröffnet..
Die Gmppe „Stichting Supermann" wiH Männer ausserhalb der Szene erreichen. Zeitschrift, kritisiert traditionelle Männlichkeit.
79SJ , '
„Landelijke Werkgroep Mannenstudies" (z.T. mit Männem von „Manuscript" und Universitäten).
1984
:
'
• . .
j,Stichting Mannen tegen Seksueel Gewéld" (MTGS)
macht'Aufklämngsarbeit unter Mäimem (Bilder der
Männer bézûglich Sexualität und Gewalt).
7-9«5 •
'
, '
,
„Stichting Oridersteiihing Mannenwerk" (SOMÄN) beginnt männerspezifische Sozialarbeit. Schwerpunkte
sind: Arbeitsmethoden in Mânnergmppén; Sexuelle Gewalt; Superyision,(Standardkurse und Workshops für
Männerarbeiter und MärmerinstitutiPnen); Konferenz für
Männer in Sozialbemfen; Kongress „Männer, Gewalt,
Sexualität" (gemeinsani mit M T G S ) .
SOMAN ist als einzige Orgariisation selbsttragend.^
Die Zeitschrift „Mannenkrant" erscheint zweimonatlich.

Schweden
1971
Erste Männergmppe.
7972
.
: '•
Der Verein „Befria Mannen" (Männerbefreiung) steht in
énger Vérbindung mit staatlichen Organen: Gründung
von Männergmppen, Männerlager (mit der obersten

schwedischen Sozialbehörde). Zusammenarbeit mit dem
Reichsverband für sexuelle Aufklämng (Kurse für Rekiiiten).
•s
'
1983
. ,.
'
Das Gleichstellungsministerium bildetjeine „Arbeitsgmppe für Männerrrolle" (heute: „Ideéngmppe für^Fragen der Männerrolle"). Aktivitäten: Bücher, Tagungsberichte zu vielen Männerthemen (Arbeitsfixiemng, Sexualität, Sport,' Militär, Knabenerziehung, Männer aus
andem Kulturen usw.); Krisenzentren für Männer
(werden wissenschaftlich begleitet. Gibt es männerspezifische Problefne?); Projekte „Märmer und Gleichstellung" (Männer für Eltemurlaub.motivieren, Projekte für
Wehrpflichtige, Motivation für Pflegebem'fe, Erarbeitung
von Bildungsmaterial usw.); Mânnerseminaré und Bildungsveranstaltungen; Forschung (soziale Beziehung der
Männer, vor allem zu Kindern, Lébenskrisen, Männersprache,.Klassenunterschiede und Machtverhältnisse
usw.).
,

HOMOPHOBIA TASK GROUP: organisiert mit Gay
Rights die Brotherpeace-Kampagnen riiit Workshops
und Materialien.
MALE/FEMALE RELATIONSHIP TASK GROUP.
TASK G R O U P O N P O R N O G R A P H Y mit Bericht
„sex and justice" und Kampagnen.

1986
Männerhäuser als Krisenzentren für Männer Keine Bildungs- und Informationsarbeit. Freiwillige Mänrier machen iri den Männerhäusem Sozialarbeit.
Gewerkschaften: Projekt .JCollegenuriterstützung"
(Kollegen lemen sich bei persönlichen Krisen helfen);
Aktipn „Papa komm heiri^" (Väter sollen ihrén Eltémurlaub öder Pflegurlaub bei kranken Kindem auch nehmen).
- ,

USA
Seit 1969
entstehen Männer.-Selbsterfahmngsgmppen; bald vernetzt durch die nationale Jahreskonferenz „Men and
Masculinity".
7977
,
• '
. , . wird die Männefbefreiungsbewegung ,J'ree Men Iric."
gegründet. •
79S2
-''
.
entsteht die NOCM („National Organization für Changing Men") mit einer Stmktur, die aus eineni Rat.
(Council) besteht (mit 3 Mitgliedem als „Liaison to women's groups'!) lind nationalen Konferenzen init verschiedenen Arbeitsgruppen:
• MENS'S STUDIES ASSOCIATION: gibt viermal
jähriich „Men's Studies Review" mit Buchbesprechungen und Konferenzmaiterialien heraus.
• FATHERING TASK GROUP: Auseinandersetzung
mit der Vaterrolle.
• ENDING MEN'S VIOLENCE TASK GROUP: setzt
sich mit pewak auseinander, besteht aus 145 Projektén.
\
• GAY RIGHTS TASK GROUP: setzt sich für Rechte
der Schwulen ein.
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Be fearless and •
welcome
stranger,
a bird opens
his beak
all is well
+ orange inside
even the sound
(Juni 1961)

It will never come again
you and I in the rain
without being together
It-will never come
agaih', how
certaiti we are of a nevermore
(undatiert)

Sonja Sekula. Quelle: s.'Inhaltsverzeichnis
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ZIELSETZUNGEN UND TÄTIGKEITEN DES
MANNEBÜROS

ZÜRI

von Lucio Decurtins und Robert Ammann

1. Entstehungsgeschichte und Entwicklung
1.1. Aufbau der Beratungsstelle
Ausgangspunkt zur Gründung der Beratungsstelle mannebürö züri war der Gedanke, ein Hilfsangebot für ge- '
walttätige Männer zu schafiFen, die ihr Verhalten hinterr
fragen und ändem wollen.
Basierend auf der Ariregung von Fachfraiien aus .eine,m
Frauenhaus, die darauf hinwiesen, dass es an der Zeit sei,
sich von Männerseite hei- mit dén gewalttätigen Partnem
von ins Frauenhaus geflûchtetèn Frauen auseinanderzusetzen, wurde das mannebürö' 1988 von zwei Studierenden der Schule für Soziale Arbeit in Zürich aufgebaut
und am 11. Mai 1989 eröffnet. Bei der Erarbeitung des
Konzepts wurden Erfahmngen aus ähnlich gelagerten,
Projekten in Deutschland (Hamburg, Göttingen, Ludwigshafen) miteinbezogen.
In der Folge entwickelte sich das mannebürö als aus- .
schliesslich von Männem getragene Stelle weiter. Auf
der Gmndlage der Erfahmngen in der. Beratung von
gewalttätigen Männem sowie von Männem in Krisensituationen wurde eine Identität und Stmktur als Fach- und
Beratungsstelle aufgebaut. Seit 1990 wird der Betrieb des
mannebürö züris von fünf bis sieben Mânném in ehrenamtlicher Arbeit gewährleistet.
1.2. Der Verein
Ende 1991 wurde ein Trâgérverein gegründet. Dieser ist
politisch und konfessionell unabhängig gemäss Art. 6Öff
ZGB. Die,Mitgliederzahl hat sich seit 1991 bis heute
ständig vergrössert (Ende 1995 mnd 140 Mitglieder). Ein
Patronatskomitee mit Mitgliedem aus dem kulturellen
iind psychosozialen Bereich steht dem Vorstand zur
Seite.'
1.3. Zukunftsperspektive: Professionalisierung
Die Bératungszahlen und somit die Auslastung des mannebürö züri nehmen ständig zu, sodass sich'das Leitungsteam (sechs langjährige Mitarbeiter) nicht mehr in
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der Lage sieht, den Betrieb weiter in dieser Form zu •
führen. Ungünstig wirken sich insbesondere die kurzen
Öffnungszeiten aus: Das Büro ist dienstags und donnerstags zwischen 17 Uhr ünd 19 Uhr geöffriet. Da alle Beratungsgespräche ebenfalls während diesen vier Stunden
, stattfinden müssen, bleibt der Telefonbeantworter immer
häufiger auch in dieser Zeit eingeschaltet. Gerade bezüglich der Kontaktaufnahme seitens gewalttätiger Männer
wäre es demgegenüber wichtig, möglichst oft direkt erreichbar zu sein (vgl. 5.2. Bekanntheit).
Das mannebürö ist zum heutigen Zeitpunkt eine ehrenamtlich geführte Institution mit professipnellen Ansprüchen geworden (es wird von derÖffentlichkeit als professionell wahrgenommen in Wirkung und Auftreten).
Ein 1995 erarbeitetes Konzept sieht die Fühmng der
Beratungs- und Fachstelle durch eine 50%-Stelle vor.
Der Vorstarid würde dem Team weiterhin fachlich zur
Seite stehen und auch in vérschiedenen Bereichen
(Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung, Prävention, Fundraising) mitarbeiten. Das Gesuch wird momentan
(Febmar 1996) vom Sozialdepartement des Stadtrates
bearbeitet.
,
Seit dem Bestehen des mannebürö nimmt das Interesse
an MänneriFragen ständig zu. So erhält das marmebüro
vermehrt Anfrageri für Referate im Rahmen von Ausbildungen. Auch Medienschaffende dokumentieren sich im
mannebürö zu verschiedenen männerspezifischen Themen. Bei 'Männerfragen' ist das mannebürö für Institutionen und Einzelpersonen aus den verschiedensten Bereichen zu einem primären Ansprechpartne;r geworden.

)2. Zielsetzungen und ideeller Hintergrund
2.1. Ideeller Hirttergrund
Trotz.Gleichberechtigungsartikel in der Bundesverfassung ist eine fortbestehende Benachteiligung der Frau
gegenüber derii Mann offensichtlich: Männer erhalten
höhei^e Löhne als Frauen für diesélbe Arbeit, sie sind in
, öffentlichen Gremien und Ämtern massiv überpropOrtio,nal vertreten, und Frauen leisten weiterhin den überwiegenden Teil der unbezahlten Haus- und Erziehungsarbeit.'
Das aus dieser Beriachteiligung der Frauen resultierende
Machtgefälle zwischen Männem und Frauen stellt einen
Faktor dar, mit Hilfe dessen die Häufigkeit von Gewalt
durch-Mäiiner an Frauen erklärt werden kann. (Internationale Studien ergaben, dass gut 20% aller Frauen im. '
Verlauf ihres Lebens körperliche oder sexuelle Géwalt
durch éinen Partner erleiden.) Beispielsweise hindert die
materielle Abhängigkeit von ihrem Ehemann viele Frauen daran, sich von ihm zu trennen. Sie haben die 'Wahl'
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zwischen einem Leben unter dem Existenzminimum als
Alleinerziehénde oder einem Leberi, bedroht durch die
Gewalt ihres Farmers.
Neben der noch nicht verwirklichten Gleichstellung von
Frau und Mann beeinflussen auch gesellschaftliche Normen den Umgang mit MäimergewaU. Kulturgeschichtlich
liegt die Zeit, in der Ehemänner ein legales Züchtigungsrecht gegenüber ihrer Ehefrau wie ihren Kindém besassen. noch nicht lange zurück. Entsprechend wird Géwalt
von Männem gegen Frauen in weiten Kreisen der Bevölkemng, aber auch bei Institutionen wie der Polizei, als
private Angelegenheit betrachtet, in die niemand sich so
leicht einmischen mag - die Polizei bezeichnet Fälle yon
Männergewalt als "Familienstreitigkeiten", ein Begriff;
der die Täterschaft von Männem verschleiert. Das führt
letztlich dazu, dass Frauen vor mässiger Gewaltausübung
durch Fremde besser geschützt werden als vor massiver
Gewalt durch ihren Partner. Gewalt von Männem gegenüber Frauen sieht das mannebürö dämm immer auch iri
einerii gesellschaftlichen Zusammenhang.
Neben.den bereits erwähnten Faktoren spiéleri auch gesellschaftlich dominante Vorstellungen von 'Männlichkeit' bzw. männlichem Verhalten eine Rolle bei der Gewaltausübung durch Männer. Das weiterhin prägende
Bild eines 'richtigen Mannes' beinhaltet zum Beispiel
Vorstellungen von Autonomie - und leugnet damit die
emotionale Abhängigkeit von Beziehungen, die mensch-,
liches Leben kennzeichnet. 'Männlichkeit' wird auch mit
Durchsetzungsvermögen urid Kontrolle verknüpft. Doch
haben spätestens seit der Trennung von Wohn- und Arbeitsort dié Männer die Kontrolle über das familiäre
Leben und die familiären Beziéhungen verloren.
Schliesslich glauben viele Männer, den Frauen überlegen
sein zu müssen. Dieses Bild wird spätestens dann in^
Frage gestellt, wenn die Frau besser ausgebildet ist als
der Maim-bzw. wenn sie méhr verdient, oder wenn der
Mann arbeitslos wird und damit seine Funktion als Ernährer der Familie verliert. Märmer, die sich ihrer Partnerin unteriegen fühlen, greifen vermehrt zum Mittel '
körperlicher Gewalt, um sich wenn möglich ihre Vormachtstellung zu sjchem..
Wir betrachten männliche Verhaltensmuster nicht als
biologisch detérminiert, sondem als Folge der Sozialisation. Rollennormen sind, trotz teilweise emeuerten Wertvorstellungen, weiterhin prägend und werden imnier
wieder vori neuem reproduziert, was fortwährend im
Alltag beobachtet Werden kann. Die angelernten Verhaltensmuster führen nebst dem oben beschriebenen Rollenzwang auch dazu, dass die Bereitschaft zur körperlichen
^Gewalt beim Mann bedeutend höher ist als bei der Frau
und er in Konflikten weitaus häufiger zum Mittel der
Gewalt gi"eift als die Frau.
^
Es besteht für jeden gewalttätigen Mann aber immer auch
die Altemative, keine Gewalt anzuwenden. Jeder Mann
ist also für seine Handlungen selbst verantwortlich. Dabei geht es nicht daimhi, dem einzelnen Mann Schuld
zuzuweisen, sondem ihn erkennen zu lassen, dass er sein
Verhalten ändem kann.
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Es ist dem mannebürö ein zentrales Anliegen, dass Männer sich endlich mit ihrer Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen und speziell in der Arbeit mit gewaitausüben, den Männem Verantwortung übernehmen. Das mannebürö versucht. Mähner zu motivieren, sich gegen Männergewalt aktiv einzusetzeri.
2.2. Gewaltdefinition
Für das Selbstverstäridnis'des mannebüros ist eine umfassende Gewaltdefinition von zentraler Bedeutung.
Bewusst fassen wir den Begriff Gewalt sehr weit, um das
gesamte Spektmm männlicher Gewalt mitsamt ihren,
gesellschaftlichen und stmkturellen Formen.aufzuzeigen.
Im zweiten Teil der Definition beschreiben wir mögliche
Forinen der Konu-olle und der Gewalt, die Männer in
Beziehungen mit Frauen anwenden.
Gewalt ist éine eine absichtliche und damit selbst zu
verantwortende Handlung, die jedoch nicht notwendigerweise bewusst ausgeführt wird.
Unter Gewalt verstehen wir die behindernde .oder
zerstörende Anwendung von Macht, durch die eine
Person eine andere zwingt, auf eine mögliche
Handlungs- oder Lebensalternative zu verzichten.
Däs Spektrum von physischer, psychischer, sexueller
öder struktureller Gewalt von Männern gegen Frauen beginnt bereits da, wö z.B. die Frau materiell
vorn Mann abhängig, ist oder wo ihr Zugang zu politischen Ämtern oder berufiichen Möglichkeiten auf.
grund ihrer Geschlechtszugehörigkeit eingeschränkt
wird, und endet bei der Verletzung der körperlichen
und psychischen Intégritdt einer Frau.
In unserer Arbeit verstehen.wir unter Gewalt von Männem gegen Frauen innerhalb von Beziehungen jede Verletzung der körperlichen Integrität sowie jede Art unerwünschter sexueller Aktivität, die der Frau gegen ihren
Willen oder ohne deren Zustimmung aufgezwungen wird.
Dazu gehört auch jeder Versuch zu verletzenden Handlungen oder die Drohiing damit.
Jede .Gewalthandlung von Männem hat letztlich zürn
Ziel, Frauen zu kontrollieren. Nében offenen Gewalthandlungen oder Drohungen sind daher auch verschiedene Formen der Kontrolle, welche eng mit Gewalt verknüpft sind, als Vorstufen zu Géwalt anzusehen. In diesem Verständnis wird Gewalt von Männem vor allem
angewandt, wenn andere Formen der Kontrolle versagt '
haben. Zu diesen.Formen der Kontrolle gehören das
Isolieren (Kontrolle über die sozialen Beziehungen der .
Frau; Einschränkung ihres Bewegurigsradius), die Verfügungsgewalt über bzw. der EntzugfinanziellerRessourcen, dominieren (z.B. das eigenmächtige Treffen wichtiger Entscheidungen), psychisches Misshandeln durch fortdauerndes Beschimpfen bzw. für vérrûckf erklären,
die angedrohte oder durchgeführte Entfühmng von Kin-
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dem sowié das Einschüchtem durch Heriimbrüllen bzw.
durch das Zerstören von Gegenständen.

3. Angebot
3.1. Einzelberaturig

2.3. Zielsetzungen
Das mannebürö züri will eine,Anlaufstelle für Märmer '
: sein, welche Gewalt gegen ihre Partnerin ausüben bzw.
ausgeübt haben und die ihr Vérhalten änderri, sich damit
auseinandersetzen wollen. Das, Angebot soll niederr
schwellig seih., Dies wird durch die Möglichkeit, sich
telefonisch heiraten zu lassen und somit anonym zu bleiben, gewährleistet. Dadurch sollen auch Männer den
Weg in eine Beratung finden, die nie den Schritt iri eine
Einzeltherapie machefi würden.,
In der Beratung' gewalttätiger Männer besteht ein wichtiges Ziel darin, die Gewalthandlungen des Mannes zu
unterbrechen. Wir stellen klar, dass wir Gewalt nicht i
akzeptieren, wohl aber den'Mann hinter der Tat'. Wir '
besprechen mit dém Mann Strategien aus eskalierenden,
Konflikten rechtzeitig auszusteigen. Gmndsätzlich soll
sich der Mann im Rahmen einer Situationsklämng klar
werden darüber, welche Schritte er untémehmen will, um
sein gewalttätiges Verhalten ändem zu körmen.
Im, Wissen um die gesellschaftlichen Hintergründe, welche die Gewalt von Männern gegen Frauen beeinflussen,,
gehen die Zielsetzunjgen des maimebüro'züri aber über
Einzelfallhilfe hinaus. Das mannebürö will auch präventiv gegen Männergewalt aktiv sein..Durch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit soll das B,ild von Männlichkeit
und dem, •was unter 'mäimlichem 'Verhalten' verstanden
wird, gerade bei heranwachsenden Jungen aufgeweicht
bzw. erweitert werderi. Auch gesellschaftliché Normen,
die dazu führen, dass Männergewalt létztlich toleriert
' wird, sollen verändert werden. Insbesondere sollen Personen aus dem privaten Umfeld von Tätem, aber auch "
aus Institutionen, die bemfli.ch mit Männergewalt kon- .
frontiert sind, ermutigt werden, entschiedener gegen
Géwalt Stellung zu nehmeri und auch zu intervenieren
(vgl: 3.4.1. Prävention).

3.1.1. Beratungsschwerpunkte
Primär richtet sich das Beratungsangebpt des iriannebüro
züri an gewalttätige Märmer (vgl.'2.3. Zielsetzungeri).
Daneben' bietet das Mannebüro auch Hilfe an für Männer
in Krisen-, und Pröblemsituationen (Trennung/Scheidung,
Sexualität, Rollenteilung in der Familie) an. Diese Ausweitung auf andere Themen neben Gewalt érscheint ah
sehr sinnvoll, da die GewaltQiematik beispielsweise béi
Männem, die sich zum Thema Trennung im manriebüro
melden, oft hineirispielt^ So wird ihre Gewalttätigkeit für
viele Männer erstdanri zu einem Problem, wenn ihre ,
Partneriri sié verlassen hat. Ausserdem erhöht die/ Schwierigkeit .vieier Mârmér, persönliche Krisensituationeri zu bewältigen,, ihr Poténtial.fûr Gewalttätigkeit in
solchen Situationen.
3.1.2. Beratung
, '
' .
Der Erstkontakt kann persönlich, telefonisch öder auf
schriftlichem Weg erfolgen. Auf Wunsch kann im telefpnischèn Kontakt die Anonymität des Ratsuchenden
gewährleistet werden; Im ersten Gespräch wird eine
Standortbestimmung gemacht, bei der die Situation und
die Probleme des Ratsuchenden im Zentmm stehen. Am
Ende des Erstgesprächs wird das weitere Vorgehen vereinbart (Fortfühmng der Beratung durch das mannebürö,
Weitervermittlung an Therapeuten; Selbsthilfegmppe
usw.).'In éiner déni Erstgespräch folgénden'Beraturig im
maririebüro géht es dämm, in ca. drei bis fünf Gesprächen
die Hintergriindé und Ursachen des Problems näher zu
beleuchten und dem Ratsuchenden zu ermöglichen, festgefahrene Denkmuster zu hintérfragen undrieUePerspektiven zu eröffnen. Falls sinnvoll, wird versucht, den
Ratsuchenden für einé Therapie oder Teilnahme an einer
Selbsthilfegmppe zu motivieren. Die Kurzberatung irii
mannebürö kann auch in eine längere Begleitung übergeführt werden.
. - 3.2. Gruppen

2:4. Zielgruppen

-

Das Spektmm der Männer, welche das mannebürö anspricht, ist breit: Gewalttätige Männer, Männer in.ProblemsitUationen, Jugendliche, Fachpersonen (Jugend- arbeiter, Lehrer, Sozialarbeiter und Pädagogen, PsychoT
logen, Therapeuten), Institutionen sowie Medienschaf-,
fende.'
• • ".

Das nianhebüro bietet in Zusamriienarbeit mit weiteren
Fachleuten geleitéte Gmppen zu männerspezifischen
Themen an (z.B. Gewalt, Sexualität, Vaterschaft). Das '
maririebüro initiiert Selbsthilfegmppen und begleitet
diese wenn nötig. In Zusamriienarbeit mit Therapeuten
kann das mannebürö therapeutische Gmppen initiieren.
3.3. Iiiformationsdrehscheibe
Das mannebürö vermittelt Adressen vori männerspezifischén Angeboten in Bereichen, die das mannebürö selbst
nicht abdeckt (z.B. Selbsterfahmngsgmppen, Weiterbil-'
dungskurse usw.). Das Marmebüro gibt Adressen von "
Institutionen, Fachleuten (z.B. Therapeuten), AnlaufsteK
len USW-. weiter.
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3.4.. Fachstelle
3.4.1. Prävention
' '
Das mannebürö leistet Prävention auf zwei Ebenen. Im
Bereich der primären Prävenfion versucht das inannebü-'
ro, durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit das vorherrschende Bild vori 'Männlichkeit' und von männlichem
Verhalten aufzuweichen. Dahinter steht der Gedanke,
dass Männer, welche von sich nicht mehr glauben, dass
sie aiif jeden Fall .und um jeden Preis der 'Herr im Haus'
- sein müssen, weniger Gewalt anwenden werden, um éiiîe
solche Position zu erreichén und zu halten. Konkret soll
durch das Realisieren von neuen Ideen und durch aktive
Mitarbeit bei bestehenden Projekten im Beréich der anti- .
sexistischen Jungenarbeit die Diskussion über neue
Männlichkeitskorizepte angeregt und via pädagogische
Fachpersonen in der Praxis umgesetzt werden.
Daneben unterstützt das mannebürö durch sein Beramngsangebot, durch das Ausschréiben von Gmppen
sowie dtirch Öffentlichkeitsarbeit Männer, die sich als
Väter in Haus-und Kinderarbéit engagieren. Auf diese
Wéise wird Knaben wie auch Mädchen, ein umfassendei^es und vielseitigeres Vater- und Mânnérbild vprgelebt. .
Dieser von Frauenseite immer wieder geforderte Schritt •
der Männer 'ins Haus' und'in die Betreuungsärbeit hinein
fällt deri meisten Männem schwer. Sie grenzen sich damit
ab vom allgegenwärtigen männlichen Lebensentwurf, dér
ein lebenslanges bemfliches VoUzeitengagement vorsieht, und isolieren sich damit oft in der Ärbeitswelt. Das
mannebürö versucht Männer bei diesem Schritt aus der
traditionellen Männerrolle zu unterstützen.
Als Beratungsstelle für Mäimer, die Gewalt ausgeübt
haben, arbeitet das mannebürö auch auf der Ebene der
sekundären Prävention. Neben der Einzelberatung, wel;'
che Männer dazu ermutigen soll, in Zukunft auf Gewalt
zu verzichten, will, das mannebürö dazu beitragen, das
Umfeld gewalttätiger Männer zu verändem. Dadurch soll
vermehrt Dmck auf gewalttätige Männer entstehen, weitere Gewalthandlungen zu Untertassen. Das mannebürö
versucht durch Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf
Drittpersonen einzuwirken, welche in ihrem Umfeld von
Gewalt erfahren. Sie sollen errriiitigt werden, nicht länger
wegzuschauen, sondem gegen die Gewalt in geeigneter
Form und in Absprache mit der beU^offenen Frau zu intervenieren.
. Das mannébûro unterstützt zudem Bestrebungen, Institutionen wie die Polizei zu einem aktiveren Eingreifen bei
Männergewalt zu bewegen. Gewalt gegen Frauen soll für
Männer zu einem Verhalten werden, das sich für sie
aufgmnd des Risikos staatlicher und persönlicher Inter-.
ventionen nicht auszuüben lohnt.
3:4.2. Weiterbildung
Das mannebürö bietet, zum Beispiel in Betrieben oder in
der Lehrerinnen-Fortbildung, immer wieder auch in Zusammenarbeit riiit Fachfrauen, Referate oder Weiterbildungen zu Themen wie Märmergewalt, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz u.a.m. an. Es beteiligt sich auch an
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Workshops lind Tagungen zu Themen wie (männliche
bzw. weibliche) Sexualität etc.
, '
3.4.3. Mediothek
Das Mannebüro stellt Interessierten eine Mediothek rnit
der Möglichkeit der Ausleihe von Büchern, Zeitungsarti-,
kein, Kassetten mit Radiosendungen sowie Videos zur
Verfügung. Immer wieder dokumentieren sich Studieren- •
de verschiedenster Ausbildungen für ihre Abschlussarbeit
oder Medienschaffende in der Mediothek zu einem män-^
nerspezifischen Thema.
3.5. Öffentlichkeitsarbeit .
Durch regelmässige Medienkontakte, zum Beispiel mit
Stellungnahmen zu Gewalt durch Männer oder Jungen,
versucht das mannebürö seine Arbeit und seine Anliegen
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wie
unter anderem bereits im Abschnitt 3.4.1. Prävention
, vermerkt, dient die Öffentlichkeitsarbeit auch dazu, Zielr
setzungen des mannebüros züri zu verfolgen, beispielsweise die Verändemng des gesellschaftlichen Umfeldes '
gewalttätiger Männer hin zu,einer weniger permissiven
Haltung gegenüber Männergewalt. Im .weiteren veranstaltet das mannebürö züri je nach Möglichkeit "auch kulturëlle Veranstaltungen zu märinerspezifischen Themen,
zum Beispiel Filmzyklen oder Lesungen.

4. Zusammenarbeit
Das' mannebürö arbeitet zusammen niit verschiedenen
Männerorganisationen im Raum Zürich (Männersache,
Stelle für Männerarbeit der evang. Landeskirche, IG
Bubenarbeit; Projekt Herrmanh (Zagjp-Projekt für Männer, dié anschaffen); Beratungsstelle für männliche Opfer
sexuéller Gevyalt. Im Rahmen der Bei-atungstätigkeit
arbeitet das mannebürö mit Fachpersonen wie Psychotherapeuten sowie Juristen zusamrhen. •
Auf nationaler Ebene bestehen Kontakte und ErfahmngSaustausch niit den Männerbürös in verschiedenen
Schweizer Städteri sowie mit Fachpersonen im Bereich
Männergewalt. •
'
Das mannebürö pflegt Kontakt mit Männerbüros im
deutschsprachijgen Raum (Beriin, Hariiburg, München).
Das mannebürö. arbeitet mit Fraüenorgariisationen- und
-Projekten, namentlich mit Nottélefonen sowie Frauen- N
häusem, in der.Nordostschweiz zusamriien. '

5. Erfolgsbilanz
5.1. Beratung und Information
Die konkrete Wirkung des mannebüros kann kaum evaluiert werden. In der Beratiingstätigkeit ist es schwierig,
Informationen über den weiteren Verlauf der Therapie
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(bei weiterverwiesenen) oder den Erfolg einér.Krisenin:
tervention zu machen. So bleibt weitgehend offen, inwieweit Männer im Anschluss an eine Beratung im man-,
nebüro ihr gewalttätiges Verhalten ändem. Bisher wurde
auf Nachbefragungen verzichtet, nicht zuletzt àiis Kapazitätsgründen. Klar ist, dass Nachbefragungen bei
Tätem nur dann aussagekräftig sind, wenn sie möglichst
lange nach'der Bératung durchjgeführt werden, wenn
neben der Aussage des Mannes auch die Einschätzungen;
der betroffenen Partnerinnen miteinbezogen werden
können und wenn Beratungsabbrecher bei den Erfolgszahlen miteingerechnet werden.
Bei Infoimationsgesprächen (Vermitteln von Adressen, '
Männergmppen etc.) kann davon ausgegangeri werden,
dass die Informationen in den meisten Fällen zumindest
weiterhelfen, da in aller Regel keiri zweites Mal nachgefragt wird. Dies bestätigen auch die Fachpersonen, an
die Mäimer überwiesen wurden.
5.2: Bekanntheit
Es stellt sich im marmebüro imriier wieder, die Frage,
welches Publikum erreicht wird, welche Klientel angesprochen wird. Die Bekaimtheit des mannebüros in
Fachkreisen ist sicher genügend gross. Ällgeriiein dürfte
die Bekanntheit des mannebüros ständig ansteigen. Um
jedoch wirklich einé grössere Zahl von Männem, speziell
zum Gewaltthema zu erreichen, muss das mannebürö
bzw. die Telefonnummer allgemein bekannt seiri. Dies
hat insbesondere mit der ambivalenten Motivation von
gewalttätigen Männem, eine Beratung aufzusuchen, zu
, tun. Oft bereut ein Mann im Anschluss an die Gewalttätigkeit sein Verhalten. Er schämt sich und verspricht,
dass es nie wieder vorkommen werde. In diesen ersten
Augenblicken wäre er vielleicht offen dafür, in die Berätung zu kommen. Nach kurzer Zeit verblasst die Erinriemng an das eigene Verhalten: Es ist unangenehm, passt
nicht ins Selbstbild, dass mann die.Kontrolle verloren
und die Partrierin misshaçdelt hat. Daher verdrängen die
meisten Männer ihr Verhalten und betrachten és als einmalige, zufällige Episode. Sie sind daher nach kürzer
Zejt nicht mehr bereit, sich auf eirien Beraturigsprozess
einzulassen. JDer Täter muss also in der akuten Krisénsituation solange er sein Verhalten hinterfragt, die Nummer
des mänriebüros kerinen oder zurnindest wissen; däss es
sie gibt und wie er zu ihr kommt. Eine grössere Werbekampagne und kontinuierliche periodische Nachfolgekampagnen (vgl. Hamburg) wären ein Mittel, diese Bekanntheit zu erreichen und zu bewahren.

5.5. Erreichbarkeit und Kontin uität der Beratung .
Wenri ein-Täter in einer Krisensituation zum Hörer greift,
sollte er irinert riützlicher Frist in Kontakt mit einem
Mitarbeiter des mannebüros treten können. Bei den mp.riientanen Öffnungszeiten (dienstags und donnerstags
zwischen 17 und 19 Uhr) und den personalen Ressourcen
ist dies nicht gewährleistet. (Alle Mitglieder des Beratungsteariis leisten die Arbeit in ihrer Freizeit, das heisst
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in den Voraberidstunden. Beratungen kôrinén daher kaum
ausserhalb der Öffnungszeiten tagsüber stattfinden).
- Alis dieseri Gründen können auch eine intensive Beratung und Begleitung nicht gewährleistet werden. Oft
kommt somit nur eine Weiterweisung ari einen uns bekannten Therapeuten in Frage.
Die oberistehenden Problème könnten mit der Finanziemng einer bezahlteri Teilzeitstelle weitgehend behoben ^
werden. Daher liegt derzeit ein Schwerpunkt der Arbeit
' des mannebüros züri bei den Professionalisieningsbestrebungen (vgl. 1.3. Zukunftsperspektive: Professionalisiemng). '
5.4. Gesellschaftliche Veränderungen.
Ini geséllschaftlichen Béreich fällt és noch schwerer als
• in der.Einzelberatüng, Wirkungen zu erzielen und zu
' beurteilen.. Sicher wäre es vermessen und illusionär, dem
mannebürö solche Wirkungen zuzuschreiben. Hingegen
können Wirkungen bei denjenigen Personen, welche mit
der Weiterbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werderi; erzielt werden. In diesem Zusammenhang erweist sich die Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen
bei gemischtgeschlechtlichen Zielgmppen im Rahmen
von Weiterbildungen als äusserst produktiv. Männer
kônnén sich mit Fragen der.Gleichstellung und Gewalt
auf eine ganz anderé Art auseinandersetzen, wenn das
Thema von einem Mann vorgetragen wird. Im anderen
Fall kommt es oft zu massiven Abwehrreaktionen und
Verhärtungen.
• .
Daneben gehört das mannebürö zu dén wenigen Gmppiemngen, welche sich von Männerseite deutlich für eine
Gleichstellung der Frauen gegenüber dén Männem aus. sprechen. Es setzt damit ein produktives Gegengewicht
zü Organisationen die den sogenannten "backlash" ver, körpem (AG für Gleichberechtigung, Interésséngemeinschaft geschiedener Mäimer / IGM, MännerWorkshop /
Projekt B etc).
^
Gewalt vpri Männern gegen ihre Partnerinnen ist so weitverbreitet, dass es nicht angeht, gesellschaftliche Hintergründe dieses,Phänomens zu leugnen. Das Mächtgefälle
zwischen Männem und Fraueri aufgmnd der noch lange
nicht verwirklichten Gleichstellung der Geschlechter
stellt dabei einen zentralen Faktor dar. Es reduziert, ihnere Barrieren von Männem, Gewalt auszuüben. Gegen- ,
über als mächtig angesehenen Personen, beispielsweise
Vorgesetzten, funktionieren diese Barrieren demgegénüber in aller Regel problemlos.
Hinzu kommt; dass Gewalt vori Männem gegen Frauen
oft in privaten Räumlichkeiten und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Und selbst dort, wo
Persorien oder Institutionen von der ausgeübten Gewalt
erfahren, ziehen sie sich heute mehrheitlich zurück, anstatt zu intervenieren. Dies führt dazu, dass Gewalt gegen
Frauen zu einem der risikoärmsten Verbrechen wird.
Allfällige äussere Barrierén, die einen Mann daran hindem könnten, gewalttätig zu werden, treten nicht in
Kraft.
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' Solange,dies so ist wird Männergewalt gegen Frauenunabhängig ,von der Anzahl Frauenhäuser oder Oewahr
beratungssteilen - weit verbreitet bleiberi. Daher sieht
das mannebürö züri seine Äufgabe darin,- nicht nur in der
beraterischen Tätigkeit auf dér Ebene des Individuums
gegen männliche Gewalt vorzugehen, sondem es versucht auch, gesellschaftliché Stmkturen zu verändem; die
Gewalthandlungen legitimieren oder gar fördem.

'bas Patronatskomitee umfassl folgende Miiglieder Prof. Dr. Claus
Biiddeberg, Leiter der Abteilung für Psychosoziale Medizin des Universitätsspitals Zürich, Mario Erdheim, Psychoanalytiker, Zürich; Peier
Gehrig, Di^. med., Psychiater und Psychotherapeut, Zürich; AI Imfeid,
'Journalist, Zürich; Jürgmeier, Schriftsteller und Leiter von Männer-"
gruppen, Winterthur; Péter Lüthi, Erwachsenenbildner, früherer Leiter
des Eltembildungszentrums Zürich; Prof. Dr. Antoiiin.Wagner, Rektor
der Schule für Soziale Arbeit Zürich;
,
."

Anfang
. Ich baiie in der ganz durchsichtigen Stille,
an meinem eigeneri Leibe"
^
meinem grossen einsamen.Haus,
'•
,
'ich versuche'in fremd(;n Sprachen:eiri, Lied zu
singen
- "
'.

-

., ^.-

, und versuche däs Unbekannte mit der-mir fremden Sprache
zu fragen - -. .'
•. .
Ich war im Streite,'So, im.Kerker der eigenen Seele ..'.
'Jetzt ist aus dem vielen Reise""n eiriefast-'
unerklärbare Stunde geworden ...
'
'
und bald muss ich es sagen, im Deutschen, der innerlichen
Sprache, deren Worte ich fast alle verstellt und vergessen habe,'
es ist jetzt Tag geworden ... '
ich sehe die'Menschen im Dünkel,-

-'

"

'.

Versuch

.

Ich sehe die Menschen im Dunkel"
die Reihe der vielen Glieder aber leuchtet,. . ;
ich fasse das Ende "meiner Hände und verbiete ihnen .
'
den Drang, den gierigen Druck der'Gestaltung, denn '
diesmal,ist es die Stille, es muss alles im Warten geschehen, ,
sie müsseh alle.lernen, da und dort, die Menschen der vielen
, verschiedenen Erden wie man sich im gegenseitigen Anblick
verstehen darf. .'.
So ist auch die Liebe, :wir rücken uns näher, aUes ist erlaubt ...
du musst.bloss fühlen dass du das Richtige fühlst,- ^
Es ist die Stunde der Seher,
ich kenne eirie Frau, die ohne Süride ihre Wange ganz sachte,'ja so
unglaublich ruhig äri die Seite der anderen reiht . -' '

Sonja Sekula. Quelle: s. Inhaltsverzeichnis
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VIRES .

. , .

3, Prévenir

POUR LES HOMMES AYANT
RECOURS A LA VIOLENCE DÀNS LEUR COUPLE
I
OBJECTIFS Et PRÈSTÂTioNS
ORGANISME

par Denis Châtelain .

.

VIRES: est le pluriel de vis qui signifie dans son sens
premier "forces en action" et en particulier "force exercée contre quelqu'un". D'où l'idée de violence.

L'origine He VIRES
VIRES a étélcréé en 1994 par deux psychothérapeutes
genevois sensibilisés à la violence en général, aux violencés familiales et pliis particulièrement à la situation
des hommes ayant recours à la violence dans leur couple;

Ses objectifs

-

En lienét dans un esprit de partenariat, avec les personnes
concernées et les sérvices sociaux, policiers, judiciaires
du canton, VIRES poursuit 4 objectifs :
1 Créer et développer 3 types de.groupes d'hommes pour :
•Stopper le comportement violent
Dans ce groupe l'accent est mis uniquement sur l'arrêt
du recours à la violence. Les expériences montrerit
que le groupe de pairs spécifiquement axé sur ce but
est un moyen approprié pour cela. Par la suite, les ,
hommes souhaitant commencer un travail plus appror
fondi sur eux-mêmes peuvent participer aux,autres
types de groupes proposés par VIRES.
Approfondir la connaissance de soi-même
par la participation à des activités à caractère thérapeutique. . .
'

Explorer les aspects culturéls'de l'identité masculine

2 Favoriser l'eritraide
Soutenir et stimuler toute action favorisant les échanges directs d!expériences et d'informations entre les
hommes qui ont contacté VIRES. .
,
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VIRES souhaite s'associer aux actions en cours et
prendre des initiatives pour contribuer à créer des
conditions telles que l'àpparitipn du comportemént
" violent et sa répétition puissent être contrées et régulées chez l'homme, la femme et la famille ainsi'que .
dans la société en général. - Interventions dans lés
institutioris sociales, les entreprises^ les milieux sco, laires, etc. r- Agir au plan législatif.
N

4

Former

En lien avec sa pratique et sa recherche„organiser des.
formations destinées aux professionnels et aux bériévoles en contact direct oü indirect avec les violences
conjugales et familiales et plus particulièreritient avec
les hommes ayant recours à la violence dans leur
couple.- Organiser des conférences, séminaires, i
• journées d'études, etc.
- ' '

Modalités d'accueil dû groupe visant à stopper
le comportement violent et son fonctionnement.
Les expériences çanadienries et européenries montrent
qu'il n'est pas approprié d'envisager une thérapie de couple i?u de famille ou même un travail d'approfondissement personnel tant que le comportement violent ést - ,
actif.,L'accent doit donc être mis dans un premier temps
sur'l'arrêt du récours à la violence quelles que soient les
raisons invoquées pour se légitimer d'y avoir recours,.
C'est le but poursuivi par le groupe visant à stopper le
comportement violent des hommes qui y participent. :' '
Le premier contact
Il va se faire la plupart du tèmps par le téléphorie. '
L'homme est généralement en état de crise parce que sa
partenaire, vierit de qùittér la maison ou qu'elle ihénace de
le faire et qu'il se retrouve désemparé ét seuL C'est un
moment où il est confronté à lui-même et où il a l'impressipn qué'tout s'écroule. Quand il téléphoné spn problème majeur, n'est pas d'avoir été violent avec sa partenairé, mais plutôt qu'elle soit partie ou sur lé point de le
faire. Sori désespoir'c'est qu'elle n'est plus auprès de lui.
Il faut donc prendre rendez-vous avec lui le plus tôt possible afin de désamorcer son besoin d'exploser et examiner ensemble les possibilités d'amorcer une démarche de
réflexion etide changement.
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Pourquoi consulte-t-il ?
L'homme désire faire quelque chose pour inciter sa parténaire à ne pas quittér la maison ou à y revenir, ou pour
garder sa place/son rôle, etc.

Le groujDe est un endroit où l'homme fieut diminuer son
isolement social et sa dépendàricé par rapport à sa partenaire, apprendre à étabHr des relations interpersohnelles,
intégrer qu'il n'y à aucune raison valable pour justifier
les actes de violences, reconnaître, sa tendance à utiliser
la violence comme moyen d'aménager sa fmstration, son
désarroi, son besoin de contrôle et son impuissance.

Reconnaît-il son problème de violence ?
Il peut réconnaître avoir ou vouloir frapper sa partenaire
mais il s'empressera de trouver toute une sérié de justifications ou d'explications afin de banaliser sa responsabilité ou sa capacité d'être en contrôle de ses comportements. Il là croit "la responsable" de ce qui lui arrive. \\ .
peut aussi justifier sa violence en expliquant qu'elle est
causée par son travail, son enfance, la boissori ou n'importe quelle autre raison.
Accueil
Avant dé participer au groupe, au nioins 2 entrevues
individuelles d!accueil sont prévues à une semaine d'intervalle-avec l'iin des intervenants du groupé.
Afin d'établir un lién et évaluer entre autré la situation et
le "type" de violence, expliquer l'intérêt pour eux de
participer au groupe et préciser les modalités de cette
participation.
• '
Les entretiens individuels'peuvent être plus rapprochés et
plus nombreux en situation de crise aiguë ou quand il y a
persistance d'un refus de participer au groupe.
L'importance est de maintenir le lien.
Le groupe'
Selon les statistiqués étrangères, sur 1(X) appels téléphoniques d'hommes, 70 entrent en contact, 40 commencent
le groupe et 25 à 30 poursuivent... Les hommes orit des
craintes à aller dans un groupe' pour "hommes violents"
car eux-mêmes né s'étiquettent pas forcémént comme
violents et ils peuvent avoir peur de se faire agresser:
D'où l'importance de leur donner du soutien iPrs des
.entretiens préalables.
' .
'
.
''
On part de l'idée que quand l'homme commence le
groupe, il est motivé à changer bien qu'il soit dans la
résistance à changer.
'
'
' ' . ,
Le groupe' est un groupe "ouvert"(de nouveaux participants peuvent y entrer à tout moment), sans programme,
• pré-établi, animé par deux intervenants qui vont avant ,
tout favoriser l'établissement d'un climat de confiance
préalable indispensable à toute confrontation avec et ,
entre les participànts., ,
Une centration systématique est mainteriue sur les actes
de violence commis, les conséquences dé ceux-ci et sur
la remise en question dés mécanisrnés d'autojustification.
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Airisi l'homme qui banalisait et légitimait sa violencearrive progressivement à cette question:
"Comment puis-je trouver des alternatives à ma violence
et quelles spnt-elles,?"
Pour cela il doit d'abord aller au-delà de sa résistance à
reconnaître sa part de responsabilité.
Chaque homme s'engage à suivre un programrhe d'une
vingtaine de séantes hebdomadaires dé 2-h., programme
renouvelable partiellement selon sa propre évaluation de
son besoin.
, '
Contribution financière: cette contribution est adaptée
aux moyens des personnes qui contactent VIRES.
En ce qui conceme les groupés'à caractère thérapeutique
et les groupes d'exploratipn de l'identité masculine, ils se
constitueront au fur et à mesure du développement de
VIRES.
' ,.

Les principes de base sous-tendänt l'intervention
de VIRES auprès des hommes ayant recours à
la violence dans leur couple
1 L'intervention auprès des hommes violents doit clairement viser à leur faire reconnaître leur responsabilité face à, la violence et à l'assumer, quelles que soient les raisons invoquées pour justifier leur comportemerit violent.
• L'objectif premier est la cessation du comportement
de violence comme préalable à tout autre changement. Le but n'est pas qu'il se sente avant tout bien
dans sa peau ou de sauver ou de mettre fin à son
couple, Tenter dans un premier temps de faire de
ITiomme violent une meilleure personne humaine
ssemble tout à fait inapproprié.
2 Une intervention équilibrée
Il slagit donc d'aider l'homme à rapatrier un pouvpir
quül attribue à sa partenaire: le pouvoir de le rendre
fmstré et violent.
>
L'homme violent doit apprendre que son système de
croyancé est inefficace, répétitif et que les cpnsé- .
quences de ses gestes sont d'une.extrême gravité. I l
doit donc appréndre à fonctionner, pércevoir et réagir
à son enyirbnnement.inteme et externe à partir de luirhême et non des autres. Il doit en arriver à expérimenter ses actions et ses perceptions comme étant
, sous son contrôle.
'
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L'intervention est donc délicate et elle va sans cesse
altemér entre donner du soutien, dés supports et confronter. Si l'intervenant est trop proché l'homme va.
banaliser et s'il est trop confrontant il fait passer le
message que c'est lui qui détient le pouvoir de changérl'auû-é. .
.
'
3 , L'intervention utilise systématiquement la relation
humaine pouramerier le changement.
' Dans ce sens, ellé est empathique envers la personne
de l'hoirime afin d'établir un, lien.
4 Les services offerts aux hommes, ayant recours à la "
violence ne doivent pas.être considérés comme une
alternative aux sanctions judiciairés.
En tant qu'intervention spécifique, l'intervention,auprès des hommes doit tenir compte du caractère cri- minel de là violence conjugale et s'assurer de rie pas
atténuer, aux yeux du clién.t notamment, la portée du"
processus.judiciaire.
' . '
'
'
L'intervention auprès des hommes doit être.menée eri
cohérence et en complémentarité avec les.aut'i'es intervenants et services concerriés par la mêmé situation.
' -•
La sécurité plîysique et émotionnelle de la'femme et '
des enfants affectés par là violence physique ou psychologique du conjoint sont prioritaires.'
Nous n'interviendrions pas auprès des hommes violents s'il n'y avait pas de femmes violentées et eri conséquence, uné bonne part de l'intervention auprès des
hommes vise justernent à venir en aide à cés femmes.
Nous considérons que d'une manière.générale, l'être
humain peut avoir lé contrôle et le pouvoir sur son
• comportement.
,
De mêmé que l'homme doit apprendre à maîtriser sa
violence, la femme, qiii fondamentalement ne veut
pas se faire battre, a à prendre la responsabilité de son
• propre comportement afin de refuser d'être violentée.

Considérations générales
Nous soriimes d'accords pour dire avec d'autres que la
violence conjugale est un crime. ,Toutes lés formes
,
d'abus( psychologique, physiqué„sexuellé, socioéconomique...) doivent être condàmnées socialement. '
Nous pensons que VIRES doit s'inscrire dans une perspective de. changement social et;culturél visant à l'émancipation respective des hommes et des femmes de toute
forme de môdèle de comportement pré-étàbh et rigide. "

•-•''' ' . '\

Nous estimon^que la viplence humaine, si ellé ne peut
être érradiquée, doit et peut être réguléé et partiellemerit
transformée afin que sa force puisse servir les finalités positives de chaque.personne, du couple et de la famillé.
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Il est connu que les hommes ét les femmes ayant récours
à.la violence ont souvent été violentés ou témoins de '
scènes de violence dans leur histoire personnelle, c'est un
comportemerit appris. Il est donc possible d'agir poui^
stopper ce mode de communication. C'est une nécessité
ppur lçs acteurs d'aujourd'hui directenient cPncemés et
un acte de prévention pour les générations futures.
Nous sommés intéressés ét ouverts à tous les courants de
pensées et aux reéherches'concernant les causés, les
processus d'émergence, les effets et le sens des violences
ainsi qu'àux différents moyeris mis en place pour les
maîtriser.'
. \ .
cf. "L'intervention en groupe auprès des hommes violents". Robert
Philippe, juin 1990.
'
;.
~.„
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HINWEISE AUF NEUE PUBLIKATIONEN

NOUVELLES PUBLICATIONS

Lohngleichheit für die Praxis (Textband)

L'égalité des salaires en pratiqué

Zwei Iristmmente zur geschlechtsunabhängigen Arbeitsbewertung..Herausgeberin: Eidg. Büro für die Gleich- .
Stellung von Frau ünd Mann. Autoren: Christian Katz .
und Christof Baitsch. Zürich: vdf Höchschulverlag,
, 1996. (Reihe Arbeitswelt Band 13) 160 S., Fr. 36. ISBN 3 7281 2309 9
Erhältlichjm Buchhandel. ' • •
''
•

Lohngleichheit für die Praxis (Kopiervorlägen)
Kopiervorlagen (z.B; Fragebogen) zu den Instmménten
ABAKABA (Analytische Bewertung von Arbeitstätig- .
keiten nach Katz und Baitsch) und VIWIV (Vérdiené
ich, was ich verdiene?) Zürich: vdf, 1996. 74 Blätter in
Mappe. Fr. 38.- ISBN 3 7281 2331 5
Erhältlich im Buchhandel.

Mein Lohn Unter der Lupe
Eine Broschûré für Frauen, die sich für gleichen Lohn '
für gleiche oder gleichwertige Arbeit einsetzen wollen.
Herausgeberin: Eidg. Büro für die Gleichstellung von
Frau und Mann. Bem 1996. 20 S. gratis
Erhältlich,bei: Eidg. Büro ßr die Gleichstellung von
Frau und Manri, Eigerplatz 5, 3003 Bern.

Gleichstellung im Erwerbsleben -

.

Informatiorieri zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann. Herausgeberin: Eidg. Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann. Berri 1996.
48 S. gratis
.
•
Schriftlich zu bestellen bei: Eidg. Druck- und Materialzentrale EDMZ, 3000 Bern. Formülarnummer: 301.933 d

Deux outils d'évaluation du travail non discriminatoire à"
l.'égard des sexes: ABAKABA et VIWIF. Edition: Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Auteurs:
Christian, Katz et Christof Baitsch. Genève: Georg Editeur,
1996. 160 p. Fr. 36.- ISBN 2 8257 0539 X
Vente en librairie.

L'égalité des salaires en pratique (Exemplaire
destiné à la reproduction)
Questionnaires etc. fondés sur les outils "ABAKABA et
VIWIF. Chêne Bourg / Genève: Georg Editeur, 1996. 74
feuilles dans un porte-feuille. Fr. 38.- ISBN 2 8257 0406 7
Vénte en librairie. "
',
i ,.
^

Mon salaire à la loupe
Brochure à"l'usagé des femmes qui veulent promouvoir
• dans les faits le principe de l'égalité des sàlaires pour un
travail égal ou de valeur égale. Beme 1996. 20 p. gratuit.
•Distribution: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et •
hommes, Eigerplatz5,3003 Berne.
,
'
. v'

Ilmio salario sotto la lente

-'~

Un opuscolo per le. donne che voglionp promudvere il
-salario uguale per un lavpro uguale o dipàri Valorë. Berna1996. 20 p. gratuito '
Distribuzjone: Ujficio fédérale per l'uguaglianza fra
donna.e uomo, Eigerplatz 5,3003 Berna

L'égalité dans la vie professionnelle
Informations sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes
et hommes. Edition: Bureau'fédérale de l'égalité entre
femmes et hommes. Beme 1996. 48 p. gratuit
Distribution: Ojfice central fédéral des imprimés et du
matériel OCFIM,3000 Berne. Form. 301.933 f

Parità nella vitq professionale
Informazioni concerrienti la legge fédérale suHa parità dei
sessi. Editore:.Ufficio fédérale per l'ugüaglianza fra donna
e uomo. Berna 1996. 48 p. gratuito •
DistribUzione: Ufficio centrale fédérale degli stampati e.
del materiale, 3000 Berna. Form. 301-.933 i
•

Bericht 5. schweizerischerfrauenkongress
Visionen unserer zukunft, Bem 19.-21.1.1996 = Rapport
5e congrès suisse des femmes: T avenir au féminin.
Herausgeberin: Gabriela Winkiér. Oherghll 1996. 168 S.,
Fotos, dreisprachig (d, f , i). Fr. 25.Enthält auf den S. 40^8 die Abschrift der Gesprächsrunde der Eidg. Kommission jür Frauenfragen zum Thema
„Die Welt ist unser Haushalt".
Bezug: Gabriela Winkler, Birchweg 13, 8154 Oberglatt,
Tel. Ol 851 09 20; Fax Öl 850 46 92.
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Rdppori: 5e congrès suisse des femmes l'.avenir au fériiinin, BeiTie l9;-^21.1.1996 = Bericht 5.
schweizerischer frauenkongress; Visionen unserer zukunft.
Éditrice: Gabriela Winkler. Oberglatt 1996. 168 p., fotos,
en trois langtjes ( f , a,i). Fr. 25.- .
Avec (sur les p. 40^48) la transcription de la table ronde.
de la commission fédérale pour les questions féminines sur
le thème „Le nionde - notre ménage".
Distribution: Gabriela Winkler i Birchweg .13, 8154
Oberglatt, Tél. 01 851 09 20,: Fax 01 850 46 92. ',
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CHRONIK DER LAUFENDEN
EREIGNISSE .
FEBRUAR 1996 - MAI 1996
von Elisabeth Keller

'

s •..

Studie zur sexueller Belästigung
(5.2.) Gemäss einer Studie der Zürcher Juristin Nicole
Vögeli werden 70 Prozent der Frauen während ihrer Bemfstätigkeit einmal sexuell belästigt. In der nun vorgeleg' ten Dissertation werden die Rechtsgrundlagen in der
Schweiz aufgearbeitet und die békannten Fälle untersiicht. Zu.gerichtlichen Schritten ist es jedoch bisher nur
in seltenen Fällen gekoriimen. Seit 1902 sind nur gerade
mnti 20 Prozesse ang'estrengt.worden. '

Zwischenbilanz des NFP-Programms
„Frauen in Recht und Gesellschaft^'
(1.2.) Der Schweizerische Natiorialfonds stellt im nun ' •herausgegebenen Bulletin Nr. 2 des Forschungsprogramms „Fraueri in Recht und Géséllschaft" érsté
Schlussbérichte und Teilergebnisse zu den Projekten vor;
Das Nationale ForschungsjDrogramm (NFP) 35 hat sich
die Aufgabe gestellt, Gleichstellungskonzepte, Hini
demisse auf dem Weg zur Gleichstellung und GleichstelT
lungsmassnahmen in verschiedenen Lébensbèreichen zu
untersuchén (Bezugsadresse: Schweiz. Nationalfonds, ,
Abteilung 4, Postfach, 3001 Bem).

25 Jahre i,Schritte ins Offene"
{1.2.), „Schritte ins .Offene", die Zeitschrift für Emanzipation, Glaube und Kulturkritik, wird 25jäh"rig. Zu ihrer
Gründung hatten sich 1971 Frauen aus einem kirchlichen
Umfeld zusammengefuriden. Als Herausgeberinnen
zeichnen heute der Evangelische Frauenbund der
Schweiz, der Schweizerische Katholische Frauenbund
und der Verband christkatholischer Frauenvereirie der
Schweiz. Herausgegeben werden sechs Themenhefte pro
Jahr. Das Schwerpunktthema der ersten Numiher im Juv
biläumsjahr ist Emànzipation (Bezugsadresse: Schritte
ins Offene, 5603 Staufen).

Job-Sharing im Kanton Bern
(2.2.) Erstmals hat der Regiemngsrat des Kantons Bern
als Pilotversuch zwei Personen zu je 50 Prozent als Generalsekretärin und Generalsekretär gewählt. Renaté
Ämstutz und Beat Schwabe, werden künftig gemeinsam
den Stab der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion leiten.
'
. '
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Untersuchung zu Migrantinnen
(6.2.) Die Intemationale Arbeitsorganisation (ILO) krisitisiért in einer neuen Publikation die Ausbeutung der
Migrantinrien durch eine boomende „Migrationsindustrie". Ende 1995 arbéitetén über 1.5 Millionen Frauen, vor allem aus Indonesien, Sri Lanka, Thailand und
den Philippinen legal oder illégal im Ausländ. Jähriich
' Verlässen mindestens 800'(XX) Fràùen ihre Heimat auf der
Suche nach Arbeit - mit steigender Tendenz. Für einige
Herkunftsländer ist die Eriiigration der Frauen Teil der
Exportwirtschaft geworden. Trotzderti lehnt die ILO das
Verbot der Arbeitsemigration von Frauen ab, da damit
lediglich die illégale-Migration gefördert würde, die
bereits mehr als die Hälfte aller Fâllé umfasst. Damit
würden die Frauen noch verwundbarer und ausbeutbarer
gemacht. Stattdessen verlangt die ILO eine verbesserte
Zusammenarbeit zwischen Herkünfts- und Aufnahme. Staaten sowie die.-Einhaltung internationaler Arbeitsstäridards.

25 Jahre Stimm- und Wahlrecht für Frauen
(7.2.) Am 7. Febmar 1971 war es endlich soweit: Mit
621 '403 Ja gegen 323'596 Nein wurde das eidgenössische Stimm- und Wahhïcht für'Frauen von den stimmberechtigten Männem angenommen. Nach 1959 war dies
der zweite Anlauf auf eidgenössischer Ebene. Zudem
sprachen sich die Stimmbürger von fünf Kantonen '
gleichzeitig auch für das kantonale Stimm- und Wahlrecht für Fraueri aus (bis dahin hatten es nur acht Kantone eingeführt). Innerhalb eines guten Jahres stellten daraufhin alle Kantone die formale politische Gleichbe-!
rechtigung der Frauen her - mit Ausnahmè der beiden
Appenzell. In Iimerrhoden dauerte es noch bis 1990. Erst
das Bundesgericht setzte der Männerdemokratie per Gerichtsbeschluss'ein Ende.
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Frauen stimmen sozialer, grüner, armeekritischer.
,

Rentenalter 64 für Fràu und Mann in Liechtenstein

(7.2.) Bei den,meisten Volksabstimmungen auf nationaler Ebene sind die Unterschiede im Stimmverhalten zwischen den Geschlechtem gering. Eine Auswertung des
GfS-Forschungsinstitüts listet jedoch 14 Abstimmungen
auf, bei denen das Geschlecht den Ausschlag für ein Ja
oder ein Nein gab. Viermal kam aufgrund der Frauen ein
Ja zustandé: beim neuen Eherecht, beim Kemkraftmorätorium, bei der Alpeninitiative und beim Antirassismusgesetz. Dreimal.gaben Frauenmehrheiten den Ausschlag
zum Nein: bei der Fristenlösung, der Herabsetzung des
Stimm- und Wahlrechtalters auf 18 Jahre und bei der
Lockemng der Lex Friedrich. Einen Trend hin zu eigenständigerem Stimmverhalten der Frauen sieht das GfSInstitut seit Mitte der 80er Jahre. Die Frauen hätteniden
Wertewandel - hin zu vermehrter Ökologie und zum.
Schutz des Menschen - schneller und stärker vollzogen
als die Männer.
- • .

(9.2.) Im Jahr 2005 werden dié Liechtenstéiner Frauen
und Männer möglicherweise das gleiche Rentenalter von
64 Jahren haben. Laut Gesetzesentwurf der Regierung
wird die Erhöhung des Fraueri-Rentenalters von heute 62
Jahren in zwei Etappen vorgenpmmén. Ab 2001 soll, das
Renterialter 63 eingeführt werden, ab 2005 gelten 64 Jah-,
re. Das AHV-Älter der Männer von heute 65 Jahren soll
ab 2001 auf 6"4 Jahre gesenkt werden. Das Gesétz lehnt
sich weitgehend an das Modell der 10. AHV-Revision
an. Basis ist das seit 1990 gültige Sozialabkommen
Schweiz-Liechtenstein. Irn Gegensatz zur Schweiz will ,
Liechtenstein beim Wechsél Von der Ehepaarrente zum '
individuellen Anspmch, dem Splitting, weitergehen: Verheiratete werden Konkubinatspaaren gleichgestellt, indem die AHV-Rente beiden Ehepartnern zu 100 Prozent
ausgerichtet wird (in der Schweiz Plafoniemng bei Verheirateten bei 150 Prozent). Der Gesetzesentwurf der Regieiiing muss noch vom Parlament behandek werden.

Gleichstellung der Liechtensteinerinnen bei
Staatsbürgerschaft
(8.2.) -Die Liéchténsteinerinnen sollen beim Erwerb des
Landesbürgerrechts den Liechtensteinem gleichgestellt
werden. Künftig sollen ehelich geborene Kinder die
Staatsbürgerschaft unabhängig davon erhalten, welcher
Eltémteil bereits Bürger oder Bürgerin von Liechtenstéiiî
ist; Bisher erhielt das Kind nur dann die Staatsbürgerschaft, wénn (der Vater Liechtensteiner war. Eine modifizierte Regelung soll.es auch bei nichtehelich geborenen
Kindem geben. Der Gesetzesentwurf der Regierung wird
nun dem Parlament vorgelegt.

Lohnklage wegen Lohndifferenzen
(9,2.) Die Gewerkschaft VPOD/Lehrbemfe will wegen
der Lohndifferenzen zwischeri Kindergarten- und Primarschul-Lehrkräften in der Stadt Zürich klagen. Vor kurzem
haftè der Schulvorstand angekündigt, dass es keine Ändemngen bei der Einstufung von Kindérgârtnerinneri und
Primarlehrkräften.geben werde. Aufgmnd einer Untersuchung steht fest, dass Kindergärtnerinnen zwar zehn
Prozent weniger Arbeitszeit als Primarschullehrkräfte haben, die Lohndifferenz jedoch mnd 25 Prozerit beträgt.
Kindergärtnerinnen stehen in der Lohnklasse 17, Primarlehrkräfte in der Lohnklasse 19. Der VPOD verlangt seit
Jahren eine Neueinteilung der Kindergärtnerinnen in
die Lohnklasse 18.
-
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Amalie Pinkus-De Sassi gestorben
(9.2.) Die Sözialistin und Feministin Amalie Pinkus-Dé
Sassi, geboren arii 4. Juli ,1910, ist am 9. Febmar iri Zürich gestorben. Sie war seit ihrer Jugend eine, aktive ,
Kämpferin für die Rechte der Bénachteiligten. Sie^enga-,
gierte sich seit den 50er Jahren namentlich auch in der
Frauenbewegung und arbeitete u.a. bei den Frauengmppen des Kaufmännischen Verbandes und der SPS mit.
1969 trat sié der Frauenbefreiungsbewegung (EBB) bei,
ab 1971 war sie an der Informationsstelle für dié Sache
der Frau (Infra) in Zürich tätig. Sie setzte sich für die
Einfühmng des Stimm- und Wahlrechts für Frauen ebensp ein wie für die Mutterschaftsinitiave und das Recht auf
Abtreibung. Sié initiierte (zusammen init ihrem Ehemann ,
Theo Pinkus) die linke Buchhandlung „Pinkus", die Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterinnenbewegung sowie das Bildungs-urid Ferienzentmm
„Salecina" in Maloja. Dire Aktivitäten bescherten ihr unzählige Ficheneinträge der Bundesanwaltschaft. Amalie
Pirikus-De Sassi nahm auch am Frauenstreik vom 14.
Juni 1991 noch aktiv teil:

Weiterbestehende Geschlechtersegregation in
der Berufswelt
(13.2.) Mannér wählen nach wié'vor typische „Männer-.
bemfe" und Frauen typische„Frauenbemfe". Diese Tendenz hat das Bundesamt für Statistik in einer neuen Studie überdie Berufswahl von Frauén und Mäimem festgestellt. Zwischen 1970 und 1990 ist der. Anteil der Frauen an allen erwerbstätigen Personen zwar von 33.8 Prozerit auif 38.0 Prozent gestiegen. Die Konzentration auf
die fünf häufigsten Frauenbemfsgruppen liegt aber im-
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mer noch bei 57 Prozent. In den fünf grössten Männerbe-,
mfsgmppen arbeiteten 1990 gerade noch 31.8 Prozent.
Einzig in akadeniischen Bemfen sind mehr Frauen deim
je vertreten: So gibt es 1990 (im Vergleich zu 1970)
mehr Frauen in den folgenden Bemfen: Ärztinneri 23%
(13.9%), Anvvältinnen 14.1% (3;7%), Bùndesbeamtinnen .
12.9% (5.7%). An erster Stelle stehen bei den-Frauen
allerdings irnmer noch die Bürobemfe, an zweiter der
Bemf Verkäuferin. Auf dem dritten Platz folgt der Bemf
Krankenschwester („Eidg. Volkszählung 1990: Bemfliche Gleichstelliing - ein Mythos? Geschlechter-Segregation in der schweizerischen Bemfswelt". Bestellung:
Bundesamt für Statistik, Schwarztorstr. 96, 3003 Bem).,

Quoteninitiative in Solothurn fiir ungültig
erklärt
(14.2.) Die Quoteninitiative fiir eine gleichberechtigte •
Vertretung von Frauen und Männem in kantonalen Behörden ist vom Solothumer Kantonsrat gestoppt \yorden:
Mit 75 zu 49 Stimmen beschloss er, die Initiative fiir ungültig'zu erklären und nichts vors Volk zu bringen. Die
Initiaritinnen kündigten éine Stimmrechtsbeschwerde
beim Bundesgericht an. -

Umstrittene Ultraschall-Untersuchungen
(16.2.) Das Bündesamt für Sozialversichemng erjäuterte
seine Haltung zu verschiedenen umstrittenen Neuregelungen der Krankenkassenverordriung, darunter auch zu
dén.hicht in der Gmndversichemng enthaltenen Leistungen für Ultraschall-Untersuchungen für Schwangere. Von
" verschiedener Seite war kritisiert worden, dass die rieue
Verordnung zur Krankenversichemng routinemässige
Ultraschall-Untersuchungen bei Schwangeren ausschliesst. Die meisten Krankenkassen zahlten bisher die
, Kosten dieser Kontrollen, was nun aber im Rahmeri der
Gmndversichemng nicht mehr möglich ist. UltraschallUntersuchungen sollen neu nur noch bei Risikoschwangerschaften von den Krankenkassen übemommen
werden.

Nach dem 5. Frauenkongress
(21.2.) Die Fprdemngen des 5. Frauenkongresses, welcher vom 19.-21. Januar 1996 in Bem stattfand und an .
dem mnd 2'3(X) Frauen teilnahnnen, sollen weiterverfolgt
werden. Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für den
Kongress hat der Trägerschaft beantragt, eine Nachfolgeorganisation zu gründen. Eine Delegiertenversammlung soll im Sommer darüber entscheiden. Die
Trägerschaft des Kongresses umfasst rund 130 Frauenorganisationen. Zweck der Nachfolgeorganisation soll es
sein, die am Kongress Verabschiedeten Resolutionen aus
den vier Diskussionsforen in Zusammenarbeifmit Parla-
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mentarierinnen in politische Vorstösse zu verwandeln. Im
Frühsommer,soll zudem der Kongressbericht mit den Resolutionen veröffentlicht werden.

Steigende Erwerbslosigkeit
(21.2.) Wie aus der Erwerbslosenstatistik des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) hervorgeht, erhöhte sich im Januar 1996 die Zahl der erwerbslosen Frauen auf 69'Ö29. Die Zahl der erwerbslosen Männer liegt bei 95'627. Die Quoté stieg bei den Männem
um 0.3 Prpzentpünkte auf 4.3 Prozent, jene der Frauen
um O.I Prozentpuiikte auf 4.9 Prozent. Seit über vier Jahren ist die Zahl der Stellen rückläufig; Ende 1995 registrierte das Bundesamt für Statistik noch 2.58 Millionen
Vollzeitstellén und 42 rOOO Teilzeitstellen.

Berner SVP-Frauen gründen eigene Sektion
(22.2.) SVP-Frauen im Amt Bem haben eine eigene
Sektion gegründet, um künftig die Frauenfördemng selber an die Händ nehmen zu können. Mit verschiedenen
Aktionen (Aufbau eines Netzwerkes, konkrete Frauenifördemngsmassnahmen bei lokaleu Wahlen, Kandidatinnenschulung, Frauenpodien) sollen die SVP-Frauen an
der Bàsis érreicht werden, damit sie künftig Frauen wählen und sich zutrauen, selber in die Politik eiinzusteigen.
Hintergmnd dieses Beschlusses ist das schlechte Abschneiden der S VP-Kandidatinnen bei den Nationalratswahlen vom Oktober 1995 und diverse frauenfeindliche Äussemngen von Bemer SVP-Politikem.

Geschlechtsspezifische Verfolgung als Asylgrund
(23.2.) Die Rechtsstellung der Gewaltflüchtlinge soll im
Äsylgesetz geregelt werden. Dié staatspölitische Kommission des Natiorialrates hat es abgelehnt,-für den Status
von vorübergehend Schützbedürftigen éin separates Gesetz zu erlassen. Mit 15 zu 6 Stimmen vérworfen wurde
ein Antrag, die Flüchtlingseigenschaft auch mit geschlechtsspezifischer Verfolgung zu begründen. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass die Genfer Flüchtlingskönvention solche .Verfolgungsgründe bereits erfasse und die Schweiz den Wortlaut der Flüchtlingsdefinition nicht im Alleingang ändem solle. Dafür wurden mit
. Stichentscheid von Präsidentin Angelinè Fankhauser
(SPS, Baselland) die ernsthaften Nachteile, die die
Flüchtlingseigenschaft begründen, durch die Erwähnung
der „sexuellen Ubergriffe" ergänzt.
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Stellungnahme der Eidg. Kommission für
Frauenfragen zur Bundesverfassung
(24.2.) In ihrer Vemehmlassungsstellungnahme beurteilt
die Eidg. Kommission für Frauenfragen den Entwurf zur
neueri Bundesverfassunjg als unbefriedigend. Damit es
nicht bei einer rein.formalen Gleichbehandlung der Geschlechter und damit bei einer faktischen Benachteiligung der Frauen bleibt, verlangt die Kommission unter '
anderem die verfassungsmässige Verankemng von Quo-'
tenregelungen für Frauen in Parlament, Regiemng ünd
Bündesbehörden (siéhe Stellungnahme der Kommission
in diesem Heft).

Gleichstellung in Glarus.
(29.2.) Der Glamer Landrat hat das neue Gleichstellungsgesetz beraten. D'è Gesétzesvorlage kommt vor die
diesjährige Landsgemeinde. Wie andere Kantone will >
auch Glams die Gléichstellung von Frau und Mann gemäss neuem Bundeseriass mit einem Eirifühmngsgesetz
in die Praxis umsetzen. Als Beratungsorgan der.politischen Behörden wird dazu eine Gleichstellungskomiriissiön gegründet. Zudem wird eine Schlichtungsstelle geschaffén.

.Gleiche Rechte für homosexuelle Paare
Flüchtlingsstaus für geschlechtsspezifische
Verfolgung
(24.2.) Vergewaltigten oder auf ändere'Weise misshandelten Frauen muss nach Ansicht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.(UNHÇR) der Flücht-lingsstatus gewährt werden, wenn sie ihr Hèirnatland
vérlassen. Das UNHCR forderte die Regiemrigen auf,
das Recht von Frauen auf iritematiohalen Schutz vor
sexueller Verfoljgung festzuschreiben. Dies solle nach
dem Vorbild Kanadas und der USA géschéhen. Das
UNHCR will enreichen, dass die UNO-Flüchtlingskori;
vention von r95rdàhingehend interpiretiert wird, sexuelle Gewalt ebénso wie Diskriminiemng als Gmnd für die
Anerkennung eines Asylantrags .zu betrachten.

Internationales Jahr zur Bekämpfung der
Armut
(27.2.) Bundesrätin Ruth Dreifuss'und BundesratFlayio ,
Cotti haben mit Vertreterinnen und Vertretem von Hilfswerken das Intemationale Jahr zur Bekämpfung der Armut eröffnet. Die ÜNO hat 1996 zum Internationalen
Jahr zur Bekämpfung der Armut und die Jahre 19972006 zur Dekade gegen die.Armut proklamiert. Weltweit
leben heute 1.3 Milliarden Mènschen unter der Armutsgrenze. Auf der ganzen Welt sind Frauen am stärksteri
von Armut betrofferi.
'
Bedeutet Armut im Süden Überlebenskampf, führt sie im
Norden zu sozialer Ausgrenzung und Autonomieverlust.
1995 waren in der Schweiz 257'0(X) Personen von Sozialhilfe abhängig, mehr als je zuvor. 5 bis 10 Prozent der
Wohnbevölkemng (ründ 500'()(X) Menschen) leben in
schwiérigen finanziellen Verhältnissen. In der Schweiz
wird ein Sonderfonds mit iOO'OOO Franken für Projekte ,
zur Armutsbekämpfung zur Verfügung géstellt.
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(29.2.) Der Bundesrat soll prüfen, wie die rechtlichen
Probleme gleichgeschlechtlicher Zweierbeziehungen
beseitigt werden können. Die Rechtskommission des
Nationalrates beschloss ein entsprechendes Postulat. Die
Lesben- und Schw.ulenorganisationen begrüssten den
Entscheid als wichtigen Schritt in Richtung Gleichstel- .
lung.

Zweiter UNO-Sonderbericht zur Gewalt gegen
Frauen
' -, • "
(29.2.) Die Sonderberichterstatterin der UNO-Men- ^
schenrechtskommission, die Rechtsanwältin Radhika
Coomaraswamy aus Sri Lanka, zeigt in ihrem zweiten
Bericht zur Gewalt gegen Frauen, dass Gewalt-gegen <
, Frauen in den Familien ein weltweites und gravierendes
Problem ist. Opfer von Gewalt in den Familien sind zu
über 90 Prozent weibliche Familienangéhôrige. Im Bericht behandelt werden auch die sexuelle Ausbeutung von
Mädchen durchriiänrilicheFamilienangehörige und die.
Gewalt gegen weibliche Hausangestellte (Bezugsadresse:
Centre pour les droits de l'homme, Palais des Nations, 814, Ave de la Paix, 1211 Genève 10).

Neue Dienstleistungsgewerkschaft
(1.3.) Mit Unterstützung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) grüiideten die Gewerkschaft Bau
und Industrie (GBl) und die Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (SMUV) zusammen mit der
Genfer Gewerkschaftsorganisatipn „Actions" eine neue ,
Gewerkschaft im Dienstleistungsbereich mit Nameii
„Unia". Zielgmppe der Unia ist das Pérsonal im Grossund Detailhandel ausserhalb der von der Gewerkschaft
Verkauf Handel Transport Lebensmittel (VHTL) organisierten Betriebe wie Migros, Coop und den Kiosken. Besonders angesprochen werden sollen die in diesen Bemfsbereichen tätigen Frauen. Das nationale UniaSekretariat soll in Bem eröffnet werden. Die Mitglieder
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der neüeri Gewerkschaft können gleichzeitig auch Mitglieder der GBl oder des SMUV sein.

Gefahr fiir eine Eindämmung dieser Eritwicklurig darstellen.- '

Neue Zeitschrift zur Frauenkunstszene

Intérnationalér Frauentag

(1.3;) Im März erscheint die neue Zeitschrift
.J'raueiiKunstSzene", die das Schaffen von zeitgenössischen Künstlerinnen dokumentiert und auch eirien Yeranstaltungskalerider enthält (Bezugsadresse: FrauenKunstfpmm, Hodlerstr. 16, 3011 Bem).

(8.3.) Am Iritemàtionalen Fràuentag hatjen Frauen in
aller Welt auf ihre Anliegen und Bedürfnisse aufmerksam
gemacht. In Zürich, Bem, Genf und an anderen Orten
führten Frauen zahlreiche Diskussionsveranstaltungen,
Feste und Umzüge durch. Bereits zuin achtenmal finderi mnd um den 8. März die FrauenFilmTage in dreizehn
Schweizer Städten statt: Das diesjährige Programm widmet sich dem aktuellen Filmschaffen vori Frauen aus dem
In- und Ausland.

Broschüre zu Schwangerschaft.und Verhütung
(1.3.) Die Dokumentation „Ungewollt schwanger" der
Schweizerischeri Vereinigung für Sü-aflosigkeit des
Schwangerschaiftsabbmchs liégt in einer zweiten, überarbeiteten, aktualisierten und ergänzten Auflage vor. Dié
Publikation enthält eine Iriformatiönsbroschüre und eine
umfasseride Begleitmappe (Bezügsadresse: SVSS, Postfach, 3052: Zollikofen).
'
'

Kein gesetzlicher Zeitzuschlag beim Arbeitsgesetz
(7.3.) Der Nationalrat hat sich iiiit 82 zu 50 Stimmen
gegen die Verankemng'eines gesetzlichen Zeitzuschlages
im Ärbeitsgesetz ausgesprochen: Er schloss sich damit
der Haltung des Ständerates an. Damit ist das Arbeitsgesetz im Eidgenössischen Parlament définitiv bereinigt.
Gewerkschaften und Verschiedene Organisationen haben
bereits das Referendum angekündigt. Der bundesrätliche
Entwurf uihfasste einen gesetzlich verankérten Zeitzu- ~
schlag von 10 Prozerit für regelmässige Nacht- urid Sonntagsarbeit. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hatte
zur Kômpénsation der Belastungen von Nacht- und
Sonntagsarbeit einen Zeitzuschlag von 25 Prozent gefordert.
. "

Zunahme der Prostitution
(7.3.) Die sexuelle Ausbeutung von Frauen nimmt weltweit zü. Zu diesem Schluss kamen Expertinnen aus verschiedenen Ländern in Paris bei einer Konferenz über die
Lage der Frauen, die von der UNO-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) veranstaltet wurde. Die Prostitution rangiere hinter Drogenund Waffenhandel auf Platz drei im weltweiten Handel.
Einigkeit herrschte an der Konferenz darüber, dass die
wirtschaftlichen Interessen, die mit Sexclubs, Sextourismus und der Prostitution verbunden sind, die grösste
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Feministische Wissenschafts-Tagung in Zü- .
rieh
'.
(9.3.) Unter dem Titel ..Géschlechtin Frage" fiihrte der
Verein Feministische Wissenschaft Schweiz einé Tagung
an der Universität Zürich durch, an der mnd 250 Frauen
teilnahmen. Dabei ging es um eine Bestandesaufriahme
der feministischen Wissenschaft und die Umsetzungsmöglichkeiten der Forderung nach Institutionalisiemng
von Frauen-und Geschlechterforschung an den Hochschulen.

Regierungsrätinnen in St. Gallen, Thurgau
und Uri
(11.3.) Im Kanton St..Gallen wurden Kathrin Hilber;
(SPS) und Rita Rpos-Niedermann (CVP). iip Kanton
Thurgau Vreni Schàwalder-Linder (SPS) und im Kanton
Uri Gabi Huber (FDP) auf Regiémngsratssitze gewählt.
Bisher gab es in diesen Kantonen keine Regiemngsrätinrien. Der Kanton Glams bleibt hingegen weiterhin '
ohne Regiemngsrätin: Die beiden Kandidatinnen Doris
Hôsli-Làmpe (CVP) und Madeleine Kuhn-Baer (FDP)
wurden nicht géwahlt. Der Frauenanteil in den Kantonsr
regiemngen stieg damit auf 23 von 166 Sitze, das heisst
von 11.44 auf 13.85 Prozent. Iri fünf Kantonen gibt es
mittlerweile zwei Frauen im Regiemngsrat, in dreizehn .
Kantonen eine Frau, in den übrigen Kantonen überhaupt
keine.
,. -

Zwei Frauen in der Freiburger Exekutive
(11.3;) Neu werden zwei statt bisher nur eine Frau Einsitz in die neunköpfige Freiburger Stadtregiemng nehmen
können. Gewählt würden Marie-Thérèse Maradan Lédergerber (SPS) urid Geneviève Beaud Spang (CSP).
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Ständerat für Ratifizierung der UNO-Frauenkonverition

Korikubinat formell nicht mehr unter Strafe gestellt.

(12.3.) Als Erstrat hat sich der Ständerat einstimmig für
die Ratifikation der UNO-Konventiori gegen jede Form
von I)iskriminiemng der Frau ausgesprochen. Die, '
Schweiz hat das Ubereinkömmen 1987 unterzeichnet, bis
heute jedoch nicht ratifiziert.
^^

Bundesgericht für Neubeurteilung eines Gättenmordes im Notstand

Frauen zur Mutterschaftsversicherung ,
(12.3.) Die überparteiliche Arbeitsgruppe züm Thema.
Mutterschaftsversichemng, zusammengesetzt aus Politikerinnen aus den vier Bundesratsparteien, hat nach einer >
gemeinsamen Sitzung in einer Pressemitteilüng die
Gmndsätze der von ihr diskutierten Mutterschaftsversi- •
ichemng festgehalten. Danach sollen sowohl erwerbstätige als auch nichterwerbstätige Frauen MutterschaftsJeistungen während 16 Wochen érhalteri. Deren Finanziemng müsse von der ganzen Gesellschaft getragen \yerden. Die Art)eitgeber sollen,Leistunjgen im bisherigen
Umfang erbringen müssen. Frauen und Familien mit
niedrigem Einkommén müssten besonders berücksichtigt
werden. Vor allèm betreffend der Finanziemng war es'in
den vergangenen Wochen zu Differenzen zwischen Sozialdemokratinnen ünd bürgerlichen Frauen gekommen.

Tag der Frau an der MUBA

(20.3.) Das Bundesgericht hat die Beschwerde einer
schwer misshandelten Frau'gutgeheissen, die ihreri schlafenden Ehemann mit seinem eigenen Revolver umbrachte. Die Walliser Justiz muss die verhängte dreijährige Freiheitsstrafe überprüfen. Das Kahtonsgericht habe zu
Unrecht ausser acht gelassen, dass eine ausweglose Notstandssituation für die Frau denkbar sei^

Quoten erstmals vor Bundesgericht
(21.3.) Nach der Ungültigerklämng der Solothumer
Qùotèninitiative durch däs Kantonsparlamerit muss sich
das Bundesgericht erstmals mit der Zulässigkeit von
Quotenregelungen befasseri':"Die Initiantinnén haben eine
Stimmrechtsbeschwerdè deponiert.

Glarner Grüne wollen Quoten im Kantonsparlament
(21.3.) Die Glamer Umweltgmppeh fordem eine Quotenregelung für das Kantonsparlament. Frauen und Männer sollen je mindestens 40 Prpzent der Sitze im Landrat
erhalten. In einem Memorialsaritrag veriangen die Grü- '
nen dafür eine Ändemng der Kantonsvérfassung; Erhält
ein Memorialsantrag, der von einer oder mehréreri
Stimmberechtigten eingereicht werden kann, im Landrat
mindestens zehn Stimmen, wird er der Landsgemeinde "
als offizielles Geschäft vorgelegt.

' \ •,..

(13.3.) Unter dem Titel „Wo stehen wir Frauen heute?"
ist an, derScheidung
Messe in Basel
dieses Jahr der Tag der
Keine
fürauch
untreue.Gattin
Frau durchgeführt worden. Organisiert wird dieser Tag
jedes Jahr von zahlreichen Frauenorganisationen.'
(15.3.) Das Bundesgericht hat einer Frau die Scheidung
verweigert, die ihreri Mann vor über zehn Jahren wegen
seiner autoritären Einstellung verlassen hatte. Da die
Gattin auf Gmnd eines Ehebmchs die vorwiegende Schuld an der Zerrüttung der Ehe trage, könne diesé angesichts dei" heute geltenden Regelung im Zivilgesetzbuch gegen den Willen des Mannes nicht geschieden
werden.
'

Neue Richterin am Eidgenössischen Versicherungsgericht ,
(21.3.) Die 46jährige Zürcher Richteriri und Anwältin
Susanne Leuzinger-Naef (SPS) ist als zweite Frau ans
Eidgenössische Versichemngsgericht gewählt worden.

Ärbeitsgesetz vom Parlament verabschiedet
Konkubinat im Wallis Straffrei
(16.3.) Der Kanton Wallis hebt als letzter Kanton die
noch bestehenden Vorschriften zum Konkubinat auf. Das
Gesetz über die Übertretung der Polizeivorschriften vom
,^8. Februar 1944 wurde aufgehoben^ somit'ist auch das
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(23724.3.) Die eidgenössischen Räte haben niit ,89:80
bei 9 Enthaltungen (Natipnalrat) und 27:6 (Ständerat) die
Ändemng des Arbeitsgesetzes, welches'das Nachtarbeitsverbot für Frauen in der Industrie aufhebt und den
Betrieben bezüglich Arbeitszeit mehr Flexibilität verschafft, definitiv verabschiedet. Inzwischen hat sich auch
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der Christlich-nationale Gewerkschaftsbund hintér das
Referendum géstellt, das bereits von einer breiten Allianz
bis hin zu Kirchen- und Gewerbekreisen unterstützt wird.

, zudem geschlechtsspezifisch besetzt.,

SiUdiengang in Pflegewissenschaften :
Nationale Umfrage zum SVP-Frauenproblem
(25.3.) Mit einer Umfràge bei Mandatsträgerinnen wie
auch an der Basis will die Frauénkommission der SVP
herausfinden, weshalb die SVP-Frauen so schlecht gewählt werden. Fèmer ist eine Schrift über das „SVPFrauenpröfil" geplant.

Schwyzer

Frquensession

(28.3.) Zum ersten Mal hat in Schwyz eine vöm
überparteilichen Komitee „Mehr Frauen in die Politik - mehr Frauen für Schwyz" orgahisiérté Frau:
ensession stattgefunden, an der auch.eine-Resolution für die Schaffung eines Gleichstellungsbüros und
einer beratenden Kommission verabschiedet wurde. Anlass für die Frauensession waren die bevorstehenden ,.
Kantonsrats- und Regieningsratswahlen vom 21. April
1996.
'

EU-Kommission für Frauenquoten
(28l3.) In einem Kommentar zu dem irh letzten Oktober
ergangenen Quoten-Urteil („Kaianke") des EÜ-Gerichtshofs schlägt die EU-Kommission die Präzisiemng der
einschlâgigén EU-Richtlinie vor. Die Kommission unter-,
streicht, dass das obgenannte Urteil Quoten nür beanstandet, wenn die offene Stelle'.automatisch der'Bewerberin zugehalten wird. Sie weist Behörden und Personalverantwortliche deshalb darauf hin, dass Frauenquoten
weiterhin angewendet werden können, wenn sie die Fle-"
-xibilität in individuellen Fällen offenhalten. ,

Studie zur Medienpräsenz der Kandidatinnen
bei den Eidgenössischen Wählen vom Oktober
1995
•' . ,
(30.3.) Die Eidg.- Kommission fiir Frauenfragen hat an
einer Pressekonferenz ihre neue Studie zur Medienpräsenz der Kandidatinnen bei den National- und Ständeratswahlen 1995 vorgestellt. Untersucht worden sind
zwischen dem 11. Sépteiriber und dem 21. Oktober 1995
nach Sprachregionen ausgewählte Printmedien und die '
Sendegefässe von Schweizer Femsehen und Radio. Zwar
hat sich die Medienpräsenz der Kandidatinnen gegeniiber
1991 leicht verbessert, sie entspricht insgesamt jedoch
noch nicht einmal dem Anteil der Frauen an den Kandidaturen. Nach wie vor sind viele Wahlkampfthemen
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(30./31.3;) An der Kaderschulè des Schweizerischen
Roten Kreuzes (SRK) in Aarau kann ab. September erstriials in der Schweiz ein Studiengang der Pflegéwissenschaft absplviert werderi. Pflegepersonen mit Kaderausbildung können sich in einem Teilzéitstudium den
„Master of Nursing Science" erwerben.

Banken streichen Frauenstellen
(3.4.) Eirie Untersuchung der Ökonominheri Karin
Obe;rholzer und Rossella Torre kommt zum.Ergebnis,
dass Bankfrauen in den letzten fünf Jahren öfters er\yerbslos wurden als ihre Kollegen und 1995 bereits 53
Prozent des stellenlosen Bankpersonals ausmachten. Bei
einem Anteil von 39 Prozent aller Bankangestellten trefferi Rezession und Strukturwandel Frauen demzufolge
stärker als Männer. Die Arbeitszeiten haben sich seit
1970 verkürzt, allerdings nur für Fraüen. 1995 arbeiteten
96 Prozent der Männer vollzeitlich. Die Lphnunterschiede zwischen den Geschlechtem sind weiterhin massiv.
Die Differenz durchschnittlicher Nominallöhne von
weiblichen.und rnännlichen Bankangestellten in nicht- '
leitender Position beträgt noch über, 20 Prpzent („Bank-frauen in der Statistik", hrsg. vom Kaufmännischen Verein Zürich, zu beziehen beim KVZ, Pelikanstr. 18, Postfach 6889; 8023 Zürich).

Lohnklage der Kindergärtnerinnen in Zürich
(4.4.) Eirie Lohnklage eingereicht haben die Kindergärtnerinnen der Stadt Zürich. Sie wehren sich damit dagegen, dass sie 25 Prozent weniger Lohn erhahen als Primarlehrkräfte. Die Klägerinnen verlangen eine rückwirkende Lphnnachzahlung ab Jüli 1991.

UNI VOX-Umfrage zur Mutterschaftsversicherung
(13714.4.) Eine repräsentative Univox-Umfrage des
GfSrForschungsinstituts vom letzten Herbst .zeigt, dass
80 Prozent der Befragten Lohrifortzahlungen für erwerbstätige Frauen bei Mutterschaft befürworten. Für Mutterschkftsleistungén an nicht erwerbstätige Frauen \yaren es
noch 59 Prozent. Die Zustimmung zur Mutterschaftsver-sichemng'ist in der Westschweiz wesentlich höher als in
der Deutschschweiz. Leute mit höherer Bildung stimmen
ihr weit eher zu als solche mit geringer Bildung. 42 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die vorgese-

-.72

henen 16 Wochen'Lohnfortzahlung zu kurz sind. 63
Prozent waren für eine Finarizierung über Lohnprozente.
Wenig Anklang fand hingegen eirie Erhöhung der Mehrwertsteuer. '
.

Wahlen in den Kantonen Thurgau und
Schwyz
(22.4.) Bei den Wahlen im Kanton Thurgau blieb der
Frauenanteil im Grossen Rat praktisch unverändert: Waren es bisher 22 Frauen, so werden es künftig 23 sein
(von 130 Sitzen). Im-Kantonsrat von Schwyz kam es sogar zu einem Rückgang des Frauenanteils; Er sank von
14 auf 12 Frauen (Von.100 Sitzen). Zu den Wahlgevyinnerinnen gehört'in beiden Kantonen die SVP.
Bei dén.ini Kariton Schwyz gleichzeitig stattfindenden
Régiemngsratswàhlen erreichte Gerda Bachmann, CVP,
, die einzige kandidierende Frau, Platz 2 hinter Franz
Marty (CVP), der als einziger der Kandidierenden das
absolute Mehr erreichte. Damit startet sie mit guten
Chancen,in dén zweiten Wahlgang am 19. Mai.

Sprachliche Gleichbehandlung
(25.4.) Der Regiemngsrat des Kantons Zürich haf auf
den 1. Juli Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann erlassen. Die Richtlinien lehnen
sich eng an den Sprach-Leitfaden der Buhdeskanzlei an,
der seit Sommér 1995 angewendet wird.und gelten für
alle neu vérfassten Texte.sowie Néuauflagen von beste-.
henden Dökumenteri. -

Tiefere Altersgrenze bei NätionalfondsrStipendien
(26.4.) Das Stiperidien-Höchstalter für angehende Forscherinnen und Forscher desSchweiz. Nationalfonds .
wird von 35 auf 33 Jahre gesenkt. Begründet wird der
Schritt mit der angeblichen Uberaltemng des schweizerischen Forschungsnachwuchses. Ausnahmen von der Altersbegrenzurig seien weiterhin möglich, so für jene, deren wissenschaftliche Karriere wegen Familien- und Betreuungspflichten verzögert oder unterbrochen worden
sei, oder auch für Gesuchstellende auf dem zweiten Bildungsweg.

Zweimal Ultraschall pro Schwangerschaft
' (27.4.) Die krankenkasseri müssen nun doch die Kosten
für zwei präventive Ultraschallkontrbllen währeind der
Schwangerschaft übemehmen. Im neuen Krankenversichemngsgesetz ab 1. Januar 1996figuriertendiese routi-
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nemässig bzw. präventiv durchgeführten Kontrollen nicht
unter den Pflichtleistungen der Krankenkassen. Dieser
Entscheid löste Protesté von Frauén aus. In der Folge
überprüfte die Leistungskpmmission, die.für die.Festlegung von Pflichtleistungen in der obligatorischen Krankenversichémng zuständig ist, im April diesé Frage nochmals:.Da es jedoch zu einer Pattsituation kam Und kèine
Entscheidung gefällt werden konnte, oblag es Bundesrätin Ruth.Dreifuss, einen Entscheid zu fällen. Sie ,
entschied zugunsten der Kostenübemahme von zwei roütinemässigen' Kontrolluntersuchungeri durch die Kran- .
kenkassén.
. >

. Erste Regierüngsrätin im Kanton Appenzell
Innerrhoden
(29.4.)- Der Kanton, der per Bundesgerichtsentscheid
1990 gezwungen worden war„das SUmm- und Wahlrecht
für Frauen einzuführen, hat die erste Frau in die Regiemng gewählt: Die bisherige Kaiitönsrichterin und eidgenössisch diplomierte Bücherexpertin Ruth Metzler-Arnold (CVP) nimriit als Säckelmeisterin (Finanzdirektorin)~
Einsitz in der siebenköpfigen Regiemng! Der von ihr im
vergangen Jahr ermngene dritte Fräuensitz im
13köpfigen Kantonsgericht wird hingegen wieder von einem Mann besetzt.
.

Generalsekretärin der SVP tritt zurück
{29.A.) Myrtha Welti, die Generalsekretärin der SVP, hat
ihren Rücktriu für Ende des Jahres angekündigt. Sie ü-iu
von ihrem Amt zurück, um zusammen mit ihrer Familie
nach Bonn zu zieheri, da ihr Ehemann den Posten eines
Ministers an der dortigen Schweizer Botschaft überniriimt.

Mit ABAKABA gegen Lohndiskriminierung
(4.5.) Das Éidg. Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann hat im Hinblick auf das Inkrafttreteri des
Gleichstellungsgesetzes am 1. Juli zwei Instmmente für
die geschlechtsunabhängige Arbeitsbewertung vorgéstellt: ABAKABA und VIWIV. In der Studie „Lohngleichheit für die Praxis" erläutem Christof Baitsch und
Christian Katz neue Ärbeitsbewertungsverfahren, mit
denen frauendiskriininierende Lohnungleichheiten abgebaut werden können. ABAKABA - die Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch .ist bereits in vier Verwaltungen und einem privatrechtlichen Betrieb getestet worden, Aufbauend;auf ABAKABiÄ ist das kürzere Diagnose-Instrüment VIWIV (Verdiene ich, was ich verdiene?) entwickelt worden. Für den
Einsatz in der Praxis sind ABAKABA und VIWIV auch ,
als Kopiervorlagen erhältlich. Die ebenfalls vom Büro
für die Gleichstellung herausgegebene Gratis-Broschüre
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„Mein Lohn unter der Lupe" gibt Frauen ausserdem kon. krete Hinweise, wie sie bei einer allfälligen Lohndiskriminiemng vorgehen können (beim Éidg. Büro für dié
Gleichstellung von Frau und Mann auf deutsch, französisch.und italienisch erhältlich). Bezugsadresse für.
„Lohngleichheit für die Praxis" sowie für die entsprechenden Kopiervorlagen: vdf Hochschulverlag, ETH .
-Zenüiim, 8092 Zürich.

Obwaldner Frauenwochenende
(17718.5.) Bereits zum achtenmal ist in Sariien das Ob^
waldner Frauenwochenende durchgeführt worden. Organisiert wurde es vom Frauenstamm, dem Staatsbürgerlichen Frauenverband STAKA, dem Landfrauenvérband,
dem Evang.-réf. Frauenverein, dern Kath. Frauenbund
SKF und den Jungen Frauen.

Erste Stadträtin in Luzern
(6,5.) Für den Lüzemer Stadtrat kandidierten zwei Frauen: Irene Hartmann, die Kandidatin der Luzemer Freisinnigen, erzielte das erforderliche absolute Mehr ünd
zieht damit als erste Frau in die Luzemer Exekutive ein.
Heidy Steffen vom Grünen Bündnis erzielte deutlich
weniger Stimmen und verpasste das absolute Mehr. Ein
zweiter Wahlgang findet nicht mehr statt.
—

Initiative zur Flexibilisierung der AHV eingereicht
(15.5.) Die Volksinitiative zur Fle'xibilisiemng dés
AHV-Alters ist mit 145'000 beglaubigteri Unterischriften
eingéreicht worden. Lanciert,wurde die Initiative vom
SKV und von der Vereinigung Schweiz. Angestelltenverbände (VSA). Zur Trägerschaft, stiess später auch der
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB). Die Iriitiàtive ist
eines der Volksbegehren, die sich gegen die mit der 10.
AHV-Revision beschlossene schrittweise Erhöhung des
Frauenrentenalters von 62 auf 64 Jahre richten.

Entwurf zur Fristenlösung
(15.5.) Die nationalrätliche Rechtskommission will bis
Ende 1997 eine Vorlage zur Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbmchs ins Plenum bringen. Der Nationalrat
hatte einer parlamentarischen Initiative von Barbara
Haering Binder (SPS, Zürich) Folge gegeben, welche
nach dem Modell der Fristenlösung die Straflosigkeit des
Abbmchs in den ersten zwölf Wochen der Schwanger- '
Schaft vorsieht.

Mutterschaftsversicherung
(17.5.) Die Vertreterinnen der vier Bundesrätsparteien,
die sich für die Schaffung einer Mutterschaftsversiche-.
mng engagieren, sind von Bundesrätin Ruth Dreifuss zu
einer weiteren informellen Aussprache empfangen.worden. Uber den Inhalt des Gesprächs soll gemäss Absprache Stillschweigén bewahrt werden.
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Keine Regierüngsrätin im Kanton Schwyz
(20.5.) Gerda Bàchmann (CVP), dié als einzige Frau für
die Schwyzér Kantonsregiemng kandidierte, wurde im
zweiten Wahlgang nicht gewählt. Sie erhielt mnd 3'000
Stimmen weniger als im ersten Wahlgang, bei deni sie
noch mit dem zweitbesten Ergebnis abgeschnitten hàtte.
Nach ihrem sehr guten Ergebnis vom 21. April war sie
mit einer massiven Kampagne gegen sich konfrontiert,
unter ariderem würde kritisiert, dass ihr Ehemann als Prä-'
sident des WWF in Schwyz tätig ist. Nach dem Rücktritt
von Margrit Webef-Röllin'(CVP) ist die Schwyzer Regiemng nunmehr wieder ein ausschliessliches Männergremium.

20jährigeS Jubiläum der Eidg. Kommission
für Frauenfragen
(20.5.) Die Eidg. Komriiission für Frauenfragen feierte
in Luzem im' Beisein yon Bundesrätin Ruth Dreifuss und
weiteren Gästen ihr 20jähriges Bestehen. Die Kommissi'
on war 1976 vom Bundesrat als ausserparlamentarische
beratende Kommission für alle Frageri, welche die Stellung der Frau in der Schweiz betreffèn, eingesetzt \yorden.
.

Tandem-Initiativen eingereicht
(23.5.) Die Grüne Partei Schweiz (GPS) hat ihre Tandem-Initiativen eingereicht. Die beiden'Initiativen ,J^ür
einflexiblesRentenalter ab 62 für Mann und Frau"-und
,J^ür eine gesicherte AHV - Energie statt'Arbeit besteuern" ü-agen 119'265 bzw; 116'375 gültige Unterschriften.
Ebenso wie die Initiativen des Schweiz. Kaufmännischen
Verbandes, des Schweiz. Angestellten Verbandes und der
Gewerkschaften wollen die Tandem-Initiativen verhindern, dass das Frauen-Rentenalter von 62 auf 64 Jahre
erhöht wird. Gekoppelt ist dieses Volksbegehren mit der
Initiative ,J^ür eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit" besteuern: zur ganzen oder teilweisen Finanziemng
der Sozialversichemng soll eine Steuer auf nichtemeuerbare Energien eingeführt werden.

Gleichstellungsbüro für Gräubünden

Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz

(25.5.) Der Grossrat des Kantons Graubünden hat sich
zugunsten der Schaffung einer Stabsstelle für Gleichstellungsfragen sowie einer davon getrennten Schlichtungsstelle ausgesprochen. D'e Schlichtüngsstellei zu deren
Einrichtung die Kantone aufgrund des am 1. Juli 1996 in
Kraft tretenden Bundesgesetzes über die Gleichstellung.:
von Frau und Mann verpflichtet sind, soH'ini Auftragsverhältnis arbeiten und wird von der Regierung direkt
eingesetzt: Der nun noch ausstehende Entscheid der
• '
grossrätlichen Geschäftsprüfungskömmission für die
Schaffung der Stabsstelle für Gleichstellungsfragen wird
als reine Formsache bezeichnet. Vorgesehen ist eine 50Prozent-Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte sowie
eirie 20-Prozerit-Stelle für das Sekretariat. Die Stabsstelle
soll mit einer ebenfalls noch einzusetzenden Begleit; und
Impuiskommission zusammenarbeiten.

(31.5.) Der Bund kann neu aufgmnd von'Art. I4und 15
des Gleichstellungsgesetzes Finanzhilfen vergeben für
Projekte und'Beratungsstellen, die zur Gleichstellung von.'
Frau und Mann im.Erwerbsleben beitragen. 19,96 stehen
dafür mnd 1.5 Mio. Franken zur Verfügung (Eirigabetermin für Gesuche: 25. August,1996). Es.sollen
Projekte finanziéll unterstützt wérden, die sich mit der
Gleichstellung am Arbeitsplatz, Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und sozialen Aufgaben, Bemfswahl, Ausund Weiterbildung oder Sensibilisiemrigsarbeit befassen.
Im Juni führt das Eidg. Büro für die Gleichstellung von '
Frau und'Mann dazu zwei Informationsveranstaltungen
in Bellinzonä und Bem durch. Richtlinien, Anleitung und
Formulare können beim Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, Eigerplatz 5, 3003 Bem, bezogen werden.
i

Stark unterschiedliche Vertretung von Frauen
und Männern auf regionalen Arbeitsmärkten
(30.5.) Obschon der Frauenanteil an der Gesamtzahl der
Erwerbstätigeri zwischen 1980 und 1990 zugenommen
hat, venhihdérte sich die ausgeprägte Geschlechtersegregation nicht. Dies zeigt die Studie „Regionale Ärbeitsmärkte für Frauen und Männer" des Bundesamtes für
Statistik, welche auf den Daten der Vplkszählung 1990
bemht. Im Landesdurchschnitt gehören 5 Prozent der •
Frauen und 14.9 Prozent der Mänrier einer höheren so;
zioprofessionellen Kategorie àn. Hingegen ist bei den
Frauen der Anteil an ungelemten Angestellten und Arbeimehmenden deutlich höher (24.4 Prozent) als unter
den Mäimem (15.7 Prozent). In elf Regionén (Jura, Freiburg und einzelne Regionen in den Voralpen) übersteigt
der Anteil der ungelemten Frauen die 36-ProzentGrenze, bei den Männem in keiner einzigeri Region. Die
soziale Ungleichheit im Bildungswésen und den höheren
Bildungsstufen besteht trotz der Öffnung des Bildungswesens seit den 70er Jahren weiterhin: Für Kinder Von
Akademikerinnen und höheren Kadem ist die Chance ,
wesentlich höher, in eine Maturitätsschule éinzutreten
und später ein Studium zu absolvieren als für Kinder von
ungelemten Angestellten und Arbeitnehmerlnrien. Zwar
hat die allmähliche Öffnung des Bildunssystems dazu
geführt, dass immer mehr Menschen, vor allem aus einfachen Verhälmissen bzw. Frauen eine nachpbligatorisché
Ausbildung absolvierten. Trotzdém ist für Schülerinneri
aus der Oberschicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine
höhere Schule besuchen werden, um ein vielfaches grös-^
ser als für Schülerinnen aus einfachen Verhälmissen. Die
derzeitigen Einspamngen und Kürzungen der öffentlichen Hand im Bildungswesen werden die bestehenden
Chancenungleichheiten künftig erneut verstärkeri.

F - Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al Femminile 2/96

75

CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS AU
FÉMININ. FÉVRIER À JUIN 1996

Architecture
(25 fév.) L'exposition Habitat et Jardin à Lausanne a ..
voulu plaire aux femmes cette année. Et a présenté le
travail des femmes architectes depuis le siècle demier
dans son exposition « Archiféminin». Dans un sondage
réalisé par M.I.S.-Trend, les, trois quarts des femmes
estiment que leurs rêves seraient mieux réalisés si les
architectes étaient des femmes.
-

/ " . •'' ••••'..

par Brigitte Mantilleri

A la Une

(12 fév.) A Paris, au Centre culturel suisse, Françoise
Sartori a reçu le Prix des droits de l'homme décerné par
les lecteurs de «La Liberté» et du quotidien français «La
Croix» (doté de 100;000 FF). Cette Genevoise est Tinitiàtrice d'un projet pilote à.Fortaleza au Brésil. Un projet
lancé parce qu'elle refuse d'accepter le sort des gosses
. des mes.

(4 mars) Conférence lors du salon Habitat et Jardin. Les
trois intervenantes -Beate Schnitter de Zurich, Ursula
Paravicini d'Hanovre etinès Lamunière de Lausanne toutés trois architectes, ont démontré que, s'il est absurde
de parler d'une architecture féminine én tant que telle, il
serait vain deriepas vouloir envisager là contribution
particulière que les femmes apportent à l'habitat et à l'urbanisme, tant sur le plan de la réflexion que sur celui de
la réalisation. Cette contribution spécifique des femmes
est d'ailleurs constatée dans l'ensemble de la société.

(12 fév.) La militante féministe et socialiste Amalie
Pinkus est décédée. C'est dans les rangs du parti socialiste suisse qu'ellé s'est engagée après la Seconde Guerre
mondiale dans le mouvement antinucléaire. Au début des
années 70, ses activités se sont concentrées sur le Mou- ,
vement de Ijbération des femmes.

Assurance maladie

(4 mars) Décès de Marguerite Duras qui aura marqué la
littérature française de ces quarante demières armées,
mais aussi le théâû-e et le cinéma avant d'obtenir le Prix
Concourt pour «L'Amant» en 1984.

(12 mars) La question du remboursement des échographies pàr l'assurance maladieri'estpas défïnitiveirient
réglée. Ruth Dreifuss n'exclut pas üne modificatioiï de la
loi sur l'assurance inaladie.
,

(10 mars) A la Neuveville (Berrie), un bastion radical .
bétonné au fil des lusü^es par une cascade d'élections
V tacites s'est écroulé: la préfecture. La nouvelle maîtresse
des lieux s'appelle Barbara Labbé (32 ans): urbaine; féministe, inconnue du sérail pojitique et Alémanique pardessus le marché!
" '
',,

,(24 mars) La matemité de Genève profite de là loi sur
l'assurance maladie (LAMàl). Les prestations de base
étant élargiés, de nombreux assurés ont préféré sacrifier
les cbmplériieritaires. Or ce sont elles qui permettent ~
l'hospitalisation en miHeü privé où semi-privé.

(24 mars) Une femme présidera pour la première fois
dès 1997 le Conseil de la recherche du Fonds national .
suisse de la recherche scientifique (FNRS). Heidi Diggelmann, professeure dè médecine à Lausanne, a été élue .
par le Conseil de fondation.
(1er mai) Le magazine de la Fédération romande des
consommatrices fait peau neuve trente ans après: son .
lancement. Il est tiré à 47'(X)0 exemplaires.
. (12 mai) Marie-Claire Caloz-Tschopp, philosophe lausannoise;,a reçu le Prix MODS (Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocrâtique et solidaire) pour son engagement auprès des requérants d'asile. .
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(15 mai) Deux échographies de routine sont remboursées
à toutes les femmes enceintes. Une décision du Département fédéral de lîintérieur dans le cadre de l'ordonnance
sur les prestations de l'àssurarice maladie

Assurance maternité
(19 fév.) Réunies à Beme, les femmes du parti socialiste
soutiennent les efforts des femmes des partis gouvemementaux pour parvenir à là mise sous toit de l'assurance
matemité. Mais elles ne sont pas prêtes à tous les compromis. La compensation iritégrâle du salaire et le financement de l'assurance matemité sans ménagement pour
les employeurs sont des objectifs importants. ,
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(21 fév.) Selon les femmes du parti démocrate-chrétien
suisse, le compromis entre les femmes des quatre partis
gouvemementaux ést remis en question parce que les
socialistes ne s'en tiennent pas au modèle.

Avortemerit

.

(8 mars) Le Conseil national a rejeté une motion demandant au Conseil fédéral d'interdire la commércialisation
en Suisse de la pilule abortive RU 486.
(15 mars) La cPmmission élargie «Sécurité scxriale, santé
et famille» du parti démocrate-chrétien propose au parti
d'accepter là nouvelle méthode d'avortement. A de strictes conditions: «qué le droit en vigueur soit appliquE,
• qu'il ne soit pas fait un usage abusif de la RU 486», que
des réglementations précises soient édictées.

Discrimination
(12 mars) Là Suisse doit ratifier la Convention dé l'ONU
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes. Le Conseil des Etats en a décidé
ainsi par 35 voix sans opposition.

veut optimiste et prôrie une redéfinition de l'action autour
de la complémentarité homme-femme.
(31 mars) Les femmes ont été plus présentes dans lés
médias durant la campagne des.élections fédérales de
1995 qu'elles ne l'avaient été quatre ans plus tôt. Cette"
présence ne correspond pourtant même pas à là propor-.
tion de femmes parmi l'ensemble des candidats a constaté
la Commission fédérale pour les questions féminines'
dans une étude sexôspécifique intitulée: «Die Kandidatinnen in deri Medien» et menée par trois observatrices:
Barbara Hpfmann pour le Tessin, Anne-Marie Ley pour
la Suisse romande et Bettinà Nyffeler pour la Suisse
alémanique. A~^commander auprès de l'OCFIM, 3000
Beme.
i •
(17 mai) La base légale pour un bureau valaisan de l'égalité entre femmes et hoinmes paraît en bonne voie de réalisation. Tous les groupes parlementaires viennent d'approuver l'entrée en matière sur le projet. Lés socialistes
lui reprochent toutefois d'être trop peu incisif.
(2 juin) La Confédération mèttra cette année 1,5 million
de francs à disposition pour soutenir la réalisation de
l'égalité entre femmes et hoinmes dans la vie professionnelle. Cette aide financière ira à'des projets novateurs et
à des services de corisultation accessibles én permanence
à un large public. Des,directives sur les conditions
, d'octroi de ces aides financières ont également été publiées.

Droit de vote
(7 fév.) Le 7 février 1971; 65,7% des électeurs suisses
ont accepté de partager leurs droits politiques avec les
citoyennes de leur pays. Depuis lors, l'influence des femmes s'est progressivement accme dans le monde politique
suisse. «Cette évolution réjouissante est cependant trop
lente», estime Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l'égalité. «De plus, ellé n'est pas assurée: un retour
eri arrière est toujours'possible.»

Égalité
(15 fév.): Dans son avant-projet d'application cantonale .
de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes,
le Conseil d'Etat vaudois propose d'attribuer l'ensemble
des affaires fondées sur urie éventuelle entorse à la loi
aux instances judiciaires compétentes en matière de conflits du travail.
Les syndicats -USV et SSP - jugent le projet de loi inacceptable car pour eux, une commission cantonale de conciliation spécialisée serait plus efficace que les instances
judiciaires en matière de conflits du travail.
(25 mars) Karine Monaco est la nouvelle déléguée à
l'égalité du Jura. Premier Bureau de la condition fémirûne
de Suisse, le bureau jurassien est mis à mal par les restrictions budgétaires. Mais sa nouvelleresponsablese
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Formation
(6 fév.) Employé-e-s de commerce: dès la formation, la
pratique riiontre que les filles préfèrent.des cursus plus
courts, plus légers aussi. Une fois sur le marché du ü-avail; elles paieront cher cet investissement moindre. Depuis 1993, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et ,
métiers (OFIAMT) a mis en place dans des écoles de
commerce un projet pilote Pro-F pour la promotion des,,
femmes. En Suisse alémaniqué et dans trois écoles en
Suisse romande - à Genève, en Valais et dans le canton
de Vaud. Une des directives: que lés filles apprennent à'
faire des plans de carrière, même en incluant une famille.
(15 fév.) Malgré les efforts de l'Ecole polytechnique
(EPFL) pour intégrer davantage de femmes dans ses ,
classes, celles-ci étaient moins nombreuses à la demière
rentrée académique. Les clichés sur les métiers techniques ont la vie dùre.

Histoire
(1er mai) Les Archives de là vie privée lancent un appel:
ne pas vider ses greniers sans penser aux Archives pour
lesquelles tout ce qui est «quotidien» est précieux: carnéts de comptes, jouniàux, lètfres, médailles e.tc. A l'occasion du centenaire du 1er Congrès suisse des intérêts

'77
féminins, les Archives de la vie privée préparent une
publication. L'Associàtion a donc plus que jamais besoin
de documents lui permettant d'étudier la manière dont les
femmes ont vécu en Suisse rpmande et en-France voisine
durant cette période. Différentes formes de dépôts sont
négociables. Tél. 022/301.02.52.

Promotion
La cartothèque des femmes scientifiques suisses foumit
depuis deux ans les adresses de spécialistes en sciences
naturelles. Elle réunit près de 590 noms d'universitaires
disposées à prononcer un exposé, établir une expertise ou
siéger au sein d'une commission politique ou scientifique.
,Le fichier «NawiKa» est né en 1994 sous l'iihpulsion de
Stéphanie Mörikofer-Zwez, alors membre du comité
directeur de l'Académie suisse des sciences naturelles
' (ASSN).
• '

(8 mai) Après de nombreuses villes alémaniques et
Genève, Fribourg organise des tours de ville ayant pour
fil rouge l'histoire des femmes. Une idée qui a germé en
Allemagne. Avec la publication d'un livre: «Du pater
nostef à l'aima mater». Sur la trace des femmes à Fribourg, Méandre éditions, Fribourg^ 1996.

Publicité
8 mars
Joumée fêtée dans toute la Suisse. Le 8 mars est sacré
Joumée intemationale de la femme poür la 82e ànnée
corisécutive. Marina Deccarro, membre du Collectif du
14 juin de Genévé se réjouitd'une année exceptionnelle:
lé Congrès des femmes à Beme, et l'imminente entrée en
vigueur de la loi sur l'égalité. Au Palais des nations, une
table ronde s'est tenué sur le thème: «Les femmes, la paix
et le désarmement».

Politique
(7 fév.). Les femmes font dé plus en plus pencher la
balance politique. Selon l'analyse de 150 votations, les
femmes ont changé l'issue d'un scmtin à,sept reprises.
Notamment pour le moratoire nucléaire et la loi anti^
racisme. Elles s'émancipent politiquement.

.

(23 fév.) Pour pallier leur manque de représentativité,
une vingtaine de femmes démocrates du centré de la région de Beme ont décidé de prendre le taureau par les
comes en créant leur propre parti. Elles ne qüitterit pas
pour autant l'Union démocratique du centre (UDC), mais
jouissent désormais de leurs propres statuts, ce qui leur
confère la même indépendance qu'une section locale.
(11 mars),Deux femmes entrent à l'exécutif de la Ville
de Fribourg: la socialiste Marie-Thérèse Maradan Ledergerber et la chrétierine-sociale Genevièvè Beau Spang.
En .Suisse alémanique, quatre femrnes ont effectué une
percée dans les exécutifs cantonaux. A Uri, la radicale
Oabi Huber, une juriste de 40 ans, a été élue, en Thurgovie, c'est l'institutricfr socialiste Vreni Schawalder (50
ans). Succès pour les femmes à Saint-Gall avec Rita , ,
Roos (PDC) et Kathrin Hilber (PS) qui enU-ent au gouvernement.
(7 mai) Jàcqûeline Maurer est la deuxième femme à
accéder au perchoir du Parlemént cantonal. Lausannoise
de la campagne, elle est membre du parti radical.
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{mai) Le sexisme, ras le bol! C'est écrit blanc sur noir •
sur un auto collant long et rectangulaire qué vous
pouvez obtenir gratuitement en vous adressant à l'assocation Viol-Secours. Mon corps n'est pas à vendre! - ^
est le message inscrit sur le deuxiènie auto collant ,
mis à disposition par le sous-groupe «SOS Pub Sexiste» à toute personne ayant envie d'exprimer sa colère
contre les publicités sexistes.
.' ' .
La décision de lancer cette campagne de protestation
s'est faite suite à de nombreux appels de la part^de
femmes qui avaient énvie d'agir contre certaines publicités sans vouloir forcément s'engager dans un
groupe, de travail ou écrire chaque fois des lettres de
protestation.
'
Pour plus d'informations ou bien commander les auto ,
collants ou encore «Femmes, sexisme et violence», le
catalogué d'uné exposition conlre la poniographie et
-la publicité sexiste, s'adresser à: Viol-Secours, Case
postale'459, 1211 Genève 24, Tél. 022/733.63.63.. ^
'

'

r -

(2 juin) L'horloger suisse Omega aimule une campagne
de publicité dans le magazine britannique Vogue pour
protester contre, lerecoursà des mannequins «squelettiques». Le directeur d'Omega explique: «A une époque où
un nombre grandissant de jeunes femmes, et aussi d'hommes, souffrent de ce qu'on appelle des maladies'liées aux
réginies amaigrissants, ce genre d'articles est incroyablement irresponsable et peut exercer une influence négative
et encourager la perte de poids jusqu'à un point extrême».

Religion

^ •• •'
(31 mars) L'Association des femmes protestantes genevoises vient de jeter l'éponge après une cinquantaine
d'années d'existence. La rnbbilisation de ses membres .
était devenue si difficile que niême la dissolution du
mouvement s'est faite par correspondance. Une partie de
^es membres ont rejoint d'aütres mouvements plus larges,
tels que le Groupe des femmes chrétiennes de Genève ou
le Fomm des femmes. Un essoufflement suisse romand
puisque les associations de Neuchâtel et duJura ont également mis la clé sous la porte. En Suisse alémanique, les
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associations féminines protestantes.vont bien et sont
davantage ancrées dans des activités concrètes.

travail, non discrirriinàtoire et neutre à l'égard des sexes.
Ellé devrait donner lieu à des réévaluations surprenantes:
le travail d'une infirmière pourrait valoir celui d'un pilote
de ligne par exemple. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation du travail. Mais leurs critères, qui servent de base
à la fixation des salaires, sont imprégnés de valeurs sexistes: ils sous-évaluent les aptitudes et les capacités requises par des métiers typiquement féminins, comme l'empathie, et surévaluént les exigences liées àjles fonctions typiqueinent masculines, comme la capacité dé comman. der. Conséquence: les métiers exercés par des femmés '
sont en moyenne moins bien rémunérés que des activités
comparables exercées de préférence par d,es hommes. De
plus, ces méthodes d'évaluation sorit complexes et souvent inaccessibles aux profanes. A lire donc impérativement: Christian Katz, Christof Baitsch: L'égalité des
salaires en pratique. Deux outils d'évaluation du travail
non discriminatoire à l'égard des sexes:' ABAKABA et
V/WA', Georg éditeur SA, Genève. 1996.
, Allire également: Mon salaire à la loupe, une brochure
qui donne des conseils sur la manière d'effectuer des
comparaisons de salaire.
^
Le premier s'achète en librairie, le second peut être obtenu auprès du Bureau fédéral, Eigerplatz 5, 3003 Beme.

(10 mars) La femme doit être considérée comme un
«être humain et non uniquement comme une femelle», a
affirmé l'imam de la grande mosquée d'Alger, cheikh
Ahmed Mekerbeb, lors du prêche de la grande prière qui
coïncidait avec la jourriée de la.fémme... La Déclaration
des droits de la personne humaine, c'était quand? ..
(17 mai) Le pape accuse les médias d'utiliser les femmes
pour nourrir l'audimat et de ne pas promouvoir son image
selon sa dignité personnelle. C'était à l'occasion de là 30e
Joumée mondiale des communications sociales.

Travail

.

. ,

(22 fév.) Pour Beüi Krasna, administratrice-déléguée de
Valtronic, les femmes ont toutes les qualités pour s'affirmer comme cheffes d'entreprise. Pour plusieurs recmteurs de cadres aussi. Pour Beth Krasna, «le leadership ne
se conjugue ni au masculin ni au féminin!» A la notion de
sexe féminin,,elle oppose celle de l'autorité. Le sexe féminin est pénalisé car une feriime est exclue du service
militaire qui cultive l'autorité traditionnelle. Pourtant,
pour elle, l'autorité ne recouvre aucuné caractéristique typiquement masculine.
'•
"
(7 mars) L'Union syndicale suisse (USS) lance un référendum contre la révision de la loi sur le travail acceptée
par le Conseil national. Christiane Bmnner, conseillère.
aux Etats et coprésidente de l'USS veut repartir sur de
nouvelles bases et faire une révision qui tienne compte
également des intérêts des travailleurs.
(20 mars) Pour la Confédération et la Direction des
écoles publiques de la ville de Beme les expériences
domestiques, éducatives ou sociales d'une pe'rsori^ne doivent être converties en augmentation de-salaire, ce qui est.
le cas dans ces deux administrations. Tandis qué les associations féminines et les conseillers en formation applaudissent, le secteur privé considère cette évolution
avec méfiance.

(27 mai) Les femmes'à Genève gagnent enriioyenrie. ' '
1 '032 francs de moins que les hommes. Or 40% de cette
différence est due à une discrimination sexuelle de la part
de l'employeur. C'est le cpnstat de l'Observatoire universitaire de l'emploi. Ce dernier produit un rapport copieux
intitulé Analyse des inégalités entre les femmes et les
hommes sur le marché du travail à Genève. Réalisé, à la
. demande du Bureau genevois de l'égalité, ce rapport analyse l'ampléur du phénomène de ségrégation par le sexe
et se fonde sur un échantillon de SO'OOO actifs genevois.
Ce qui en fait, aux dires de son auteur, le professeur Yvés
-Flückiger, un outil unique en son genre. Le rapport coûte
30 francs! Vous pouvez le commander au 022/705.72.66.

(11 avril) L'augmentation du nombre de médecins en
Suisse s'est poursuivie en 1995, mais à un taux légèrement inférieur à celui de l'aimée précédente (2,8% contre
3,1 %). Selon la statistique de la Fédération des médecins
suisses (FMH), le nombre de femmes médecins a encore
progressé de 5,8%.
*. .
(12 avril) Pour tout savoir du droit aux vacances et au
salaire en cas d'incapacité de travail ou des limites du «job-sharing», la consultation du livre de Christiane
Bmnner, Jean-Michel Bühler et Jeari-Bemard Waeber:
Commentaire du contrat dé travail, aux éditions Réalités
sociales, s'impose.
(5 mai) Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et
hommes publie une nouvelle méthode d'évaluation du
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Violence conjugale
(21 avril) Vires est-le nom d'une association créée par
deux psychothérapeutes genevois, Denis Châtelain et
René'Bourgoz. Leur but: prendre en charge ceux qui
passent à l'acte, les hommes violents. Ils s'inspirent d'expériences françaises et canadiennes. Ils.ont distribué
3'(XX) dépliants dans le réseau-social. Seuls cinq hommes
sont iriscrits pour le moment. Mais les mentalités sont
longues à changer. Adresse: Vires, 14, me Gourgas, tél.
022/328.87.27.

-19
ÜBERSICHT ÜBER DIE FRAUENRELEVANTEN VERHANDLUNGEN DER BUNDESVERSAMMLUNG
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE SUR LES QUESTIONS FÉMININES
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2. Tagung der 45. Legislaturperiode
vom Montag, 4. bis Freitag, 22. März 1996

2ème session de la 45e législature
dû 4 au 22 mars 1996 , .

Abkürzungen
DEA,
Dringliche Einfache Anfrage
' b.lp.
Dringliche Interpellation
EA
Einfache Anfrage
Emp. ,
Empfehlung ;
Ip.
Interpellation
Mo.
Motion
NR
Nationalrat
Po.
Postulat
SR
, Ständerat

Abréviations
CE
Conseil des Etats
CN
Conseil national

Fraktionen
C
F
G
L
R
S
"
U
V

Christlichdemokratische Fraktion
,
Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz
Grüne Fraktion
Liberale Fraktion
'
, . .
Freisinnig-demokratische Fraktion
Sozialdemokratische Fraktion
LdU/EVP-Fraktion
Fraktion der Schweiz. Volkspartei

Ip.
Ip.u.

Interpellation
Interpellation urgente

Mo.
Pb;
00
QOU
Ree.

Motion
Postulat
Question ordinaire
Question ordinaire urgente
Recommandation

Groupes
G
F
'G
L
R
S
U
V

Kommissionen '
'. • :
APK
Aussenpolitische Kommission
FK
Finanzkommission
, .
GPK '
Geschäftsprüfungskommission
köB ,^
Kommission für öffentliche Bauten
KVF
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
RK
Kommission für Rechtsfragen
SGK
Kpriimission für soziale Sicherheit und Ge. sundheit
Sik
' Sicherheitspolitische Kommission
SPK
* Staatspolitische Kommission
UREK .- Kommission für Umwelt, Raumplanung .und
Énergie
WAK
Kommission für Wirtschaft und Abgaben
WBK
Komniission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur
Gemeinsame Delegationen und Kommissionen
AGRW
Arbeitsgruppe für die Vorbereitung der .
Richterwahlen
Schweizerische Gmppe der internationalen
AIPLF
Versammlung der Parlamentarier französischer Sprache
Begnadiguhgskömmission
BeK
EFTA/EP Delegation EFTA/Eurppäisches Parlament
Delegation beim Europarat
ERD
Finanzdelegation FD"
Geschäftsprüfungsdelegatibn
GPDel
Delegation bei der Interparlamentarischen
IPU
Union
'
Delegation bei der parlamentärischen VerOSZE
sammlung der OSZE
Redaktionskommission
^
RedK
Verwaltungsdelegation
VD .
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'

,

Groupedémocrate-chrétien
Groupe du Parti suisse de la liberté
Groupe écologiste
Groupe libéral
Groupe radical démocratique
Groupé socialiste
Groupe AdI/PEP

,^
^

-Groupe de l'Union démocratique du Centre

Cpmm/ss/ons
CAJ
CCP
ÇdF
CdG
CEATE

Commission des affaires juridiques
i
Commission des constmctions publiques
Commission des finances
, Commission de gestion
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
CER
Commission de l'économlé et des redevances
CIP
Commission des Institutions politiquës.
CPË .
Commission de politique extérieure '
'
CPS
Cpmmission de la politique de sécurité
CSEC
Commission de la sclencé, de réducatloh et
de la culture
CSSS
Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique
CTT
Commission des- transports et des télécommunications .
\
Délégations et commissions communes,
AÉLE/PE
Délégation AELE / Parlement européen
AIPLF
' Section suisse de l'Assemblée intemationale des parlementaires de langue freinV .çalse
CGra
Commission des grâces
. CRed
Commission de rédaction
DA
, Délégatipn administrative
DCG
Délégation des commissions de gestion
DF
Délégation des finances .
DCE
Délégation auprès du Conseil de l'Europe
GTEJ
Groupe de travail interpartis pour la préparation de l'élection des juges
OSCE
Délégation' auprès de l'Assemblée parlementaire de i'OSÇE
UIP
Délégation auprès de l'Union interpariementaire
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Parlamentarische

Initiativen

46/91.411 n Fankhauser. Leistungen für die Familie
(13.03,1991)
Gemäss Artikel 21*"* des Geschäftsverkehrsgesetzes und Ar-~
tikel 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 sicti an den
zur Zelt höchsten Beiträgen der kantonalen Kihderzulagen und
sollte regelmässig an den Index angepasst werden. Die Durchfühmng einer solchen Bundeslösung soll den bestehenden
Ausgleichskassen der Kantone, der Verbände und des Bundes
übertragen werden, wobei ein gesamtschweizerischer Lastenausgleich zu verwirklichen Ist.
2. Für Familien mit Kindêrn im betreuungsbedürftigen Alter,
insbesondere für alleinerziehende Eltern, besteht Anspruch auf
Bedarfslëistungen, welche analog zur Ergänzungsleistung ausgestaltet sind.

Initiatives

parlementaires

46/91.411 ri Fankhauser. Prestations familiales
(13.03.1991)
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 dé- '
pose l'initiative suivante conçue en termes généraux:
1. Chaque enfant donne droit à une allocation pour enfant d'au moins 200 francs. Ce montant est fixé en fonction du montant
maximurn actuel des allocations cantonales pour enfant et devra être'adapté régulièrement selon l'indice des prix à la con• sommation. La mise en oeuvre 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 un 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..

NR Kommission für soziale,Sicherheit und Gesundheit

CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique

20.08.1991 Bericht dèr Kommission NR
02.03.1992 Nationairat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.01.1995 Bericht der Kommissiori NR
13.03.1995 Nationalrat. Der Fristverlängerung von zwei Jahren, d.h. bis Wintersession 1996, zur Einreichung eines Entwurfes, wird zugestirhmt

20.08.1991 Rapport de la commission CN
02-03.1992 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initiative.
13.01.1995 Rapport de la commission ON
13.03.1995 Conseil national. Adhésiori à la prolongation de
deux ans du délai imparti à la commission pour présenter un
projet, c'est-à-dire jusqu'à la session d'hiver 1996

48/94.441 fT Göll. Sexuelle Ausbeutung von Kindern. Verbesserter Schutz (16.12.1994)
Gestützt auf Artikel 21'''^ des Geschäftsverkehrsgesetzes ver- -.
lange ich mit einer parlamentarischen Initjative in Form einer
allgemeinen Anregung eihe Ergänzung des Strafgesetzbuches
und allfällige Anpassungen im Opferhilfegesetz mit gemeinsamen Verfahrensbestimmungen zum verbesserten Schutz der
Opfer von Sexualdelikten, insbesondere in Fällen von sexueller
Ausbeutung yon Kindern.
Folgende Verfahrensbestimmungen sind auf Bundesebene zu
regeln:
1. Die Verjährungsfrist bei sexuellen -Handlungen mit Kindem
unter 16 Jahren ist aufzuheben.
2. Auf mehrfache Befragung des Opfers über den Tathergäng
ist zu verzichten,.
3. Die Befragung ist mitlechnischen Mitteln (Video) festzuhalten.
4. Die Konfrontation des Opfers mit dem Täter im Rahmen des
Verfahrens ist zu vermeiden.
^
5. Die Anhörung eines sexuell ausgebeuteten Kindes muss
durch ausgebildete Fachpersonen erfolgen.
6. Die Gerichts- und Ermittlungsbehörden, die mit Opfern von
sexueller Ausbeutung konfrontiert werdén, sind speziell auszubilden.
7. Die Information von Opfern über ihre rechtlichen Möglichkelten ist zu verbessern.
8. Die Rahmenbedingungen für Eritschädigungs- und Genugtuungsansprüche der Opfer sind zu verbessern.
9. Beweisregeln sind einzufi^hren, die eine "Mitschuld'' des Opfers zur Entlastung des Täters ausschliessen ("Opfer zum Täter machen").

48/94:441 n Goli. Exploitation sexuelle des enfants.
Meilleure protection (16.12.1994)
Me.fondant sur l'article 2 1 d e la loi sur les rapports entre les
conseils, je demande, par le biais d'une initiative parlementaire
conçue en termes généraux, que le Code pénal et la loi sur
l'aide aux victimes d'infractions soient complétés par des dispositions de procédLire pour une meilleure protection des victimes
de délits sexuels,, notamment, dans les cas d'exploitation
sexuelle d'enfants.

NR Kommission für Rechtsfragen •

ll'Convient d'insérer les dispositions suivantes dans la législation fédérale;
1. Le délai de prescription pour les abus sexuels commis sur
des enfants de moins de 16 ans doit être supprimé.
2. Il y a.lieu de renoncer à interroger la victime pl^jsieurs fols sur
le déroulement des faits.
3- L'interrogatoire doit être enregistré à l'aide de moyens techniques (vidéo).
4. La confrontation entre la victime et l'auteur de l'acte doit être
évitée dans le.cadre de la procédure.
5. L'audition d'un enfant victime d'une exploitation sexuelle doit
être menée par des personnes au bénéfice d'une formation
spéciale.
' .. •
6. Les autorités judiciaires et les organes chargés de l'enquête
appelés à traiter lés cas d'enfants victimes d'une exploitation
sexuelle doivent recevoir une formation spécifique.
7. Il convient d'améliorer l'information des victimes sur leurs
droits.
8. Les conditions-cadres pour le droit à un dédommagement et
à une réparation du tort moral doivent être améliorées.
9. Il y a lieu d'introduire des règles, en matière d'administration
des preuves qui excluent une "complicité" de la victime à la décharge de l'auteur de l'acte. .
;
CN Coipmission des affaires juridiques ,
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81
53/93.434 n Haering Binder. Schwangerschaftsabbruch:
Revision des Strafgesetzbuches (29.04.1993)
Die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs soll nach folgenden Grundsätzen revidiert werden;
1. Straflosigkeit in den ersten Monaten der Schwangerschaft
(Fristenlösung)-.
2. Nach Ablauf der Frist soll ein Schwangerschaftsabbruch nur
noch erlaubt sein, wenn nach ärztlicher Erkenntnis eine Gefahr
für das Leben der Schwangeren oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres physischen oder psychischen Gesundheitszustandes besteht und diese nicht auf
andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.
Mitunterzeichhende: Aguet, Aübry, Bär, Baümann, Bäumlin,
Béguelin, Bircher Silvio, Bischof, Bodenmann, Brunner
Christiane, Bühlmann, Cämponovo, Carobbio, Caspar-Hutter,
Daniiser, de ' Dardel, Diener, Eggenljerger, Fankhauser,
Gardiol, Göll, Gonseth, Grendelmeier-, Gross Andreas, Hafner
FRudolf, Hafner" Ursula, Haller, Hämmerte,. Hollenstein,
Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Leuenberger Ernst, Leuenberger
Moritz, Maeder, Marti Werner, Maùch Rolf, Mauch Ursula,
Meier Hans,, Meier Samuel, Misteli, Mühlemann, Nabholz,
Nebiker, Pihi, Poncet, Rebeaud, Rechsteiner, Robert, Schrnid
Peter, Spielmann, Stamm Luzi, Steiger, Strahm Rudolf, Suter,
Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Wiederkehr, Wyss Paul,.
Zisyadis, Züger
. ' (62)
NB Kommission für Rechtsfragen„
01.02.1994 Bericht der Kommission NR
03.02.1995 Nationairat. Der Initiative wjrd Folge gegeben.

83/94.434 n Sandoz. Familienname der Ehegatten
(14.12.199.4)
' '
Gestützt auf Artikel 21*''* Absatz 1 des'Geschäftsverkehrsgesetzes vertange ich, die Bestinimungen des ZGB über den Familiennamen der - Eliegatten so. zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.
^
NR Kommission füi-Rechtsfragen
,28.08.1995 Bericht der Kommission NR
06.10.1995 Nationairat. Der Initiative wird Folge gegeben.

99/95.405 n von Feiten. Verbot füi- den Besitz von Kinderpoi-nographie (22.03.1995)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf
Artikel 21*"* des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich
folgende pariamentarische Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung:
.
Der Besitz von Kinderpornographie ist zu verbieten.
Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Berel François,
Bundi, Caspar-Hutter, ' Danüser, Gross Andreas, Haenng
Binder, Hafner Ursula, Hämmerte, Herczog, Hubacher,
Jeanprêtre, Jöri, Leemann, Léuenberger Emst, Leuenberger
Moritz, Marti Werner, Ruffy,. Strahm Rudolf, Tschäppät
Alexander, Zûgèr
(21)
NR Kommission für Rechtsfragen
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.53/93.434 n Haering Binder. Ihtermption de grossesse. Révision du code pénal (29.04.1993)
I

'

'^ . •-

régleméntation de l'interruption de. grossesse doit être révisée sélon les principes suivants:
1. L'interruption n'est pas punissable durant les prerniers mois
de la grossesse (solution des délais).. '
2. Après écoulement du délai légal, l'interruption ne peut être
autorisée que si un médecin confirme que cette mesüre est [a>
seule susceptible d'écarter, d'une manière acceptable pour la
personne enceinte, un danger menaçant la vie de celle-ci ou
portant gravement atteinte à sa santé physique ou psychique. '

Cosignataires: Aguet, Aubry, Bär, Baumann,. Bäumlin,
Béguelin, Bircher Silvio, Bischof, Bodenmann, Brunner
Christiane, Bühlmann, Cämponovo, Carobbio, Caspar-Hutter,
Danuser, de Dardel, Diener, - Eggenberger, Fankhauser,
iGardiol, Göll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Hafner
Rudolf, Hafner Ursula,. Haller, Hämmerte, . Hollenstein,
Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Leuenberger Ernst, Leuenberger
Moritz, Maeder, Marti Werner, Mauch Rolf, Mauch Ursula,
Meier Hans, Meier Samuel, Misteli, Mühlemann, Nabholz,
Nebikeri Pini, Poncet, Rebeaud, Rechsteiner; Robert, Schmid
Peter, Spieiniann, Stamm Luzi, Steiger, Strahm Rudolf, Suter,
Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Wiederkehr, Wyss Paul,
Zisyadis, Züger,
(62)
CN Comniission des affaires juiidiques
01.02.1994 Rapport de la commission CN
03.02.1995 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initiâ-

tivé.

.

-

. ' - •

"

83/94.434 n Sandoz. Nom de famiiie des époux (14.12.1994)
Conformément à l'article 21*"*'
alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, je demande que les dispositions du CC
concernant le nom de famille des époux soient modifiées de
manière à assurer l'égalité entre hommes ét femmes.
CN Commission des affaires juridiques

• '

28.08.1995 Rapport de la commission ON
06.10.1995 Conseil national. Décidé de donnersuite à l'initiative. '
-

99/95.405 n von Feiten. Possession de pornographie mettant eh scène des enfants, interdiction (22.03.1995)
Me fondant sur l'article 93, 1er alinéa, de la constitution et sur
l'article 2^^'^ de la loi sur les rapports entre les cpnseils, je dé-pose l'initiative suivante, conçue en termes généraux:
La possession de matériel pédopornographique est interdite.
Cosignataires: Baumann Stephanie, Borel François, Bundi,
Caspar-Hutter, Danuser, Gross Andreas, Haering Binder,,
Hafner Ursula, Härnmerie, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre,
Jöri, Leemann, Leuenberger Eriist,"Leuenberger Moritz, Marti
Werner, Ruffy, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger
(21) .
CN Commission des affaires juridiques

82
Département de l'intérieur

D e p a r t e m e n t des I n n e r n '
125/95.060 s Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau. Konvention
. /
Botschaft und Beschlussesentwürf vom 23. August 1995'be. treffend das Uebèreinkom.men von 1979 zur Beseitigung jeder
Forrn von Diskriminierung der Frau (BB11995 IV, 901)
NR/SR Kommission für Rechtsfragen

CN/CE Commission des affaires juridiques

Bundesbeschlüss betreffend das Uebereinkommen zur Beseitigung jeder Form von'Diskriminierung der Frau
11.03.1996 StänderätBeschlussnach Entwurf des Bundesrates. .

J u s t i z - , und ' Poli'zeid'epartëment

138/95.079 s Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Aendemhg
. Botschaft lind Gesetzentwurf vom 15. November 1995 über die
Aenderung des Schweizerischen Zivilgesetzbijches (Personenstand, Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, Ven«aridtenunterstützungspflicht, Heimstätten, Vormundschaft und
Eheverrhittlung) (BB11996 I, 1)
NR/SB Kommission für Rechtsfragen

125/95.060 é Discrimination à l'égard des femmes. Convention
>
.: Message et projet d'arrêté du ,23 août 1995 relatif à la Conveiition dé 1979 sur l'élimination de, toutes,les formes de discrimination à l'égard des femmes (FF 1995 iV, 869)

'
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, Arrêté fédéral portant sur la Convention sur l'élimination de toutes les fprmes de discriniination à l'égard des femmes
11.03.1996 Conseil des États. Décision conforme au projet du
Conseil fédéral. ' ••.

.Département de j u s t i c e ' e t

-police

138/95.079 é Code civil'suisse. Révision
Message et projet de loi du 15 novembre 1995 concernant la
révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage,'
divorce, droit de filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial) (FF 1996 1,1)
CN/CE Commission dés affaires juridiques
Code civil suisse (état civil, conclusion du. mariage et divorcé,
filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage
matrimonial)
.
''
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Persönliche
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Vorstösse

93.3564 s Mo. Ständerat. Sexuaidelikte an Kindern. Aenderung der Verjährungsfrist (Béguin) (02.12.1993)
Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf zur Aenderung von
Artikel 187 Absatz 5 des Strafgesetzbuches vorzulegen iind
' darin die Verjährung für Handlungen gegen die sexuelle Integrität der gewöhnlichen Verjährungsfrist von 10 Jahren für Verbrechen anzupassen.
• ,
'
'
Seitdem die neuen Bestimmungen über U.ebergriffe gegen die
sexuelle Integrität in Kraft getreten sind, ist deutlich geworden,
dass wegen der besonderen Verjährungfrist von nur fünf Jahren die Straftäter, welche sich an Kindern vergehen, oft einer
Bestrafung entgehen, weil Kinder von den^Taten, die an ihnen
begangen wurden, häufig erst nach langer Zeit berichten. Aufgrund dieses Umstandes ist es für Opfer solcher Verbrechen
oft sehr schwierig, von der Gesellschaft als solche anerkannt
zu werden; damit wird auch ihre psychische Rehabilitation erschwert. Darüber hinaus wird die Rückfälligkeit derartiger Deliquenten gefördert, die darauf spekulieren können; dass sie
wahrscheinlich straffrei ausgehen werden.

93.3564 é Mo; Conseil ides Etats. Abus sexuels commis sur
des enfants. IModification du délai de prescription (Béguin)
(02.12.1993)
Le Conseil fédéral est prié de présenter ùn projet de modification'de l'article 187, chiffre 5 du Code pénal suisse qui rétablisse la prescription ordinaire, de 10 ans prévue pour les crimes.
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réprimant
les atteintes à l'intégi'ité sexuelle, i| est apparu que la prescription exceptionnelle de 5 ans permettait à des abuseurs d'enfants d'échapper à toute poursuite pénale dans la mesüre où il
est fréquent que les jeunes victimes ne dévoilent que tardive> ment les outrages qu'elles ont subis; Cette situation empêche
les yictimes de se faire reconnaître comme telles par la société,
compromet par là leur réhabilitation psychique et favorise la récidive des abuseurs qui spéculent sur leur Impunité probable.

Eine verlängerte Verjährungsfrist entspräche aucih der weltweit
festzustellenden Tendenz, den Schutz des Kindes zu verstärken.

Cosignataires: Beerti, Bisig, Bloetzer, Büttiker, Cavadini Jean,
Cottier, Coutau,'Danioth, Delalay, Flückiger, Frick, Gemperti,
Jagmetti, Kündig, Loi'etan, Martin Jacques, Morniroli, Onken,
Petitpierre, Piller, Plattner, Reymond, Rhinow, Rhyner, Roth,
Salvioni, Schiesser, Schmid Carlo, Schoch, Schüle, Seiler
Bernhard, Simmen, Weber Monika, Ziegler Oswald, Zimmerii
(35)

Mitunterzeichnende: Beerll, Blsig,'-Bloetzer, Büttiker, Cavadihi
Jean, Cottier, Coutau, Danioth, Delalay, Flückiger, Frick,
' Gemperli, Jägmetti,, Kündig, Loretan, Martin Jacques,
Morniroli, Onken; Petitpierre, Piller, Plattner, Reymond,
iRhinow, Rhyner, Roth, Salvioni, Schiesser, Schmid Carto,
Schoch, Schüle,, Seiler Bernhard, Simmen, Weber Monika,
Ziegler Oswald, Zimmerii
.
(35)
NR Komrfiission für Rechtsfragerl ,

Le retour à uné prescription plus lorigue s'inscrit dans la logique
du mouvement universel visant au renforcement de la protection de l'enfance.

CN Commission des affaires juridiques

,

,

20.09.1994 Conseil des Etats. Adoption.

,

20.09.1994 Ständerat. Annahme.

94.3210 n Mo. Coli. Revidierteis Sexuaistrafrecht ünd sexuelle Ausbeutung von Kindern (08.06.1994)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Auswirkungen des revidierten Sfexualstrafrechts bezüglich sexueller Ausbeutung: von
Kindern zu untersuchen und entsprechende Aenderungs-

,^ 94.3210 n Mo. Göll. Droit pénal et enfance victiine d'abüs
• sexuels (08.06.1994). .
'

vörschläge zur Verhindemng negativer Auswirkungen für die
Betroffenen zu unterbreiten.

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier lés effets des dispositions révisées du droit pénal en ce qui conceme les enfants victimes d'abus sexuels et de soumettre-au Parlement des
propositions de modification visant à empêcher les effets négatifs des dispositions en question pour les enfants concemés.

Mitunterzeichnende: Bàùrr\\\r\, Béguelin, Bodenmann,.Brunner
Christiane, Bundi, Carobbio, Danusér, de Dardel,
Eggenberger, Fankhauser, Gross Andreas, Haering Bindèr,
Hafner Ursula, Hämmerte, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger Emst, Leuenberger
Moritz, Marti Werner, Rechsteiner, Ruffy, Steiger, Strahm
Rudolf, von Feiten, Züger .
(28)

Cosignataires: Bäumlin, Béguelin, Bodennriann, Brunner
Christiane/ ' Bündig Carobbio, Danuser, de Dardel,
Egigenberger, Fankhauser, Gross Andreas, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hämmerte, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Leuenberger
Moritz, Marti, Werner, Rechsteiner, Ruffy, Steiger, Strahm
Rudolf, von Feiten, Züger
. . ,
(28)

07.09.1994 Der Bundesrat beanti-agt, die Motion In ein Postulat
umzuwandeln.
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07.09.1994 Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postiilat.

3k
94.3292 n Mo, von Fetten. Verbot der Klonung menschlicher Embryonen (17.06.1994) ,
Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Grundlagen für ein
Verbot der Klonung menschlichér Embryonen auszuarbeiten.
Das Verbot gilt generell, d.h. es umfasst auch das Klonen auf
Versuchsbasis, im Rahmen von Fruchbarkeitsbehandlung^n
oder aus sonstigen Gründen. Auch die Forschung im'Bereich
der KIpnüng menschlicher Embryonen ist zu verbieten. Das
Klonungsverbot umfasst sowohl das sogenannte °echte" Klonen als auch die Zellteilung.

94.3292 n Mo. von Feiten. Clonage des embryons liumains.
interdiction (17.06.1994)
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une base légale qui interdira tout clonage d'embryons humains. Cette interdiction
sera générale, c'est-à-dire qu'elle'portera aussi sur les clonages expérimentaux et sur les clonages effectués dans le cadre
du traitement de la stérilité ou pour toute'autre raison. Sera interdite même la recherche sur le clonage d'embryons humains.
L'interdiction portera aussi bien sur les "vrais" clones que sur
lés divisions cellulaires.

Mitunterzeichnende: Caspar-Hutter, Danuser, Fankhauser,
Göll, Haering Binder, Hafner Ursula, Jört, Leemann,
Leuenberger Ernst, Stelger .
(10)

Cosignataires: Caspar-Huttér, Danuser, Fankhauser, Göll,
Haering Binder, Hafnér Ursula, Jöri, Leemann, Leuenberger
Emst, Steiger
(10)

94.3473 n Mo. Nationairat. Ausländische Ehegattin mit Niederiassungsbewiiiigung (Bühlmann) (07.10.1994)
- Ich bitte den Bundesrat, dem Partament eine Aenderung yon
Artikel 17 Absatz 2 ANAG vorzulegen, welche bewirkt, dass
ausländische Ehefrauen, die mit einem Ausländer mit Niederlassungsbewilligung verheiratet sind, analog behandelt werden
wie Ausländerinnen, die mit einem Schweizer verheiratet sind.
Das betrifft ihre Aufenthaltsregelurig ini Falle der Auflösung der
ehelichen Gemeinschaft. Während Ausländerinnen, welche mit
einem Schweizer verheiratet sind, bei einer Trennung von ihrem Ehemann von Gesetzes wegen das Recht auf Aufenthalt
in der Schweiz nicht vertiéren, ist das bei Ausländerinnen, welche mit einem niedergelassenen Ausländer verheiratet sind,
dem Ermessen der Fremdenpolizei überlassen, ob bei einer
Auflösung der ehelichen Gemeinschaft die Aufenthaltsberechtigung für die Ehefrau bestehen bleibt oder nicht. Laut einer
Weisung des BFA vom Januar 1993 an die kantonalen Fremdenpolizeibehörden sollen dabei Kriterien wie berufliche Situation, Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, Verhalten und
Integrationsgrad berücksichtigt werden. Ein rechtlicher Anspruch auf Aufenthalt in den ersten fünf Jahren hingegen besteht nicht.
'
•

94.3473 n Mo. Conseil national. Permis d'établissement et
conjoint étranger (Bühlmann) (Ô7-.10.1994)

Mitunterzeichnende: Bär, Baumann, Bäumlin, Bugnon,
Caspar-Hutter, Danuser, Diener, Dornriann, Fankhauser, Göll,
Gonseth, Grendelmeier, Haering -Bjnder, Hafner Ursula,
Hollenstein,
Jeanprêtre, . Leemänn,
Lepori
Bonetti,
Leuenberger Ernst, Misteli, Nabholz, Robert, Stamm Judith,
Thür, von Feiten, Zbinden
- (26)
16.11.1994 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

Je prie le Conseil fédéral de soumettre au Partement une modification de la loi sûr l'établissement et le séjour des étrangers,
article 17, alinéa 2, de telle sorte que l'épouse étrangère d'un
ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement soit
traitée de la même manière que l'épouse étrangère d'un ressortissant suisse, notamment en ce qui concerne:son séjour en
cas de dissolution de l'union conjugale. Alors que l'étrangère
ayant épousé un Suisse ne perd pas son droit de séjour, en
Suisse^aprés s'être séparée de son mari, lorsqu'il s'agit d'une
étrangère nfiarjée à un étranger établi dans notre pays, le maintient de l'autorisation de séjour en Suisse en cas de dissolution
de l'union conjugale est laissé à l'appréciation de fa police des
étrangers. Selon une directive de l'Office fédéral des étrangers
de janvier 1993, adresséè aux. autorités cantonales de police
des étrangers, on tient compte de critères tels que la durée du
séjour, les relations personnelles avec la Suisse, la situatiori
professionnelle, la conjoncture économique, l'état du marché
du travail, le comportement, et le degré d'intégration. Aucun
droit légal à l'autorisation de séjour n'existe au cours des cinq
premières années.
Cosignataires: Bär, Baumann, Bäümlin, Bugnon, Caspar. Hutter, Danuser, Diener, Dormarin, Fankhauser, Göll,
Gonseth, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hollenstein,
Jeanprêtre,
Leemann,
Lepori . Bonetti,
Leuenberger Ernst, Misteli, Nabholz, Robert, Stamm Judith,
Thür, von Feiten, Zbinden ~
(26)

SR Staatspolitische Kommission

16.'il.1994 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

04.10.1995 Nationalrat. Annahme.

CE Commission des institutions politiques
04:10.1995 Conseil natlonaL Adoption.'

94.3551 n Ip. Zwygart. Keine Famiiiehpolitik des Bundes?
(15.12.1994)
Zum Abschluss des "Jahres der Famille " äusserte sich auch
Frau Bundesrätin Dreifuss. Die Stellungnahme zu einer allfälligen ausserpartamentarischen "Kommission für Famillenfra-.
gen" erstaunte jedoch nicht wenig: "La question.se pose
toutefois de savoir quels domalnés reviendraient à ce nouveau
conseil de la famille, qui né seraient pas déjà couvérts par la
Commission fédérale pour la jeunesse et la Commission
fédérale pour les questions féminines. Car une politique familiale au niveau fédéral n'est-elle pas d'abord et en majeure partie une. politique de l'égalité et des questions féminines d'une
part, et une politique des enfants et de la jeunesse d'autre
part?" Nur so nebenbei bemertd vergisst man dabei, dass auch
alte Menschén für unser Zusammenleben wichtig sind.
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94.3551 n Ip. Zwygart: Confédération. Aucune politique familiale? (15.12.1994)
>
Pour clore l'Année dé la famille, Madame Ruth Dreifuss a tenu
les pi-opos étonnants suivants sur l'éventuelle création d'une
"commission extrapartementaire'pour les quéstions familiales:
"La question se pose toutefois de savoir quels domaines reviendraient à ce nouveau conseil de la famille qui ne seraient
pas déjà couverts par la Commission fédérale pour la jeunesse
et la Commission fédérale pour les questions féminines. Car
une politique familiale au niveau fédéral n'est-elle pas d'abord
et en majeure partie une politique de l'égalité et des questions
féminines d'une part, et une politique des.enfants et de la jeunesse d'autre part?" Soit dit en passant, notre conseillère fédérale a complètement oublié que les personnes âgées sont,
elles aussj. Importantes pour la société!
'

•85
Ich bitte den Bundesrat um Stellungnähme zu folgenden Fragen:
1. An sich braucht es eine sinnvolle Ergänzung der verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Ist die angedeutete Umkeh;
iung - zuerst Kinder- und Frauenpolitik zu betreiben, statt sicfi
auch um das Wohl der Familie zu kümmern - die Ansicht des
Gesamtbundesrates? Sofern Familie einfach Privatsache Ist,
kommt es da nicht zu Polarisierungen von Einzelinteressen?.
2. Die Familie ist die Grundzelle unseres Staates. Ohne Familien lässt sich keine Politik'für Kinder und Frauen betreiben, Ist
nicht eine aktive Familienpolitik die Basis für eine Jugend- und
Frauenpolitik, sowie eine Politik für den älteren Menschén?
Wer soll aus der Sicht des Bundesrates Familienpolitik betreiben?
.
3. Andere Länder haben ein Ministerium für Familienfragen.
F^rau Bundesrätin Dreifuss hat auch vori der Schaffung eines
Koordinationsorgans für Familienfragen gesprochen. Wer wird
verantwortlich seiri, um die nötigen Schritte zur Schaffung eines solchen Gremiums ini Jahr 1995 in die Wege zu leiten?
Was' für Aufgaben würden einem solchen Gremium übertragen?
4. Würde es nicht auch zu einem Gebot der Zeit gehören, eine
Art "Familienverträglichkeitsprüfung" einzuführen, analog zur
Umweltverträglichkeitsprüfüng?
Mitunterzeichnende: Dünki, Sieber

(2)

15.02.1995 Antwort des Bundesrates.
24.03.1995 Nationairat. Die Diskussion wird verschoben.

Je prie donc le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux
questions suivantes:
1: Il faut en soi agir intelligemment sur toutes les parties de la
société.' Le renversement auquel Mme Dreifuss a fait allusion,
à savoir qu'il faut faire passer la politique en faveur des enfants
et la politique en faveur des femmes avant le bien-être de la famille, reflèté-t-il l'avis du Conseil fédéral? Si la famille n'est plus
qu'une affaire privée, né risque-t-on pas de déboucher sur une
polarisation des intérêts particuliers?
2. La famille est la cellule de notre société. Sans familles, pas
de politique en faveur des enfants ni de politique en faveur des
femmesl Une politique farhiliale active est la base de toute politique en faveur des jeunes, de toute, politique en faveur (jes
femmes et de toute politique en faveur des persorines âgées.
Qui, de l'avis du Conseil fédéral, doit mener la politique familiale?
'
3. D'autres pays que le nôtre ont un ministère de la famille ou
un ministère des questions faniillales. Mme Dreifiiss a évoqué
la création d'un conseil c|ui aurait pour tâche de coordonner lés
, questions familiales. Qui sera chargé de prendre lés premières
mesures afin de mettre sur pied un tel conseil en 1995? De
quelles tâches cé conseil sera-t-ll Investi? .
4. Le moment n'est-ll pas venu de créer une sorte d'"étude d'impact sur la famille" à l'instar de l'étude d'impact sur l'environne;
ment? '
Cosignataires: Dünki, Sieber

>

15.02.1995 Réponse du Conseil fédéral.

(2)
>

24.03.1995 Conseil national. La discussion est reportée.

X 94.3557 n Mo.Bûhimann. Auf nähme von Frauen- fiüchtiingen aus Ex-Jugoslawien (15.12.1994)
Angesichts der schlechten Bedingungen, der Flüchtlinge im
etiemaligen Jugolawien und der erneuten Verschärfung der
Kriegshandlungen, die wiederum Tausende von Menschen zur.
Flucht zwingt, laden wir den Bundesrat ein, die folgenden Anliegen zu erfüllen: •

X 94.3557 n Mo. Bühlmann. Ex-Yougoslavie. Accueil de
femmes réfugiées (15.12.1994)
Etant donné les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés
de l'ex-Yougoslavie et la reprise récente des hostilités, qui contraint à nouveau des milliers de personnes à fuir leur pays,
nous chargeons le Conseil fédéral de prendre les mesures suivantes:.

- die unverzügliche Bewilligung eines neuen Kontingents insbesondere zur Aufnahme von Frauenflüchtlingen und ihrer Kinder
durch den Bundesrat;
- die Bereitstellung frauenspezifiscfier, von Frauen betriebener
und organisierter Unterkünfte und Bètreuungsinfrastrukturen
(entsprechende Angebote Im Ausland haben sich bewährt);
- den Einbezug engagierter, im Flüchtlingsbereich erfahrener
Frauen für die Planung und Realisierung solcher Angebote.

- autortser immédiatement un nouveau contingent qui permettra notamment d'accuéillir des femmes réfugiées et leurs enfants;

Mitunterzeichnende: Bär, Baumann Ruedl, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Bodenmann, Berel François, Bruriner
Christiane, Bugrion, Caspar-Hutter, Danuser, Dierier,
Dormann, Fankhauser, Fasel, Göll, Gonseth, Grendelrheier,
Gross Andreas, Haenng Binder, Hafner Ursula, Hämmerte,
Hollenstein, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Lepori
Bonetti, Leuenberger Ernst,'Maeder, Misteli, Ostermann,
Rechsteiner, Robert, ' Schmid Peter, Segmüller, Sieber,
Singeisen, Stamm Judith, Steiger, Strahm Rudolf, Thür,
Tschäppät Alexander, von Feiten, Weder Hansjürg, Zbinden
(45)

- mettre à disposition des logements et des infrastructures d'éncadrement spécifiques, dont la gestion et l'organisation seront
assurées par des femmes (des mesures analogues à l'étranger
ont fait leurs preuves);
- faire appel à des femrnes engagées, ayant l'expérience des
réfûgiés, pour planifier ét concrétiser ces mesures.

22.02.1995 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

Cosignataires: Bär, Baumann Ruedi. Baumann Stéphanie.
Bäumlin,. Bodenmann, Borel François, Brunner Christiane,
Bugnon, Caspar-Hùtter, Danuser, Diener, Dormann,
Fankhauser, Fasel. Göll. Gonseth, .Grendelmeier, Gross
Andreas, Haering Binder. Hafner Ursula. Hämmerte,
Hollenstein.^Jeanprêtre. Jöri. Ledergerber. Leemann. Lepori
Bonetti. Leuenberger Ernst, Maeder. Misteli. Ostermann.
Rechsteiner, Robert, Schmid Peter. Segmüller. Sieber,.
Slngeisen. Stamm Judith. Steiger. Strahm Rudolf. Thür.
Tschäppät Alexander, von Feiten. Weder Hansjürg. Zbinden
(45)
. .

14.03.1996 Zurückgezogen.

22.02.1995 Le Conseil fédéral propose dé rejeter |a motion.
14.03.1996 Retrait. '

F - Frauenfragen /'Questions au féminin / Problemi al Femminile 2/96

-86
95.3051 S Mo. Ständerat. Aenderung des BVG: Witwerrente
füralie Pensionskassen (Frick) (02.02.1995)
' ' •

95.3051 é Mo. Conseil des Etats. Modification de ia LPP:
Instauration d une rente de véuf (Frick) (02.02.1995)

Der Bundesrat vyird eingeladen, den eidgenössischen Räten
eine Aenderung des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vorzulegen,, wonach neben der Witwenrente auch der Anspruch auf
die Witwerrente gesetzlich verankert wird. ,

Lé Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres une
modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, instaurant une rente de
1 veuf en plus de là rente de veuve actuelle.

Mitunterzeichnende: Beerli,, Bieri, Bisig, Bloetzer, Brändli,
Cavadini-Jean, Cottier, Danioth, Delälay, Huber, Küchler,
Meissen, Martin Jacques, lyieier - Josi, Morniroli, Onken,
Petitpierre, Piller. Plattner, Prpngué, Reymond, Rhinow,
Rüesch, Salvioni; Schallberger, Schiesser, Seiler Bernhard,
Simmen, Ziegler Oswald, Zimmerii
(30).
N R Komrnission für soziale Sicherheit und Gesundheit

Cosignataires: BeeHi, Bieri, Bisig, Bloetzer, Brändli, Cavadini
Jean, Cottier, Danioth, Delalay, Huber, Küchler, Meissen,''
Martin Jacques, Meier Josi, Morniroli, Onken, Petitpierre, Piller,
Plattner, Prongué, Reymond, Rhinow, Rüesch, Salvioni,
Schallberger, Schiesser, Seller Bernhard, Simmen, Ziegler
Oswald, Zimmerii
~ (30)
CN Commission de là sécurité sociale et de la santé publique
04.10.1995 Conseil des Etats. Adoption.

04.10.1995 Ständerat. Annahme. '

95.3054 n Ip. Friderici Charles: SUVA. Gleichstellung von
IMann und Frau (03.02.1995)
Anfang 1995 haben die SUVA und einige Privatversicherérdas
Prinzip der Éinheitsprâmie für. die NBUV (Nichtbetriebsunfallversicherung) durch die Prämienabstufung je nach dem Risiko
der Wirtschaftszweige abgelöst. Sowohl in einem Rundschreiben vom 22. Dezember 1994 als auch Im SUVA-Bulletin vom
Januar 1995 hat die SUVA diese Abstufung damit gerechtfertigt, dass in den Unternehmen der verschiedenen Wirtschaftsbranchen unterschiedlich viele Frauen beschäftigt sind.
Es stellt sich die Frage; ob mit einem solchen Vorgehen die
SUVA und die Privatversicherer nicht auf willküriiche und indirekte Weise die Diskriminierung von Frauen wieder herstellen,
nachdem die Prämiengleichheit erst vor wenigen Jahrén eingeführt worden ist.
Der Interpellant stellt dem Bundésrat folgende Fragen:
1. Entspricht dié neue Abstufung der Prämien nach Wirtschaftszweigen dem Geist des UVG sowie den geltenden Verordnungen, Weisungen und Reglementen?
2. Haben die enwähnten Versicherer nicht eine Methode zur indirekten Wiedereinführung der Ungleichbehandlung von Mann
und Fraü gefunden?
^
3. 'Wird das Solidaritätsprinzip, das.Grundprinzip der Versicherung, nicht missachtet, wenn man die Versicherten, dié eine
manuelle Tätigkeit ausüben, für einen gleichen Unfall, dessen
Folgen nicht wegen ihres Verschuldens, sondem wegen ihres
Berufs schwenwiegender sind, eine höhere Prämie zahlen'
lässt? .
.•
'
4. Müssen das U'i/G oder seine Verordnungen géândert werden, damit für die Deckung identischer Risiken in verschiedenen Wirtschaftszweigen das Gleichhéitsprinzip gewahrt wird?
17-05.1995 Antwort des Bundesrates.
23.06.1995 Nationairat. Die Diskussion wird verschoben. '
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95.3054 n Ip. Friderici Charles. LAA. Egalité entré hommes
et femmes (03.02.1995)
Aü début dé 1995, la CNA et quelques assureurs privés ont
supprimé le principe de la prime iinique pour l'AANP (assurance contre les accidents non professionnels) au profit d'une prime échelonnée selon le risque des branches écononiiques. Or,
tant dans une lettre circulaire du 22 décembre 1994 que dans .
les "Reflets ÇNA" de janvier 1995, la CNA justifie entre autre la
disparité des risques par le nombre de femmes .employées
dans les entreprises de différents secteurs économiques.
En procédant de la sorte, on peut se demander si la CNA et les
assureurs priyés ne rétablissent pas, d'une manière arbitraire
et détournée, la discriniination entré hommes et femmés, alors
même que l'égalité des primes avait été introduite ces tiemières années!
•L'interpelleur pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
, 1. Le nouvel échelonnement des primés par branches écono;
miques est-il conforme à l'esprit de la LAA, ainsi que des ordonnances, directives et règlements én yigueur?
2. Les assureurs susmentionnés n'ont-ils pas trouvé une solution, détournée pour rétablir une discrimination sexiste?
3. l,e principe de solidarité, qui est le principe de base de l'assurance, n'est-il pas bafoué en faisant supporter aux assurés
qui pratiquent une activité manuelle, une prime plus élevée
pour un accident identique dont les conséquences sont plus
graves, non par leur faute, mais du fait de leur profession?
4. Faut-il modifier là LAA ou les ordonnances pour que le principe d'égalité soit respecté entre les différentes branches économiques pour la couverture dé'risques identiques?
17.05.1995 Réponse du Conseil fédéral.
23.06.1995 Conseil national. La discussion est reportée.

87
95.3322 n Mo. Gonseth. Krankenversicherungsgesetz
(KVG)-Zusatzversicherungen. Pränriiengieichheit zwischen
Frau und Mann (22.06.1995)
Der Bundesrat wird ersucht, einé Vortage zur Revision des Versicherurigsvertrages vorzulegen, mit dem Ziel:
1. die Prämiengleichheit zwischen Frau und Mann Im Bereich
der Zusatzversicherung zum KV]G und zu den ft'eiwilligen Taggeldversicherungen zu realisierén; 2. dass Leistungen bei Mutterschaft bei Zusatzversicherungen
zum KVG und den freiwilligen privaten Taggeldversicherungen
gewährt werden, ohne dass zusätzliche Prämien erhoben vyerden.
Mitunterzeichnende: Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Brunner Christiane, Bugnon,
Bûhimànn,. Carobbio, Danuser, Diener, Fankhauser, Gedient,
Göll, Grendelmeier, Gross Andreas, Hàfner Ursula,
Hollenstein, Jeanprêtre, 3öri, Leemahn, Lepori Bonetti,
Maeder, Meier Hans, Meier Samuel, Misteli, - Ostermann,Robert, Ruffy, Schmid Peter, Sieber, Singeisen, Stamm Judith,
Steiger,' Stratim Rudolf, Thür,, Vollmer, von Feiten, Weder
Hansjürg, Wiederkehr, Zbinden, Zisyadis, Züger, Zwygart (45)
18.12.1995 Der Bundésrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.
. 13!o3.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

95.3322 n Mo. Gonseth.Assurance-maladie complémentaire. Mêmes primes pour les hommes et les femmes
(22.06.1995)
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision
dé la loi-fédérale sur le contrat d'assurance qui prévoie les éléments, suivants:
1. égalité des primes pour les femmes et pour les hommes
dans le domàine des assurances complémentaires à l'assurance obligatoire des soins et à l'assurance facultativé d'indemnités journalières prévues dans la LAMal;
2. octroi de prestations en cas de maternité dans le cadre des
assurances complémentaires, à l'assurance obligatoire des
soins et à l'assurance facultative d'indemnités journalières prévues dans la LAMal, sans perception de primes supplémentai- '
res.,
Cosignataires: Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Brunner Christiane, Bugnon,
Bühlmann, Carobbio, Danuser, Dienér,.Fankhauser^ Gedient,,
Göll, Grendelmeier, Gross , Andreas,. Hafner Ursula,
Hollenstein, Jeanprêtre, Jöri, leemann, Lepori Bônetti,
Maeder, Meier Hans, Meier Samuel,. Misteli, Osterniann,
Robert, Ruffy; Schmid Peter, Sieber, Singeisen, Stamm Judith,
Steiger, Strahm Rudolf, Thür, Vollmer, von Feiten, Weder
Hansjürg, Wiederkehr, Zbinden, Zisyadis, Züger, Zwygart (45)
18.12.1995 Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
•''
.
13.03.1996 Conseil national. Opposition; discussion renvoyée.

95.339417 Mo. Jeanprêtre. Impulsprogramm zugunsten der.
welschen Schweiz und des Tessins (28.09.1995)
Die Arbeitslosenquote in der welschien Schweiz und im Tessin
ist erschreckend hoch. Im Interesse einer ausgeglichenen Wirtschaftsentwicklung in. den verschiedenen Teilen der Schweiz
ersuche ich den Bundesrat, gestützt auf die Artikel 31 bis und
.31quinquies der Bundesverfassung die folgenden Massnahmen zu ergreifen:
1. Der Bundesrat arbeitet so schnell wie möglich ein Impulsprogramm zugunsten der welschen Schweiz und des Tessins aus,
das die folgenden Bedingungen erfüllt:
a. Es ermöglicht die Schaffung von Arbeitsplätzen in innovativen und zukunftsgerichteten Branchen;
'
b. namentlich fördert es öffentliche Investitionen im Bereich der
rationellen Energienutzung, des Umweltschutzes und zukunftsorientierter Technologien;
c. es ist mit einem Programm der beruflichen Weiterbildung gekoppelt;
d. es trägt speziell der schwierigen Situation der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt Rechnung;
e. es ist zeitlich begrenzt.

,

2. Er veranlasst, däss in den betreffenden Regionen genügend
Risikokapital zur Verfügung gestellt wird, damit die Gründung
neuer Unternehmen gefördert werden kann.
3. Er führt in diesen Regionen eine besonders aktive Beschäftigungspolitik^ im Rahmen des neuen Arbeitslosenversichemngsgesetzes (AVIG) durch.-Das bedeutet insbesondere:
a. es werden zusätzliche Finanzmittel zugunsten von Massnahmen nach Artikel 59 AVIG (Umschulung, Weiterbildung und
Eingliederung) bereitgestellt;
b. es .werden zusâtzliché Mittel zugunsten von Pilotprojekten
zur Verfügung gestellt, beispielsweise für Gesellschaften, die
Unternehmen in Schwierigkeiten übernehmen, für arbeitsmarktliche Massnahmen, für Jobsharing und die Flexibilisierung der Arbeitszeit (Art 110a AVI(3) ;
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95.3394 n Mo. Jeanprêtre. Programme d'impulsion en faveur de la Suisse romande et du Tessin (28.09.1995)
Compte tenu du taux de chômagé alarmant en Suissé romande
et au Tessin. et dans l'intérêt d'un développèmént économique
équilibré entre les différentes parties du pays, le Conseil fédéral
est prié de mettre en oeuvre les mesures suivantes, sur la base
de l'article 31 bis et de l'article 31 quinquies de la Constitution fédérale:
1. Elaborer dans le plus bref délai un programme d'impulsion
en faveur de la Suisse romande ét du Tessin répondant aux critères suivants:
a. il doit permettre de créer des emplois innovatifs et porteurs
d'avenir;
'
b. il doit particulièrement encourager les investissements pu- ,
blies en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et dans les
domaines de la protection de l'environnement èt des technologies d'avenir;
' .
c. Il doit être lié à un programme de qualification professionnelle; ,
;
.
:
d. il doit tout spécialement tenir compte de la situation difficile
des femmes sur le marché du travail;
e. il doit être limité dans le temps.
2. Faire en sorte que du capitahrisque puisse être mis à disposition en suffisance dans les régions concernées afin d'y favoriser la création de nouvelles entreprises.
3: Mener dans ces réglons une politique de l'emploi particulièrement active dans le cadres de la nouvelle loi sur l'assurancechômage. Cela signifie notamment: ;
a. l'attribution de moyens financiers supplémentaires en faveur
des mesures prises selon l'article 59 de |a LAC (reconversion,
perfectionnement et iritégration professionnels);
b. la mise à disposition de nrioyens supplémentaires en faveur
de projets-pilotes, par exeniple. pour,des sociétés reprenant
des entreprises en difficulté et des mesures concernant le marché du travail, li^ partage de l'emploi (job sharing), laflexibilisation du temps de travail (article 110a);
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c. die Aufnahme von sélbstândiger Enwerbstätigkeit oder die
Gründung von Kleinunternéhnien wird unter aridererii mit Hilfe
von Sondermkssnahmen unterstützt (Art. 71a AViG);
d. es werden Spezialprogramme-für junge Arbeitslose und
Frauen angeboten;
é. ältere Arbeitslose, deren Anspruch auf Arbeitslosehentschädigung erloschen ist und die schwer vermittelbai- sind, werden
ebenfalls berücksichtigt.
Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie. Bäumlin. Béguelin,
Bodenmann. Borel François. Brügger Cyrill. , Brunner
Christiane, Bijndi, . Carobbio. Danuser. Eggenberger.
Fankhauser, Hâmmérié, Herczog, Hubacher, Leemann, Marti
Werner, Rechsteiner, Steiger, Strahm Rudolf, Vollmer, von
Feiten, Züger
,
,
. (23)
04.12.1995 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

c; le soutien à la création d'activités indépendantes et de petites entreprises, entre autres, au moyen de mesures particulières (article 71a); ' • '
,
.
'

^

'

d. l'offre de programmes spéciaux à l'intention des jeunes chômeurs et chômeuses et des femrnes;
•'
. e. la prise en considération de chôméurs et chômeuses âgés
en fin de droit et difficiles à placer.
Cosignataires: Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin,
Bodenmann, Borel François, Brügger Cyrill,. Brunner
Christiane, Bundi, Carobbio, '. Danuser, Eggenberger,
Fankhauser, Hämmerie, Herczog, Hubacher, Léemann, Marti
Werner, Rechsteiner, Steiger, Strahm Rudolf, Vollmer, von
Feiten, Züger , . '
' ,,(23)
04.12.1995 Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. .

X 95.3408 n Ip. Stamm Judith. Frauenpoiitisches Engagement des Bundesrates im Ausland (04.10.1995)
Welche Möglichkeit sieht der Bundesrat, einen informativen
Ueberblick über sein frauenpolitisches Engagement im Rahmen der Ausseripolitik zu präsentieren?
;

X95.3408 n Ip. Stamm Judith. Conseil fédéral. Engagement
én faveur des femnies au niveau international (04,10.1995)
Comment le Conseil fédéral pense-t-il pouvoir donner une vue
d'ensenible de l'action qu'il déploie en faveur.de la cause de la
femme dans le cadre de sa jaölitique étrangère?

29.11.1995 Antwort des Bundesrates.

29.11.1995 Réponse du Conseil fédéral.

22.03.1996 Nationalrat. Eriedigt.

22.03.1996 Conseil national. Liquidée.

X 95.3413 n Po. (Hari)-Seiier Hanspeter. Vorgezogene Einfühmng der Witwerrente im BVG (04.1Q. 1995)

X 95.3413 n Po. (Hari)-Selier Hanspeter. Rente de veuf. Introduction anticipée dans la LPP (04.10.1995)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen:

. Le Conseil fédéral est invité:

- unter welchen Voraussetzungen eine BVG-Teilrevision (mit
den wichtigsten Punkten aus der 10. ÂHV-Révision) vorgezogen werden kann;

- à examiner dans quelles conditions il serait possible d'entreprendre rapidement une révision partielle de la LPP.qui intégrerait les éléments essentiels de la 10? révision de l'AVS;

- ob und welche Anpassungen und Entscheide zu treffen sind,
damit die Witwerrente auch im BVG schnellstmöglich eingeführt wird.

- à déterminer s'N ést judicieux d'instaurer une rente de veuf,
aussi rapidement qué possible daiis la LPP et, si tel est le cas,
à défirjir les mesures et les décisions qui s'imposent.

Mitunterzeichnende:. Binder, Bortoluzzi, Fischer-IHägglingen,
Gadient, Hess Otto, Maurer, Müller, Neuenschwander,
.Reimann Maximilian, Rutishauser, Rychen, Schenk, Seiler
Hanspeter. Weyeneth. Wyss William
(15)

Cosignataires: , Binder, Bortoluzzi, Fischer-Hägglingen,
Gadient, Hess Otto, Maurer, Müller, Neuenschwander,
Reimann Maximilian, Rutishauser, Rychen; Schenk, Seilér
Hanspeter, Weyeneth, Wyss William
(15)

; 17.01.1996 Der Bundesrat ist bereit, das F'ostulat entgegenzunehmen.

17.01.1996 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

21.12.1995 Nationairat. Das Postulat wird durch Hr. Seiler
übernommen
.
22.03.1996 Nationairat. Annahme.

X 95.3600 n Ip. Bäumlin. Ausschaffung der Familie Zeljko
und Frau Olga H,, (20.12.1995)
Gemäss Aussage dér Vorsteherin dés Amtes für Polizeivénwaltung des Kantons Bern, Frau De Thomas, wird gegenwärtig mit
den Botschaften Kroatiens und Serbiens verhandelt, welches
der beiden Länder die Person mit einem Pass der anderen Nationalität, das heisst éntweder Mutter oder Tochter, in sein
Staatsgebiet einreisen lasse und "übernehmen" werde.
Ich frage den Bundesrat an:
1. ob ihm bekannt ist, wer auf Schweizer Seite an-diesen Verhandlungen teilnimmt;.
2. sollte es der Kanton Bern sein, ob solche Verhandlungeri.in
die Kantonskompetenz fallen;
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21.12.1995 Conseil national. Le postulat est repris par M. Seller
;.
22.03.1996 Coliseil national. Adoption.

X95.3600 n Ip. Bäumlin: Expulsion de ia famiiieZeljko et de
Mme Olga H. (20.12.1995)
, ~
Madame De Thomas, chef de l'Office de l'administration de là ,
'police du canton de Berne, a déclaré que des négociations
avàiént actuellement lieu avec les. ambassades de Croatie et
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) afin de déterminer lér,
quel dé ces deux pays laissera entrer suf son territoire natiohaL
et "reprendra", celle qui, de la mère ou de la fille, est porteuse
d'un passep'ort de l'autre nationalité.
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:
1. Sait-il qui participe aux négociations du côté suisse?
2. Si c'est le canton de Berne, ces négociations relèvent-elles
'vraiment de là compétence cantonale?
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3. wer die Kosten einer solchen Aijsschaffung (Inkl. Kosten der
Verhandlungen mit den Botschaften) mit komplexen Aspekten
(Mehrnationalität der Familienglieder, Invalidität des Vaters,
etc.) trägt.
..
.

3. Qui prendra^àsa charge les frais de l'expulsion (frais engagés pour les négociations avec les ambassades y compris), qui
revêt des aspects très coniplexes (famille composée de mémbres de nationalité différente, invalidité du père, etc!)?

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Fankhauser,
Gonseth, Günter, Hubmann,- Maury. Pasquier, Rechsteinér
Paul, Ruffy, Strahm, Tschäppät, Vermot, Vollmer, von Allmen,
von Feiten, Zbinden, Zwygart
(16)

Cosignataires: Baumann. Stephanie, Fankhauser, Gonseth,
Günter, Hubmànn, Maury Pasquier, Rechsteiner f'aul. Ruffy,
Strahm; Tschäppät, Verniot, Vollmer, von Allmen, von Feiten,..
Zbinden, Zwygart'
(16)

28.02.1996 Antwort des Bundesrates.

28.02.1996 Réponse du Conseil fédéral.

22.03.1996 Nationalrat Eriedigt.

-22.03.1996 Conseil national. Liquidée.

95.3605 n Ip. Dünki. Hebammenausbiidung In der Schweiz
(20.12;i995)
•
,
;
'

95.3605 n Ip. Dünki. Formation des sagesrfemmesen Suisse (20.12.1995)
V

Wir fi'agen den Bundesrat an:

Nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral:

,

1. Ist dem Bundesrat bekannt, dass sich Schülerinnen an der
kantonalen Hebammenschule Zürich zur. Teilnahmè an Abtreibungen verpflichtén müssen? Wie ist die rechtliche und tatsächliche Lage in den andei-en Kantonen?

1. Le Conseil fédéral à-t-il connaissance des faits que les élèves de l'école cantonale de sages-femmes de Zurich söht toutes contraintes.de s'engager à participer .à des avortements?
Quelle est la situation dé fait et de droit qui prévaut dans
d'autres cantons?

2. Wie beurteilt der Bundesrat diese Einschränkung der Glaubens- und Gewissensfreiheit (wahrscheinlich nicht nur im Kanton Zürich)?'
•• ,

2. Comment juge;-t-il cette restriction de la liberté de croyance
et de conscience (Zurich n'étant probablement pas le seul
cas)?
.•
,'

3. Mit yiielchen rechtsstattfichen Mitteln - auch auf Bundesebene - kann der offensichtlich'in diesem Zusammenhang bedrohten Glaubens- und Gewissensfréiheit Nachachtung verschafft
werden?

3. De quels rnoyens dispose notre Etat de droit pour rétablir aussi au nivau fédéral - la liberté de croyance et de conscience,
qui est manifestement menacéè en l'occurrence?

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher. Benny. David.
Engler. Fasel. Gädient. Gonseth. Grossent)acher. Günter.
Hess Otto. Jöri, Leu, Meier^Hans. Meiér Samuel, Ruckstuhl,
Ruf, Rychen, Sandoz' Suzette, Stamm Judith, Steffen.
Tschopp, Wiederkehr, Wittenwiler, Zapfl; Zwygart :
(26)
21.02.1996 Antwort des Bundesrates.

^

Cosignataires: Baumberger, Bircher, Bbnny,, David. Engler.
Fasel. Gadient, Gonseth, Grossenbacher, Gûntér, Hess Otto,
Jöri, Leu, Meier Hans, Meier Samuel, Ruckstùhl, Ruf, Rychen.
Sandoz Suzette, Stamm Judith, Steffen; Tschopp, Wiederkehr,
Wittenwiler, Zapfl, Zwygart
'
~
(26)
21.02.1996 Réponse du Conseil fédéral.
22.03.1996 Conseil national. La discussion est réportée.

22.03.199è Nationairat. Die Diskussion wird verschoben.

X 95.3611 n Mo. Zwygart. Abtreibungspille RU 486
(20.12.1995)
Dèr Bundesrat wird eingeladen, durch geeignete Massnahmén
dafür zu sorgen, dass die Abtreibungspille RU486 In der
Schweiz nicht zugelassen wird.

, X 95:3611 n Mo. Zwygart. Pilule abortive RU 486
(20.12.1995)
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures voulues
pour que la commercialisation du RU486 (pilule abortive) ne
soit pas autorisée en Suisse.
-.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Benny, -Borer,
Ducrot, Dünki, Fehr Hans, Qiezendanner, Gusset; Hasler
Ernst, Keller, Kunz, Loretan Otto, Maurer. Moser. Ruckstuhl.
Ruf, ScherrerWerner. Schlüer.' Schmid Odilo, Schmied Walter,
Speck, Steffen, Steinemann, Widrig
(25)

Cosignataires: Baumberger. Bircher. Bonny. Borer. Ducrot.
Düriki. Fehr Hans. Giezeridanner. Gusset. Hasier Emst. Keller.
Kunz. Loretan Otto, Maurer. Moser. Ruckstuhl. Ruf. Scherrer
Werner!! Schlüer^ Schmid Odilo. Schmied Walter,- Speck,
Steffen, Steinemann, Widrig
(25)

31.01.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.
07.03.1996 Nationalrat. Ablehnung.

X95.3626 n Po..Weber Agnes. Anreize für soziaiverträgliches Wirtschaften (21.12.1995) '
'
Dér Bundesrat wird gebeten zu prüfen und in einem^'Bericht
aufzuzeigen, mit welchen Mitteln und Verfahren auf einfache,
effiziente, gut abgestützte und aufkommensneutrale Art und
Weise fiskalische (und anderé) Anreize für die Unternehmungen geschaffen werden können, die bésondere Leistungen erbringen, indem sie sozialverträglich wirtschaftén. Darunter
verstéhe ich iri einém 5-Puhkte-Programm folgende Aniiegén,
die überdurchschnittlich gut erfüllt werden müssen:
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y, 31.01:1996 Le Conseil fédéral prôp.ose de rejeter la motion.
07.03.1996 ConseH national. Rejet.

X 95.3626 n Po. Weber Agnes. Gestion plus sociale des entreprises. Mesures incitatives (21.12.1995)
Le Conseil fédéral est prié d'examiner et d'exposer dans un
rapport par quels moyens et par quelles méthodes il est possible de créer des mesures fiscales (et autres) simples, efficaces,
bien étayées et sans réperçussions sur les revenus, pour inciter les entreprises à avoir une gestion plus sociale. J'entends
par gestion plus sociale un programme dont les entreprises en
question devront remplir les cinq points mieux que la moyenne.

_20.
1. Mehr Arbeitsplätze durch bessere Verteilung: , .
Schaffung von Teilzeitstellen, Abbau von Ueberstunden.
2. Stärkerer Einbezug der Frauen:
Angemessene Vertretung von Frauen auf allen Ebenen der Un. ternehmung, Teilzeitstellen im Kader für Fraüen und Männer.
3. Aelteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Chance geben:
Keine Diskriminierung aufgrund des Alters, ältersmässig gut
durchmischte Belegschaft.
4. Förderung der Ausbildung der Jugend:
Angebot von Ausbildungsplätzen, um eine Lehre, Aniéhre oder
eine Lehre mit Berufsmatura machen zu können. '
5. Nischen für Benachteiligte:
Geschützte Arbeitsplätze für geistig oder körperiich behinderte'
odér sonstwie benachteiligte Menschen.
Die fiskalischen Anreize können über eine ertragsne'iitrale Differenziérung.der Bundessteuer mit einem Steuerbonus erfolgen oder aus arbeitsmarktlichen Gründen über eine
Differénzierung der Lohnprozente für die Arbeitgeber bei der
Arbeitslosen- oder IV-Versicherung. Wenn Punkt 1 und 4 befolgt werden, so wirkt sich die's auf die Arbeitslosenversicherung entlastend aus, bei Punkt 5 wird die IV-Kasse entlastet.
Mit welchem' Instrumentarium die Erfüllung dieses 5-Punkt.eProgramms qualitativ und quantitativ erfasst werden kann, wird
vermutlich von einem intertiisziplinären Fachgremium erhoben
werden müssen. Neben fiskalischen Anreizèn könnten auch "
alljährlich vorbildliche" Unternehmen mit ihrem Leistungsausweis der Oeffentlichkeit vorgestellt werden, diés erhöhte die
Vorbildwirkung. Denkbar ist auch eine Preisverteihung,>die,von
/ prestigebewussteh Firmen publikumswirksam gesponsert werden könnte.,
Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, Banga,
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat,
Bircher, Blaser, Blocher, Bödenmanh, Borel, Bühlmann;
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, David, de Dardel, Dormann!
DuCTot, Dünki, Fankhauser, Göll, Gonseth, Grendelmeier,
Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerie, Hilber, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jöri, Jutzet,',
Ledergerber, Leemann, Leuenberger,, Loeb, Marti ' Werner,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo,
, Müller-Hemml.Nabholz, Ratti, Rechsteiner Paul,'Rechsteiner,
Rudolf, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Teuscher, Thanei, Thüi-, Tschäppät, Vermot, Vollmer,
von Allmen, von Feiten, Wiederkehr, Ziegler, Zwygart(73)
2i:02.1996 Der Bundesràt ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
'>
22.03.1996 Nationairat- Annahme.

96.3004 n Mo. Kommission für Rechtsfragen NR.'Verjährung bei allen Sexuaideiikten an Kindern (23.01.1996)
Der Bundesrat wird ersucht, eine Ftevision des StGB betreffend
Delikte gegen die sexuelle Integrität in dem Sinne vorzuschlagen, dass bei Delikten an Kindern die Verjährung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Opfers mht.
X 96.3005 n Po. Kommission für Rechtsfragen NR. Kinderpomographie im Internet (23.01.1996)
Der Bundésrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, der
aufzeigt wie die Verbreitung vori Kinderpornographie in internationalen Datennetzen (Internet) verhindert werden kann.
04.03.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
22.03.1996 Nationalrat. Annahme.

1. Augmentation du nombre d'emplois grâce à une meilleure
répartition:
création d'emplois à temps partiel, réduction des heures supplémentaires.
•
. 2. Amélioration de là place des femmes dans l'entreprise:
représentation équitable des femmes à tous les niveaux de
l'entreprise, possibilité de travailler à temps partiel pour les cadres des deux sexes.
3. Amélioration des chances pour les travailleurs d'un certain

âge:

.

^ :

-,

pas de discrimination envers les plus âgés, répartition équilibrée du personnel entre les différentes tranches d'âge.
4., Encouragement de la formation des jeunes:
offre de places de formation (apprentissage, formation élémentaire ou apprentissage en vue d'une maturité professionnelle).
5. Emplois réservés aux personnes défavorisées:
emplois protégés réservés aux handicapés physiques ou mentaux et autres persorines défavorisées.
Les incitations fiscales peuvent revêtir la forme d'un taux particulier de l'impôt fédéral, sans répercussion sur les revenus,
avec uri bonus fiscal, ou bien, pour des raisons liées au marché
de l'emploi, d'une valeur particulière du pourcentagè de salaire
versé par l'employeur à rassurance,-chômage ou à l'Ai. En effet, les points 1 et 4 ont des effets positifs sur l'assurance-chônrtage et le point 5 sur l'Ai. Quant aux instruments qui
permettront d'évaluer qualitativement et quantitativement si le
programme en cinq points est rempli, il faudra certainement
réunir une commission spécialisée interdisciplinaire pour les
déterminer. Outre les incitations fiscales, on pourrait aussi présenter chaque année au public des entreprises modèles avec
la preuve de leurs prestations, ce qui renforcerait l'effet d'exemple. Il serait aussi envisageable d'accorder un prix, sponsorisé
' par des firmes préstigieuses pour frapper l'opinion publique.
Cosignataires: Aeppli " Wartmann, Aguet, Aider, Banga,
Baumann Ruedi! Baumann Stephanie, Bäumlin; Berberat,
Bircher, Blaser, Blocher, Bodenrhann, Borel, Bühlmann,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, David, de Dardel, Dormann,
Ducrot, Dünki, Fankhauser, Göll,, Gonseth, Grendéimeiér,
Grobet; Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerte, Hilber, Hollenstein,
Hubacher, HiJbmarin, Jans, Jeanprêtre, Jöri, Jutzet,
Ledergerlser, Leemann, Leuenberger,, Loeb, Marti Werner,
Maury Pasquier, .Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo,
Müller-Hemmi, Nabholz, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner
Rudolf, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer,
von Allmeh; von Feiten, Wiederkehr, Ziegler, Zwygart
(73)
21.02.1996 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
22.03.1996 Conseil national. Adoption.
96.3004 n Mo. Commission des affaires jul-idiques CN.
Prescription pour tous les abus séxuels commis sur des
enfants (23.01.1996)
Lé Conseil fédéral est prié de proposer une révision du Code
pénal en niafière (i'inft-actions contre l'intégrité sexuelle dans le
sens qu'en cas d'abus commis sur des enfants, la prescription
ne court pas avant que la victime ait atteint 18 ans révolus.
X 96.3005 n Po. Commission des affaires juridiques CN.
Pornographie enfantine sur Internet (23.01.1996)
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport dans lequel seront exposés les moyens d'empêcher la diffusion de
pornographie enfantine sur les réseaux internationaux de
transmission de données (Internet).
04.03.1996 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
22.03.1996 Conséii national. Adoption.
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96.3012 n Po. Keiler. Uebernahme von Uitraschallüntersuchungen durch die Krankenkasse (04.03.1996)

96.3012 n Po. Keller. Echographies. Remboursement par la
caisse d'assurance-maiadie (04.03.1996)

Ich bitte den Bundesrat dringlich zu prüfen, ob die Verordnung
zum neuen Krankenversicherungsgesetz dahingehend geändert werden kann, dass Ultraschalluntersuchungen, bei
Schwangeren durch die Krankenkassen wieder übernommen
werden können'. Eventuell ist die zu bezahlende Anzahl Ultraschalluntersuchungen auf drei zu beschränken (eine pro
Schwangerschaftsdrittel). Bei Risikoschwangerschäften sollen ,
auch mehr Ultraschalluntersuchungeri durch die Krankenkasse
übernommen werden.

Je demande au Conseil fédéral d'étudier d'urgence la possibilité de modifier l'ordonnance relative à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie de façon à ce que les caisses-maladie soient
tenues comme auparavant de rembourser les frais des échographies faites par les femmes enceintes. Le cas échéant, on
pourrait limiter à trois le nombre d'échographies donnant droit
à un remboursement (une pour chaque trimestre de la grossesse). Les caisses-maladie devraient prendre en charge un nombre, plus élevé d'échographies si des risques devaient'
apparaître au cours d'une grossesse.

X 96.3019 n D:lp. Christlichdemokratische Fraktion. Kostensteigerung im Gesundheitswesen (04.03.1996)
Der Bundesrat wird eingeladen, zu folgenden Fragen Stellung
zu nehmen:
1. Wie gedenkt der Bundesrat, Einfluss auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und die stark steigenden Prämien zu nehmen?
,
2. Ist der Bundesrat bereit, Einfluss auf diè' Spitalplanung der
Kantone zum Abbau der grossen Üeberkapazitäten und zur
Verbesserung der Effektivität zu nehmen?
3. Ist der Bundesrat beréit, Beschwerdén der Krankenversicherer bezüglich Tariferhôhungén zu schützen, bis die unumgänglichen Sparmassnahmen. (Abbau der Üeberkapazitäten und
Einführung von betriebswirtschaftlich und buchhalterisch überprüfbaren Kostenstellenrechnijngen bei den Spitälern realisiert
.sind?
4. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, wenn die Zeit^
pläne für die Einführung der Kostenstellenrechnungen der Spitäler
hinausgezögert
werden
, und/oder
die
Kostenstellenrechnuhgen keine génûgenden Angaben über
die effektiven Preise enthalten?
5. Was unternimmt der Buridesrat, wenn die rankenkässenprä-, '
mien für 1997 erneut um das Mehrfache ini Vergleich zur allgemeinen Lébenskostenteuerung ansteigen?'
6. Trifft es zu, dass in einigen Kantonen die Bezüger und Bezügerinnen, von Ergänzungsleistungen schlechter gestellt werden? Gedenkt der Bundesrat deswegen, etwas zu
unternehmen?
7. Gemäss Verordnung zum KVG werden ist Kosten für Ultraschall bei schwangeren Frauen riur im Falle von medizinischen
Indikationen übemommen. Findét der Bundesrat dies richtig?
8. Verfügt dér Bundesrat über aussagékrâftige Zahlen zum
Ausmass der Prämienerhöhuhgen bzw. -vertailligungeh? Wie-"
viel Prozent der Versicherten profitieren von Prämienverbilligungen? Wieviel Prozent der Versicherten sind voni
Prämienerhöhungen betroffen? Wenn nicht, bis wann verfügt
der Bundesrat über aussagekräftige Zahlen?
9. In welchem Fall ist der Bundesrat bereit, von seiner Kompetenz in Art. 66 Abs. 5 KVG Gebrauch zu machen und die Kriterien für die Prämiehverbiiligungen in einer Verordnung zu
umschreiben?
10. Ist auch der Bundesrat grundsätzlich der Meinung, dass die
durch dén Anstieg der Prämien besonders hohe Belastung für
kinderreiche Familien mit den sozialen Zielen des ,KVG nicht
vereinbar ist?
Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die von der SWICA geplante Prämienvergünstigung ab dem dritten Kind mit dem KVG
. vereinbar ist? Ist der Bundesrat bereit, das KVG so auszulegen, däss

X 96.3019 n Ip.u. Groupe démocrate-chrétien. Santé publique. Augmentation des coûts (04.03.1996)
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.
1. Que pense-t-il faire pour contrer la hausse des dépenses de
santé ét la flambée des primes de l'assurance maladie?
2. Enterid-il user de son influence pour obtenir des cantons
qu'ils réduisent les surcapacités et améliorent l'efficacité de
leurs hôpitaux?
3. Est-il prêt à soutenir les recours des assureurs contre des
hausses de tarifs, jusqu'à ce que les nécessaires mesures
d'économies soient prises (diminufion des surcapacités, introduction de nouveaux modèles d'indemnisation visant à freiner
l'expansion quantitative) et qu'une comptabilité par postes de
frais permette un contrôle économique et,comptable des hôpitaux?
,
4. Que pense-t-il entreprendre au cas où les calendriers d'introduction de la comptabilité pàr postes de frais des hôpitaux est
retardée ou si les comptes ne fournissent pas d'indications suf-.
fisantes sùr les coûts effectifs?
. "
5. Que compte-t-il faire si les primes augmentent à nouveau en
1997 dans une proportion plus élevée que la hausse générale
du coût de la vie?
6. Est-il exact que les bénéficiaires de prestations complémentaires sont défavorisés dans cértains cantons? Le Conseil fédéral compte-t-il intervenir pour y remédier?
7. Aux termes de l'ordonnance sur l'assurance maladie, les
frais pour les examens échographiques dés femmes enceintes
ne sont plus remboursés que sur indication médicale. Le Conseil fédéral estime-t-il que céla est juste?
8. Dispose-t-il de chiffres significatifs concérnant l'ampleur des
augmentations ou réductions de primes?
Quel est le pourcentage des assurés bénéficiant de subsides?
Quelle est la proportion de ceux qui sont touchés par des hausses de primes? Sinon, quand ces chiffres seront-ils disponibles?
'
.
,
9. Dans quels cas entend-il faire usage de là compétence qui
lui est conférée par l'article 66 alinéa 5 LAMal pour fixer par
voie d'ordonnance les critères de réduction des primes?
10. Est-il aussi d'avis que la charge particulièrement lourde que'
la hausse des primes fait pesér sur les familles nombreuses est
Incompatible avec jes objectifs sociaux de la LAMal? Ne penset-il pas que la réduction de prime que la SWICA avait envisagée
pour le troisiènie enfant est conforme à la loi? Est-il prêt à interpréter cette loi de manière à permettre la réduction des primes
pour les enfants dès lors quelle est accordée à tous les enfants
d'une famille dans la même proportion? Le Conseil-fédéral estime-t-il aussi que les caisses-maladie devraient i:onsidérer la
réduction des primes pour enfants comme un avantage face à
la concurrence accrue?
.
18.03.1996 Conseil national. Liquidée.
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Prämienverbilligungen für Kinder mit dem KVG vereinbar sind,
wenn sie für alle Kinder einer Familie Im gleichen Ausmass gewährt werden? Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass die
Krankenkassen Prämienverbilligungen für Kinder als Chance
im verschärften Wéttbewerb betrachten sollten?
18.03.1996 Nationalrat. Eriedigt.

96.3020 S Emp. Rochat. Uitraschaiiuntersuchungen
(04,03.1996)
Der Bundesrat wird eingeladen, Artikel 13 Absatz b "Ultraschallkontrollen" der Verordnung übeir die Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) wie folgt zu.
ändem:

9é.3020 é Ree. Rochat. Contrôles uiträsonographiques
(04.03.1996)
'
, ,
. , '
Le Conseil fédéral est invité à introduire à l'article 13, alinéa b
"contrôles uiträsonographiques" de l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de. maladié (OPAS), les modifications suivantes: •

1. je éine Ultraschalluntersuchung zwischen dem ersten und
dritten und dem vierten und sechsten Monat der Schwangerschaft. Diese Untersuchungen dürfen nur durch Ärzte oder Arz- •
tinnen erbracht werden, die über eine Zusatzäusbildung für
diese Untersuchungsmethode und über die nötige Erfahmng
verfügen. -

1. un examen ultrasonographique lors de chacun'des deux premiers trimestres de la grossesse. Ces examens peuvent êtré
effectués uniquement par des hiédecins ayant acquis une formation complémentaire et l'èxpérience nécessaire pour ce type
d'examens;

2. in der Risikoschwangerschaft. "Untérsuchungsintervall nach
klinischem Ermessen.
Mitunterzeichnende: Beerti, Béguin, Brunner Christiane,
Cavadini' Jean, Forister, Martin, Paupe, Respini, Saudan,
Spoerry, Weber Monika
(11)

96.3023 h Po. Gulsan. Obligatorische Leistungen der Krankenkassen (05.03.1996)
Der Bundesrat wird ersucht, eine Revision von Artikel 13 Buchstabe b sowié von Anhang I der Verordnung über Leistungen in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) zu prüfen urid. nach einer Vernehmlassung bei der FMH Verbindung
der Schweizer Ärzte und den Véreinigungen dér betroffenen
Spezialistén. die Verordnung wie folgt zu ändern:
1. Artikel 13 Buchstabe b Ultraschallkontrollen:-drei Untersu-.
chungen im Verlauf einer normalen Schwangerschaft; bei Risikoschwarigerschaft Untersuchungsintervall nach klinischem,
Ermessen.
-'
2. Anhang 1 Ziffer 9.1 Röntgendiagnostik, Knocheridensitometrie: Im Falle einer Osteoporose wird die Anzahl der Untersuchungen eingeschränkt (zwei Untersuchungen Im Verlauf des
ersten Jahresf drei im Lauf der folgenden fünf Jahre, danach
alle zwei Jahre höchstens eine Untersuchung, ausser bei Verschlechtemng des Zustandes).
Mitunterzeichnende: Aguet, Bangerter, Bèzzolà; . Blaser,
Cavadini Adriano. Chiffelle. Christen. Comby, Couchepin.
Ducrot. Dupraz. Egerszegi-Obrist. Eggly. Engelberger. Epiney,
Föhn, Frey Claude, Fritschi, Gadient. Gros Jean-Michel.
Kofmel. Langenbérger, Loeb. Martre. Mühlemann. Oehrti.
Phllipona. Pidoux. Pini. Randegger, Ruffy. Sandoz Marcel,
Sandoz Suzette. Scheurer. Schmied Walter. Seiler Hanspeter.
Simon, Stamm Luzi, Steinegger. Stucky. Tsctiopp. Vallender;
Vogel. Weigert, Wrttenwiler
' .
(45)
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2. lors d'une grossesse à risque, renouyellemént dés contrôles
selon l'évaluation clinique:
Cosignataires; Beerli, Béguin, Brun'ner Christiane, Cavadini
Jean, Forster, Martin, Paupe, Respini, Sauden, Spoerry,
Weber Monika
.
,
(11)

96.3023 n Po. Guisan. Prestations obligatoirement à la
chargédescàisses-maiàdie. (05.03.1996) .
Le Conseil fédérai est appelé à examiner l'opporturiité d'une révision de l'article 13, Irtt. b, et de l'annexe 1 de l'ordonnance
OPAS du 29.09.1995 en y apportant les modifications suivantes après consultation de la Fédération des médecins suisses
et des sociétés de spécialistes concernées:
1. Article 13. Irtt. b. Contrôles urtrasonographiqùes: 3 examens
au-cours d'une grossesse normale. Renouvellement des contrôles en fonction du risque lorsque celui-ci est établi.
,2. Annexe 1. chifft'e 9.1. Radiodiagnôstic ostéodensrtométrie:
en cas d'ostéoporpse avec une limrtation de la fréquence d'examen (2 fois lors de la 1ère année, 3 fois tous les 2 ans à mofns
d'une évolûtion défavorable).
^
Cosignataires: Aguet. Bangerter. Bezzolà. Blaser.- Cavadini
Àdriaho, Chiffelle, Christen! Comby, Couchepin, Ducrot,
bupraz, EgerszegirObrist, Eggly, Engelberger, Epiney, Föhn,
Frey Claude, Frrtsçhi, Gadient. Gros Jean-Michel. Koftnel,
Langjsnberger. Loeb, Maître, Mühlemann, Öehrti, Philipcna,
Pidoùx, Fini, Randegger,' Ruffy, Sandoz -Marcel, Sandoz
Suzette, Scheurer! Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon,
Stamm Luzi, Steinegger.' Stucky. Tschopp. Vallender, Vogel,
Weigert, Wittenwiler
(45)

_23.
X 96.3028 n D.lp. Sozialdemokratische Fraktion. Umsetzung des KVG (05.03.1996)

X 96.3028 n Ip.u. Groupe socialiste. LAMal. Mise en oeuvre
(05.03.1996)
Là nouvelle loi sur l'assurance malàdie (LAMal) visart principalement à remplacer les subsides qui étaient répartis selon le
"principe de l'arrosoir" par la réduction individuelle de prime
pour les assurés de condition modeste, et à accroître l'efficacrté
et la rentabilrté du système de santé. Or on constate actuelle' ment des tendances qui vont à fin contraire. Les subsides fédéraux pour l'assurance maladie sont inférieurs dé 500 millions
de francs à ce qu'ils furent en 1995, malgré toutes les promesses faites avant les votations relatives à la TVA et à la LAMal.
En outré, au lieu de l'allégement ciblé des budgets familiaux, on
assiste en fart à un véritable démantèlement des acquis sociaux!
-

Mit der Einführung des neuen Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) werden vor allem auch der Wechsel vom Giesskannenprinzip zum System der individuellen Prämienverbilligung für
Versicherte in wirtschaftlich bescheidenen Verhärtnissen sowie
die Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Gesundheitsweseris angestrebt. Heute zeichnen sich jedoch Tendenzen ab, die diese beiden Zielsétzungen In-Frage stellen. Die
Bundessubventionen.für die Krankenversicherungen sind entgegen allen Versprechungen ini Zusammenhang'mrt den Abstimmungen über die Mehnwertsteuer urid der KVG-Revision
rund 500 Millionen Franken geringer als 1995, und statt der gezielten Entlastungen der privaten Haushalte resurtiert ein einschneidender Sozialabbau!

C'est pourquoi le Conseil fédéral est prié de répondre aux
questions suivantes:
. 1. Ést-il aussi d'avis que la diminution amorcée des subsides
fédéraux pour les années 1995 et 1996, laquelle se monte à
près d'un demi-milliard de francs, rejjrésente une perte intolérable des acquis sociaux pour les assurés? Ne pense-t-il pas
aussi qu'il est poirtiquement inaccéptable d'abolir, un an à peine
après l'avoir introduite, là.'compensation sous forme de réduction supplénientaire des primes en faveur des revenus modestes,' pour un montant de l'ordre d'un demi-milliard de francs, et
de renier ainsi une promesse faite lors de la votation sur la
-TVA? Le Conseil fédéral est-il prêt à soumettre immédiatement
au Parlement un arrêté fédéral urgent de rnanière à rectifier
cette srtuation? Sinon comment entend-il erripêcher cet inadmissible démantèlement des acquis sociaux au plan fédéral et
évrter le reniement de la promesse faite en relation avec la
TVA?
. ,

Der Bundesrat wird daher eingeladen, zu folgenden Fragen
Stellung zu nehmen:
1. Teirt der Bundesrat die Auffassung, dass der sich abzeichnende Subventionsabbau auf Bundesebene zwischen 1995
und 1996 um rund eine halbe Milliarde Franken eineri untragbaren Sozialabbau zulästen der Versicherten bedeutet? Ist der
Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass es dem staatspolitisch u:ihartbaren Bruch eines Versprechens gleichkäme, den
bescheidenen Einkommen die mrt der Zustimmung zur Mehrwertsteuervorlage zugesicherte Kompensation in Form ejner
zusätzlicheri Verbilligung der Prämien in der Grössenordnung
einer halben Milliarde Franken schon ein.Jahr nach der Eirifühmng dieser Steuer wieder wegnehmen?
Ist der Bundesrat berert, dem Pariament umgehend einen
dririglichen Bundesbeschlüss zur Korrektur dieses Missstandes zuzulerten? Wenn nein, wie will er diesen untragbaren Sozialabbau auf Bundesebene und den Bruch der
Mehrwertsteuerversprechens verhindern?

2. Le Conseil fédéral ést-il prêt à déposer dès que possible un
rapport sur les incidences éconorniques ét sociales de la mise
en applicatiori de la LA'Mal dans les cantons, comprenant une
analyse détaillée des tlux financiers liés à l'adaptation du taux
de couverture des frais par les tarifs hosprtaliers, à la suppression des subsides versés jusqu'ici (par exemple en faveur des
primes pour enfants), aux économies réalisées au trtre des
prestations complémentaires et d'autres, prestations sociales,
ainsi qu'à d'autres corrections concomitantes en faveur des finances cantonales (par exemple sous forme de déductions fls. cales)?, _

2. Ist der Bundesrat berert, über dié wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Einführung des KVG in den Kantonen so
' rasch wie möglich einen Bericht vorzulegen, der die Finanzströme unter Einbezug der Anpassung des Kostendeckungsgrades bei den Spitaltaxen, der Abschaffung bisheriger
Subventionen (z.B. für Kinderprämien), der Einsparungen, bei
der EL und weitereri Sozialleistungen sowie anderen im Zusammenhang damit durchgeführteri Korrekturen zugunsten der
kantonalen Haushalte (z.B. bei den Steuerabzügen) umfas-~
send analysiert?

3. Le nouveau mode de calcul du révenu imputable a pour conséquence que nombre de bénéficiaires des prestations complémentaires perdent ce drort. Etant donné qu'ils ne touchent
plus ces prestations, ils ne bénéficient plus pleinement de la réduction de leur prime, de sorte qLi'ils se retrouvent dans une situation financière plus mauvaise qu'avant. Cette détériorafion
est contraire aux buts visés et.devrart donc être corrigée. Lé
Conseil fédéral est-il disposé à procéder rapidement à une mo' dification de l'ordonnance pour y remédier?

3. Die neue Berechnung des anrechenbaren Einkommens hat
für viele EL-Bezügerinnen und -bezüger zu Folge, dass sie ihren Anspruch veriieren. Da sie nicht niehr EL beziehen, wird
auch ihrè Krankenversicherungsprämie nicht voll verbilligt, so
dass sie heute finanziell schlechter gestellt sind als früher. Diese Schlechterstellung war nicht beabsichtigt und seirte korrigiert werdenv Ist der Bundesrat bereit, rasch eine
entsprechende Verordnungsänderung vorzunehmen?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner les condrtions
d'applicàtion de l'article 55 LAMar(renchérissement des trartemënts ambulatoires et hospitaliers) dans l'ensemble de la Suisse et le cas échéant à faire usage de sa compétence
extraordinaire en matière de tarrts, étant donné que lés cantons
sont l'objet d'un conflrt d'intérêts manrteste en leur quairté d'organe de tutelle des hôprtaux d'une part ét d'autorités de planrtlcation et d'autorisation d'autre part (d'autant i que la
compétence de statuer sur recours appartient au Conseil fédéral én vertu de l'article 53 l^Mal).

4. Ist der Bundesrat bereit, die Anwendungsvoraussetzungen
von Artikel 55 KVG (Teuerungsentwicklurigen irn ambulanten
und stätionäreri Bereich) gesamtschweizerisch zu prüfen und
gegebenenfalls als ausserordentliche Tarrtkompetenz auszuüben, weil die Kantone als Sprtalträger und als Planungs- und
Gehehmigungsbehörden in einem offénsichtiichen Interessenkonflikt sind und im Beschwerdefall die Entscheidungskompetenz gemäss Artikel 53 KVG ohnehin beim Bundesrat liegt?
5. Ist der Bundesrat berert, mit verständlicher Iriformation gegenüber den Versicherten der Unsicherhert im Leistungsbereich zu begegnen? Ist er berert, die Versprechûngén, die er in
der Absfimmungskampagne gegenüber der Psychotherapie
und der Komplementärmedizin gemacht hat, über eine entsprechende Ausgestaltung der Leistungsverordnung und der
Zusammensetzung der Leistungskommlssiori zu erfüllen? Ist
er insbesondere auch bereit, seinen Entscheid bezüglich der
Urtraschalluntersuchuiigen während der Schwangerschaft zu
überprüfen?
6. Ist der Bundesrat berert, auf dem Verordnungsyveg klare
Krrterien für den Zugang zu ausserkantonalen Behandlungs-;
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5. Le.Conseil fédéral est-il prêt à remédier au manque de clarté
actuel en fournissant aux assurés uné information facilement
compréhensible? Entend-il tenir les promesses qu'il a fartes
lors de la campagne précédant la votation concernant la psychothérapie et la médecine complémentaire, l'ajustement en,
conséquence de l'ordonnance sur les prestations et la composrtion de la commission chargée du contrôle des prestations?
En particulier, est-il disposé, à réexaminer sa décision relative
aux échographies pendant la grossesse?
6. Compté-t-il édicter par voie d'ordonnance des crrtéres définissant l'accès aux établissements situés .dans d'autres can-

9h
einrichtungen zu erlassen und die Modairtäten der Kostenübernahme durch Krankenversicherer und Wohnkanton zu regeln"?

tons, ainsi que les modairtés de prise en charge par l'assurance'
maladie et le canton de domicile? v
,

18.03.1996 Nationalrat. Eriedigt.

18.03.1996 Conseil national. Liquidée.

96.3069 n Mo. Hubmann. Einsatzplätze während des Eiternuriaubes (14.03.1996)
Der Bundesrat wird aufgefordert, entweder mrttels Verordnung
zum AVIG Artikèl 72a oder durch einen anderen Erlass die Voraussetzungen zu schaffén, dass Arbertgeber, während Arbertnehmerinnen und Arbertnehmer einen Elternuriaub beziehen,
das Recht aüf Schaffung eines Einsatzplatzes habén, sofern
sie In dieser Zert den vollen Lohn entrichten.

96.3069 n Mo. Hubmann. Occupation temporaire de chômeurs en remplacement de personnes en congé parental
(14.03.1996)
Le Conseil fédéral est chargé de créer, soit dans l'ordonnance
sur l'assurance-chômage, article.72a, LACI, sort dans uri autre
acte législatif; les conditions qui permettraient aux employeurs
d'occuper temporairement dés chômeurs pendant que leurs
travailleurs et travailleuses sont en congé parental, pour autant
que le salaire intégral sort versé pendant ce témps:

Mitunterzéichnende:- Aguet, - Aider, Banga, Baumann
Stephanie,. Bäumlin, Borel, Fankhauser, Gross Andreas,
Günter, Haering Binder, Jutzet, Leuenberger, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Stump, Thanei, vori Allmén
'
(21)

Cosignataires: Aguet, Aider, Banga, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Borel, Fankhauser, Gross Andréas,, Günter, Haering
Binder, Jutzet, Leuenberger, Maury Pasquier, Müller-Hemriii,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Stump, Thanei,
von Allmen
(21)

96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist.'OR-Reyision. Lückenschliessung im Mutterschutz (20.03.1996)
Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine Revision von Artikel
324a des Obligationenrechtes sicherzustellen, dàss erwerbstätige Frauen in jedem Fall für die acht Wochén Pause nach der
Geburt, die vom Arbertsgesetz verlangt werden, den Lohn er-;
halten.

96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist. Révision du CO. Combler
les lacunes siir la protection de la maternité (20.03.1996)
Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 324a CO de
manière à ce que les mères qui exercent uné activrté lucrative
reçoivent dans tous les cas leur salaire pendant les hurt semaines d'interrujjtion de travail que prescrrt la loi sur le travail après,
la naissance d'un enfant.

Mituriterzeichnende: Bangerter, Bortoluzzi, Ducrot, FischerSeengen, Frrtschi, . Giezendanner, Gysin Hans Rudolf,
Heberiein, Köfmel, Müller Erich, Randegger, Speck,
Steinemann, Theller, Vallender, Weigert, Wiederkehr,
Wittenwiler
.
(18)

Cosignataires: Bangérter, Bortoluzzi, Ducrot, FischerSeengen, Frrtschi, Giezendanner, Gysin Hans Rudolf,
Heberlein, Kofmel, Müller Erich, , Randegger, Speck,
Steinemânn, Theiler, -Vallender, Weigert, Wiederkehr,
Wittenwiler
'
(18) ~

-96.3108 n Mo. Jeanprêtre. Erstellung einer Statistik über
die Lebensbedingungen (20.03.1996)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Statistik über die Lebensbedingungen zu erstellen und koordinierte sözialwisserischaftliche Berichte zu erarberten. Dazu ergreift er folgende
Massnahmen:

(•

1. Es müssen In regelmässigen Abständen statistische Berich- te ersteirt werden, die einen ümfassenderi Übertslick über die
soziale Lage der Bevölkerung urid einzelner Bevölkerungsgruppen geben und auch einen internationalen Vergleich ermöglichen. Diese Berichte sollten Informationen zu folgenden
Themenbereichen enthalten:
- finanzielle Lage (Einkommen und Vermögen) urid ihr Zusammenhang mit anderen Asjiekten der Lebensqualität (Wohnverhältnisse,
Gesundhert,
Freizert,
Beteiligung
am
gesellschaftlichen Leben, pérsônliche Sicherhert, usw.)
- jährliche Entwicklung der finanziellen Lage der Einzelpersonen ünd der Haushalte
- Zertaufwand für Hausarbert, Erziehung, andére familiäre Aufgaben, unbezahlte Sozialarbert und Schwarzarbert
2. Zu diesem Zweck müssen in Übereinstimmung mrt den international üblichen Kriterien folgende Erhebungen durchgeführt
werden:
fünfjährliche
murtrtheniatische
Befragung
der Haushalte
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96.3108 n Mo. Jeanprêtre. Développement d'une statistique des. conditions de vie (20.03.1996)
Le Conseil fédéral est chargé de développer la statistique des
condrtions dé vie et de mettre sur pied un système de rapports
sociaüx; à cet égard, il prend les mesures suivantes:
1. Des rapports statistiques réguliers doivent être établis, qui
rèflètent de manière cohérente et globale - en permettant égalemént la comparaison internationale - la srtuation sociale de la
population et de groupes de là population. Il s'agrt en particulier
de:
- présenter la srtuation financière (revenus et fortune) et ses
rapports à d'autres facteurs de la quairté de vië (logement, santé, loisirs, participation à la vie sociale, sécurrté personnelle,
etc.)
- montrer l'évolution annuelle de la srtuation financière des individus et de nnénages
- faire, apparaître le volume de temps consacré au travail domestique, aux tâches éducatives et familiales, au travail social
bénévole et au travail noir.
2. A.cet effet et en référérice aux standards intérnationàux, les
enquêtes suivantes doivent être menées:
- tous les cinq ans une. enquête multithémafique auprès des
ménages (micro recensement) sur leurs condrtions de vie, Incluant la srtuation financière (revenus et fortuné de la population)
- chaque année une enquête sur l'évolution du revenu et de la
fortune; celle-ci dort êtré comparable aux enquêtés européennes correspondantes
^

- Eine jâhriiché Erhebung zür Entwicklung von Einkommen und
Vermögen. Die Erhebung muss mrt entsprechenden europäischen Untersuchungen vergleichbar sein.
- Eine fünfjährliche Erhebung zum Zeitbudget. Diese, Erhebung
muss ebenfalls mrt entsprechenden Erhebungen auf europäischer Ebene vergleichbar sein.
'
3. Für die Finanzierung deriinter Punkt 1 und 2 vorgesehenen
Aktivitäten rnüssen riiindestens 5 Prozent der für die Statjstik
bestimmten Mittel eingesetzt werden.
Mitunterzeichnende: Aguet; - Béguéliri,. Berberat, Borel,
Carobbio; Cavalli, de Dardel, Gross Ändi-eas, Gysin Remo.
Haering , Binder. Hubacher. Hubmann, Jans.' Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Maüry Pasquier, i^othBernasconi, Ruffy, Sernadeni, Vollmer, von Allmen ;
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- tous les cinq ans une enquête sûr l'emploi du temps, qui est
également corfiparable aux enquêtes correspondantes menées dans le cadré européen. -,
3. Afin de financer les activités prévues aux points 1 et 2, au
moins 5 poùr cent du budget disponible pour la statistique dort,
être engagé à cet effet.
Cosignataires: Aguet, Béguelin, Berberat, Borel, Carobbio,
Cavalli; de Dardel,, Gross Andreas, Gysiri Remo, Haering
Binder, Hubacher, Hubmann,. Jans,, Jutzet', Ledergerber,
Leemarin; Leuenberger, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Vollmer; von Allmen
' (23)
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