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Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge sollen
unterschiedliche Meinungen zum Ausdmck bringen,
die zu kennen und zu diskutieren sich lohnt, die sich aber
nicht mit jenen dèr Eidg. Kommission für Frauenfragen
zu decken brauchen. .
••-
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Abdmck der Beiträge nach Rücksprache mit der
Redaktion un unter, genauer Quellenaiigabe erwünscht.
Belegsexemplare sind willkommen .
...

Schwerpunktthema dieses F-Frauerifragen sirid Frauenund Geschlechterquoten in dei^ Politik. Kein nèues
Thema also, aber doch eines, welches in diesem Jahr '
dank der Quoteninitiative wieder besonders aktuell ist:
Der Natlonairat wird sich damit voraussichtlich in der.
kommenden Sommersession im Juni 1998 befassen.
Mit der 1995 eingereichten Initiative .J'üreine gerechte
Vertremng der Frauen in deri Bundesbehörden (Initiative
3. März)", der sogenannten Quotemnitiativè, wird zum
ersten Mal ein Volksbegehren zur Einfühmng von Geschlechterquoten auf Bundesebene zur Volksabstimmung
gelangen. Allerdings hat der Bundesrat in seiner
Botschaft vom 17. März 1997 dem Parlament empföhlen,
die'Queteninitiative abzulehnen und dem Volk ohne
Gegenverschlag zur Abstimmung zu unterbreiten. Diese
ablehnende Halmng des Bundesrates gegenüber einém so
zentralen gesellschaftspolitischen Anliegen wie demjenigen nach einer geschlechterdemekratischen Pelitikgestalmng ist niehr als bedauerlich. Mit dieser Halmng setzt
sich der Bundesrat über die Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen hinwejg. Immerhin
befasst sich nun die Staatspolitische Kommission als vorberateride Kommission des Nationalrates mit Gegenvorschlägen zur Queteninitiative.." !
Quotemegelungen waren das Hauptthemia der Eidg. .
Kommission für Frauenfragen an ihrer Febmar-Plenarsitzung. Dr. iur. Denise Buser und Dr. iur. Tomas
Poledna referierten zur Verfassungsmässigkeit vön
politischen Geschlechterqueteri, und Dr .Wemer Seitz,

. Politologe, setzte sich mit der wahltechnischen Umsetzbarkéit der Queteninitiative in den verschiedenen poli- tischen Organen auseinander. Wir publizieren die Referate, die Di-, iur. Denise Buser und Dr. Wemer Seitz an
diesem kommissionsinternen Hearing vortrugen sowie
einen Artikel vori Dr. iur. Tomas Peiedna, da wir der
Auffassung sind, dass sie für breitere Kreise von Interesse sind. Dank der Erlaubnis der, Autoren Prof. Andreas
Auer und Vincent Martenet, Rechtsanwalt (beide Umversität Genf) können wir ihren Artikel ûbér Quoten, Demokratie und Föderalismus auf französisch nachdmcken und
erstmals auch in einer deutschen Ubersetzung veröffentlichen. Die Fürsprecherin Judith Wyttenbach hat für
uris zudem eine akmelle Übersicht über die bisher erfolgten parlamentarischen Vorstösse zu Quoten und Zielvorgaben erstellt.
Quotenregelurigen sind ein konkretes (und wirksames!)
Mittel zum Ausgleich der Untèrvertremng von Frauen in
der Politik. Wie die rechtliche Zulässigkeit von Quoten ^
eingeschätzt wird, ist in erster Linie eine Frage der politischen Wertung. Eias schweizerische Recht kennt Quoten bereits in verschiedenen Ausgestälmngen, so beispielsweise als Proporz. Die Einfühmng vön Quotenregelungen zuguristen von Frauen stösst aber immer noch
auf Ablehnung und Widerstand bei Politikern und Ge^
richten; aber auch bei einem Teil der Öffentlichkeit.
Umso wichtiger ist es deshalb, die Anliegen der Quoteninitiative in diesem und im kommenden Jahr noch besser
bekannt zu machen und zu unterstützen. Elisabeth Keller
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Les femmes et la question des quotas en politique
constime lè thème essentiel de'ce numéro. Thème qui
n'est pas vraiment nouveau, mais que l'initiative sur les
quotas a réacmajisé. Le Conseil national le mettra
probablement au programme de sa session d'été dè juin
1998.
,
'
Avec l'imtiative du 3 mars 1995 intimlée «Pour urie
représentation équitable des femmes dans les autorités
fédérales», c'est la première fois qu'une demande populaire.peur l'introduction des quotas parvient au stade
d'une votation. Il est vrai que dans son message du 17 '
mars 1997, le Conseil fédéral a recommandé au Parle- ment et au peuple de rejeter l'imtiative; mais n'a pas
pour autant soumis de contre-projet. Cette attitude de
rejet à l'égard d'une dèmande de politique sociale aussi
fondamentale et d'une conception politique respectueuse
de l'égalité des sexes est plus que regrettable. Par là, le
Conseil fédéral montre qu'il ignore superbement les recommandations de la Commission fédérale pour les
questions fémimnes. Signalons toutefois que la Commission des instimtions politiques, en tant que commission du Consèil national chargée de l'examèn préalable
des textes, s'occupe de mettre sur pied des centré-projets à l'initiative sur les quotas.
La réglementation des quotas a été le sujet principal
abordé par la Commission fédérale pour les questions
fémimnes dans sa séance plénière de février. Madame
Denise Buser et Monsieur Temas Peiedna, doctèurs en
droit, se sent exprimés sur \a constimtionnalité des
quotas en matière de politique et M. Wemer Seitz^
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politologue, a traité de là convertibilité en termes de
techniques de vote d'une initiative sur les quotas dans
les divers organes politiques. Nous publions lès exposés
dè Madame Denise Buser et Monsieur Wemer Seitz, de
même qu'un article de Monsieur Temas Poledna, parce
que nous pensons qu'ils peuvent intéresser de plus
vastes milieux. Messieurs Andreas Auer, professeur, et
Vincent Martenet, avocat (tous deux de l'Université de
Genève), ont autorisé la reproduction en .français et pour
la première fois, là diffusion dans une traduction allemande de leurs articles sur les quotas, la démocratie et le
fédéralisme. En outre. Madame Judith Wyttenbach,
avocate, a fait peur nous le tableau des interventions
parlementaires sur les quotas qui ont eu lieu à ce jour.
La réglementation des quotas est un moyen concret et
efficace pour compenser la sous-représentation des
femmes en politique. Quant à la question de leur recevabilité juridique, elle relève en premier lieu d'une appréciation politique. Le droit suisse connaît déjà les quotas
dans différents systèmes, par exemple dans le système
proportionnel. Il n'en reste pas moins que Tintroductiori
d'une réglementation des quotas en faveur des femmes
continue de se heurter à des rejets èt à des résistances
chez les politiciens, dans les tribunaux et même dans
une partie du public. Par conséquent, il est d'autant'plusimportant de faire mieux connaître le contexte de l'initiative et de la soutenir dès à présent.
; Elisabeth Keller
(Traduction: Eliane Vemay) ,

•

IM BLICKPUNKT: MANDATSQUOTEN
Eine Bestandesäufnahme des Argumentariums in
neueren Quotenmaferialien^
von Dr. iur. Denise Buser
Die nachstehenden Ausfühmngen akmalisieren den Diskussiensstand zur Verfassungsmässigkeit von Mandatsquoten anhand neuerer Materialien, die für das Quetenthema relevant sind. Zur Spràche kommen in diesem
Zusammenhang die folgenden Dokumente:
-

die Botschaft des Bundesrates zur eidgenössischen
Quoteninitiative vom 17.,März 1997 (Bundesblatt Nr.
22 vom 10. Juni 1997/III, S. 537 ff);
das Bundesgerichtstirteil zur Solothumer Quoteninitiative vom 19. März 1997 (BGE 123 1 152 ff); '
das UNO-Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminiémng der Frau von 1979, welches für die Schweiz seit April 1997 gilt;
das Marschall-Urteil des Europäischen Gerichtshofes
vom 11. November 1997.

Argumentationsgruppen

scheidenden Element für die Vertremng in deri Behörden.
(...) Demzufolge hätte die Bèrûcksichtigung des Kriteriums des Geschlechts, da weniger Sitze zu verteilen wären, für die einzelnen eine Verringemng der Wahlchancen zur Folge. Im allgemeinen würden sich wohl die
Männer auf eine Beeinträchtigung ihres individuellen
Anspmchs auf Gleichberechtigung bemfen». Und im
BGer-Urteil zur Solothumer Quoten-Initiative heisst es:
«Eine Regelung, die dem einen Geschlecht eine bestimmte Quote an Sitzen in Parlament, Regiemng und Gerichten garantiert, führt unnüttelbar zu einer entsprechenden
Diskriminiémng des anderen Geschlechts» (Bundesge- ^'
richtsurteil Erwägung '4c/cc);
Bei diesen Argumenten findet ein Rückschluss von der
Einfühmng von Quotenregelurigen auf die spiegelbildliche Verschlechtemng der Stellung der Männer statt selbst wenn die Quoten geschlechtsneutral ausformuliert
sind. Im weiteren wird sodann die Folgemng gezogen,
dass die aus der Quote resultiereride umgekehrte Diskriminiémng der Männer im Widerspmch zum .verfassungsmässigen Gieichsteilungsgebet stehe.
In der Literamr wurde aufgezeigt, dass es sich dabei um
eine neutralistische Sichtweise handelt, die deri faktisch
vorhandenen, durch die bestehenden Rollenstereotype
verfestigten Vorspmng des übervertretenen Gèschlechts
negiert. Ein materielles Gleichstèllungskonzept, wie es
Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung zugmndeliegt, geht
jedoch zwingend einher mit dem Abbau tatsächlicher
Privilegien der Gegenseite. Dieser AusgleicHsèffekt ist ~
ah sich der Normalfall bei Gleichstellungsmassnahmen namentlich in Bereichen, in denen fixe Mandatszahleri
oder auch Arbeitsplätze nicht beliebig vermehrbar sind - ,
und stellt nicht schon a priori eine unzulässige Diskrimi. niemng dar. Der scheinbar neutrale Standpunkt in der
Quetenfrage läuft hingegen auf eine Akzeptanz der bisherigen Bevorzuguiigen des übervertretenen Geschlechts
hinaus. Geschlechtsneutral ausgestaltete Quotenregelungen diskriminieren per se kein Geschlecht. Faktisch bewirken sie allerdings eine Positionsverbesserung des bis
anhin untervertretenen Geschlechts, was die Ubervertremng des anderen Geschlechts korrigiert. Dieser Effekt ist
gerade Sinn und Zweck von Ausgleichsmassnahmen. In der übergangsmässigen Aufhelphase bringt dies eine relativ intensive Reduziemng der Chancen von Männem.
•Aber nur wenn dabei die Schlechterstellung das Mass
überschreitet, welches beide Geschlechtergruppen in
einer gleichberechtigten Gesellschaft akzeptieren müssen, stellt sich überhaupt erst die Frage der Verfassungsmässigkeit.

•, . • ' /- •

Neutralistische Optik und substantielle Chancengleichheit^
In die Kategorie Neutralistische Optik und substantielle
Chancengleichheit gehören diejenigen Argumente, die
auf das Verteilprpblem bei einer gleichbleibenden Sitzzahl von politischen Mandaten vor und nach der Quoteneinfühmng
fokussieren.
1) Der voriiegende Beitrag stützt sieh auf Denise Buser/Tomas
In der Botschaft
zur eidgenössischen
Poledna,
Politische Quoten
auf dem Sehafott -Quoten-Initiative
Reflexionen zum Bunwird deren Ablehnung
wie folgt
begründet:inUm
die Juridesgerichtsurteil
zur "Solothumer
Quoteninitiative",
Aktuelle
stische
Praxis 8/97,
f f . zu
Hinzuweisen
ist auch
auf folgende
Wahlchancen
derS..981
Frauen
verbessern,
mache
die InPublikation
desKriterium
NFP 35 Frauen
Recht und Gesellschaft:
itiative «das
desinGeschlechts
zu einemKathrin
ent-

Arioli (Hrsg.), Frauenförderung durch Quoten,.Basel u. Frankfurt a.M.
1997 sowie Andreas Auer, Les quotas, la démocratie et le fédéralisme,
in: La Semaine Judiciaire, 119. Jg. No 35 vom 25. November 1997,
S. 629 ff.
2) Vgl. für den Begriff substantielle Chancengleichheit Sidçnia Blättler/Birgit Chrislensen, Die moralphilosophische Diskussion von Quotenregelungen. Kritische Anmerkungen zum Begriff der umgekehrten
Diskriminierung, in: Kathrin Arioli (Hrsg.), Frauenförderung durch .
Quoten, Basel u. Frankfurt a.M. 1997, S. 15 ff. •
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Der Begriff der Gleichstellung in Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BV
umfasst nach herrschender Auslegung sowohl den Aspekt
der Chancengleichheit als auch denjenigen der Ergebnis-

gléichheit. Das Konzept der tatsächlichen Gleichstellung
erfordert somit eine Kompensation der vorhandenen tatsächlichen Benachteiligungen für das beü-effende Geschlecht. Eine neutralistische Optik wird daher dem entsprechenden Verfassungsauftrag nicht gerecht.

staatliche Einfühmng von zulässigen Mandatsqüoten angesichts der Diskriminiémng der Frau auf der Repräsentativebene nicht sogar gefordert wäre,

Quotenregel als erlaubte Sondermassnahme?

Soweit ersichtlich geht auch der Bundesrat in seiner Botschaft zur Quotemnitiativè davon aus, dass Qiioten als
Mittel zur Erreichung von Ergebnisgleichheit durch Art.
4 Abs. 2 BV gedèckt sind, falls sie den Gmndsatz der '
Verhälmismässigkeit wahren. Die Güterabwägung könne
zum Ergebnis führen, «dass das öffentliche Interesse an
der tatsächlichen Gleichstellung dasjenige am individuellen Anspmch auf Rechtsgleichheit» überwiege (Botschaft
S. 553). Demgegenüber stellt sich das Bundesgericht im
besagten Quotenurteil auf den Standpunkt, dass der verfassungsmâssigè Gleichstellungsàuftrag nur Wahlchancengleichheit lind nicht Ergèbnisgleichheit im Sinne von
Mandatsparität beinhalte. Quotenregelungen könnten sich
nicht auf eine Parität der Mandate beziehen, also auf eine
dem.Bevölkemngsanteil von Männem und Frauen entsprechende Verteilung der Sitze in Repräsentativ- und .
anderen Staatsorganen. Sie gingen sonst «über das Ziel
des in Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BV enthaltenen Egalisiemngsgebotes» hinaus (Bundesgerichtsurteil Erwägung
5b). Das Bundesgericht verkennt, dass sich das Geschlechtergleichbehandlungsgebot auf alle Leberisbereiche bezieht, also auch auf eine ausgeglichene Vememng
der Geschlechter in staatlichèn Organen. Es beschränkt
demgegenüber seine Konzeption der Chancengleichheit
auf das Wahlrecht. Der Anspmch des untervertretenen
Geschlechts, auch auf der Organebene präsent zu sein
und sich im politischen Entscheidungsprozess zu artikulieren, bleibt unbeachtet. Die politische Repräsentationsebene ist jedoch keineswegs èin Bereich, der vom
Gleichheitskonzept der Verfassung ausgeklammert isL

Wenn das Bundesgericht in seinem Quotenurteil festhält,
Art. 4 Abs. 2 BV verwehre es dem Gesetzgeber, «Normén zu erlassen, die Mann und Frau ungleich behandeln», so ist dem folgendes entgegen zu halten: Im eidgenössischen Recht erklärt das Gleichstellungsgesetz Kompensationsmassnahmen zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Nachteile im Erwerbsbereich ausdrücklich für
zulässig'. Auch das intemationale Recht gestattet unter
anderem in Art. 4 Abs. 1 der UNO-Frauenkonvention
zeitweilige Sondermassnahmen zur beschleunigtîen Herbeifühmng der De-facte-Gleichberechtigung von Mann
und Frau. Das Übereinkommen geht damit über den Bègriff der rechtlichen und formellen Gleichstellung hinaus
und verlangt die Herstèllung gleicher Verhälmisse auch
im Faktischen. Der in der Konvention vorgesehene Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminiémng der Frau,
der die Durchfühmng des Übereinkommens zu kontrollieren hat, forderte denn auch die unterzeichnenden Staaten in einer allgemeinen Empfehlung auf, von zeitlich
befristeten Sondermassnahmèn - wie beispielsweise
Quotenregelungen ^vermehrt Gebrauch zu machen*.
Das Buridesgericht klammert also Quotenregelungen unrichtigerweise als zulässige Kompensationsmassnahmen
aus. Es gibt aber noch einen anderen Standpunkt, der zu
einer Verkürzung des.Gehaltes von Erlaubnisklauseln für
Sondermassnahmen führen kann. Die Erlaubnisklausel
für positive Massnahmen im Gîeichstellungsgesetz ist
nämlich im Lichte des Verbindlichen Gleichstellungsauftrages der Verfassung und diejenige der UNO-Konvention im Kontext der Verpflichmng dèr Vertragsstaaten zu sehen, sich «mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich für eine Politik zur Beseitigung der Diskriminiémng der Frau» einzusetzen. Nach dieser Lesart sind Fördemngsmassnahmen, die Ausgleichscharakter haben, wie
etwa Quotenregelungen, nicht nur gmndsätzlich zulässig,
sondern je nach Umständen und Zusammenbängen auch
rechtlich gefordert^. Diesen Aspekt ignoriert der
Bundesrat in seiner ablehnenden Botschaft zur eidgenössischen Quoteninitiative, wenn er dort festhält, dass das
Anliegen der Initiative «in bezug auf das Übereinkommen von 1979 keine besonderen Probleme» aufwerfe.
Vielmehr wäre es dämm gegangen aufzuzeigen, ob die
3) Art. 3 Abs. 3 des BG über die Gleichstellung von Frau und
Mann (Gleichstellungsgesetz; GIG) vom 24. März 1995 (SR
151).
4) General Recommendation No. 5 (seventh session, 1988) in:
Lars Adam Rehof, Guide to the Travaiix Préparatoires of the
United Nations Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, Intemational Studies in Human
Rights,.Dordrecht/Bostony London, 1993, S. 308.
5) Vgl. Elisabeth Freivogel, Kommentar zum
Gleichstellungsgesetz, Art. 3 Rdz. 167, Basel u. Frankfurt a.M.
1997.
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Wahlchancengleichheit und Mandatsparität

In diesem Zusammenhang ist im übrigen auf Art. 7 der
UNO-Frauenkonvention zu verweisen, wo es heisst: «Die
Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen zur
Beseitigung der Diskriminiémng der Frau im pohtischen
und öffentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten
insbesondere allen Frauen in gleicher Weise wie den
Männem ... b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeimng der Regiemngspqlitik und deren Durchfühmng
sowie auf Bekleidung öffentlicher Aemter und auf Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenèn
staatlicher Tätigkeit.» Das Übereinkommen präzisiert
nicht, welche Massnahmen die Vertragsstaaten zur Konkretisiemng der weitgehend programmatischen Konventionsbestimmungen zu ergreifen haben. Sie verfügen be-:
züglich, Wahl der Massnahmen über einen Handlungsspielraum. Bindend ist jedoch die Verpflichmng zur Ergreifung von Massnahmen - und zwar «unverzüglich»,
wie die Konvention ausdrücklich fesüiält (Art. 2). Die
. entsprechenden Massnahmen müssen zudem auch «greifen», also geeignet sein zür Beseitigung von Diskriminie- ,
mngen in allen Lebensbereichen. Diese Obligation aus
dem internationalen Recht deckt sich allerdings in der
Schweiz mit dem nationalen VerfassungsrechL.

Wahlfreiheit und einschränkende

Quotenmechanismen

Sowohl in der bundesrätlichen Botschaft als auch im
Bundesgerichtsurteil werden Quotenregelungen wegen
der damit verbundenen Einschränkung der Wahlfreiheit
abgelehnt. Das Bundesgericht begründet seine Ansicht
damit, dass quotierte Wahlen nicht den «freien Willen
der Stimmbürger zuveriässig und unverfälscht zum Ausdmck» bringen. In der bundesrätlichen Botschaft heisst
es, «dass es jedem einzelnen Individuum gestattet ist,
seine Vertreterinnen und Vertreter aufgmnd seiner Beurteilung frei zu wählen.» (Bötschaft S. 572) Diesem freien
Wählerwillen stünden Quotenregelungen entgegen. .
Eine solche Argumentation impliziert das demokratietheoretische Modell einer von den konkreten Wahlvorschriften losgelösten Wahlfreiheit. Diese gibt es aber, in
einem konkreten Wahlsystem mit seineri uneriässlichen
detaillierten Regelungen nicht. Jedes Wahlsystem muss
zwar die freie und unverfälschte Aeussemrig des Willens
der Wählenden ermöglichen, was jedoch nicht zu regelfreien Wahlen führt. Einschränkungen sind von der Verfassung selbst vorgesehen (z;B. Proporzsystem, Art. 73
BV). Auch hinsichtlich der individuellen Willenskundgabe sind einschränkende Regelungen zulässig (z.B.
Auswahl auf Listen). Der subjektive Wahlentscheid darf
nur nicht in seinen Gmndzügen manipuliert werderi.
Bei Mandatsquoten erstreckt sich das Wahlrecht der
Wählenden unabhängig von allfälligen Quotenanteilen
auf die gesamte Gmppe der Kandidierenden. Zudem gilt
die Auswahlfreiheit innerhàlb der Quotenanteile unbe-'
schränkt. Die mit der Quotenzuteilung der Sitze verbundene Relativiemng des freien Willens' der Wählenden ist
deshalb nicht weitreichender als andere wahlfreiheitseinschränkenden Modalitäten eines Wahlsystems. Zu denken ist etwa an die Zulässigkeit'von stillen Wahlen, deren
Zustandekommen die Parteien durch freiwillige Proporz-'
absprachen zuweilen noch begünstigen, oder die parteiinteme Kandidatenaiiswahl bei Listenwahlen, die die
-Auswahl für diè Wählerschaft und das passive Wahlrecht
von Partèilosen erheblich einschränkt.

Rechtliche «Symmetrie - reale Asymmetrie»
«Die begriffliche Gleichsetzung von Quotiemngsmassnahmen mit umgekehrter Diskriminiémng impliziert ein
Gleichgewicht zwischen der Position des Mannes und der
Position der Frau, das zerstört wird, wenn die Frau aufgmnd ihres Geschlechts eine bevorzugende Behandlung
erfährt.» Sq heisst es in einer moralphilosophischen Sm- .
die^ zur Quotenfrage, die im Auftrag des Nationalen Forschungsprogramms «Frauen in Recht und Gesellschaft»
erstellt wurde. Die Illusion der Symmetrie verbirgt die
Asymmetrie in der Wirklichkeit. Dies hat zur Folge, dass
Ausgleichsmassnahmen wie eben Quotemegelungen als
einseitige Bevorzugungsmittel dargestellt werden und
nicht als Korrektive, die die reale Asymmetrie zwischen
den Geschlechterrollen ins Lot bringen sollen.
Dieser Symmetrieillusion unteriag nicht ziiletzt auch das
6) Blältler/Christensen S. 27.
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Bundesgericht in seinem Quotenurteil, indem es Art. 4
Abs. 2 der Bundesverfassung auf eine formell ge;
schlechtsneuü-ale Gleichbehandlung verengte. Es verkannte dabei, dass sich Satz 2 von Art. 4 Abs. 2 Satz 2
auch auf den Lebensbereich Politik und die Gleichberechtigung bei der Zusammensetzung von Repräsentativorganen bezieht.
/

Kurzkommentar zum Marschall-Urteil des
Europäischen Gerichtshofs
Sehr viel differenzierte!- argumentiert der Europäische
Gerichtshof in seinem Marschall-Urteil yom 11 . November 1997. Bei der zu beurteilenden Quote ging es um èine
Fördemngsmassnahme. im Erwerbsbereich, die bestiriimte, dass Frauen mit gleicher Qualifikation wie männliche
Bewerber zu befördern seien, sofem im jeweilijgeri Arbeitsbereich eine Untervertremng von Frauen bestehe. Im
Unterschied zum Kalanke-Fall enthielt die Regel eine sogenannte Öffnungsklausel, gemäss welcher die vorrangige Befördemng von Frauen nur zum Zugè kommen
sollte, «sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen».
Ohne von der im Kalanke-Urteil vorgezeichnetèn Linie
abzuweichen, gelangte der Gerichtshof zum Ergebm's,
dass eine derart flexible Quote der EG-Gleichbehandlungsrichtlinie von 1976' nicht entgegenstehe. Da besondere Umstände beim männlichen Mitbewerber den
Automatismus der Vorrangquote zu durchbrechen vermögen, erachtete das EU-Gericht die entsprechende Bestimmung des Beamtengesetzes für das Land NordrheinWestfalen als zulässig. '
Formell betrachtet stellt das Marschall-Urteil keine
Abweichung vom Kalanke-Urteil dar. Allerdings werden
in der materiellen Begründung des Marschall-Urteils
Aspekte thematisiert, die die (kurzangebundene) Rechtsprechung im Kalanke-Fäll in gewisser Weise relativie- .
ren. '
Züm einen stellt der Gerichtshof explizit fest, dass selbst
bei gleicher Qualifikation einer weiblichen Kandidatin
und eines Mitbewerbers in der Wirklichkeit die Tendenz
bestehe, den Mann zu befördem (EG-Urteil Rdz. 29).
Der Gerichtshof verfällt hier also nicht der Symmetrieillusion, sondem konstatiert die faktische Asyriimètrie in
der Befördemngspraxis der Arbeitgebenden zugunsten
der Mäimer; auch wenn deren Bewerbungskonkurrentmnen jeweils gleich qualifiziert sind.
Erwähnenswert sind sodann die Ausfühmngen des Ge.richtshofeszur Öiffnungsklausel. Diese könnte ja leicht
als Einfallstor für traditionelle, d.h. Frauen tendenziell
benachteiligende Befördemngskriterien verwendet werden. Folgerichtig nahm der Gerichtshof in das Urteils7) Art. 2 Abs. 1 und 4 der Richüinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 9. Febmar 1976 zur Verwirklichung dès Gmndsatzes der Gleichtjehandlung vori Männern
und Frauen hinsichtiich des Zugangs zur Beschäftigung, zur
Berufsbildung und zum bemflichen Aufstieg sowie ih bezug
auf die Arbeitsbedingungen.

dispositiv auf, dass die Kriterien für die Anwendung der
Öffnungsklausel gegenüber Bewerberinnen keine diskriminierende Wirkung haben dürfen.
Dieser Vorbehalt verstärkt zweifellos die Wirkung der
Quote, die materiell,eine 50%-Quote darstellt; und zwar
trotz Öffnungsklausel. Es dürfte nämlich schwierig zu
begründen sein, um was für angeblich diskriminiemngsft-eie besondere Umstände es sich handelt, wenn im Falle
weiblicher Untervertremng dennoch.einem Mann der
Vorzug vor einer gleichqualifizierten Kandidatin gegeben
wird.
f
Das quotengutheissende Marschall-Urteil liegt auf der
Linie des Kalänke-Urteils. Es bringt gleichwohl das Thema der Quoten, und zwar nicht nur der Erwerbsquoten,
em Smck weiter. Dies indem.Ergebmsgleichheit nicht
' mehr automatisch mit Männerdiskriminiemng gleichge, setzt wird, sondem Frauènfôrdemngsniassnahmen im
Kontext der tatsächlichen Chancenungleichheit zwischen
den Geschlechtem reflektiert werden.

F - Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al Femminile 1/98

DIE WAHL- UND REPRÄSENTATIONSGLEICHHEIT ALS VORLÄUFERINDER
GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG
von Dr. Tomas Poledna, Rechtsanwalt und Priyatdozeni
ßr Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität
Zürich'
Wahlrecht bildet das wichtigste Mittel zur Verteilung ,
staatlicher Macht, dies auch in einer semi-direkten Demokratie nach schweizerischem Muster. Als wichtigster
Markstein gilt in der Schweiz die Einfühmng des Verhälmiswahlrechts auf kantonaler und Bundesebene. 1848
wurde das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt, zwischen 1959 und 1972 in nahezu allen Kantonen und
schliesslich auch im Bund mit Durchsetzung des Frauenstimmrechts das allgemeine Erwachsenenwahlrecht.
, Stufenweise erfolgte nach 1848 auf dem Weg der Rechtsprechung die Beseitigung indirekter, wirtschaftlich bedingter Ausschlüsse der Männer vöm Stimmrecht; immerhin war Ende des 19. Jahrhunderts gegen eiri Sechstel
der stimmberechtigten Männer^^r/5c/i vom Stimmrecht
ausgeschlossen. ,
,
/
.
Gmndlage der parlamentarischen Repräsentation in den •
schweizerischen Gemèinwesen ist das Verhältniswahlrecht; selbst Exekutivwahlen erfolgen vielfach nach
freiwilligen, wenn auch mdimentären Proportionalitätsgesichtspunkten. Eine entsprechend hohe Bedeumng
muss dem Repräsentatiönsprinzip zugesprochen werden.
Kaum jemand hat die Idee der proportionalen Vertremng
treffender zuni Ausdmck gebracht als Mirabeau: «Eine
richtig organisierte Repräsentätivvertremng soll sich zu
den verschiedenen Schichten und Strömungen des Volkes
so verhalten wie eine genau gezeichnete Landkarte, die in
redüzierterii Massstab, aber genau Gebirge und Flüsse
des Landes darstellt». Vergleichbar umschreibt das,
Bundesgericht die Verhälmiswahlen als das Wahlsystem,
das den in einem bestimmten Wahlkörper vorhandenen
Gmppiemngen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer
Art, Interessenverbindungeri, Vereinigungen méhr
neutraler Art, usw. einen Anteil an der Vertremng.
gewährieistet, der dem Verhälmis ihrer Stärke entspricht
und vom Willen der Mehrheit unabhängig isL Auch die
modeme Wahlforschung bemht auf den gleichen
Vorstellungen.
.
^
' Eine ausführliche Fassung mit Fussnoten und weitergehenden Hinweisen zu dieser Problematik findet sich in meinem
Beitrag «Geschlechterquoten im Wahl- und Parlamentsrecht»,
in: Frauenfördemng durch Quoten (hrsg. von Kaüirin Arioli),
Basel 1997, 135 ff.
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In der herrschenden wissenschaftlichen Diskussion wie
auch in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mnd um
die verfassungsrechtliche Zulässigkeit vori Geschlechtei-quoten steht einzig Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung
(B V) im Vordergmnd. Diese Bestimmung hält in ihrem
zweiten Satz fest, dass der Staat für die Gleichstellung
von Mann und Frau sorgt. Dieser Auftrag steht in einem
offensichtlichen Widerspmch zum ersten Satz von Art. 4
Abs. 2 BV, welcher geschlechtsbezogene Differenziemngen gmndsätzlich verbietet.
Im Vordergmnd der Auseinandersetzungen steht das
(Spannungs-)Verhälmis zwischen dem Geschlechtsneutralitätsgebpt von Satz 1 und dem Gleichstellungsauftrag
nach Satz 2 von Art. 4 Abs. 2 BV sowie die Auflösung
der in beiden Sätzen zum Ausdmck gebrachten gegensätzlichen Anliegen. Lösungsansätze werdenentweder
nach dem Schema strikte Gleichbehandlung als Regel Gleichstellung als Ausnahme oder nach dem Leitbild der
«praktischen Konkordanz», von Satz 2 mit Satz l und
anderen verfassungsrechtlichen Zielen gesucht. Die
Regel der «praktischen Konkordanz» hat sich in der
Lehre wie - so scheint es zumindest - auch in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung durchgesetzt. Schwierig
wird ihre Anwendung jedoch dort, wo dér Gleichstellungsauftrag auf Rechtsfiguren trifft, die ihrer Namr nach
absoluten Vorrang verlangen und nur mit Mühe in em
Konkordanzsystem einzubringen sind! Zu ihnen zählt
insbesondere die Wahlgleichheit, welche Differenziemngen verbietet und von daher für sich einen absoluten
Gelmngsanspmch verlangt.
In der Debatte um die Wahlgleichheit ist bis anhin die .
historische Verankemng dieses Gmndsatzes ausgeblendet worden wie auch dessen Fähigkeit, Ghichstellungsanliegen aufzunehmen und umzusetzen. Der Blick auf die
Funktion und Tragweite der politischen Gleichheit wird
ft-ei, wenn man sich von Art. 4.Abs. 2 BV löst und Art. 4
BV in seiner historischen Konzeption betrachtet.
Art. 4 (Abs. 1) BV in der Fassung von 1848/1874 wurde
nicht als allgemeiner Rechtsgleichheitsgmndsatz verstanden, sondem als Auftrag zur Beseitigung politischer
Ungleichheiten. Zum Ausdmck gebracht wird die Beseitigung der politischen Ungleichheit im heute veraltet und
überholt wirkenden Satz 2 von Art. 4 Abs. 1 BV. Danach
gibt es «in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse,
keine Vorrechte des Ortes, der Geburt, der Familien oder
Personen». Modem ausgedrückt wird dadurch das Verbot
politischer Diskriminiémng und die Beseitigung
politischer Privilegien verfassungsrechtlich verankert.
Dieser gmndlegende Entscheid für eine nach dem" Gmndsatz gleicher politischer Rechte gestaltete Demokratie ist

in zweifacher Hinsicht in Vergessenheit geraten. Zum
einen stand während den ersten 40 Jahren des Bundesstaates die Beseitigung der politischen Ungleichheiten in
den Kantonen im Vordergmnd und bildete auch den
Hauptanwendungsfall der Rechtsprechung zu Art. 4 Abs.
i BV. Mit dem weitgehenden Verschwinden der Unterschiede in den pölitischen Rechten verringerte sich denn
auch die praktische (mcht aber die verfassungsrechdiehe
und verfassüngsdogmatische!) Bedeumng des Privilegienverbotes. Zum anderen wurde auf der Gmndlage der
allgemeinen Gleichheitsgarantie dèr Gmndsatz der proportionalen Gleichheit entwickelt; dadurch wurde das als
Sichemng emer strikten oder absoluten Gleichheit verstandene Verbot politischer Diskrimimemngen inhaltlich
vemebelt. Als das Posmlat der (politischen^Gleichbehandlung der Frauen verstärkt aufgebracht wurde. konnte
es im Umfeld der vorherrschenden proportionalen
Gleichbehandlung nur ungenügend durchgesetzt werden.
Eine zeitgemässe Auslegung von Art. 4 Abs. l Satz 2 BV
zur politischen Gleichstellung der Frauen wurde erst gar
mcht versucht. Erst die Neuordnung der Stimmberechtigung und die Ervyeitemhg von Art. 4 BV um einen zweiten Absatz stellte die Frauen den Männem in den politischen Rechten gleich.
Das Verbot politischer Diskriminiémng war bei Errichmng des Bundesstaates vori grosser Tragweite; die
politische Macht wurde durch Erweitemng des Kreises
der politisch Berechtigten neu verteilt. Das Egalisiemngsgebot beseitigte zahlreiche Ungleichheiten bei der
Zulassung zu den politischen Rechten sowohl in Foim
des Aktiv- wie auch des Passivstimmrechts, verbot ein
nach Bildung, Vermögen oder Stand abgesmftes Wahlrecht oder verhalf dem vom Wohnsitz unabhängigen und
gleichen Stimmrecht (Repräsentationsgleichheit) zum
Durchbmch. Grosse Teile der bis anhin politisch rechtlosen oder rechtlich zurückgestellten Bevölkemng wurden mit einem Schlag der bisherigen politischen Elite
. gleichgestellt. Durchgesetzt wiirde die politische Gleichheit in erster Linie durch eine formal-rechtliche Gleichstellung der männlichen Stimmberechtigten.
Der Auftrag an den Bundes- urid die karitonalen Gesetzgeber, für gleiche politische Rechte und die gleichen
tatsächlichen Möglichkeiten zu deren Ausübung zu
sorgen, lässt sich mcht mit Gèschlechterquoten vergleichen. Der Verfassungsgeber ging nicht so weit, dass er
eirie Mindestyertretung der bis dahin politisch Benachteiligten vorgeschrieben hätte. Trotzdem blieb es nicht
bei der bloss formalen Gleichstellung; die Entwicklung
des aktiven und passiven Stimmrechts zeigt, dass Rechtsprechung und Gesetzgebung indirekten und nicht leicht
erkennbaren politischen Ausgrenzungen Einhalt geboten.
Veriangt wurde imitier eine tatsächliche Gleichstellung,
die gleiche Möglichkeit der Ausübung der politischen
Rechte.
Die Entfalmng des Stimmrechts macht deutlich, dass die
Allgemeinheit der Wahlen ih jenem Stadium der Rechtsprechung in engem Zusammenhang mit der Gleichheit
der Wahlen im Sinne einer Zulassungsgleichheit stand.
Die geistige und wirtschaftliche Elite musste im Laufe
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der Zeit ihre politischeri Privilegien abgeben; dies gelang
erst nach zähem Ringen. Noch di-eissig Jahre nach
Errichmng des Bundesstaates war auf Bundesebene etwa
ein Sechstel der potentielf stimmberechtigten Männer von.
der Ausübung der politischen Rechte ausgeschlossen.
Diese «Bürger zweiter Klasse» wurden in den meisten
Fällen durch indirekte, wirtschaftliche Beschränkungen
vom politischen Leben femgehalten. Betroffen waren
zumeist Zugewanderte; deren besondere soziale Situation
(Wohnsitzwechsel und schlechte wirtschaftliche
Verhältnisse) wurde zum Ansatz für den Ausschluss. Die
Ausschlüsse waren zum einen als solche nicht erkennbar,
da einè formale Gleichheit bestand. So wurde etwa die
Eintragung ins Stimmregister nicht von Amtes wegen
vorgenommen, sondem nur auf Antrag und dies auch nur
an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten. An
anderen Orten wurden die Abstimmungszeiten auf diè
Arbeitszeit angesetzt, was den Unselbständigerwerbenden eine Stimmrechtsausübung vemnmöglichte. Durch
Karenzfristen oder die resü-iktive Erteilung der Niederlassungsbewilligung wurden weitere. Männer ausgeschlossen.
.
'
Die nach frühliberaler Ansicht zwingende Ausklammemng der wirtschaftlich abhängigen Personen vom
Stimmrecht fand konsequenterweise ihre Fortsetzung bei
Frauen: Die wirtschaftliche Eigenständigkeit oder Bildung wurde mit politjscher Urteilsfähigkeit gleichgesetzt;
beides fehlte Frauen in der liberal-bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Demgegenüber wurdèn
Männer unter Anwendung von Art. 4 Abs. l Satz 2 BV
fortlaufend vom Nachweis ökonomischer Selbständigkeit
und einer Bildung befreit.
Die faktischen Ausschlüsse wurden allerdings erst Jahrzehnte später beseitigt, einige überdauerten sehr lange.
Das Bundesgericht hat etwa im Ausschluss von Steuei-schuldnem sowie in einer organisatorischen Wahlregelung, bei welcher weite Bevölkemngskreise vom Stimmrecht ausgeschlossen wurden. einen Verstoss gegen die
politische Gleichheit erblickt. Der Gesetzgeber wurde
angehalten, auf die «normale Lage grösserer Minderheiten» Rücksicht zu nehmen und das Wahlverfahreri so
auszugestalten, dass diese effektiv ihr Stimmrecht ausüben köimen.
Die ge,s.toltende'WiTkmg von Art. 4 Abs. 1 Satz 2 BV
verringerte sich im selben Mass wie die Allgemeinheit
und Gleichheit des Stimmrechts der männlichen Bevölkerung anstieg. Eine Wiederbelebung des Verbots politischer Diskriminiémng wäre anlässlich der Einfühmng
des Frauenstimmrechts oder spätestens mit Erweitemng •
von Art. 4 BV durch den zweiten Absatz zu erwarten
gewesen, ist jedoch nicht erfolgt. Gerade die Diskussion
um die Quoten und die damit zusammenhängende «umgekehrte Diskriminiémng» sowie die Frage der politischen Gleichstellung der Frauen in den staatlichen
Organen führt meines Erachtens zwangsläufig zu Art. 4
Abs. l Satz 2 BV. Diese Bestimmung und die auf ihr
bemhende Rechtsprechungspraxis zeigen, dass der Entscheid für politische Gleichheit einen Auftrag an die
Gemeinwesen enthält,^/- die tatsächliche Gleichstellung.

sowohl mit Mitteln der formalen Gleichheit wie auch
durch positive Massnahmen zu sorgen. Die Lehre hat
sich bis anhin vorallem mit dem Verhälbiis von Satz 1
zu Satz 2 des Art. 4 Abs. 2'BV befasst, diès unter dem
Blickwinkel der - nahezu ausnahmslosen - absoluten
Gleichbehandlung von Mann und Frau (Differenziemngsverbot) und der Bevorteilung der Frauen durch Quoteri
(Gleichstellùngsgebot). Der Vergleich mit Art. 4 Abs. 1
BV wird nicht gezogen, obschori zwischen dessen Satz 1
ünd Satz 2 ein ähnliches Spannungsverhältms besteht.
Verbindet man jedoch das Gebot der politischen Nichtdiskriminiemng (Art; 4 Abs. I Satz 2 BV) mit dem
Gleichstellungsgebot (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BV), so erscheint die auf den ersten Blick problematische Kollision
der Geschlechterquoten mit der Allgemeinheit und
Gleichheit des Wahlrechts in einem anderen Licht.
Der Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter löst
das Verbot politischer Diskriminiémng aus dessen histor
rischer Fixiemng auf die Gleichstéllung wirtschaftlich
benachteiligter Mäimer mit der politischen Elite.

• • '' • ' .

Demnach ist auch diè herrschende Auffassung, Abs. 2 sei
im Verhälmis zum'Abs. 1 von Art. 4 BV als konkretisierende Spezialnorm zu verstehen, für den Bereich der politischen Rechte zu korrigieren oder zumindest zu präzisieren. Abs. 2, insbesondere dessen zwéiter Satz, hat
für die politische Gleichstellung eine aktualisierende
Bedeumng in dem Sinn, dass allen Bevölkemngsteileri
ungeachtet des Geschlechtes die gleiche politische Partizipation gesichert werden soll. Mit Art. 4 Abs. 2 BV
wurde das Schwergewicht bei der politischen Gleichheit
neu'gesetzt. Ein Jahrzehnt nach Einfühmng des Frauen-,
Stimmrechts ging es um die Herstellung der politischen
Gleichstellung dei- Gescblechtei-; dass Quoten zu Verzermngen führen, darf nicht vergessen lassen, dass die Quo• te selbst eine verfassungsrechtlich urierwünschte Verzermng, das Ungleichgewicht der Geschlechter ih den
Parlamenten, beseitigen soll.
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VMSETZUNGSMODELLE ZUR EIDGENÖSSISCHEN «QUOTEN-INITIATIVE»
von Dr. Werner Seitz
Die eidg. Volksinitiative «Für eine gerechte Vertremng
der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März)»
wurde am 21. März 1995 mit mnd 1 lO'OOO gültigen Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht: Sie fordert eine vèrfassungsmâssig garantieite «gerechte Vertretung der Frauen» in folgenden fünf Bèreichen: in der ,
Bundesverwalmng, im Nationalrat, im Ständerat, im
Bundesrat und im Bundesgericht. Im folgenden soll der
Frage nach der «wahltechnischen» Umsetzbarkeit der
Fordemngen der «Quoten-Initiative» nachgegangen werden, und zwar zuerst in jenen vier Bereichen, in denen
keine komplizierten Eingriffe nötig sind (Bundesverwalmng, Bundésrat, Bundesgericht und Ständerat), und
anschliessend in jenem Bereich, in dem das Wahlprozedere stärker verändert wird (Nationalrat).

/ . Bundesverwaltung (Artikel 4, Absatz 2,5.
Satz der Bundesverfassung)
Die erste Bestimmung der «Quoten-Initiative» sagt, dass
«das Gesetz ... für eine ausgewogene Vertremng der
Frauen in den Verwàlmngen (zu sorgen habe), insbesondere in der allgemeinen Bundesverwalmng, ih den
Regiebetrieben und an den Hochschulen». Anders als bei
den anderen vier anvisierten Bereichen macht die
«Quoten-Initiative» bei der Bundesverwalmng keine
präzisen Angaben über die zahlenmässige Vertretung der
Fraueri. Es kann somit angènommen werdén, dass hier
dem Gesetzgeber ein gewisser Ermessensspielraum zugestanden wird und dass diese erste Bestimmung der
Volksinitiative primär darauf abzielt, die Umsetzung des
Gleichstellungsgesetzes ünd von bereits beschlossenen
Massnahmen zu forcieren; solche sind namentlich die
Weisungen des Bundesrates «über die Verbessemng der
Vertremng und der'bemflichen Stellung des weiblichen
Personals in der allgemeinen Bundesverwalmng» (1991).

2. Bundesrat (Art. 95 BV) •
Nach dem Vorschlag der «Quoten-Initiative» soll.die
Bundesregiemng weiterhin aus sieben Mitgliedern bestehen, wobei «mindestens drei von ihnen ... Frauen»
sein sollen. Da es schon heute eine verfassungsmässige
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und zwei informèlle Quoten gibt, vergrössert sich mit
dieser Mindestquote die Zahl der bereits bestehenden
Quoten für die Wahl in den Bundesrat. In der Bundesverfassung verankert ist die sogenannte Kantonsklausel:
Artikel 96 bestimmt,.dass pro Kanton nur eine Person
wählbar ist. Diese Quote ist - gewissermassen als
«Negativquote» - weniger einschränkend als die angesü-ebte Geschlechterquote' Informeller Art sind sodann
die sprach regionale und die parteipolitische Quote: Der
Anspmch der lateinischen Schweiz auf mindestens zwei
Sitze im Bundesrat wurdé seit der Gründung des Bundesstaates von 1848 fast ausnahmslos eingehalten, die «Zauberformel» betreffend die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrates (2 FDP, 2 CVP, 2 SPS und l
SVP) gilt seit 1959.
Wahltechnisch gesehen bietet die Einfühmng der Geschlechterquote für den Bundesrat keine besonderen Probleme: Zu den erwähnten bereits bestehenden Quoten
gesellte sich neu die Quote «mindestens drei Frauen».
Da die Wahl in den Bundesrat nach dem Majorzsystem
erfolgt,,würden nach einer Annahme der «Quoten-Initiative» diejenigen Persorien als gewählt gelten, welche die
vorgegebenen Quoten erfüllten und am meisten Stimmen
erhielten.
Mit der Einfühmng einer Geschlechterqüote würde die
Manövrierfähigkeit der vereinigten Bundesversammlung
(National- und Ständerat) bei der Wahl des Bundesrates
eingeschränkt. Gleichzeitig würde aber auch der Dmck
auf die Bundesratsparteien verstärkt, fähige Kandidatinnen in möglichst vielen Kantonen zu suchen und für solche, Amter aufzubauen.
I

•

3. Bundesgericht (Art. 107 BV)
Für das Bundesgericht bestimmt die «Quoten-Initiative»,
dass «der Anteil der weiblichen Mitglieder und Ersatz- •
mitglieder... je mindestens 40 Prozent» betragen soll.
Wie bei der Wahl in den Bundesrat wird hier eine nach ,
oben offene Miridestquote fiir die Frawe/i-festgelegt.
Auch für die Wahl in das Bundesgericht bestehen bereits
heute eine verfassungsmässige und eine informelle Quote; diese sirid jedoch ebenfalls weniger rigide als die vorgesehene Geschlechterquote. In der Bundesverfassung
festgelegt ist die Bestimmiing, dass «darauf Bedacht genommen werderiv(soll), dass alle drei Amtssprachen des
Eine «Negativquote» ist die Kantonsklausel deshalb, weil sie die
doppelte Repräsentation eines Kantons im Bundesrat auiîcA/j'eiî/. Sie
ist insofern weniger einschränkend; weil sie von den 26 Kantonen nur
deren 6 als Herkunftskanlone verbietet.

1 1

Bundes vertreten seien» (Art. 107). Informeller Art ist
die weitgehend eingehaltene Praxis bezüglich der parteipolitischen Zusammensetzung des Bundesgerichts; fast
alle Gewählten gehören - nach einem geWissen Verteilungsschlüssel - einer Bundesratspärtei an.
Wie bei der \yahl in den Bundesrat müsste nach Annahme der «Quoten-Initiative» das Verfahren fiir die
Wahl in das Bundesgericht nicht stark geändert werden.
Die Quote «mindestens 40 Prozent» müsste strikte, die .
sprachregionale und die parteipolitische Quote nach
Möglichkeit eingehalten werden. Wahltechnisch gesehen
sind diese Quoten problemlos zu bewältigen - vor allem,
weil die Wahl ins Bundesgericht nach dem Majorzsystem
erfolgt. Es gelten einfach diejenigen Personen als gewählt, welche die vorgegebenen Quoten erfüllen und am
meisten Stimmen erhalten haben. Wie bei der Wahl in
den Bundesrat schränkt die Geschlechterquote die Auswahlmöglichkeit der vereinigten Bundesversammlung
ein und verstärkt den Dmck auf die Bundesratsparteien,
mehr Frauen politisch zu rekmtieren.

4. Ständerat (Art. 80 Abs. 1,2. und 3. Satz,
sowie Abs. 2 BV)
Die Wahl des Ständerates ist weitgehend Sache der Kantone; die Bundesverfassung bestimmt nur, dass jeder
Kanton zvyei und jeder Halbkanton eine Person in den
Ständerat delegiert. Die «Quoten-Initiative» will nun
diese Verfassuhgsbestimmung ergänzen um den Zusatz,
dass «jeder Kanton ... eine Frau und einen Mann
(wählt). In den geteilten Kantonen wählt jeder Landesteil
eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten». Die Initiative überiässt die Ausfühmngsbestimmungen den Kantonen, in deren Kompetenz die Wahl in den Ständerat liegt.
Gegenwärtig wählen alle Kantone, mit Ausnahme des
Kantons Jura, ihre Ständeratsdelegation nach dem Majorzsystem.
Nach Annahme der «Qüoten-Initiative» müssten die
Wahlen für den Ständerat in den Kantonen dahingehend
geändert werden, dass nicht mehr jene beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen, sondem je die Kandidatin und der Kandidat mit den meisten Stimmen gewählt sirid. (Für den Kanton Jura, der das Proporzsystem
kennt, gelten die Ausfühmngen zu den Nationalratswahlen; siehe dazu unten, Kapitel 5).
Die Bestimmung der «Qüoten-Initiative», wonach die
sechs Halbkantone (OW, NW, BS, BL, AI. AR) «eine
Abgeordnete oder einen Abgeordneten» wählen können,
lässt es zu, dass im Ständerat nach einer allfäUigen Einfühmng der Geschlechterquote keine strikte Geschlechterparität herrschen wird. Die sechs Halbkantone werden
nämlich durch die Bestimmung, dass sie «eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten» wählen können, gewissermassen vori der Geschlechterquote entbunden. So
könnte es selbst nach Annahme der «Quoten-Initiative»
vorkommen, dass im 46köpfigen Ständerat ein Ge' schlecht mit bis zu 6 Sitzen mehr als das andere Ge-
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schlecht vertreten wäre - dann nämlich, wenn die 20
Vollkaritone, wie vorgegeben, je èine Frau und je einen '
Mann in den Ständerat delegierten, die 6 Halbkantone
jedoch alle nur je eine Frau bzw. einen Mann. Der
Frauen- bzw. Männeranteil im Ständerat.könnte sich
somit zyvischen 43,5% und 56,5% bewegen. .

5. Nationalrat (Art. 73 Abs. 1 BV)
Die eigentliche Knacknuss bei der Umsetzung der «Quoten-Initiative» stellen - aus wahltechnischer Sicht - diè
Nationalratswahlen dar. Für die Wahlen in den Nationalrat verlangt die «Quoten-Initiative», dass «die Differenz zwischen der weiblichen und der männlichen
Vertretung in einem Kanton ... nicht mehr als eins» betragen darf.^
Anders als bei den Wahlen in den Bundesrat, ins Bundesgericht oder in deri Ständerat, welche alle nach dem
Majorzsystem durchgeführt werden (und daher die Fordemngen der «Quoten-Initiative» ohne grosse Probleme
umsetzen können), stèllen sich bei den Wahlen in den
Nationalrat, aufgmnd des herrschenden Proporzsystems,
knifflige Problème. Diese sind jedoch lösbar. Zwar existieren keine erprobten Umsetzungsmodelle, es bestehen
jedoch Modelle, welche die Bemer Stadtregiemng für
eine Volksabstimmung über die Einfühmng einer Geschlechterquote für das Stadtparlament (1995) vom Advokamrburo Daniel Arn und Ueli Friederich entwickeln
liess. Weitere Modelle wurden von einer Expertlnnengmppe zuhanden des Vereins «Quoten-Inititative» diskutiert, ausgearbeitet und überprüft.^
5./. Keine Umkrempelung, nur eine Ergänzung des
Wahlsystems
Weil die «Quoten-Initiative» nicht die bestehenden Bestimmungen für die Nationalratswahlen verändert, sondem diese nur mit der Geschlechterquote ergänzen will,
fallen einige der möglichen Modelle ausser Betracht. Als
Umsetzungsmodelle für die «Quoten-Initiative» kommen

Wie beim Bundesrat und beim Bundesgericht sind auch beim Nationalrat Quoten bereits heute nichts Unbekanntes. Der 200köpfige Nationalrat ist bekanntlieh jene Parlamentskammer, in der die Gesamt-.
bevölkerung der Schweiz vertreten ist. Jedem Kanton steht eine bestimmte Anzahl von Sitzen zu Verfugung, wobei die ZahPder Nationalratssitze proportional zur Grösse der Bevölkerungszahl variiert: Je
grösser die Bevölkerungszahl eines Kantons, desto mehr Sitze stehen
diesem im Nationalrat zu (das Quorum pro Sitz beträgt 1/200 der Ge- '
Samtbevölkerung in der Schweiz).
Artikel 72 der Bundesverfassung tiestimmt nun aber, dass im Natlonairat jeder Kanton oder Halbkanton mindestens mit .einem Sitz vertreten sein muss (obwohl fiir die Kantonsvertremng der Ständerat be. steht). Gemäss Bundesverfassung steht somit auch jenen Kantonen ein
Sitz iin Nationalrat zu, die eine Bevölkerungszahl aufweisen, die niedriger ist als 1/200 der Gesamtbevölkerung. Solche kantonalen «Quoten-Sitze» im Nationalrat sind gegenwärtig die Sitze aus den Kantonen
• Uri, Obwalden, Nidwaiden und Appenzell Innerriioden.
' Mitglieder dieser Expertlnnengiuppe waren Kathrin Arioli, Claudia •
Balbcco; Àsuid Epiney, Hans Hirter, Regula Mader, Patricia Schulz,
Werner Seiu, Christina Sloll.
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nur jene in Frage, welche folgenden drei Verfassungsbestimmungen (Art. 72 und 73) Rechnung tragen:
1. der Nationalrat besteht aus 200 Personen;
2. die Kantone bilden die Wahlkreise;
3. die Wahl in den Nationalrat erfolgt nach dem Proporzsystem.
Zu diesen bestehenden Verfassungsbestimmungen

kommt nun die neue Bestimmung der «Quoten-Initiative», wonach die Differenz pro Wahlkreis zwischen den
gewählten Frauen urid Männem nicht grösser als 1 sein
darf. Wie Texttabelle l zeigt, lässt es die Bestimmung der
«Quoten-Initiative» zu. dass im 200köpfigen.Nationalrat
- wie schon im Ständerat - keine strikte Geschlechterparität herrschen wird: Es besteht die Möglichkeit, dass ein
Geschlecht mit 16 Sitzen übervertreten ist. Der Gmnd

Texttabelle 1
Umsetzung der «Quoten-Initiative» im Nationalrat
Kanton

Frauen- bzw.
Männeranteil
gemäss
«Quoten-Initiative»

Kantonstypen
Sitze im
Nationalrat
(Stand
1995/99)

Kantone mit ungerader minimal ^maximal
Majorz-Kantone Kantone mit gerader
Sitzzahl (= keine
Sitzzahl '
(- Geschlechter-Parität) Geschlechter-Parität)
Zürich
Bem
Luzem"

34
27
10 ,
1
3

Uri

Schwyz
Obwalden
•Nidwaiden
Glams
Zug
Freiburg

1
1

•

• 1
•3'
7 .
6

Solothum /
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schafßiausen
Appenzell A.Rh.

• 7'
2
2

Appenzell I.Rh.
St.-Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Tessin
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf
Jura
Schweiz
Anzahl Kantone

6

.1
12
5
15
6.
,

8
17
7 •.
5,
11
.2

Parität
Parität plus l
Parität fréigestellt

50.0
48,1
50,0 "0,0^

Parität plus 1
freigestellt
freigestellt
freigestellt
Parität plus 1.

•
^•

Parität
Parität plus 1
Parität
Parität plus I
Parität
Parität

üreigestellt

200

Parität.
Parität plus 1
' Parität plus 1
Parität
. . Parität
Parität plus 1
Parität plus 1
Parität plus 1
Parität plus 1

Parität

100.0

0,0
100.0
0,0- - 100.0
0,0^
100.0
33.3
50,0
50,0

WÊmÊ

42.9
50,0
42,9
50,0
50,0

57,1
50,0
57,1
50.0
50,0

0,0
50,0
40,0
46.7
50,0

100.0
50,0
60,0
53.3

50,0
47,1
42,9
40.0
' 50,0 '
46,0

iiiiiilli^B iiîlllilïllll iiiSilSIiSBIi ^ ^ • l i i l i i i i i lÉlilill
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•

50,0
51,9

liiiii
52,9

l i 60,0
iii
54,5 ••
50,0
54,0
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dafür liegt einei-seits bei den 5 Majorzkantonen (UR, GL,
OW. NW. AI), in denen nur 1 Sitz zu vergeben ist und
die von der GeschlechterqüotiCmng ausgenommen sind,
und andrerseits bei jenen 11 Proporzkantonen, in denen eine ungerade Sitzzahl zu vergeben ist (solche Kantone
sind gegenwärtig BE, SZ. ZG. SO. BL,' GR, AG. VD.
VS, NE. GE). Der Frauen- bzw. Männeranteil im gesamten Nationalrat könnte sich somit nach Einfühmng der '
Geschlechterquote zwischen 46% und 54% bewegen. In
einigen Kantonsdelegationen ist die Spannweite zwischen dem maximalen und dem minimalen Anteil noch :
grösser.

'5.2. Die Bestimmungen der Quoten-Initiative anhand
der Nationalrats wahlen 1995
Bei den Nationalratswahlen 1995 wurden 43 Frauen ünd
157 Männer gewählt. Betrachten wir - wie dies die
«Quoten-Initiative» vorschlägt - dié Frauenanteile /'/i den
einzelnen Wahlkreisen, so hatten 1995 nur gerade drei
Kantone die Vorgabe der «Quoten-Initiative» erfüllt: '
Schaffhausen. Appenzell Ausserrhoden (beide je eine
Frau und ein Mann) und Graubünden (zwei Fraüen und
drei Männer): Wie Texttaljelle 2 zeigt, hätten in 18
Vollkantonen 49 Mandate von den Männern zu den

Texttabelle 2
Nötige Umverteilungen gemäss «Quoten-Initiative»
anhand der Ergebnisse der Nationalratswahlen 1995
Kanton

Gewählte Frauen
. 1995

Zürich
Bem
Luzem
Uri
Schwyz .,

14 .
5
3

Obwalden
Nidwaiden
Glams
Zug
Freiburg
Solothum
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schaffhausen
Appenzell A.Rh.
Appenzell I.Rh.
^ SL Gallen
GraubUnden
Aargau
Thurgau
Tessm
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf
Jura
Schweiz

Gewählte Männer
1995

Umverteilungen Gewählte Frauen Gewählte Männer
(sämtliche von
gemäss
gemäss
Männeih zu
«Quoten-Initiative» «Quoten-Initiative»
Frauen)

20
22
7
1
3.

3
8
2
freigestellt
• 1

1

1
1
'1 .
3
5

freigestellt.
freigestellt
freigestellt
"1
2

1
1
2

6
5
5

•
.

----

3
-2
3

4

2 .

43

--

1
9.
3
12
6

'.

tliUBBiB

49

'~ * -1
1
1- ' •
'.
2, . 3
'.

IIIÄliiiliftlii
illllBiiilil
lllliiiiillB

freigestellt
,3
Paritat plus i
4
3
4
4
3
2
3
1

l i ^ ,^"i2l i l i i i

3

Parität
Parität

8
13
1'
5
-9
2
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17
14
5

•••liiilBiit

2
2

•
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' •
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-

0
6 •

--••.4;
3 .•
4

r,

iilliiiS^^B
' '. 6"-3
'
8
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'

~

. 4
9
4 '
-V .-3-;;
,
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92

.

, 108 ,
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Frauen umverteilt werden müssen: Die meisten Mandate
iri den Kantonen Bem (8). Aargau. Tessin und Waadt (je
4). Nach dieser Umverteilung hätte der Frauenanteil im
Nationalrat 46% betragen;

tung und der abzuschliessenden Listenverbindungen, und
die Wählenden haben weiterhin die Möglichkeit, die
Wahllisten zu verändem (kumulieren. Panaschieren,
streichen). Andrerseits behalten auch die gesetzlichen
Bestimmungen betreffend das Sitzverteilungsverfahren
ihre Gültigkeit: Die Mandate werden, wie bisher, pro
Wahlliste und aufgmnd der erhaltenen Stimmen und gemäss den Proporzregeln ermittelt.
Neu ist jedoch, dass die Personen mit den besten individuellen Ergebnisseh vorerst nur provisorisch als gewählt
betrachtet werden. Zuerst muss nämlich abgeklärt werden, ob die Geschlechterquote im Kanton - die Differenz
zwischen gewählten Männem und Frauen darf nicht
grösser als 1 sein - erreicht worden ist oder nicht. Ist dies
nicht der Fall, so muss eine Umverteilung vorgenommen
werden.
Das Modell «Proporzwahl mit Korrektur», das dabei zur
Anwendung kommt, berücksichtigt zwei Elemente: den
Stimmenanteil, den das untervertretene Geschlecht (das
sind meistens die Frauen) auf einer Wahlliste erreicht

Die Frage ist nun. nach welchen Kriterien diese Umverteilungen innerhalb der Kantone vorgenommen werderi
sollen. Die Expertinnenkommission des Vereins «Quoten-Initiative» hat zweimögliche Modelle vorgeschlagen:
' .•
1. «Proporzwahl mit Korrektur»
2. «Listenvörschrift mit Korrektur» .
5.J. «Proporzwahl mit Korrektur»
Bei diesem Umverteilungsmodell behalten diè bisherigen Bestimmungen des Wahlrechts bis zur Mandatsverteilung auf die Wahllisten ihre Gültigkeit. So bleiben
einerseits sämtliche Rechte im Vorfeld der Wahlen ungeschmälert: Die Parteien sind frei bzgl. der Listengestal-

Texttabelle 3
,
Beispiel für das Umverteilungsverfahren «Proporzwahl mit Korrektur»
Nationalratswahlen 1995: Solothum (7 Sitze)

Partei

.

Schlussverteilung
Erhaltene Gewählte Umverteilung
1995
Stimmen
Gemäss ,
Doppel- Provisorisch Doppel- Provisorisch Umverteilung
insgesamt «Quoten-Initiative»
quotient Gewählte quotient Gewählte
Gewählte
^'-r^-cFDP

Korrektur 1: FDP

FDP
Frauen

66'863

0

Männer

'62700

2

2.13

0,53

,-;--i

50;09,9

1

Männer

6r404

1

0,41

Männer .

1•

63'786

0

~ 62742

2

6'119

0

49'378

1

. 1

Männer

-1 - '
CVF

1

1

1

1

Korrektur 2: SP
2,03

0
2-

FF
Frauen

-

••
0,41

1

SP
Frauen

r':;U^:/,^(^ ' •

, 1

1

CVP
Frauen

1

0,12

0
• I

Korrektur 1: FDP

Kantonstota]
Frauen

1 '

Männer

6

5

.

2.03

1

1

0,12

SP
+1

lillliilll HUI^HiiilB
FF

-V,o', '

0
1

iiiilllilllH liiisBSiliiii

Korrektur 2: SP
. y
4 .

Kantonstotal
+2
;,

-2

Anmerkung:
Es .werden nur Wahllisten in die Umverteüung einbezogen, die mindestens 1 Mandat erhalten haben.
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hat, und den Anteil, den die Frauen unter den Gewählten
ausmachen. Diese beiden Elemente werden in der.For- .
mel des «Doppelquotienten» miteinander in eine Beziehung gesetzt.

Doppelquotient -

bei der SP sind die Frauen mit 5 gegen 3 Männer in
der Mehrheit; ebenfalls in Frauenhand ist das einzige
Mandat der CVP. Paritätisch ist sodann die FDPDelegation zusammengesetzt (2:2), während die SVP
mit 5:3 eine Männermehrheit aufweist. Keine Ändemngen wurden - neben dem Grünen Bündms (FGA),
- welches bereits nach der (provisorischen)
Sitzverteilung eine Frau delegierte, - bei der EVP
und bei den Rechtsparteien (SD. EDU. FP)
vorgenommen: Diese bleiben weiterhin mit je einem
Mann im Nationalrat vertreten.

Stimmen des untervertretenen Geschlechts
(Sitze des untervertretenen Geschlechts +1)
Stimmen des übervertretenen Geschlechts
Sitze des übervertretenen Geschlechts

Der Doppelquotient, der für jede Wahlliste berechnet
wird, zeigt an, wieviele Stimmen die Frauen und wieviele die Männer für ihre Mandate aufbringen müssten.
Dort wo die Frauen viel zum Gesamtergebnis der Wahlliste beigetragen haben, ohne mandatsmässig entsprechend davon zu profitieren (im Verhältnis zu den Männem). wo also die Frauen am stärksten «Wasserträgerinnen» fiir die Männer waren -r dort ist der Doppelquotient
am grössten, und dort wird korrigiert: Der am schlechtesten gewählte Mann muss der am besten nicht gewählten Frau Platz machen. .
Ist nach einer solchen Korrekmr die Quote im Kanton
noch nicht erreicht, wird der Doppelquotient für jede Liste emeut berechnet.,Es wird solange umverteilt, bis die
kantonale Geschlechter-Quote erreicht ist.
Texttabelle-3 (Solothum), Anhangtabelle 1 (Bem) und
Anhangtabelle 3 (Tessin) illustrieren die Funktionsweise
des Modells «Proporzwahl mit Korrektür», wobei die
Texttabelle 3 das einfachste Beispiel darstellt.
• i Ausgangspunkt dès Solothumer Beispiels in Texttabelle 3 ist das Faktum, dass bei den Nationalrätswahlen 1995 eine Frau und sechs Männer gewählt
wurden. Gemäss «Quoten-Initiative» müssen somit
zwei Mandate von den Männem zu den Frauen
umverteilt werden. Die erste Umverteilung erfolgt bei
-der FDP. welche mit 2,13 den höchsten Doppelquotienten hat. die zweite bei der SP (Doppelquotient
2,03). Bei diesen beiden Parteien ist der Doppelquotient besonders gross, weil einerseits die Kandidatin- >
nen sogar mehr Stimmen erzielten als die Männer"
und weil andrerseits je beide Sitze an die Männer
gingen. Nach dieser Umverteilung sind die Delegationen von FDP, CVP und SP paritätisch
/ zusammengesetzt; die FP bleibt rein männlich.'
• Beim Beispiel des Kantons Bern (Anhangtabelle 1 )
müssen bèdeutènd mehr Umverteilungen - insgesamt '
derèn 8 - vorgenommen werden, da sich unter den 21
Gewählten nur gerade 5 Frauen befinden. Betroffen
von dieser Umverteilung sind die SVP (3), die SP
(2), die FDP, die CVP und die GP (alle je 1). Nach '
der Umverteilung sind namentlich die rot-grünen
Parteien mehrheitlich weiblich: Bei den Grünen
(FGA und GP) gehen beide Mandate an Frauen, und

* Auf der SP- und der FDP-Liste kandidiertet! je 4 Frauen , und 3
Männer.
^ Zu den Abkürzungen der Parteien siehe AiOiang
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Im Kanton Tessin (Anhangtabelle 3). in dem die
Mänrier gléich alle 8 Mandate innehaben, ist
aufgrund der geraden Sitzzahl eine paritätische
Verteilung auf die Geschlechter möglich. Am
, stärksten beUoffen von der Umverteilung ist die
CVP, deren beide Männer durch zwei Frauen ersetzt
werden. Dieser Eingriff bei der CVP ist deshalb so
massiv, weil die CVP-Frauen gegenüber den Frauen
auf den anderen Wahllisten am besten abgeschnitten
haben: Sie erhielten fast doppelt soviele Stimmen wie
die FDP-Frauen und gar fast 4mal mehr als die SPFrauen. Nach der Umverteilung ist die CVP-Delegation also rein weiblich, die SP-Delegation ist ,
paritätisch zusammengesetzt, und bei der FDP ist
eine Mänriermehrheit anzuü-effen (2: l ). Nur ganz
knapp einem Umverteilungseingriff eritging diè Lega
dei ticinesi: Ihr vierter Doppelquotient unterscheidet
sich erst bei der zweiten Stelle nach dem Komma von
jenem der CVP - und weil der Doppelquotient der
CVP leicht grösser war als jener der Lega, wurde,
wie erwähnt, die vierte Umverteilung bei der CVP
vorgenommen.

5.4. «Listenvorschrift mit Korrektur»
Während sich das Modell «Proporzwahl mit Korrektur»
damit begnügt. - wie es die «Quoten-Initiative», vorschreibt - die Delegation der Kantone insgesamt ausgewogen zu machen, versucht das zweite Modell «Listenvorschrift mit Kortektur», auch bei den Parteien selber
möglichst ausgewogene Vertretungen herzustellen; das
heisst, es garantiert, dass pro Partei die Zahl der gewählter} Fraüen gleich bzw. maximal um 1 kleiner ist als
die Zahl der gewählten Männer. Dies bedingt eine Kombination von verschiedenen Umverteilungsverfahren und
erfordert stärkere Eingriffe.
Vorbedingung ist. dass bei den Parteien genügend
Frauen auf den Wahllisten kandidieren. Ansonsten wird
- wie beim ersten Umsetzungsmodell - bis zur Verteilung der Mandate auf die Wahllisten mchts am bisherigen Wahlprozedere geändert.
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Texttabelle 4
Beispiel für das Umverteilungsverfahren «Listenvörschrift
mitKorrektur»
Nationalratswahlen 1995: Solothum (7 Sitze)
Partei

Gewählte Verteilung nach Schlussverteilung
dem Modell
1995
Gemäss
^«Halbe-Halbe» Umverteilung
insgesamt «Quofen-Initiative»
Gewählte
; FDP

FDP
Frauen

0

Männer

2

.

..

•

1 1

" ; -1 _
.1

-1

\

'
;

CVF

CVP
Frauen

1

1

IKIiiliililiiPi:

l

Männer

1

• r.

^iBiiiiiiilil

1

liiiiiÉiiÂiiii

SP

.1

+\

f

,1

-1

1

SP
Frauen

0

Männer^

2

:

FP

FP
Frauen

0

0

Männer

1

~- \ ' l

Kantonstotal
Frauen

1

Männer

6

+2

3'
4

- • -2 , -, •

Als ersten Schritt bei der Verteilung der Mandate auf die
Wahllisten sieht das Modell «Listenvorschrift mit Kor- ,
rekmr» vor. dass pro Wahlliste je eine Rangliste mit den
Kandidatinnen uiid mit den Kandidaten erstellt wird.
Unabhängig von der konkret erhaltenen Stimmenzahl
werden nun die Mandate ab>yechselnd der Kandidatin
und dem Kandidaten mit den je meisten Stimmen zugesprochen {«Halbe-Halbe»-System). Weil einige Wahlli-;.
sten eine-ungerade Zahl vön Mandaten erreichen, wird
mit diesem Ümverteilungssystem die kantohale'Geschlechterquote mcht immer erreicht. In solchen Fällen
muss zum Umverteilungsverfahren gemäss Doppelquotient übergegangen werden (siehe dazu oben 5.3.). Weil
einerseits die Rechtsparteien häufig nur ein Mandat
erteichen und weil andrerseits der Doppelquotient aufgmnd der wenigen Stimmen, welche die Frauen bei den
Rechtsparteien normalerweise ertialten, tendenziell bei
den rötgrünen Parteien eingreift, kann es nun vorkom-
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Anmerkung:
Es werden nur
Wahllisten in die
Umverteilung einbezogen, die mindestens 1 Mandat
erhalten haben

men, dass bei den rotgrünen Parteien schliesslich die
Zahl der gewählten Frauen die Zahl der gewählten Männer um mehr als 1 übersteigt (vgl. dazu unten, Anhangtabelle 2: die SP).' Texttabelle 4 (Solothum), Anhangtabelle 2 (Bem) und Anhangtabelle 4 (Tessin) illusU-ieren
die Funktionsweise des Modells «Listenvorschrift mit
kortekmr».
,
•

Da im Kanton Solothurn (Texttabelle 4) bei den
Nationalratswahlen 1995 von den 7 Mandaten je 2 an '
die FDP. CVP und SP verteilt wurden, kommt das

Noch (politisch) geklärt werden muss die Frage der. Frauenlisten,
welche in einigen Kantonen seit über zehn Jahren Bestand haben. Für
diese könnte eine Ausnahmebestimmung aufgestellt werden,- wonach
sie gegebenenfalls auch 2 Frauen alleine in den Nationalrat délegieren
können. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, dass die Frauenlisten
eine - ihr ideologisch nahestehende - gemischte Wahlliste bestimmen,
mit der sie allenfalls ihre 2 Mandate teilen würden.

1 7

«Halbe-Halbe»-Modell auf fast simple Art zum Zug:
Je ein Mandat geht an-die Kandidatinnen und je eines
'an die Kandidaten der drei genannten Parteien. Nach
dieser ersten Verteilungsmnde ist die kantonale
Quote bereits erreicht, die FP bleibt weiterhin alleiri
durch einen Mann vertreten.
Beim Beispiel des Kantons Bern-(Anhangtabelle 2),
bei dem 8 Mandate umzuverteilen sind, kann das
«Halbe-Halbe»-Modell bei 3 Parteien korrigierend
eingreifen. Die Umverteilung der restlichen zwei
Mandate erfolgt mit dem oben erwähnten DoppèU
quotiènten (siehe Kapitel 5.3). Dieser kortigiert
zuerst bei der Grünen Freien Liste (GP), darauf bei
der SP. Nach dieser Umverteilung sind die Delegationen der rot-grünen Parteien mehrheitlich weiblich:
bei den Griinen (FGA wie GP) zu 100%, bei der SP
zu 62% (5:3). Paritätisch ist das Geschlechterverhälmis bei der FDP (2:2) und bei der SVP (4:4).
Keine Ändemngeri gibt es bei'der CVP. der EVP und
bei den Rechtsparteien (SD. EDU. FP); sie bleiben
weiterhin mit je einem Mann im Natlonairat vertreten.
\m Kanton Tessin (Anhangtabelle 4) xümmx. das
«Halbe-Halbe»-Modell bereits drei der vier nötigen
Korrekmren vor (bei der-FDP. der CVP und der SP).
Für die vierte Umverteilung wird für jede Wahlliste
der Doppelquotient berechnet, der bei CVP und Lega
gemndet 0,15 beträgt; erst mit der dritten Stelle nach
dem Komma wird deutlich, dass bei der CVP
korrigiert werden muss. Nach dieser Umverteilung
präsentiert sich die parteipolitische Repräsentation
der Frauen und Männer gleich wie nach der Umverteilung nach dem.Modell «Proporzwahl mit Korrektur».

5.5. Vergleich der beiden Modelle
Beide Umverteilungsmodelle sind sinnvoll und praktikabel. Sie unterscheiden sich fôlgendermassèn voneinander. .
.
• Das Modell «Proporzwahl mit Korrekmr» strebt
direkt die kantonale Geschlechterquote an und stört
sich nicht an àtn geschlechterspezifischen Unterschieden zyvischen den Parteien (überdurchschnittlich
viele Frauen bei den rot-grünen Partéien. unterdurchschnittlich wenige bei den Bürgerlichen, keine
Frauen bei den Rechtsparteien). Es greift vor allem
bei jenen Parteien ein. die relativ ausgewogene
Wahllisten haben und bei denen die Frauen wenige
oder gar keine Sitze ermngen haben - das sind meistens die «liberalen bürgerlichen» Parteien. Da damit
' jedoch kaum die kantonale Quote erteicht wird,
geraten in der Folge besonders die röt-grünen Parteien unter Dmck. bei denen die Frauen bereits gute
Ergebnisse erzielt haben. Jene Parteien aber, welche
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Abkürzungen der Parteien
FDP . Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz
CVP
Christlichdemokratische Volkspartei der
Schweiz.
.SPS
Sozialdemokratische Partei der Schweiz,
SVP
Schweizerische Volkspartei
LPS
Liberale Partei der Schweiz
LdU
Laridesring der Uriabhängigen
EVP
Evangelische Volkspartei der Schweiz
FGA
Feministische und grün-altematiVe
Gmppiemngen (Sammelbezeichnung)
GPS
Grüne Partei der Schweiz.
SD
Schweizer Demokraten
EDU
Eidgenössische Demokratische Umon
FPS
Freiheitspartei der Schweiz
Lega
Lega dei ticinesi
kaum Frauen auf ihren Wahllisten haben
(Rechtsparteien), bleiben vor Eingriffen meistens .
« verschont» .Das Modell «Listenvorschrift mit Korrekmr» strebt '
dagegen nicht nUr Geschlechter-Parität unter den Gewählten pro Kanton an. sondem auch pro Partei. Es
garantiert einerseits, dass pro Wahlliste die Zahl der
gewählten Frauen gleich bzw. maximal um 1 kleiner
ist als die Zahl der gewählten Männer. Es lässt
andrerseits aber zu. dass die Zahl der gewählten
Frauen - als Unterrepräsentierte im Kanton - auf
einigen Listen die Zahl der gewählten Männer um
mehr als l übersteigt, wenn dies zum Erreichen der ;
kantonalen Geschlechterquote nötig ist. Das Modell
«Listenvorschrift mit Kortcktur» wirkt namentlich
auch bei den grossen bürgerlichen Parteien, bei dènen
es Geschlechterparität herstellt (max. Differenz: 1).
Bei den Rechtsparteien.- die nur in Ausnahmefällen
pro Kanton auf 2 Mandate kommen, kann auch dieses
Modell kaum Korrekmren vomehmen.

Fazit
1) Quoten sind in der schweizerischen Politik nichts
Neues: In den obigen Ausfühmngen konnte in jedem Bereich.den die eidg. Volksinitiative «Für eine gerechte
Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Imtiative
3. März)» anspricht, auf bereits bestehende Quoten hingewiesen werden, wobei diese im allgemeinen,weniger
strikt sind als die geforderte Geschlechterquote.
2) In den obigen Ausfühmngen jging es nicht um eine inhaltliche oder politische Einschätzung der «Quoten-Initiative». Es ging hauptsächlich um diè Frage, ob die Fordemngen der «Quoteri-lnitiative» wahltechhisch umsetzbar seien. Und diese Frage konnte in sämtlichen Punkten
bejaht werden:
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Für vier der fünf Bereiche ist die Umsetzung der
«Quoten-Initiative» problemlos. Es sind dies die
Biindesverwälmng sowie jene Gremien, welche mittels Majorzwahl bestellt werden (Buridesrat, Bundesgericht und Ständerat).
Auch für den Nationalrat, der nach dem Proporz gewählt wird, ist die Umsetzung der Geschlechterquote
möglich; es gibt mehrere Modelle dazu. Keines
vermag jedoch Geschlechterparität bei allen-Wahllisten herzustellen (was ja von der «Quotenrlnitiative»
auch gar nicht verlangt wird). Die Umsetzungsmodelle sind in ihrer Stossrichmng transparent, in den
einzelnen Schritten jedoch sind sie, zugegebènermassen, nicht besonders verständlich. Sie teilen
damit das Schicksal der meisten Wahlsysteme,
besonders des Proporzsystems.

Schlussbemerkung
Das Stichwort der «Proporzsystemè» aufnehmend sei
abschliessend daran erinnert, dass sich diè Schweiz 1918
den «Luxus» leistete, das,Proporzsystem einzuführen,
um jenen Parteien, die von der politischen Machtverwalmng ausgeschlossen waren, mehr Gèrechtigkeit bei den
VVahlen widerfahren zu lassen. Dieser Schritt hat - neben
anderen Faktoren - dazu beigetragen, dass die politische
Landschaft der Schweiz sich von der Einparteien-Hcrtschaft weg zu einer auf Integration und Konsens angelegten Regièmngsweise hinentwickelt hat, und auch •
heutè noch haben kleinere Parteien mit ihren Anliegen
eine Chance, ins Parlament gewählt zu werden.
Proporz und Listenverbindungen gehören heute in der
Schweiz zu den unbestrittenen politischen Gütem. Trotzdem sei die Behaupmng gewagt, dass nur ganz wenige
wissen, wie die Stimmen ab Wahlzettel via Proporz und
Listenverbindungen in Mandate umgerechnet werden.
Ahnlich verhält es sich mit dem Anliegen der «QuotenInitiative»: Dieses zielt auch auf mehr Gerechtigkeit ab;
die Insüumente sind jedoch mcht besondèrs transparent,
und ès wird auch darüber gestritten, ob diese nicht noch
andere Güter tangierten. Zu solchen Fragen wurde in diesem Aufsatz nicht Stellung genommen. Zweck der Ausfühmngen war einzig, allfällige Bedenken bezüglich der
wahltechnischen Umsetzbarkeit der Quoten-Initiative
auszuräumen.
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Anhangtabelle 1
Beispiel für das Umverteilungsverfahren «Proporzwahl mit Korrektur»
Nationalratswahlen 1995: Bem (27 Sitze)
Partei

Erhaltene
Stimmen

FDP
Frauen
^ 180'854
702'519,
Männer
CVP
Frauen
32'945
,6n67
Männer
SP
Frauen
633'486
870'941
Männer
SVP
Frauen
255'356
1721724
Männer
EVP
Frauen ^
45'64S
~ 143'756
Männer
Grünes Bündnis (FGA)
il9'5l7
Frauen
44'119.
Männer
Grüne Freie Liste (GP)
171'873
Frauen
• 133'959
Männer
SD
74'805
Frauen
270'581
Männer
EDU
Frauen
•
28703
209'318
Männer
FP
Frauen
33728
339'616
Männer
iKantoiistotal
-Fmuai Männer

Gewählte
1995

1
3
0
1
3
5
08
0
l

19

Umverteilung

Schlussvecteiiung

DQ Prov. DQ Prov. DQ Prov. DQ Prov. DQ Prov. DQ Prov. DQ Prov. DQ Pröv. Umvciteilung
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew. insgesamt
Korr: 8: FE P
0.39
1. 0,3?
1 0,39
1 0.39
1 0.39
1 0,39
1 0,39
1 0.39 , 2
+1
3
-- 3
.3
3
3
3
3
2
-l
Korrektur 6: CVP
0,54 0 0.54 0 0.54 0 0,54 0 " 0.54 0 0,54 i l l i i
1 .
l
+1
1
1
1
1
0
0
1
•1- -1
Korrektur 3: SP
Korrektur 5: SP
0.91
3 0.91 3 0.91
4 0.58
4 0,58
5 0,36
5 0,36
5 036
5
+2 ,
- -5
4
5
-2.
4
3 3
3,
3
Korrektur 1: SVP
Korrektur 7: SVP
Korrektur 4: SVP
1.67
1 0,73
1 0.73
1 0.73
2 0,42
2 0,42
2 0,42
3 0,26
3
+3
7
'7
7
-3
6
5
5
6
6

ÜI

0.32

l
0

•

0
1

0.32

0 0.32
I •

l
0

l
0
Korrektur 2: GP
1.28
1
0

0
1

032

0
.1

0,32

0
1

0,32

.0
1

0,32

0
1

0,32

0
1

Ô
0
0
0

1
0

l
0

l
0

' l
0 ,

l
0

l
0 .

1
0

l
0

l
0

1
0

1
0

1
0

+1
-1

0
1

1.28

0
l

0
1

0.28

0
1

0.28

0
l

0,28

0
l

0^8

0
l

0,28

0
l

0,28

0
;1

0,28

0
l

0,28

0
l

0
0

0

0.14

0
1

0.14

0
l

0,14

0
l

0.14

0
l

0,14

0
1

0,14

0
1

0,14

0
l

0,14 . 0
1

ö0

0
1

0,1

0
1

0,1

0
l

0,1

0
l

O.l

0
1

0,1

0
1

0,1

.0
1

0,1

0
1

0,1

0
1

0
0

6: CVP
7: SVP
8: FDP
4: SVP
5: SP
, 9
10
11;!
12
13
15
14
18
17
46i

+s
-8

- r

Korrekturen:

2: GP

1:SVP
5\
22

6
21

3: SP
7
20

8
19

Anmerkungen;
DQ = Doppelquotient/.Prov. Gew. = Provisorisch Gewählte
Es werden nur Wahllisten m die Umverteilung einbezogen, die mmdestens 1 Mandat erhalten haben.
Erhaltene Stmimen und Mandate von Teillisten einer Partei wurden zusammengezählt

,

'

.Gemäss «QuotaiInitiative» Gewählte
; FDP;
•2
, " 2 - CVP
--1 ,0 <,
SP

•,'

3
SVP
3. •
, 5
EVP
0
1
Grünes Bündnis (FGA)
- .1 . -, .
0
Grüne Freie Liste (GP)
1.
0
SD
0
- 1 . "
EDU
0
, ,'
1FP
0

•

y •

Kftntönstotai
13'"
14

Ahhangtabelle 2
Beispiel für das UmverteUungsverfahren «Listenvorschrift mit Korrektur»
Nationalratswahlen 1995: Bern (27 Sitze)
Partei

Gewählte
1995

ModeU 1: ModeU 2: «Doppelquotient»
ScUussveiteilung
«HalbeErhaltehe Doppel- Provisorisch " Doppel-' Provisorisch Umverteilung
Gemäss
Halbe»
Stimmen
quotient
(jewählte . quotient
Gewählte
insgesamt
«Quoten-Initüaive»
Gewählte
- FDP
FDP
Frauen
l
- 2
"
180'854
0.17
2
0.17
2
+1
' • •2~;
Männer
• 3
2
702'519
2 .
2
'-1
2 - -, "
CVP
CVP <
Frauen
0
0
32'945
0.54
0
0,54
0
0
• ,
. 0
.
Männer
1
1
61'167
1
1
0
- ~1 • ,
SP
Korrektur 2: SP
SPFrauen
3
4 :
633'486
0.58
4
0.58
5
+2
----- 5
Männer,
5
4 .
87Ö"941
4
3
-2
3- SVP
SVP
Frauen
-4 - 0
4
255"356
0.17
4
0,17
4
+4
Männer
8
4
1*221724
4
4
-4
'4' '
EVP
. EVP
Frauen
0
0
45'648
0.32
0
0.32
0
0
.0
Männer .
-.
1
143756
1
l
0
1
Grünes Bündnis (FGA)
Grünes Bündnis (FGA)
Frauen
1
\
119'517
1
1
0
: 1
Männer
0
0
44'119
0 .
0
0
0
Grüne Freie Liste (GP)
Korrektur 1: Griine Freie Liste
Grüne F^iè Liste (GP)
Frauen
0
0
. 17r873
1.28
1
- 1
+1
1
Männer
1
1
133-959
0
' - 0.
-1
~ '
0
SD
SD
Frauen
0
0
74'805
0
0.28
0,28
^0
0
- 0
Männer
1
- 1
270'581
1
1
0
1
'EDU
EDU
Frauen
' 0
0
28703
0.14
0,14 ^
0
0
0
0 ;
Mänrier
1 .
1
209'318
1
1
0
1
FP
FP
Frauen
0
0
'33728
•0.10
0,10
0
0
0
0 , .
Männer
l
339'616
1
1
0
iIiiUiii
Kantonstota!
Korrekturen:
f
1: Grüne Freie Liste
2: SP
Kantonstotal
Frauen
11
13
+8
Männer
22
16
14
-8
~14 .

Anmericungen:
Es werden nur WahUisten m die Umverteilung einbezogen..die mindestens 1 Mandat erhalten haben.
Erhaltehe Stiinmen und Mandate von Teillisten emer Partei wurden zusammengezählt.
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Anhàngtabelle 3
Beispid für das Umverteilungsverfahren «Proporzwahl mit Korrektur»
Nationalratswahlen 1995: Tessin (8 Sitze)
Partei

'

Erhaltene
Stimmen

Gewählte
1995

Umverteilung
DQ

24742

0

Männer'

182'821

3

0

Männer

150-977

2

10'556

;

87"988

0

Männer -

0

0,41

0.14

I

3'

2

Provi-' Umverteilung
Gemäss
• sorisch
insgesamt «Quoten-Iniüative»
Gewählte
Gewählte

1

l

1

2 ~

1

+1

2

-1

iliiilllHlll
illlBlillilli

0.15

1

0.15

1

1

0,154

1

CVP

2

+2

0

-2

/

' 2.

0.24

0

0.24

.2

0
- 2 ;

• • ''
0

ilH

0.15

1

1

••

0
SP

Korrektur 3: SP

1: CVP

Kvntonstotal Korrektoren:

0.135

Korrektiir 4: CVP

1

0.15

16'948
113'194

0.62

2

Lega
Frauen

0.41

• '•

• 46'614

Männer

DQ

FDP

Korrektur 1: CVP

Frauen

Frauen

ProviProvi-IDQ
sorisch
sorisch
Gewählte
Gewählte

Korrektur 2: FDP

Frauen

SP

SchlüssveiteUung

ProviDQ
sorisch
(jewählte

FDP

CVP

21

0,06

1

.1

+1

1

~1

iilllHlli

1

.•

Lega

0

0.15

1

2: FDP

0

0.150

1

.

0

0

0

1 .

0

1

liiiiiiiiiiii

Kantoastotal

4: CVP

3: SP

Frauen

0

1

2

3

4

+4

4

Männer

8

7

6

5

4

-4

4

Anmerkungen:
.
'
PQ = Doppelquotient
Es werden nur Wahllisten in die Umverteilung einbezogen, die mmdestens 1 Mandat erhalten haben.

Anhangtabelle 4
Beispid für das Umverteilungsverfahren «Listenvorschrift mit Korrektur»
Nationalratswahlm 1995: Tessin (8 Sitze)
Partei

Gewählte 1995

ModeU 1
«Halbe-HalbC'»

ModeU 2: «Doppelquotient»
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•

'

Schlussverteilung

Erhaltene Stimmen Dq^pelquotient Provisorisch Gewählte Umverteilung insgesamt

G«nSss "
«Quoten-Initiative»
Gewählte ,

FDP
Frauen .
Männer

FDP
• 0

24742

3.

2

0,135

1

182'821

CVP

2

-1 ,

iBiBilBili^Blii IHili^BiiH
'

Korrektur 1: CVP

Frauen •

0

Männer

2

.

1 .,

46'614

0.154

2

2 -

+2

i i ^ ^ d i i i l i i i lllBlBlBiBBIi ,-' '-

15Ô'977

SP

CVP , .> ;

0 ~,;
SP

Frauen.

0

Männer

2

1

lIBIiHili

10.'556

1

0.06

pBiBliBiSliBliB

1

87'988

\ .
1

Lega

-Lega '

Frauen

0

Männer

i.

0

16'948

0.150

0

0

1

BII^BiilBBil

113'194

0
; '1

iilPIBiiiiliiip?il
Kantonstotal

Korrektur!: CVP

Kantonstota!

Frauen

o'

3

4

Männer

îiiimiBiiiBi -

.5

lilSiiBliiiBil

Anmerkung:
Es werden nur Wähllisten in die Umverteilung einbezogen, die mmdestens l Mandat erhalten haben.

iBIillBIliBiili

4
4'

"-
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MODELES

DESTINES A

L'«INITIATIVE

CONCRETISER

DES QUOTAS»

par Dr Werner Seitz
L'initiative populaire fédérale «Pour une représentation,
équitable des femmes dans les autorités fédérales
(Initiative du 3 mars)» a été déposée auprès de la Chancellerie fédérale le 21 mars 1995, munie de quelque
1 lO'OOO signatures valables. Elle vise à fixer dans la
Constimtibn fédérale (Cst.) des'règles assurant «une
représentation équitable des femmes» au sein des cinq
domaines qiie sont l'administration fédérale, le Conseil
national, le Conseil des Etats, le Conseil fédérai et le
Tribunal fédéral. La présente émde.tentera de voir dans
quèlle mesure la procédure électorale permet d'atteindre
les objectifs visés par cette «initiative des quotas»; après
avoir évoqué les quatre domaines qui n'exigeraient pas
d'adaptations compliquées (l'administration fédérale, le
Conseil des Etats, le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral), nous nous pencherons sur l'entité pour laquelle la
procédure électorale devra siibir des modifications plus
profondes (le Conseil national).

1. Adtninistration fédérale (art. 4, al. 2,
phr. 5 Cst.)
La première disposition proposée par r«initiative des
quotas» prévoit que «la loi pourvoit à une représentation
équilibrée des femmes dans les administrations, notam-'
ment dans l'administration générale de ja Confédération,
les régies et les hautes écoles.» Contrairement à ce qu'il
fait pour les quatre autres domaines envisagés, le texte
de l'initiative ne fixe pas d'objéctif quantifié pour la
proportion de femmes engagées par l'administration
fédérale. On peut donc supposer que l'initiative laisse au
législateur une certaine marge d'appréciation et que cette
première disposition vise d'abord à accélérer l'application
de la loi sur l'égalité et la mise en oeuvre d'autres
'
mesures prises par le passé,, telles que les «instructions
[du 18 décembre 1991] concémant l'amélioration de la
représentation et de là simation professionnelle du personnel féminin dè l'administration générale de la Confédération».

Or, on applique d'ores et déjà un quota prévu par la Con-,
stitution et deux quotas informels: ce «quota minimal»
de l'initiative viendrait donc allonger cette liste de contraintes. La clause inscrite dans la Cst. (en son art. 96) est
la clause dite cantonale, aux termes de laquelle n'est éligible au Consell fédéral qu'une seule personne par canton. Ce quota, qui constime à certains égards un quota
négatif, est cependant moins contraignant que ce quota
selon le sexe.l Lés quotas informels concement les régions linguistiques d'une part et les partis politiques
d'autre part: depuis la naissance de l'Etat fédéral en 1848.
les cantons latins ont presque toujours eu deux représentants au moms au sein du Conseil fédéral; quant à la
«formule magique» en vigueur depuis 1959. elle veut
que siègent à l'exécutif fédéral 2 PRD. 2 PDC. 2 PSS et

1 upc.

^

L'introduction d'un quota selon le sexe ne pose pas de
problèmes particuliers pour ce qui est de la procédure
électorale: on ajouterait aux quotas évoqués plus haut un
quota exigeant au moins trois femmes au sein du Conseil
fédéral. Comme l'élection a lieu selon le scmtin majoritaire, l'acceptation de r«initiative des quotas» impliquerait que pour être élus, les candidats devraient non seulement avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages,
mais en plus entrer dans les quotas prévus.
L'introduction d'un quota selon le sexe limiterait la
marge de manoeuvre de l'Assemblée fédérale (chambres
réiinies) lors dè l'élection du Conseil fédérai. Cependant,
les partis gouvernementaux seraient ainsi soumis à une
pression plus forte, qui les inciterait davantage à trouver
et à présenter des candidatures féminines dans le plus
grand nombre possible de cantons.

3. Tribunal fédéral (art. 107 Cst.)
En ce qui conceme le Tribunal fédéral. r«initiative des
quotas» prévoit que.«Les femmes représentent au moins
40 poui- cent des membres et des membres suppléants.»
Ainsi, comme pour l'élection au Conseil fédéral, le texte
de l'initiative fixe une proportion minimale de femmes
sans énoncer de limite supérieure.
L'élèction au Tribunal fédéral, il convient de lè rappeler,
respecte elle aussi un quota inscrit dans la Cst. et un
quota informer, deux quotas qui sont eux aussi moins
rigides.que le quota selon le sexè énoncé dans l'initiative.

2. ConseU fédéral (art. 95 Cst.)
Le texte proposé par r«initiative du 3 mars» prévoit que
le gouvemement fédéral continuerait de compter sept
membres, «dont au moins trois [seraient] des femmes».
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' La clause cantonale est un «quota négatif» en ce sens qu'elle
exclut qu'un canton envoie plus d'une personne au Conseil
fédéral. Elle est cependant moins contraignante, parce qu'ellé
n'exclut qué six cantons sur vingt-six. .
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La Cst. prévoit (en son art. 107) que «l'Assemblée fédérale (...) aura égard à ce que les trois langues officielles
de la Confédération (...) soient représentées». Quant à la
pratique, assez constante, qui veut que les membres du
Tribunal fédéral soient élus selon.une certaine clef de
répartition pamii les membres des partis gouvernementaux, elle constime une sorte de quota informel.
De même que pour l'élection du Conseil fédéral, l'acceptation de r«initiative des quotas» ne changerait guère la
procédure d'élection du Tribunal fédéral. Le quota de 40
pour cent au moins de femmes devrait êû-e appliqué dè
manière stricte, alors que ceiix qui concement les régions
linguistiques et les partis devraient être respectés dans la
mesuré du possible.
Du point de vue de la procédure électorale, ces quotas
sont applicables sans problème, notamment parce que
l'élection du Tribunal fédéral se fait selon le système
majoritaire. Seraient élues les personnes qui entreraient
dans les quotas prévus et qui aui-aient totalisé le plus de
voix. Comme nous l'avons dit à propos de l'élection au
Conseil fédéral, le quota selon le sexe restreint la palette
de choix qui s'offrent à l'Assemblée fédérale, inais force
les partis gouvernementaux à recruter davantage de
femmes.

4. Conseil des Etats (art, 80, al. 1, phr. 2
et 3, et art. 80, a l 2 Cst.) .
,
L'élection du Conseil des Etats relève de la compétence
des cantons; la Constimtien dispose simplemènt que
chaque canton élit deux députés et chaque demi-canton
un député. L'«initiative des quotas» entend ajouter à
cette norme constimtionnèlle que «Chaque canton élit
deux députés, une femme et un homme; dans les cantons
partagés, chaque demi-Etat élit une députée ou un
député.» L'initiative laisse aux cantons le-soin d'édicter
des dispositions d'exécution. A l'heure acmelle. tous les
cantons sauf le Jura élisènt leurs députés au Conseil des
Etats selon le système majoritaire.
En cas d'acceptation de r«initiative des quotas», l'élection des députés au Conseil des Etats désignerait non
plus les deux candidats (sans distinction de sexe) qui
seront arrivés en tête, mais le candidat et;la candidate qui
auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. (Pour
le canton du Jura, où le scrutin se déroule à la propor-,
tionnelle, voir le chapiu-e 5. qui est consacré à l'élection
du Conseil national).
L'«initiative des çjuotas» prévoit que «dans les cantons
partagés, chaque demi-Etat élit une députée ou un député.» C'est dire que les six demi-cantons (OW. NW. BS,
BL, AI et AR) sont en quelque sorte dispensés du quota
selon le sexe. En cas d'acceptation de .r«initiative du 3 '
mars», le Conseil des Etats ne connaîtrait donc pas de '
parité stricte quant à la représentation des deux sexes. En
effet, même en appliquant le texte de l'initiative, il se
pourtait que la Chambre des cantons, qui réumt
46 députés, accorde jusqu'à six sièges «de trop» à l'un,
des deux sexes: ce cas de figure se présenterait si les
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vingt cantons non partagés élisaient chacun un horhme et
une femme conformément au quota prescrit, tandis que
les six demi-Etats éliraient tous une femme (ou un
homme). En d'auU-es ternies, la proportion de chacun des
sexes au sein du Conseil des Etats pourrait donc varier
enu-e 43.5% et 56.5%.'

5. Conseil national (art. 73, al. 1 Cst.)
Le point vraiment délicat quant à la concrétisation de
l'«initiative des quotas» réside, pour ce qui est de la
procédure électorale, dans l'élection du Conseil national.
Le texte de l'initiätive dispose en effet que «La différence enU-e le nombre de femmes et le nombre d'hommes
représentant un canton ne peut pas être supérieure à un.»^
Contrairement aux élections au Conseil fédéral, au Tribunal fédéràl ou au Conseil des Etats, qui toutes appliquent le-système majoritaire et peuvent dpnc mettre en
oeuvre le texte de 1'« initiativè du 3 mars» sans trop de
tracas.Télection du Conseil national se fait selon le système proportionnel, ce qui soulève des problèmes complexes, mais non pas.insolubles. A défaut de modèles .'
éprouvés de réalisation, il existe les modèles qui ont été
élaborés par l'émdè Daniel Am et Ueli Friederich à la
demande de l'Exécutif de la Ville de Beme. dans la perspective de la votation populaire de 1995 sur l'introduction d'un «quota des sexes» au Parlement communal de
la Ville de Beme. D'autres modèles ontété discutés, mis
au point et testés par un groupe d'experts' pour le compte
de l'association «Initiative des quotas».
5.i

Non pas bouleverser, mais étoffer le système
électoral.

Certains des modèles possibles doivent être écartés
d'emblée, car r«initiative des quotas» vise non pas à •
modifier les dispositions applicables aujourd'hui à l'élection du Conseil national, mais à leur ajoiiter un quota
selon le sexe. Seuls sont envisageables les modèles qui

^ A l'instar du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, le Cons
national connaît d'ores, et déjà certains quotas. Lé Conseil •
national, qui compte 200 membres,, est la chambre du Parlement qui représente l'ensemble de la population de ia Suisse.
Chaque canton a droit à un certain nombre de sièges, ce nor
bre étant proportionnel à la population du canton: plus un ca
ton est peuplé, plus il enverra de députés au Conseil national
(chaque siège correspond à 1/200 de la population totale de l
Suisse).
"I
Or, l'art. 72 Cst. dispose que chaqué canton ou demi-canton a
droit à un siège au moins (et ce, bien que chaque canton ou
demi-canton soit représenté par ailleurs au Conseil des Etats).
Ainsi, la Cst. garantit un siège à la chambre basse même à ceux
des cantons qui abritent moins de 1/200 de la population totale
du pays. Bénéficient présentement d'un tel «siège-qùota» les
cantons d'Un, d'Obwald, de Nidwald et d'Appenzell Rh.-lnt.
3 Ont participé à ce groupe d'experts: Kathrin Arioli, Claudia.
Balocco, Astrid Epiney, Hans Hirter, Regula Mader, Patricia
Schulz, Wemer Seitz et Christina Stoll.
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tiennent compte des trois points suivants, imposés par les
art. 72 et 73 Cst.: •
1. le Conseil national se compose de deux cepts députés
2. chaque canton ou demi-canton forme une circonscription électorale
3. les élections du Conseil national appliquent le système proportiomiel
,

A ces dispositions cpnstimtionnelles'viendrait s'ajouter,
si r«initiative des quotas» était acceptée, une disposition
nouvelle aux termes de laquelle l'écart entre le nombre
de femmes et le nombre d'hommes représentant une
circonscription ne peut pas être supérieur à.un.
Le tableau 1 ci-dessous montre que l'winitiative des quotas» permet'au Conseil national (comme nous l'avons vu

Tableau 1
La réalisation de 1'«initiative des quotas» au Conseil national
Canton

Zurich
Beme
Luceme
Uri
Schwytz

Sièges au Cas de figure
Conseil
natiorial
(1995/99)

Part relative des
femmesïetfdesibommes
sous-représentés,
en application de:l!IQf

Cantons à
scmtin"
majoritaire

Cantons occupants un Cantons occupants un sMinimum Maximum
nombre pair de sièges nombre impair de sièges
(parité impossible)
(parité eritre les sexes)

•

• 34
• 27.
10
. 1 ,
3
1
I

Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg

1 •

3.
6

Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Cainpagne ^
Schaffhouse
Appenzell Rh.-ExL

7
6
.7
2
.2

Appenzell Rh.-lnt.
Saint-Gall
Grisons
Argovié
Thurgovié

1
12
5
15
6

Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total national

Parité
Parité plus 1
Parité
à choix
Parité plus I
--

. . à choix
à chobc
à choix
-

>•
Parité plus 1

•
-•
Parité

Parité plus 1

Parité

Parité plus 1

Parité
Parité

à choix

.

8
17 '
7
5
.' I l
2

Parité

Parité plus l
Parité plus 1

Parité ;
Parité

-

•
''
Parité

. •* IQ •» r«initiative des quotas»
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Parité plus 1
Parité plus 1
Parité pliisl
Parité plus I ,

iilii^^Biliii^BîiiiilB

200

Nombre de cantons

V •• .

10

50.0
48,1
50,0
0,0
33,3

, 51,9
50,0
100.0
66,7

0,0
0,0
0.0
33,3
50,0

100,0
100.0
100,0
66,7
50,0

42.9
50.0
42.9
50.0
50.0

' - 57,1 50,0

0.0
50,0
40,0
46,7 '
50,0

ilBUl
50,0
100,0
50,0
60.0
,:•53,3:^'•
50,0 .

50.0
47,1
42.9
40.0
45,5
50,0

50,0
52.9
57,1
60,0
54,5
50,0

46,0

54,0
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pour le Conseil des Etats) de ne pas s'imposer une parité
stricte quant à la rèprésentation des deux sexes. Là
Chambre du peuple, qui compte 200 membres, pourtait
en effet accorder jusqu'à seize sièges «de trop» à l'un des
deux sexes, ce qui s'explique d'abord par le fait que 5
cantons à scmtin majoritaire (UR, GL, OW, NW et AI)
n'ont qu'un député à élire, ce qui les dispense du quota
selon le sexe, et ensuite par le fait que parmi les cantons
à scmtin proportionnel, il y en a 11 (BE. SZ, ZG. SO,
BL, GR, AG, VD, VS, NE et GE) qui ont à pourvoir un
nombre impair de sièges. Par conséquent, la part relative
d'un sexe àu sein du Conseil national pourrait, en cas
d'introduction du qiiota préconisé par l'initiative, varier
entre 46% et 54% (cette amplimde serait même plus importante encore pour la députation de certains cantons).

5.2 Les normes énoncées par l'«initiative du 3 mars»
, face aux résultats des élections au Conseil national de 1995
Les élections dè 1995 ont permis d'envoyer sous la Cou. pole 43 femmes et 157 hommes. S'il avait fallu appliquer
r<<initiative du 3 mars», seuls 3 cantons àuraient rempli ,
la condition du quota de femmes par circonscription
électorale, à savoir Schafftiousé, Appenzell RhodesExtérieures (qui ont élu chacun 1 homme et l femme) et
les Grisons (qui ont élu 2 femmes et 3 hommes). Comme
il'ressort du tableau 2, 49 hpmmes élus auraient dû céder
leur siège à des femmes dans 18 cantons non partagés:
les principales redistributions auraient dû avoir lieu à
Beme (8 mandats), en Argovie, au Tessin et dans le
canton de Vaud (4 mandats chacun). Après cette nou-

Tableau2
Les redistributions rendues nécessaires par l'application de r«initiative des quotas»;
l'exemple des élections au Conseil national de 1995
Canton

Femmes élues
en 1995

Zurich
Beme
Luceme
Uri •
Schwytz

14
5
3

Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâie-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rh.-Ext.
AppenzeU Rh.-lnt
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovié
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total national

I

i
1
2

Hommes élus
en 1995

20
• 22
7
1
. 3
1
• 1
1
3
5

4
2

43

3
8
.2 • ••
à choix
1
à choix
à choix
à choix
1
2

6 .
. 5
5

2.
2
1
Parité
Parité

1
9

à choix
3
Parité plus 1
4
3

lliiilliiilili
3
2
• 3

Redistiributions
nécessaires (au
profit des femmes)

12
•6
8
13
7 ,
• 5 .
9
2
157

F - Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi àl Femminile 1/98

•

4
4 ,
3
2
3
1
49

Femmes élues en
application de
l'«initiative des
quotas»

Hommesélus en
application de
l'«initiative des
quotas»

iilillliiiilit
illiiiiiiilli
•liillillilil
MIIIHIliill

17
14.
5
• • ,J
- 2.

i^Hlpililll
l i i l i l i0 i l l i i
'

• 1
1
\
• 2
3 -

-1
3- '
3 •
3 ' -

- .

lillili^HB
•iiiiiiiîiiii«i

1
6
3
8

ilililllililill

92

-

..•-,' 4
'
3
- 4 ,; -1
' - - 1 '

ilBliliiliil
ilIliliilBIiii
liiiiiiiiiiii
lilBIlilIBlI
•ililBilIlii

. •

'
, ;.

'

-.9 ~• ' 4:'
' 36' • - ;
> 1
-108
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velle donne, les femmes auraient constimé 46% des
conseillers nationaux.
A quels critères faut-il soumettre ces redistributions au
scin des cantons? Pour répondre à cette question, le
groupe d'experts de l'association «Initiative des quotas»
a proposé deux modèles envisageables:

ne pas resü-eindre les droits des partis et des votants, les
premiers restant libres de composer leurs listes électorales et de conclure des apparentements de listes comme
par lé passé, tandis que les seconds conservent la possibilité de modifier (par cumul,' latoisage ou panachage)
les listes qu'ils glissent dans l'ume. D'autre part, les dispositions légales relatives à la procédure de répartition
des sièges restent en vigueur: comme par le passé, les
mandats sont atùnbués par liste, en fonction des suffrages
obtenus et selon le principe de la proportionnalité.
La nouveauté serait que les candidats ayant obtenu les
meilleurs scores individuels seraient dans un premier
temps considérés comme élus à titre provisoire, car il
faudrait déterminer si le quota sèloh le sexe a été respecté dans le canton (l'écart enü-e lè nombre de femmes
et le nombre d'hommes représentant une circonscription

1 M o d è l e «Scmtin proportionnel avec corteçtion»
2. Modèle «Listes électorales cortigëès»
5.3 Le modèle «Scrutin proportionnel avec correction»
Ce modèle de nouvelle répartition maintient les dispositions en vigueur du droit électoral jusqu'au moment de la
répartition des sièges. Il est ainsi possible d'une part de

Tableau 3
La redistribution des sièges selon le modèle «Scrutin proportionnel avéc correction»;
l'exemple de Soléure après les élections au Conseil national de 1995 (7 sièges)
Parti

Demière répartition "
Suffrages Elus en Redistribution
1995
obtenus
Elus en verm de .
Total des
Double Elus provi- Double Elus provir
quotient soirement quotient soiremént redistributions . r«initiative des,
: quotas»

ilIlIliRD;;;-

Redistr. 1: PRD

PRD
Femmes

66'863

0

Hommes

62'700

2.

2.13

BliîlIBi

PDC
Femmes

50'099

1

Hommes

6r404

1

0.53

1

0,41

1
1
1 •

1.

Redistr. 2: PS

PS
Femmes

.63786

0

Hommes

62742

2

2.03

0

.

2,03

6*119

0

Hommes

49'378

1

Total canton
Femmes

1

Hommes

6

-Hl

IllilHSsiiifi
1

-1

2

~r
li^Biiîllllll
liiiiiiiiiiii
PS

1

+1

1

llllHiil

PSL
Femmes .

i l <!

PDC
0.41

1

- ' 1

1

PSL

0

, 0

1

•1

\

Redistr. 1: PRD

Redistr. 2: PS

0.12

.0

iiBiiiiii
5

0,12
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• Total canton -

3

+2 -

4

-2~

Remarque:
' .
La redistribution ne touche que les listes qui ont décroché au moins un mandat

,

' ' ^

3-'

-
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ne pouvant pas être supérieur à un). Si le quota requis
n'était pas atteint, il faudrait alors procéder à unè redistribution des sièges.
Le modèle «Scrutin proportionnel avec correction» tient
compte de deux éléments, à savoir: la proportion de
suffrages.obtenus sur une liste par le sexe sous-représenté (bien souvent, ce sont les femmes) et la proportion
de femrnes parmi les élus. Ces déux éléments sont mis en
relation dans la formule en apparence compliquée qui
permet de définir le «double quotient».
suffrages obtenus par le sexe sous-représenté
(sièges attribués au sexe sous-représenté + 1)
Double quotient suffrages obtenus par le sexe suneprësenté
sièges attribués au sexè surreprésenté

Le double quotient, què l'on calcule'pour chaque liste
électorale, inclique combien de suffrages il a fallu à un
candidat et à une candidate pour obtenir un siège. Pour
les listes où les femmes ont «tiré les martons du feu»
pour les hommes, c'est-à-dire là où le résultat d'ensemble
doit beaucoup aux candidates, mais où il y a peu de
femmes élues, le double quotient est élevé. Pour ces
listes, on procéderait alors à une nouvelle donne:
l'homme le plus médiocrement élu céderait son siège à la
femme venuè en tête parmi les candidates non élues. Si
cette réattribution ne suffit pas pour atteindre le quota
requis, on recalcule le double quotient pour chaciine des
listes; les mandats changeraient de mains jusqu'à ce que
le quota cantonal soit atteint.
Le tableau 3 (qui conceme Soleure) et les tableaux 1 et 3
de l'annexe (qui concement respectivement Beme et le
Tessin) visualisent la mise en acte du modèle «Scmtin
proportionnel avec cortection». A noter que le tableau 3
inséré dans le texte donne l'exemple le plus simple.
• Dans le canton de Soleure, ie scmtin de 1995 a abouti
à l'élection de 7 députés: l femme et 6 hommes. Si
l'on avait appliqué le quota proposé par l'initiative, 2
des mandats attribués à des hommes àuraient dû être
confiés à des femmes. Le premier parti touché par
cette mesure aurait été le PRD, car le double quotient
(dQ) y était le plus élevé (2.13); le second aurait été
' t le PS (dQ = 2.03). Le dQ est particulièrement élevé
dans ces deux partis, car non seulement les ifemmes.
ont obtenu davantage de voix que les honimes.4 mais
aussi parce que les deux sièges décrochés par le parti
' ont été attribués à des hommes; La redistribution des
sièges déboucherait sur dès députations paritaires
pour le PRD, pour le PDC et pour le PS; le Parti de la.
liberté conserverait sa députation purement mascu-.
line.
• Dans le cas du canton de Beme (cf. tableau 1 de l'annexe), il aurait fallu redistribuer davantage de
^Ces deux partis avaient présenté chacun quatre femmes et trois
hommes.
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mandats (8 au total), car il n'y avait que 5 femmes
parmi les 27 coriseiilers nationaux élus eh 1995. Les
redistributions auraient touché lès partis suivants:
UDC (3), PS (2), PRD (1). PDC (1) et PES (1). Après
la nouvelle donne, ce seraient surtout les partis
rouges/verts qui auraient fait la part belle aux
femmes: chez les verts (AVF et PES), les deux
mandats obtenus seraient en mains féminines, de
même que l'unique mandat décroché par le PDC
serait échu à une femme, tandis qu'au PS, les femmes
seraient majoritaires (5:3). La délégation du PRD
aurait àtteint la parité (2:2), alors que l'UDC aurait
maintenu une majorité d'hommes (5:3). Le PÈV et les
partis d'opposition de droite (DS. UDF et PSL)
n'auraient pas été touchés: leur unique mandat aurait ,
- été laissé à un homme.
• Dans le cas du canton du Tessin (cf. tableau 3 de l'annexe), où les 8 mandats ont tous été confiés à des
hommes, il est possible d'artiver à une répartition
paritaire entre les sexes, les sièges à attribuer étant au
nombre pair. Le parti le plus touché par l'application
du modèle «Scmtin proportionnel corrigé» serait le
PDC, où les deux hommes élus devraient s'effacer
devant deux femmes. Ce profond bouleversement
s'explique: le score électoral des femmes PDC a été
meilleur que celui des autres femmes, puisqu'elles ont
convaincu près de deux fois plus d'électeurs que les
femmes radicales et près de quatre fois plus que les
. femmes socialistes. Après la redistribution, le PDC
aurait eu une députation entièrement féminine, le PS
aurait atteint la parité, tandis que le PRD aurait envoyé au Conseil national une majorité d'hommes
(2:1). Quant à la Lega dei ticinesi. elle aurait échappé
de justesse à une redistribution, car ce n'est qu'à la
deuxième décimale que son double quotieiit se distingue de celui du PDC; ce demier étant donc légère-j
ment supérieur, c'est au PDC qu'on a procédé à la
quatriènie (et demière) redistribution nécessaire pour
atteindre le quota.
5.4 Le modèle «Listes électorales corrigées»
A la différence du modèle «Scmtin proportionnel avec
correction», lequel se contente (comme le demande
r«initiative du 3 mars») d'équilibrer la députation de
chaque canton, le modèle. «Listes électorales corrigées»
vise à ce que les listes électorales et les partis se dotent
eux aussi d'uné représentation équitable des deux sexes;
cela signifie què le nombre des femmes élues par parti
doit être égal à celui des hommes ou. en cas de nombre
total impair, que la différence entre le nombre des femr
mes et des hommes élus ne doit pas être supérieur à l .
Pour atteindre cet objectif, il faut combiner plusieurs ,
procédures de redistribution, ce qui implique des interventions assez profondes.
II faut tout d'abord que les partis présentent suffisamment de candidatures féminines. En effet, si cette condition n'est pas remplie, la procédure électorale serait.
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Tableau 4
La redistribution des sièges selon le modèle «Listes électorales
corrigées»; l'exemple de Soleure après les élections au Conseil
national de 1995 (7 sièges)
Parti

Elus en Répartition selon Dernière répartition
1995
le modèle
Total des
Elus en -verm de
«moitié-moitié»
redis b-ibutions r«jnitiarive des
quotas»
PRD

PRD
Femmes

0

1

+1

,1

Hommes

2

1

BilHHII

1

PDG
Fèmmes

1

1

Hommes

1

1

PS

'• ' '
PDC

• 1

lljllllllljllJ
; - PS/

Femmes

0

1

Hommes

2

... J

PSL

+1

1••' -

-1

:iHlillBlilB
PSL

Femmes

0

Hommes

1

.

0

-

Total canton
Femmes

1

ïHommes

6

•BiiiiillIBliî

Total canton
3

• +2

BlIiSII IBIlliSlIllB

comme pour le premier modèle de réalisation, maintenue
telle qu'elle existe aujourd'hui jusqu'au moment de répartir les mandats.
Là première mesure prévue par le modèle «Listes électorales corrigées» consiste à dresser pour chaque liste électorale une classification séparée des femmés et des
hommes. Ainsi, quel que soit le nombre de suffrages
obtenus, les mandàts décrochés par lé parti sont attribués
alternativement à un homme et à une femme (système
«moitié/moitié»), en prenant chaque fois le candidat le
mieux placé. Une liste électorale peut néanmoins décrocher un nombre impair de mandats, ce qui rend impossible la répartition paritaire des mandats entre les sexes
au niveau du canton. Dans ce cas, il faut corriger cette
première répartition au niveau des listes en recourant au
modèle du double quotient (cf. supra, point 5.3). Or, il
s'est avéré que les partis de la droite n'obtiennent souvent
qu'un seul mandat et que le double quotient, en raison du
nombre restreint de suffrages que les femmes obtiennent
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Remarque:
La redistribution ne touche
que les listes qui ont
décroché au moins un.
mandat.

sur les listes de la droite, favorise avant tout les femmes
des partis du camp rouge/vert. Le nombre des femmes
élues sur une liste du camp rouge/vert peut eri conséquence être "plus élevé que celui des hommes, ceci avec
unè différence supérieure à un.'
•

Le tableau 4 ci-dessùs (qui conceme" Soleure) et les
tableaux 2 et 4 de l'aimexe (qui concement respectivement Beme et le Tessin) montrent la concrétisation
du modèle «Listés électorales corrigées».

^ Reste à trancher (sur le plan politique) le problème des listes
femmes, qui existent dans certains cantons depuis plus de dix
ans. Il serait possible dé prendre une disposition d'exception
qui autoriserait cés formations ()olitiques à envoyer, le cas
échéant, deux feinmes au Conseil national. Mais il se pourrait
bien aussi qu'une liste femmes soit amenée à s'apparenter à une
liste mixte voisine sur le plan idéologique: l'un des deux
,
mandats serait donc attribué à cette autre liste.
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Dans le canton de Soleure, 6 des 7 députés ont été
élus sur trois listes (PRD, PDC et PS) à raison de 2
mandat sur chacune, ce qui. en cas d'application de
l'initiative des quotas, aurait permis d'appliquer tout
simplement le système «moitié/moitié»: chacun des
u-ois partis aurait donné un mandat à une femme et
un mandat à un homme. Le quota aurait été atteinte
après cette première redistribution: l'homme élu sur
la liste du PSL aurait donc conservé son mandat.
• Le canton de Beme (cf. tableau 2 de l'annexe) aurait
dû redistribuer huit mandats; le système
«moitié/moitié» conviendrait pour 3 partis. Les 2
mandats restants auraient été redistribués à l'aide du
double quotient (cf. point 5.3). Les Verts (PES), puis
le PS auraient alors dû réattribuer des sièges, après
quoi lès partis rouges/verts auraient eu une délégation
en majorité féminine: les femmès auraient représenté
100% de la délégation verte (AVF et PES). 62% au '
PS (5:3). 50% aussi bien au PRD (2:2) qu'à l'UDC
(4:4). Le PDC, le PEV et les partis d'opposition de
droite (DS. UDF et PSL) n'auraient rien dû modifier:,
leur unique mandat aurait été laissé à un homme.
• Dans le cas du canton du Tessin (cf. tableau 4 de
l'annexe), le système «moitié/moitié» aurait permis
de réaliser 3 des 4 réattributions nécessaires pour atteindre le quota (auraient été concemés le PRD, le
PDC et le PS). Pour préparer la quatrième «correction», on aurait calculé le double quotient pour chacune des listes. Ce n'est qu'à la deuxième décimale que
le double quotient du PDC se distingue de celui de la
Lega; c'est donc le PDC qui aurait dû pratiquer une
nouvelle redistribution. Que le quota ait été atteint
par l'un ou l'autre des modèles de réalisation, la députation du Tessin aurait été la même.
5.5 Comparaison des deux modèles envisagés
Les deux modèles de réalisation sont pertinents et utilisables. En quoi se distinguent-ils l'un de l'autre?
• Le modèle «Scmtin proportionnel avec cortection»
vise directement l'obtention d'un qupta cantonal selon
le sexe, ne s'artêtant pas aux différences de représentation des hommes et des femmes au sein de chaque
parti (représentation fémimne supérieure à la moyenne dans les partis rouges/verts. inlFérieure à la moyenne dans les partis bourgeois, absence des femmes
dans les partis d'opposition de droite). D'une façon
générale, ce modèle touche avant tout les partis qùi
constiment des listes électorales assez équilibrées et
qui n'ont accordé aux femmes que peu de sièges,
voire pas du tout. Il s'agit le plus souvent de partis
bourgeois libéraux. En l'état acmel des choses, ie
quota cantonal n'est presque jamais atteint, et ce modèle solliciterait tout particulièrement les partis rouges/verts, dans lesquels les femmes ont d'ores et déjà
obtenu de bons résultats. Quant aux partis qui ne présentent què rarement des femmès aux élections (les^
partis d'opposition de .droite), ils échapperaient le
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Partis et abréviations
PRD
PDC
PSS
UDC
PLS
AdI
PÈV
AVF
PES
DS
UDF
PSL
Lega

Parti radical-démocratique suissé
Parti démocrate-chrétien suisse
Parti socialiste suisse
Union démocratique du centre
Parti libéral suisse
Alliance des indépendants .
Parti évangélique populaire suisse
Alternative socialiste verte et groupements
féministes (étiquette commune)
Parti écologiste suisse
Démocrates suisses
Union démocratique fédérale
Parti suisse de la liberté
Lega dei ticinesi

plus souvent aux redistributions qu'implique l'application de r«initiative des quotas».
•

Le modèle «Listes électorales corrigées», lui, vise à
atteindre le quota selon le sexe, non seulement au niveau du canton, mais aussi au niveau du parti. Il garantit ainsi que le nombre des candidates élues par
parti soit égal à celui des hommes ou que la différence avec les hommes ne soit pas inférieure à l .
Pour atteindre le quota cantonal selon le sexe. ce modèle permet à certains partis d'augmenter lè nombre
des femmes élues sur une même liste, ceci avec une
différence supérieure.à l par rapport au nombre des
hpmmes élus. Le modèle «Listes électorales cortigées» a dè l'influence dans les grands partis bourgeois, pour lesquels la parité peut être réalisée (la différence maximale ne dépassé pas l ). Qiiant aux piartis
d'opposition de droite, qui n'obtiennent deux mandats
poûr un canton que dans des cas excèptionnels. ce
modèle ne favoriserait pas non plus la répartition des
mandats entre les sexes.

Ce qu'il faut retenir
1) La vie politique suisse connaît des quotas depuis
longtemps: l'exposé qui précède a montré que pour chàcun des domaines touchés par l'initiative populaire fédérale «Pour une représentation équitable des femmes dans
les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)», on peut
fàire état de quotas existants, quoique ces demiers requièrent urie application moins stricte.que le quota selon
le sexe que propose l'initiative.
2) L'exposé ci-dessus n'avait pas pour objet d'évaluer
r« initiative des quotas» quant à son contenu ou quant à
sa portée politique; il s'agissait pour l'essèmiel de déterminer si les revendications exprimées dans l'initiative
étaient réalisables du point de vue de la procédure électorale. La réponse est oui:
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•

•

Pour quatre des cinq domaines envisagés, à savoir
l'administration fédérale ainsi que les instances dont
les membres sont élus au scrtitin majoritaire (Conseil
fédéral. Tribunal fédéral et Conseil des Etats), la concrétisation de r«initiative des quotas» ne poserait
auciin problème.
L'initiative pourtait être mise en acte même pour le
Conseil national, dont les membres sont élus à la
proportionnelle. On a même le choix entre plusieurs
modèles de réalisation. Ces modèles sont transparents
pour ce qui est de leur intention, mais il faut reconnaître que les étapes de leur réalisation restent peu
compréhensibles. C'est là lè lot de la plupart des systèmès électoraux, et tout particulièrément du système
proportionnel.

Rémarque finale
Qu'il nous soit permis de rebondir sur la notion de
système proportionnel; nous conclurons ces lignes en
rappelant que la Suisse s'est en 1918 «offert le luxe»
d'introduire le système proportionnel afin que ceux des
partis qui étaient exclus'de la gestion du pouvoir soient
traités de manière plus juste lors des élections. Cette '
décision, ainsi que d'autres facteurs, a contribué à dessiner le paysàge politique de la Suisse: renonçant à la domination d'un seul parti, le gouvemement s'est peu à peu
appuyé sur l'intégration et le consensus, et les petits partis ont aujourd'hui encore une chance d'être représentés
au Parlement.
La proportionnelle et les apparenteménts de listes électorales font aujourd'hui partie des'acquis politiques incontestés de la Suisse. Qu'on nous autorise cependant à affirmer que seule une infime minorité sait comment les
suffrages recueillis sur les listes sont convertis en mandats, compte tenu du système proportionnel et des appa-reniements. La situation est à peu près la rnême pour les .
solutions proposées par l!«initiatiye dès quotas»: là aussi,
on vise dàvantage de justice, mais les instmments à utiliser sont difficiles à comprendre; qui plus est. on ne parvient pas à s'entendre sur la question de savoir si ces
instmments ne portent pas atteinte à d'autres acquis. Le
présent exposé n'était pas destiné à se prononcer, sur ces
questions. Son seul but était balayer les éventuelles hésitations concémant la faisabilité! sur le plan de la procédure électorale, de r«initiative du 3 mars».
(Traduction: Catherine Bocquet)
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Tableau 1 de l'annexe
La redistribution des sièges selon le modèle «Scrutin proportionnel avec correction»;
l'exemple de Beme après les élections au Conseil national de 1995 (27 sièges)
Parti

Suffrages
obtenus

Elus en
1995

dQ
PRD
Femmes
180'854
Hommes
702'519
PDC
Femmes
32'945
Hommes
61'167
PS
Femmes
633'4S6
Honunes
870'941
UDC
Femmes
255'356
1 "221'724
Honunes ,
PEV
Fenunes
45'648
Hommes .
143'756
«Grünes Bündnis» (AVF)
Femmes
119'517
Hommes '
44'119
«Grüne Freie Liste» (PE)
Femmes
171'873
Hommes
133'959
DS
Feinmes
74'805
Hommes
270'581
UDF
Femmes
28'703
Hommes
209'318
PSL
Femmes
33'728
Hommes
339'616
Total pour le canton
Femmes
Hommes

0,39

1
3

0.39

1
3

Ö
1

0,54

0
l

0.54

0
1

3
5

3
5
Redistr. 1:
1,67 1
7
, .
032 0
1

Ô
l

0.91

0,91

1
0

l
0

0
l-

1.28

0
1

0
' 1

0.28

0
1

•-

DonBre léparUtion

Elus dQ Elus dQ Elus dQ- Elus
prov.
prov.
prov."'
prov.

1
3

0
8

•-

Redistributions

UDC
0.73
0.32

0.39

l
3

0.39

1
3

0 0JS4 0
1
1
Redistr. 3: PS
4
3 0.91 4 0,58
4
4
5
Redistr. 4:
1 0.73
1 0.73
2
7
7
6
0 0.32 0 032
0
l
1
1
0.54

1
0
Redistr. 2: PE
1.28 1
0

. 1
0

l
0

1
0

1
0

0.28

0
1

0.28

0
1

0.28

0
1

0
1

0,14

0 0,14
1.

0
1

0,14

0.
1

0.14

0
1

Ô
1

0,1

0
1

0
1

0,1

0
l

0.1

0
l

^Redistributions:
5
. 22

1: UDC

mm

Sïi

0,1
2:PE

7
20

3: PS

8
19

32

4: UDC

mm
18

Remarques:
dQ = double quotient / Elus prov. = élus provisoirement
La redistribution né touche que les listes qui ont décroché au moins un mandat.
Les suffrages et les mandats obtenus par lès listes partielles d'un parti ont été additionnés.

-

liiSiii^liiiiiiïiBiiiHiÉii i
Elus ea vertu de '„
dQ Elus dQ Elus dQ Elus dQ Elus Total des rcprov.
prov. distnbuuoiu r«imtiâtiye des quotas»
prov.
prov.
Red. 8: PR]) , '
PRD
1 0,39
1 0.39
1 0.39 2
-t-l
2
0.39
2
-1
' 2
3
3 .
3
PDC , ,
Redistr. 6: PDC
0.54 0 0,54 1
1
1
+1
;
l
0
0
-1
0
1
0
PS
Redistr. 5: PS
0,58 . 5 0,36 5 0,36 5 0.36 5
+2
3
, ~.-2
3
3
3
Redistr. 7: UDC
UDC
UDC
+3
3 ,
0.42 2 0,42 2 0,42 3 , 0,26 3
5
--3
5
6
6
• ' ' ,5 - 'V' •
.
"
FEV
0,32 • 0 0,32 0 0.32 0 0,32 0
0
1
0
l
' '- , 1
1
1
«Grünes Bündnis» (AVF)
1
1
1 •
1
0
1
0
0
0
0
0,
«Griine Frde Liste» (PE)
1
1
1
1
+1
1 '
0
0 ;
-1 0 .
0
0
DS
0.28 0 0,28 0 0,28 0 0^8
0
" "0
0
0
1
l
1
1
UDF
0.14 0 0,14 0 0,14 0 0,14 0
Ü
0
0.
l
1.
.1
1
PSL
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0
Ö
4
• .1
1
1
1

," "• ,. - '

' / •>

5: PS

6: PDC
10
17

11
16

8: PRD
7: UDC
12
13
14
15

Total pour le canton
-8

- ; i3' '
i4

Tableau 2 de l'annexe
La redistribution des sièges selon le modèle «Listes électorales corrigées»;
l'exemple de Berne après les élections au Conseil national de 1995 (27 sièges)
Parti

Elus en
1995

Modèle 1: Modèle 2: «double quotient» «moitié/
Suffrages Double
Elus promoitié»
obtenus
quotient visoirement
-

PRD
2
1
Femmes
2
3
Hommes
PDC
0
0
Femmes
1
1
Hoinmes
PS
• 3
4
Femmes
5
4
Hommes
UDC
4
0
Femmes
4
8
Hommes
PEV
0
0
Femmes
1
1
Hommes«Grünes Bündnis» f AVF)
1
1
Femmes
0
0 ,
Hommes
«Grüne Freie Liste» fPE)
0
0
Femmes
/
"
l .
Hommes
r
DS
0
0
Femmes
'1
1
Hommes
UDF
0
0
Femmes
1
1
Hommes *
PSL
0
0
Femmes
1
1
Hommes
i Redistributions
Total pour le canton .
11
5
Femmes
16
22
Hommes

33
Dernière lépartitibn

Double
quotient

Elus pro- '
visoirement

Total des
icdistributioos

2
2

0.17

.2
2

-fl

.0,54 '

0•
1

0.54

633'486
870'941

0,58

4.
4

255'356
1721'724

0,17

4
4

0,17

45'648
143756

0,32

0
1

0,32 .

180-854
702'519
32'945
61'167

119'517
- 44'119

0
1
Redistribution 2: PS
0.58
5
• 3'

74'805
270'581

. 0,28

28'703 .
2Ö9'318

0.14

33'728
339'616

0,10

-

1:PE

-1
0
0

; PRD
- 2
,2
PDC
0

+4
-4

0

i

0
0

1
0

0 ,
Û

"

r ''

- PS5
3
'
UDC

VI
-2

4
4

.

•;-4 -

' ' 4'
PEV
0, .

'•1

' • •

• • . " '\ • '

1
0
Redistribution. 1: PE
1,28
1
0 -

• • •. •, •.
17r873
133-959

.

0,17

-Elus en vertu de
r«initiative des quotas»

-

1
0

0 .
1

0,28

0
1

. 0
i

0 .

*\
'- l

i

0
0

0,14

0 .
1

0
0

0.10

0
1

0
0

13
14

-fS

2: PS

12
15

Remarques:
•
Laredistributionne touche que les listes qui ont décroché au moins un mandat.
Les suffi-ages et les mandats obtenus par les listes partielles d'un parti ont été additionnés.

-8

«Grünes Bündnis» (AVF)
1
0
«Grüne Freie Liste» (PE)
10
DS
0.
-UDF
' -- - 0

, '

PSL
Si
' , ,
, - 1 •
Total pour le canton
13
''
'
' 14-- • ' ' - , ,
\

Tableau 3 de l'annexe
La redistribution des sièges selon le modèle «Scrutin proportionnel avec correction»;
l'exemple du Tessin après les Sections au ConseU national dè 1995 (8 sièg^)
Parti

PRD,

Sufürages
obtenus

Elus en
1995

Redistribution
dQ •

Elus.
provisoirement

*

Demièie répaititimk
dQ

Elus
provisoirement

dQ'

Elus
provisoirement

dQ

Elus
provisoirement

Redistr. 2: PRD

Femmes

24'742

0

Honunes

182'821 .

3

PDC

0,41

0

0.41

3

1

46'614

Hommes

150'977.

0
\

. 0.62

2

1

.0.14

2

PRD

1

0.135

2

.

1

•i-l

illllllîlillî

2

-1

2-

Redistr. 4: PDC
0.15

1

1

0.15

1

PS

1

2

+2

liiilii

-2

0.154

1

PDC

Redistr. 3:PS

Feinmes

10'556

0

Hommes

8T988

2'

. 0.24

0

0.24

2

0

0.24

2

1

Hommes
Total canton

- 2
-

' 0

„

.

0.06

1

1

-H

1

1

-1

BI^BiiBiii
Lega

16'948
113'194

,0

0.15

• 1

0

0.15

1

RedLstribudons:

1:PDC

0

0.15

1
2: PRD

0

Femmes

0

1

'2

isHommes

8

7

6

0.150

1
3: PS

Remarques:
dQ =• double quotient
.
'
La redistribution ne touche que les listes qùi ont décroché au moins un mandat.

0

0

0

1

0

1

;||iliiiïilil

Total canton

+4

4

-4

4

4: PDC
3 ;
5

•

PS

Lega
Feinmes •

Eluseavertude
r«jnitiatWedes,
V- ';quotas» • -

Total des
redistributions

-

Redistr. 1: PDC

• Femmes

34

', -4-4'

Tableau 4 de l'annexe
La redistribution des sièges selon le modèle «Listes électorales corrigées»;
l'exemple du Tessin après les élections au Conseil national de 1995 (8 sièges)
Elùsen 1995

Partei

•-

Modèle 1:
«moitié/
moitié»

'3 5

. Modèle 2: «double quotient»
Suffrages obtenus

Dernière lépartition

Double
' quotient.

Elus provisoirement

Total des
redistributions,

Elus en vertu de
l'«initiativcdes
quotas»

PRD.

PRD

Femmes

Honunes

'

0

1

24'742

3

ilBBliill

182'821

PDC
Femmes
Homines

0

2

46'614

2

Femmes

0

Hommes

:• 2

Lega
Femmes

0

Hommes

1

i50'977

.

-•

+\

1

IBHliliilIllill l i i l l i l l i l i l

liilpBBII
iBilililill

2

2

lllllliBBÏBIII ilBÄliilBliliii

•

0

10'556

0.06

87'988

-

'.

1
1

PS,

1
IsliliiiBilpiiil
lllllllll lilllH^iilll
L ^

0

16'948

0.150 '

113'194

Redistribution 1: PDC
3

^BIHilBIilll

0,154

PDC

•

ilBBIIBMiH

Femmes
Hommes

' 1

Redistribution 1: PDC

PS

Total canton

0.135

iHiBiliili

5

Remarque:
Laredistributionne touche que les listes qui ont décroché au moms un mandat

0

0

0

1

lillHIliliBlili

1

iiiliiiiilBliiilii

Total canton

•t-4

4

IlIlBilliilîiilii!

4
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LES QUOTAS, LA DÉMOCRATIE ET LE
FEDERALISME

par Andreas Auer, professeur à l'Université de Genève

et .

. •

' •

Vincent Martenet, avocat, assistant à l'Université de
Genève

Introduction
1. Dans l'artêt G. du 19 mars 1997, le Tribunal
fédéral a jugé que le système des quotas prévu pour la
composition des autorités politiques et judiciaires d'un
canton est contraire au principe d'égalité entre hommes et
femmes garanti par Tart. 4 al. 2 de la Constimtion fédérale'. Cet artêt important a déjà fait l'objet de quelques
commentaires. Un auteur averti l'approuve sans réserve et
estime même qu'il constime une chance pour la cause des
femmes^. D'autres lui reprochent dè procéder d'une interprétation pour le moins critiquable de l'article cohstimtionnel sur l'égalité des sexes et ceci avec des arguments
si pertinents qu'il nous paraît prétentieux de vouloir y
ajouter quelque chose^. Sous d'autres aspects en revanche, la critique de l'artêt G. mérite d'être complétée et
• approfondie. Il en va ainsi notamment de ses implications
sur les deux piliers de notre ordre constimtionne;l que
sont la démocratie (I) et le fédéralisme (II).

/. La démocratie

'

• • .. I
^ • .
2. Sous l'angle de la démocratie, l'arrêt G. du 19
mars 1997 prête à discussion - et à critique - sur trois
points au moins. En premier lieu. le Tribunal fédéral est
intervenu en tant que juge constimtionnel fédéral à
l'égard d'une initiative populaire cantonale présentée soiis
la forme d'un voeu qué le parlement du canton avait ju' Cet arrêtrelatifà une initiative populaire, intimlée «Initiative
2001 », invalidée par le Grand Conseil du canton de Soleure a
été pris à une majorité de cinq juges contre deux..L'un des
juges minoritaires proposait l'admission durecoursdes '
initiants, tandis que l'autre préconisait son admission partielle
(NZZdu 20 mars 1997).
^ Yvo Hangartner in AJP/PJA 1997, pp. 1031-1033.
^ Denise Buser/Tomas Poledna, PoUtische Quoten auf dem
SchafoU - Reflexionen zum Bundesgerichtsurteil zur
"Solothürner Quotemnitiativè", AJP/PJA 1997, pp. 981-989;
voir également le commentaire d'Astrid Epiney, Chancengleichheit über das Ergebnis?, AJPfPJ A 1997, pp. 1033-1036.
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gée contraire à la Constitution. La décision des juges, de
par son caractère catégorique et indifférencié, a de quoi
surprendre au vu de certains principes, pourtant bien .
établis, qui doivent guider l'action du juge constimtipnnel
dàns ce genre de situation (A). Ensuite et surtout, le Tribunal fédéral a cm bon de bannir les quotas comme
moyen de pourvoir à l'égalité entre hommes et femmes
dans la composition des organes politiques des cantons et
des communes. Ce faisant, il a condamné sans rémission
un champ d'expérience et d'expérimentation que le constituant a'précisément voulu ouvrir au législateur démocratique (B). Enfin, les juges ont estimé que les quotas
posent un problème sérieux au regard de la généralité et de l'égalité des droits politiques et qu'ils empêchent les
électeurs d'exprimer librement et correctement leur volonté. Il y aurait, en d'autres termes, contradiction inextricable enUc quotas politiques et démocratie directe (C).

A. Le Tribunal fédéral et les initiatives populaires dans
les cantons
i : Le droit d'initiative que tous les cantons confèrent, sous une forme ou une autre, à leur corps éiectoral*
trouve une limite dans le droit supérieur, qu'il soit cantonal, fédéral ou intemational. C'est ainsi qu'il n'est pas
contesté que les initiatives cantonales doivent être conformes au droit fédéral et en particulier aux libertés et
aux droits fondamentaux garantis par la Constimtion fédérale.
' .
4. Le contrôle du respect de cette obligation incombe, en premier lieu aux autorités cantonales. Selon
une jurispmdence déjà ancienne', le parlémént Cantonal
peut, même sans base légale ou constimtionnèlle expresse, prononcer la nullité d'une initiative cantonale
lorsqu'il estime que celle-ci ést cono-aire au droit supérieur. Il n'y est cependant pas tenu de par le droit fédéral*.
Souvent, la constimtion cantonale l'oblige cependant à
exercer ce contrôle tout en posant parfois des limites à
son pouvoir d'intervention, en ce sens que seules les initiatives manifestement contraires au droit peuvent être
soustraites au vote du peuple. Tel est le cas en particulier
du cànton de Soleure (art. 31 Cst. SO).
5. On sait que le Tribunal fédéral assume un rôle
essentiel dans le contrôle de la validité matérielle des
initiatives populaires cantonales: c'est lui qui. en demière
Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, T éd..
Bénie 1997, pp. 190-201 èt 219-228.
' A I T 61 1 331 ss (29 novembre 1925/Pßndler), 336.
^ ATF 114 la 267 ss (22 juin \9WMadeleine Rouiller), 273. '
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instance, stame sur l'application des règles de droit cantonal en la matière et sur l'interprétation du texte même
. de l'imtiative. Il le fait en examinant les recours qui sont
formés par les citoyens, le plus souvent - comme en l'espèce - contre la décision cantonale concluant à l'invalidité d'une initiative populaire, plus rarement contre la
décision du parlement cantonal de soumettre une initiative cantonale au peuple'. Le recoui-s prévu à l'art. 85 let.
a OJ permet ainsi au Tribunal fédéral de rappeler au •
peuple qu'il n'est qu'un organe de l'Etat parmi d'autres et
que. soumis à l'obligation dè respecter la Constimtion, il
ne peut se prévaloir de sa souveraineté pour restreindre
comme bon lui semble, ou violer, les libertés et les droits
fondamentaux. II veille donc à ce que le peuple n'excède
pas et exerce correctement les différentes attributions que
la constimtion cantonale lui réserve. Parallèlement, le .
Tribunal fédéral est là aussi pour garantir le libre exercice des droits politiques et rappeler aux autorités cantonales qu'elles ne peuvent empiéter sur les compétences
du corps électoral. Il exerce ainsi, à la.demande des citoyens, une surveillance poncmelle mais relativement efficace sur la façon dont les autorités cantonales manient
les instimtions de démocratie directe*.
- 6. Le pouvoir de contrôle exercé par le Tribunal
fédéral sur le contenu matériel des initiatives populaires .
cantonales est marqué par quelques principes que les juges, dans l'artêt commenté dans ces lignes, n'ont pas
manqué de rappeler: il faut partir du texté même de l'initiative et non de l'intention subjective de ses auteurs;
l'autorité ne peut invalider line initiative populaire que
lorsqu'il n'est pas possible de lui conférer un sens qui
, s'accorde avec le droit supérieur; le pouvoir de contrôle
du juge est plus restreint dans le cas d'une initiative populaire non formulée que dans celui de l'initiative populaire
rédigée de toutes pièces'. Il faut y ajouter deux principes
qui découlent également de la jurispmdence, mais que le
Tribunal fédéral n'a pas mentionnés dans l'artêt G. Le
premier veut que, quand le droit cantonal ne prévoit l'invalidation d'uné initiative qué lorsqu'elle est manifestement contraire au droit, le pouvoir d'examen du Tribuiial
fédéral s'en trouve directement affecté en ce sens que
seule l'irtégularité manifeste de l'imtiative peut justifier
alors le rejet d'un récours dirigé contre une décision d'annulation cantonale'". Le second part de l'inviolabilité du
droit de vote pour exiger que les autorités - et les juges interprètent unè initiative dans le sens le plus favorable
aux initiants: in dubio pro populo' '.
' ATF 102 la 548 ss (22 septembre \9161Fédération des
sections vaudoises de la Diana).
* Andreas Auer, 'La justice constitutionnelle et la démocratie
référendaire, in Commission européenne pour la démocratie par le
droit, Justice constitutionnelle et démocratie référendaire,
Soasbourg 1996, pp. 167-184.
' Considérant 2c.
\
'°ZB1.1996, pp. 521 ss (TFdu 29 février 1996); ZBl. 1995,
pp. 457 ss (TF du 2 novembre 1994), 463.
" ATF 118 la 195 ss (17 juin l992ICanton de Berne), 204;
ZBl. 1991, pp. 266 ss (TF du 3 octobre 1990), 267; ZBl. 1989,
pp. 491 ss (TF du 18 décembre 1988), 494.
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7. L'initiative 2001 demandait, sous la forme d'une
proposition conçue comme un voeu, que la législation
soleuroise soit modifiée de façon que les femmes et les
hommes soient représentés au sein du parlement, du gouvemement et "des autorités juridiques cantonales" (die
kantonalen juristischen Behörden) dans une proportion
qui corresponde à leur part respective de la population du
canton, respectivement de la circonscription électorale.
Comme, au 31 décembre 1994. la population soleuroise
comportait 50.74% de femmes, le Tribunal fédéral en
déduit que l'initiative litigieuse exige un quota de femmes
de cette même proportion dans le parlement, le
gouvemement et les "autorités juridiques"'^. Il s'ensuit
notamment que lorsqu'une autorité se coihpose d'un
nombre impair de membres, une majorité dé ceux-ci doivent être des femmes'^. C'est ainsi qiie les juges sont allés
jusqu'à déterminer qu'il faudrait, à l'avenir, que deux
femmes siègent par exemple au sein de la commission
d'estimation et cinq au sein du Tribunal supérieur...
8. Cette interprétation nè nous paraît guère conforme aux principes rappelés ci-dessus. Elle confère à
une tournure - pertes peu heureuse - d'une imtiative
conçue sous la forme d'un simple vœu le sens d'une prescription qui s'imposerait dans toute sarigueurmadiématique aux organes chairgés de concrétiser l'imtiative 2001.
Elle ridiculise les auteurs de celle-ci en leur prêtant cette
attimdé perfectionniste qui consiste à vouloir que chaque
organe composé reflète à tout moment et à la virgule près
la proportion exacte hoimnes/femmes qui est celle de la
circonscription concemée. A larigueur,elle a pour effet
de rendre l'initiative 2001 irtéalisable, car à chaque modification de la population dans une circonscription, la
composition de l'autorité ristjuerait dé changer. Bref, le
Tribunal fédéral fait comme si cette initiative était rédigée de toutes pièces et exigeait en chiffres précis que tant
• de femmes, respectivement tant d'hommes siègent au sein
de toute autorité concemée. Il passe complètement sous
silence que le législateur cantonal dispose, face à une
initiative populaire non rédigée, d'une marge d'apprécia, tion qui «doit être respectée» '•*, même s'il «est tenu de
mettrè sur pied un projet qui réponde aux intentions des
imtiants et exprime leur pensée» et doit «adopter des
règles équivalentes par leur contenu à celles dont les
.auteurs de l'initiative requièrent l'adoption» 15 .
9. On peut et doit se demander si l'initiative 2001
n'aurait pas pu être interprétée dans le sens d'une parité
globale entre hommes et femmes dans les organes concemés. Rien ne dit que la «règle de la représentation proportionnelle des sexes» (anteilsmässige Vertretung der
Geschlechter) dont parle l'alinéa 4 de l'initiative ne peut
pas être concrétisée, dans les lois cortespondantes, par
des dispositions qui tendent à réaliser une représentation
égale des deux sexes, étant entendu que cette représenConsidérant 4a.
Considérant 4c.
ATF 121 1 357 ss (19 décembre \995/Lega dei ticinesi), 362.
ATF 115 la 148 ss (7 juin \9i9lComité d'initiative «Soins à
domicile»), 154-155.
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tation égale n'est pas violée si l'un des deux sexes dispose
d'un représentant de plus que l'autre, ce qui est inévitable
chaique fois que le nombre des membres d'un organe est
impair. Il aurait été loisible aussi-à l'autorité compétente
de définir le terme «autorités juridiques cantonales» de
façon peut-être un peu moins large que ne l'ont fait le
Conseil d'Etat et le Tribunal fédéral et d'appliquer la
règle de l'égalité de représentation des sexes aux seiils
tribunaux supérieurs par exemple. Rien n'aurait empêché
le législateur de prévoir enfin d'autres règles transitoires,
qui se seraient ajoutées à celles que l'initiative mentionne
expressément et qui auraient pu atténuer quelque peu le
passage dû stam qiio au régime précomsé par l'initiative.
Bref, le lecteur de l'arrêt G. ne peut dissiper l'impression
désagréable que les censeurs se sont efforcés de prêter à
l'imtiative le sens le plus radicaj possible, de façon à
mieux pouvoir l'invalider.

du débat politique aussi bien à l'étranger qu'en Suisse, au
plan fédéral, cantonal et communal, de même que dans le
secteur privé. L'idée que, pour réaliser l'égalité matérielle
entre hommes et femmes dans les mondes politique, économique et social, il faut tenter autre chose que simplemènt attendre et espérer que les conditions s'égalisent
toutes seules, qu'il vaut la peine peut-être d'accélérer
l'évolution en quelque sorte namrelle des esprits et des
instimtions en fixant des objectifs et en définissant pourquoi pas - des quotas, cettè-idée est assurément dans
l'air, du moins dans celui que respire la classe politique;
elle corrèspohd à ce que l'on appelle un peu immodestement l'esprit du temps. Des propositions sont faites, des
expériences sont en cours, un débat s'est peu à peu installé, une docü-ine est en train de fourbir ses armes - et
voici que le Tribunal fédéral, du haut de sa superbe, jette
l'ahathème: les quotas politiques sont inconstimtionnels.
Punkt Schluss.

B^Lês quotas et le législateur

12. C'est le lieu ét le moment de rappeler que c'est à
la loi - et non au Tribunal fédéral - que l'art. 4 al. 2 de la
Constimtion fédérale confie la tâche de promouvoir la
GleichsteUung d&s sexes et ceci dans tous les domaines
où cela paraît nécessaire. Pour les quotas et la démocratie, ce renvoi à la loi et aù principe de la légalité revêt un
double sens. Il signifie d'une part que le principe et les
modalités les plus importantes du système des quotas
doivent figurer daris une loi au sens formel. Il s'agit d'un
choix, sinon de société du moins d'un choix politique qui
ne peut déployer des effets de droit que s'il est porté par
cette légitimité que seule la loi formelle - oeuvre du parlement et, le plus souvent, du corps électoral - peut lui
conférer. Il faut, en d'auù-es termes, la caution explicite
du législateur démocratique pour pouvoir introduire, dans
une administration, un système qui touche avec une intensité certaine la situation juridique des administrés hommes aussi bien que femmes. Cela signifie en clair
qu'à lui seul le pouvoir exécutif ne peut, à défaut d'une
délégation législative suffisamment précise, introduire un
système de quotas ou une règle de préférence dans les
services de l'administration. Pas question donc de consacrer des quotas par voie d'une simple directive administrative'*. Cela signifie aussi que l'introduction de telles
mesures dans le secteur privé doit pouvoir s'appuyer sur
une disposition telle que Tart. 3 al. 3 de la loi fédérale sur
l'égalité du 24 mars 1995. Considéré sous cet aspect, le
respect du principe de la légalité s'impose dans le but de
sauvegarder la répartition des coriipétences entre les principaux organes étatiques et de satisfaire les exigénces
d'égalité, de calculabilité et de prévisibilité des différentes activités qui sont celles d'un Etat fondé sur le droit".

10. Le Tribunal fédéral s'est servi surtout du principe de la proportionnalité pour étayer sa conclusion que
le système des quotas rigides va à l'encontre de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe consacrée par
l'art. 4 al. 2. 1ère phrase, de la Constimtion fédérale:
l'imtiative 2001 ne serait ainsi pas en mesure d'atteindre
le but qu'elle se fixe, à savoir équilibrer la proportion des
femmes ét des hommes au sein des organes politiques et
judiciaires du canton; elle ne constimerait en toute hypo- '
thèse pas le seul moyen de parvenir à cette fin et. surtout,
elle violerait le principe de la proportionnalité au sens
restreint par le fait que. s'agissant de la composition des
plus hautes charges politiques et judiciaires du canton, i l .
serait inadmissible de faire abstraction de la qualification
des candidats et de ne retenir que le sexè comme seul critère décisif. Bref, s'agissant de la composition des plus
hautes autorités du canton, les quotas sont par.défimtion
inconstimtionnels.
11. Contestable sous l'angle de l'interprétation des
deux phrases principales de l'art. 4 al. 2 de la Constimtion fédérale' et difficilement soutenable comme exemple d'application du principe de la proportionnalité",
cette conclusion radicale du Tribunal fédéral suscite une
objection de principe sous l'angle du respect du principe
démocratique. Le problème des quotas constime en effet,
depuis un certain nombre d'années, un aspect important
Buser/Poledna (note 3), pp. 982-986.
Si une mesure est inapte à atteindre le but qu'elle se propose
de poursuivre, il ne sert àriend'examiner si elleremplitla condition dë la nécessité et encore moins à trancher la question
de la balancé des intérêts en présence. A force dé vouloir convaincre par tous les moyens, l'argumentationretenuepar le Tribunal fédéral ne convainc personne et ne fait que transformer
en certitude ce qui, il y a quatre ans, n'était qu'un soupçon, à
savoir que le recours au principe de la proportionnalité dans le
cadre de l'adoption des mesures positives peut traduire une hostilité de principe à l'égard de ces mesures; voir Andreas Auer,
Les mesures positives et l'art. 4 al. 2 Cst, AJP/PJA 1993, pp.
1336 ss, 1347.
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13. Le renvoi à la loi pour pourvoir à l'égalité entre
les sexes signifie, d'autre part, que le législateur doit jouir
d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des
Voir toutefois, par exemple, le chiffre 31 des Insmictions
concernant l'amélioration de lareprésentationet de la situation.
professionnelle du personnel féminin de l'administration générale de la Confédération, édictées par le Conseil fédéral le 18
décembre 1991, FF 1992 11 603-607, 604.
" ATF 123 1 1 ss (3 févriér 1991IX.), 3-4.
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j moyens qu'il entend metU-e en oeuvre pour atteindre ce
but. Il est vrai qu'il peut se contenter de suivre la méthode
douce en optant pour une série de mesures qui peuvent
conduire à une augmentation de la présence des femmes
dans les organes politiques: améliorer la formation permanente, promouvoir l'emploi à temps partiel, faciliter la
réintégration professionnelle, construire des crèches, etc.
Mais si légiférer, dans ce domaine, a un sens et une uti- ,
lité, il faut laisser au législateur démo(:ratique une certaine liberté d'emprunter d'autres voies, plus contraignantes peut-être, évenmellement plus efficaces, pour remplir
le mandat constimtionnel de l'égalisation dés conditions
matérielles entre les hommes et les femmes. Parmi les
moyèns relevant de la métiiode dure, figurent sans aucun
doute les quotais, dont on petit penser ce que l'on veut
mais dont on discute, qui existent et qui ne vont probablement pas disparaître parce que le juge constimtionnel
les a condamnés. Tel nous paraît être - nonobstant l'opinion contraire du Tribunal fédéral - le sens de l'art. 4 al.
2 de la Constimtion fédérale, qui certes n'oblige pas le
législateur à recourir à des quotas ou autres mesures
positives, mais qui ne le lui interdit pas non plus formellement. Il ouvre simplement une porte que le législateur
peut, mais ne doit pas nécessairement franchir. C'est cette
porte que le Tribunal fédéral vient de claquer, assénant
d'un geste deux coups, l'un à la cause des femmes - qui
s'en remettront - l'autre à la démocratie qui n'en avait pas
vraiment besoin,
- 14. Il n'est pas en effet besoin d'être un partisan inconditionnel - ni même un partisan tout court - des quotas pour souhaiter que le débat autour de cette chose se
poursuive, que des expériences soient tentées et multipliées et que. l'heure venue, des bilans soient établis. On
ne voit pas pourquoi on priverait les députés de la possibilité de discuter et les citoyens de la possibilité de voter sur le principe et les modalités des quotas, y compris
dans les organes politiques. Ce qui s'est passé par exemple dans le canton de Luceme le 28 novembre 1993^° ou
encore en-Ville de Berne le,10 septembre 1995^' aurait
dû pouvoir se répéter dans le canton de Soleure: un vote
populaire pour ou contre le principe de l'introduction d'un
quota de femmes dans uri organe politique. En l'empêchant, le parlement soleurois et le Tribunal fédéral ont
rendu un bien mauvais service à la démocratie, sans avoir
fait progresser pour autant la protection des droits .
fondamentaux. Si le peuple soleurois avait rejeté cètte
initiative, la question des quotas aurait trouvé une issue
politique que personne n'aurait osé contesteren termes
juridiques. Si en revanche les électeurs avaient approuvé
le priricipe de la représentation égale des hommes et des
femmes dans les organes politiques et juridiques du canAvec 64.7% de non, les électeurs lucemois ont rejeté la
variante concernant la modification de la procédure pour la
révision totale de la constimtion qui prévoyait une composition
paritaire de l'assemblée constimante (participation: 44.2%).
^' A une majorité écrasante ( 15' 140 non contte 7'008 oui), les
électeurs de la Ville de Béme ontrejetéune modification du
règlement communal qui interdisait à chacun des deux sexes
d'occuper plus de 60% des sièges.au Conseil de Ville,
(participation: 25.5%),
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ton. toutri'auraitpas été dit. Il aurait fallu alors que le
gouvemement propose et que le parlement adopte les
modifications législatives et évenmellement constimtionnelles de mise en oeuvre de l'initiative. Ces modifications
auraient été exposées à un contrôle à la fois politique et
juridique. Politique par le biais de référendums obligatoires et/pu facultatifs que les autorités auraient dû organiser ou que les citoyens auraient pu provoquer; juridique
par la voie de recours d'abord abstraits, puis éventuellement concrets contre les normes et les décisions de mise,
en oeuvre du principe des quotas politiques. C'est dire
què les occasions pour éliminer d'évenmelles inconstimtionnalités n'auraient nullement manqué. A cette difîérerice près que si elles avaient été saisiés à ce stade de la
procédure, elles auraient eu un impact concret sur les
droits et les obligations de femmes ou d'hommes concer, nés. de sorte que la décision du juge constimtionnel n'aurait pas eu cet effet virmel'qui est si gênant dans l'artêt G.
Un peu comme Lucky Luke, qui a la réputation de tirer
plus vite que son ombre, les juges ont dégainé trop tôt et
fini par tirer sur une ombre, sinon une nébuleuse.
15. Certes, il appartient au Tribunal fédéral de
contenir les citoyens et de veiller à ce que les initiatives
respectent le droit supérieur. La démocratie directe a des
limites: une initiative populaire cantonale qui est manifestement contraire au droit ne doit pas être soumise aux
électeurs. C'est ainsi qu'en février 1996. les juges ont
confirmé l'annulation d'une initiative de Bâle-Campagne
qui entendait obliger les autorités à s'opposer par tous les
moyens au transport dé déchets nucléaires sur le territoire
du canton^^. Cinq ans plus tôt. ils avaient tiré la conclusion identique à propos d'une imtiative qui voulait obliger les mêmes autorités à empêcher à tout prix la constmction de dépôts de tels déchets^^. De même, en octobre 1994, le Tribunal a rejeté un recours dirigé contre
l'annulation d'une initiative communale zurichoise qui
violait la répartition des compétences en matière de police criminelle^^ Ou encore, en novembre 1993, il a
considéré qu'une initiative municipale qui entendait interdire tout Fixerraum dans la commune de Thoune était.
. contraire à la législation fédérale en matière de smpéfiants^'.
16. Mais à l'inverse, il n'est pas rare que le Tribunal
fédéral décide, contre l'avis de la plus haute autorité cantonale, de sauver une imtiative populaire de l'échafaud: il
n'est pas conü-aire à la Constimtion fédérale dè demander
que les autorités cantonales s'emploient à limiter le trafic
aérien^', ni de prendre des mesures cantonales pour
combattre le smog^^ ou protéger l'équilibre écologique
" ZBl. 1996, pp. 521 ss (TF du 29 février 1996).
" ATF. 117 la 147.SS (20 août 199\/Verein «Kantonales
Komitee gegen Sondermülldeponien im Kanton Basel-Landschaft»).
^"ZBl. 1995,-pp. 474 SS (TFdu 18 octobre 1994).
" ZBl. 1994, pp. 260 ss (TF du 18 novembre 1993).
ZBl. 1995, pp. 457 ss (TF du 2 novembre 1994).
" ATF 121 I 334 ss (18 décembre \995IGrünes Bündnis).
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d'un paysagefluvial^*;il est admissible qu'une initiative
vise la création d'un fondation d'utilité publique en vue
de maintenir des logements bon marché en accordant
même une certaine priorité aux coopératives^', etc. A
chaque fois que le texte de l'imtiative laisse une certaine
, marge à l'autorité chargée de la mettre en oeuvre, les juges ont tendance à vouloir respecter le processus de décision démocratique.
17. Ce respect, d'ailleurs, ne fait pas que sauvegarder les droits des citoyens et des députés. 11 sert aussi
les autres cantons, ainsi que la Confédération qui, confrontés au même problème, peuvent apprendre - positivement ou négativement - de l'expérience en cours. On
sait que les cantons constiment un formidable tertain
d'expérimentation pour des solutions diverses qui, demain peut-être, seront reprises ou rejetées par d'autres
collectivités. Or, les quotas comptent sans doute parmi
ces insmiments organisationnels dont il faudrait enfin
tester la faisabilité, vérifier l'efficacité et, surtout, mesurer les effets concrets. Peut-être bien que. dans leur action concrète, ils opèrent une discrimination qui n'èst pas
admissible au regard de l'art. 4 al. 2 de la Constimtion
^ fédérale. Il se peut aussi qu'ils exercent poncmellement
des effets pervers dont il faudra tenir compte dans la mise
en oeuvre législative. Mais pour pouvoir répondre à ces
questions, il convient de laisser jouer les différents acteurs du processus démocratique et de contraindre les
partisans des quotas à imaginer des solutions qui sont
praticables et. surtout, conformes à la constimtion.
18. Il y a une bonne vingtaine d'années, le Tribunal
fédéral était mieux inspiré: puisque le problème de l'avortement. dit-il dans l'artêt Ernst, «dépasse, à l'heure acmelle. le cadre de la morale individuelle pour prendre un
aspect de politique nationale» , les autorités cantonales
ne sauraient interdùie en raison de son sujet une conférence sur la libéralisation de l'avortement, m empêcher
que les méthodes d'avortemerit fassent l'objet d'une certaine publicité, sans violer la liberté d'expression^°. Nul
doute que le problème dès quotas a conquis - à tort ou à
raison - une certaine placé dans la politique nationale.
Les citoyens seront appelés à voter sur une imtiative fédérale dite du 3 mars qui demande une représentation
équitable des femmes au sein de toutes les autorités fédérales^'. Dans ces circonstances, le.juge constimtionnel,
plutôt que d'imposer aux acteurs politiques, y compris
aux électeurs, les solutions simples qiii ne le sont peut' être que pour lui, devrait s'efforcer de maintenir et de
nourrir le dialogue entre ces acteurs. Ce serait sans doute
faire mjustice à l'artêt G. que de le comparer à ces quelques grandes décisions malheureuses de la Cour Suprême
des Etats Unis qui croyaient pouvoir résoudre par des
moyens juridiques un problème politique'majeur qu'elles

n'ont fait qu'aggraver^^. Mais la leçon de l'artêt Ernst garde toute son acmalité: ne pas fermer le débat démocratique par des mesures d'interdiction radicales.
C. Les quotas et les droits politiques
19. Comme s'il n'était lui-même pas entièrement
^ convaincu par la conclusion selon laquelle les quotas
politiques violent l'interdiction des discriminations consacrée à l'art. 4 al. 2. première phrasé, de la Conistimtion
fédérale et ne respectent pas les trois éléments du principe constimtionnel de la proportiormalité. le Tribunal
fédéral a ajouté que, s'agissant des autorités élues par le
peuple, les quotas sont contraires aux droits politiques
des citoyeris. Il n'y est pas allé de main morte: égalité des
suffrages, généralité du droit de vote, liberté d'être élu et
liberté d'élire, expression fidèle de la volonté libre des
électeurs - tous les aspects des droits politiques du citoyen y passent et tous, sans exception, sont bafoués par
le système des quotas.
20. Il est indéniable que l'introduction et l'application d'un système de quotas affecte les droits politiques
des citoyens. Pour le candidat à iine élection, pour le parti qùi partaine.une liste, pour l'électeur qui participé à
l'élection, pour tous les citoyens qui se voient imputer le
résultat d'une élection, la prescription qui veut qu'un
nombre égal d'hommes et de femmes figure parmi les
élus déploie dès effets de droit qui sont d'autant plus sigmficatifs qu'ils sont nouveaux. Ces effets sont voulus et
inhérents au système des quotas politiques qui. précisément, a pour but d'affecter directement le résultat des
élections pour aboutir à uné représentation équilibrée des
deux sexes. Reprocher aux quotas de toucher aux droits
politiqués est comme se plaindre qu'on se mouille en prenarit un bain.
21. Tout autre est la question de savoir si les quotas
violent les droits politiqiies tels qu'ils sont garantis par la
Constimtion et la jurispmdence du Tribunal fédéral. Or
cette question ne peut tout simplement pas être tranchée
abstraitement, sans prendre èn considération l'aménagement concret et les modalités pratiques du système des
quotas. Dire qué d'emblée et toujours les quotas violent les droits politiques est comme affirmer, il y a un siècle,
que d'emblée et toujours la proportionnelle est contraire
au droit de vote parce qu'elle peut conduire à l'élection
d'un càndidat alors même qu'il a obtenu moins de 'suffra-

«Les Nègres ne sont pas des citoyens mais.la propriété de
leurs maîtres et le législateur n'a pas le droit de les affranchir» disait à peu près le Chief Justice Taney dans l'arrêt Dred Scott
V. Sanford de 1857 - dix ans et une guerre civile plus tard, le
14' amendement vintrenversercette triste jurispmdence. «Les
^* ATF 119 la 154 ss ( 10 février 19931Peter Bieri).
mesures sociales comme la limitation des heures de tiavail dans
ATF 114 la 413 ss ( 14 décembre 19%%lSozialdemokratische les entreprises sont d'emblée contraires à la liberté
économique» s'exclama le Chief Justice Peckham dans l'arrêt
Partei des Kantons Zurich).
Lochner v. New York de 1905 - trente ans et une crise
" ATF 101 la 252 ssdljuin 1975/Emst).
économique plus tard, par unrenversementspectaculaire de jurispnidence, la Cour suprême se rappelle qu'elle «n'est pas un
Voir le message du Conseil fédéral du 17 mars 1997: FF
super-pariement».
1997 III 489-542.

F,- Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al Femminile 1/98

.11
ges qu'un candidat non élu présenté par uri autre parti.
Ou affirmer que la proportionnelle rapprochée est d'emblée et toujours inconstimtionnelle parce qu'elle déforme
la volonté populaire selon le découpage des circonscriptions électorales. II est étonnant que le Tribunal fédéral
se soit laissé embarquer dans cette voie sans issue. Déta:
chée de toute référence à l'inévitable concrétisation et
mise en oeuvre du principe des quotas, l'affirmation selon
laquelle ce principe viole les droits politiques est purement gramite.
•

(notamment constimtionnèlle et législative)» Les cantons jouissent ainsi de l'autonomie organisationnelle^.
qui ne représente cependant qu'une composante d'une
autonomie plus large, l'autonomie constimtionnèlle.
Cette dermère comprend également des aspects stmcmrels - découpage du territoire cantonal en collectivités et substantiels - reconnaissance de libertés et de droits
fondamentaux ou énumération des tâches de l'Etat dans
la constitution cantonale. Aussi convient-il de reconnaître
aux cantons l'autonomie con5rifMfto/i«g//c".

22. Il y a; en effet, entre l'atteinte aux droits politiques et la violation de ces droits, une marge importante
que le Tribunal fédéral a complètement passée sous silence dans l'artêt G. Or il suffit d'imaginer l'une ou l'autre
voie de concrétisation du principe des quotas politiques
qui respecte à la fois la liberté des candidats d'être élus et
la liberté de vote des électeurs pour que la gratuité de la
conclusion du Tribunal fédéral se transforme en erreur
regrettable. Or, cette démonstration a été faite de façon
convamcante par les quelques auteurs qui ont tenté d'élaborer des modèles d'application de quotas politiques daris
le système constimtionnel et électoral helvétique . Quid
si le droit électoral prévoit que la partie hommes et la
partie femmes d'un parlement sont élues, chacune sur sa
liste, par tous les électeurs en deux élections séparées
dans le temps? Quid d'une élection parallèle avec deux
hstes électorales? Quid d'un système qui équilibre les '
sexes sur chaque liste àu moment de la désignation des
élus? Il est fort probable que ces modèles affectent la liberté des partis de composer les listes et, évenmellement.
les possibilités pour l'électeur de modifier cette
composition, mais la preuve est faite que dans la pratique
les quotas ne réduisent pas nécessairement les possibilités
de choix des électeurs ni d'ailleurs les chancés des unes et
des autres d'être élus. Cela aurait dû suffire pour que le
Tribunal fédéral saisisse cette occasion unique qui liii
était offerte de se taire sur ce point délicat.

24. L'autonomie constimtionnèlle des cantons,
quoique consacrée par la Constimtion fédérale^', connaît
cependant diverses limites, résultant en particulier de
l'article 6 de la Constitution fédérale. Les articles 5 et 6
de celle-ci permettent dès lors de circonscrire l'étendue
de cette autonomie. D'autres limites découlent de la Constimtion fédérale, voire du reste du droit fédéral ou même
du droit intemational^'. Ces limites ne doivent cependant
pas affecter sans motif impérieux l'autonomie constimtionnèlle des cantons; elles doivent se bomer à assurer
une certame homogénéité entre ceux-ci ainsi qu'avec la
Confédération*. Suppririier l'autonomie constimtionnèlle
des cantons reviendrait à les priver de leur qualité
d'Etat*'. Au reste, dénier aux cantons une telle autonomie
remettrait en cause le caractère fédéral de l'Etat suisse*^.

II Le fédéralisme
A. L'autonomie constitutionnelle dès cantons

Peter Salâdin, Commentaire de l'article 3 Cst.féd., in
Commentaire dè la Constitution, p. 10, n° 16.
^ Cf. en particulier Peter Saladin, Zur Organisations- und
Verfahrenshoheit der.schweizerischèn Kantone, in Von der
Jreien Gemeinde zum föderalistischen Europa, Festschrift Jur
Adolf Gasser zum 80. Gerburistag, Berlin 1983, pp. 339-355
ainsi que Bund und Kantone - Autonomie und Zusammenwirken im schweizerischen Bundesstaat, RDS 1984 II 431-590,
495-508.
Quelques auteurs utilisent en Suisse cette terminologie. Voir
notamment Georg Müller, Legalitätsprinzip und kantoruile Verfassungsautonomie, in Im Dienst an der Gemeinschaft,
Festchrift für Dietrich Schindler zum 65. Geburtstag, Bâle et
Frahcfort-sur-le-Main'1989, pp. 747-757; Andreas Auer, Die
Bundesverfassung und das Frauenstimmrecht in Appenzell,
RDS 19891 141-161, 141.

Cf. Saladin (note 36), pp. 495-497.
^' Cf. notamment Peter Saladin, Commentaire de l'article 6
23. Le fédéralisme constime l'une des «options fonCst.féd., in Commentaire de la Constitution, pp. 11-12, n"* 35damentales de la Constimtion fédérale» ^^ H'reposesur
48:
quelques piliers juridiques, parmi lesquels figure «une
ATF 116 la 359 ss (27 novembre 1990/Theresa Rohner), 378
substantielle autonomie des cantons dans la détermina=
JT 1992 I 98 ss, 113: «Sans doute l'Etat fédéral ne doit-il pas
tion de leur organisation et de leurs procédures politicjues
intervenir sans raison impérative dans l'autonomie des cantons
en matière d'organisation.».
*' Müller (note 37), p. 748: «Es gehört zu den Essentialia der
Staatlichheit der Kantone, dass sie die Grundstruktur ihrer Organisation, namentlich auch im Bereich der Rechtssetzung,
" Buser/Poledna (note 3). pp. 981 et 987. quirenvoientà deux
'
publications à paraître in Kadirin Arioli (éd). Frauenförderung selbst bestimmen können.»..
durch Quoten, Bâ\e 1997.
Andreas Auer, Problèmes fondamentaux de la démocratie
suisse, RDS 1984 II 1-110, 36: «Les institutions démocratiques
^ Kurt Eichenberger, Introduction à la Constitution fédérale, :
cantonales et communales apparaissent comme le véritable
in Jean-François Aubert/Kurt Eichenbergèr/Jôrg Paul
fondement du fédéralisme. En effet, l'une des plus élémentaires
MûUer/René A. Rhinow/Dietrich Schindler (éd.). Commentaire
compétences des cantons (...) est l'autonomie de leur
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
organisation interne,.à savoir la démocratie cantonale et
mai 1874, Bâle, Beme et Zurich, 1987-1996 (ciraprès:
communale.».
Commentaire de la Constitution), p. 43, n*" 105-106.
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Limiter gravement l'autonomie constimtionnèlle des
cantons empêcherait enfin ceux-ci de poursuivre leur rôle
de «laboratoires constimtionnels» - laboratoires dont les
découvertes et les échecs profitent non seulement aux
cantons, mais aussi à la Confédération, spécialement en '
période de révision totale de la Constimtion fédérale.

ganes de l'Etat. Il s'agit en particulier du principe du suffrage universel et égal.'de l'égalité de traitement, composée en particulier de l'égalité politique, et de la liberté de
vote. Certaines de ces exigences peuvent être malmenées
pàr un système de quotas assurant la représentation de
chacun des sexes au sein des autorités cantonales.

25. L'artêt du Tribunal fédéral relatif à l'initiative
2001 invalidée par le Grand Conseil soleurois affecte
considérablement l'autonomie constimtionnèlle des cantons. Ces demiers sont pratiquement privés de toute possibilité de garantir une certaine représentation de chaque
sexe au sein des organes de l'Etat. Il nous paraît hautement regrettable que le Tribunal fédéral n'ait pas tenu
compte, dans son artêt du 19 mars 1997, de la dimension
fédérale dans laquelle s'inscrivait le problème qui lui
était soumis. Aussi convient-il de pallier cette carence...

28. Le prinçipe de l'universalité du suffrage se rapporte à la capacité civique active. L'instauration d'un
système de quotas ne privé aucun citoyen de ses droits '
politiques actifs. Elle n'a pas. à elle seule, pour effet de
réduire la composition du corps électoral. Ce priricipe
. n'est dès lors pas affecté par un tel système.

B. Le mode de désignation et la composition des
autorités cantonales
1. L'autonomie des cantons et ses lirhites
26. Le mode de désignation et la composition des
organes des cantons sont très largement couverts par l'autonomie constimtionnèlle dont ces demiers jouissent.
S'agissant des votations et élections'cantonales et communales, cette autonomie est d'ailleurs expressément ancrée dans la Constimtion fédérale*^. Le mode de désignation et la composition des autorités cantonales sont ..
cependant partiellement régis par la Constimtion fédérale. En verm de l'article 6 al. 2 let. b de cette.demière. le
pouvoir législatif cantonal, s'il n'est pas exercé directement et exclusivement par lè peuple, doit être confié à un
parlement élu directement par le corps électoral"*. En république, le pouvoir politique est légitimé par les umes*'.
Aussi la forme républicaine de l'Etat, prescrite à l'art. 6
al. 2 let. b de la Constimtion fédérajp, impose^t-elle
l'élection - populaire ou parlementaire - du gouvernement cantonal.
! 27. Outre les limites spécifiques découlant de l'article 6 al. 2 let. b de la Constimtion fédérale, plusieurs
exigences générales affectent l'autonomie cantonale relative auriiodede désignatjon et à la composition des orArticle 74 al. 4: «Le droit cantonal demeure réservé pour les
. votations et élections cantonales et communales.».
Voir notamment Andreas Auer, Les droits politiques dans les
cantons suisses, Genève 1978, p. 33; Saladin (note 39), p. 16,
no 62; Pierre Garrone, L'élection populaire en Suisse - Etude
des systèmes électoraux et de leur mise en oeuvre sur le plan
fédéral et dans les cantons, thèse Genève, Bâle et Francfortsur-le-Main 1991, pp. 22-23; Ulrich Häfelin/Walter Haller,
Schweizerisches Bundésstaatsrecht, 3e éd., Zurich 1993, p. 82,
n" 247-248.
Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse,
volume I, Neuchâtel et Paris 1967, p. 216, n° 570: La
«république» se caractérise par «la négation du principe
héréditaire» et «l'affirmation du principe électif, et plus
généralement du principe égalitaire».
' {
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29. Le principe de l'égalité proprement dite du suffrage se compose de l'égalité dè décompte, de l'égalité
de là force électorale et de l'égalité des chances de succès''*. Un système de quotas ne restrémt. à lui seul, aucunement les égalités de décompte et de la force électorale.
Il est en revanche susceptible de porter atteinte à l'égalité
des chances de succès. Toutefois, une telle égalité n'est
pas gariitie par le droit constimtionnel fédéral"*'. Les
cantons ne sont en effet pas tenus d'adopter un système
électoral proportionneh
30. L'égalité de traiteriient, inscrite à l'article 4 de
la Constimtion fédérale, est violée lorsqu'une norme
établit des distinctions juridiques qui rie se justifient par
aucun motif raisonnablè au regard de la situation de fait à
réglementer où lorsqu'elle omet de faire des distinctions
; qui s'imposent au vii des circonstances**. Elle se compose en particulier de l'égalité politique"'. L'interdiction
de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe,
constime lè corollaire de l'égalité de traitement. Un système de quotas peut s'avérer discriminatoire dans ses effets, étant entendu que ce point ne saurait être tranché de
manière abstraite,'mais seulement sur la base d'observations concrètes.
31. La liberté de vote exige qu'«aucun résultat
d'une votation ou d'une élection ne soit reconnu s'il ne
u-aduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral» La liberté de vote
est notamment touchée lorsque la liberté de choix des
électeurs est réduite de manière excessive. La liberté de
vote n'est en revanche pas limitée de façon inadmissible
par un système de quotas si ce demier est aménagé de

"* Tomas Poledna, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Par- •
lamentswahlen, thèse Zurich, Zurich, 1988, pp. 26-31; Pierre
Garrone, Le suffrage universel et égal en Suisse, Revue
firançàise de droit constimtionnel 1992, pp. 251-269, 257-261.
"'Garrone (note 46), p. 258.
"* ATF 123 I 1 ss (3 février 1997/X.), 7; ATF 121 1 102 ss
mai 1995/^:.), 104 et les références. . ' "' A propos de l'égalité politique, cf. notamment Garrone (note
44), pp. 37-39, .
'
^° Cf. notamment ATF 121 11 ss (6 mars \995/Schweizerische
Volkspartei des Kantons Luzem), 12.
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façon à préserver la liberté de choix des électeurs au sein
de chacun des deux groupes de candidats^'.
32. Les cantons sont ténus de respecter les diverses
limites que nous avons mentionnées ci-dessus. Ces limites affectent, en d'autres termes, leur marge de manoeuvre. Il ne faut toutefois pas se méprendre: l'autonomie
constimtionnèlle des cantons est largement préservée en
raison de-la permissivité dont font preuve les autorités
fédérales à l'égard des règles cantonales relatives au
mode de désignation et à la composition des organes de
l'Etat.
2. La permissivité des autorités fédérales
33. Chargés du contrôle de l'ensemble du droit
cantonal, à l'exception de (quelques lois soumises à
l'approbation du Conseil fédéràl. l'Assemblée fédérale et
le Tribunal fédéral sont constamment appelés à donner
corps à l'autonomie constimtionnèlle des cantons. Les
règles relatives au mode de désignation et à la composition des autorités cantonales se trouvent aussi bien dans
les constimtions que dans les lois càntonales:
L'Assemblée fédérale, dans le cadre de la procédure de
garantie des constimtions cantonales, et le Tribunal fédéràl, dans le cadre de la procédure de recours de droit
public, ont ainsi été amenés à développer une jurispm-.
dence considérable en la matière. La place nous manque
pour rendre ici compte de l'ensemble de cette jurispmdence. Aussi nous bornerons-nous à évoquer quelques
domames dans lesquels les autorités fédérales se sont
monûées permissives.
a) Les systèmes électoraux
34. L'Assemblée fédérale et le Tribiinal fédéral
n'ont jamais déduit de l'article 4 de la Constimtion fédé- .
raie l'égalité de la force électorale de chaque électeur,
quelque parti qu'il choisisse'^, alors que seule cette égalité assure une représeritation «fidèle et sûre» du corps
.53
électoral par le parlement, voire le gouvemement Dans
les cantons appliquant le scmtin majoritaire, la
composition du Grand Conseil, ne reflète que de manière
tronquée les choix des électeurs, puisque ce système en;
traîne immanquablement la sous-représentation des petits
partis. Les cantons demeurent pourtant libres d'opter,
' pour uri système majoritaire pour l'élection de leur par-

lement ou de leur gouvemement^". L'autonomie constimtionnèlle des cantons a toujours prévalu en ce domaine,
nonobstant les bienfaits évidents du système de la représentation proportionnelle.
35. La Coristimtion fédérale n'empêche pas les cantons d'appliquer le systèmè de la «liste bloquée» lors des
scmtins majoritaires ou proportiormels^'. Soutenir le
contraire reviendrait à imposer aux cantons le latoisage
ou le panachage, ce que le constimantn'a manifestement
pas voulu. L'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral
n'ont jamais indiqué aux cantons que le système de la
«listé bloquée» leur était proscrit. Or. la «liste bloquée»
ne permet pas de sélectionner les càndidats au sein d'une
'liste ou de choisir dés candidats.de plusiéurs listes; elle
empêche .donc l'électeur de remettre en causé «les choix
opérés-par les organes du parti pour lequel il choisit de
voter» ^. Aussi la liberté de choix, dont le Tribunal fédéral se fait le chantre dans son artêt relatif à l'imtiàtive
2001. peut-elle être considérablement restreinte. Il n'en
demeure pas moins que l'autonomie constimtionnèlle des
cantons comporte la faculté.d'adopter le système de la
«liste bloquée» pour les scmtins majoritaires où proportionnels.
36. Dans le cadre du système de la représentation
proportionnelle, les cantons sont habilités à prévoir un
quomm^'. Dans un artêt rendu il y a vingt ans. le Tribunal'fédéral a jugé qu'un quomm de 10%. prévu par une
loi valaisanne pour les élections du Grand Conseil, était
élevé, «mais non contraire au principe constimtionnel
cantonal de la représentation proportionnelle» Dans un
artêt non publié du 14 mai 1985 . le Tribunal fédéral a
encore estimé qu'un quomm de 10% ne violait pas
.l'article 4 dè là Constimtion fédérale. Cettè jurisprudence
tient toujours^. Une harte placée-à une telle Hauteur af-

Kurt Perolini, Die Anforderungen der Bundesverfassung an
die Staatsform der Kantone (Art. 6 BV)', thèse Beme, Münsin• gen 1954, pp. 53-54; Garrone (note 44), pp. 38-39 et lesréfé-.
rences à la pratique - ancienne - des autorités politiques fédérales.
Les cantons sont cependant hostiles à cette forme de liste (cf.
notamment Garrone [note 44], pp. 172-187). Tomas Poledna • paraît douter de la compatibilité d'un système de «liste bloquée» avec le droit constimtionnel fédéral et cantonal (note 46,
pp. 280-281). Or, un tel système peut être ancré dans la constitution - fédérale ou cantonale - elle-même et être ainsi admissible.
. ,
Gartone (note 44), p. 164 et les nombreuses références; cf.
également Poledna (note 46), p. 279.
" Buser/Poledna (note 3). p. 987.
Sur ce point, cf. spécialement Dominique Favre, Le quorum
Alfred Kölz, Probleme des kantonalen Wahlrechts, ZBL
sous l'angle de l'égalité devant la loi, in Juridiction constitu1987, pp. 1-43, 9-10 et 37; Gan-one (note 44), p. 38.
tionnelle et Juridiction administrative. Recueil de travaux pu" Poledna (note 46), p. 99: «Die Erfolgswertgleichheit sichert • bliés sous l'égide de la Première Cour de droit public du Triin diesem Transformationsvorgang, dass sich der Wählerwille
bunal fédéral suisse, Zurich 1992, pp. 95-100..
unverfälscht in der parlamentarischen Zusammensetzung wiATF 103 ia 603 ss (21 décembre \911lMouvements démoderspiegeU.»; cf. également Kölz (note 52), p. 37 : <dn einer auf
craies du district de Sion), 6\0-6\2.
dem Grundsatz der gleichen Würde Jedes Menschen beruhen' ' R. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et Comden Demokratie muss zumindestfördie Parlamentswahlen die
mune de La Chaux-de-Fonds (cf. Garrone [note 44], p. 244).
Erfolgswertgleichheit aller Stimmen ein ständig anzustreben• des Ziel von Politik, Gesetzgebung und Rechtsprechung sein; ' * Sur la jurisprudence du Tribunal fédéralrelativeaux quodenn die Parlamente erlassen Gesetze, die alle binden.».
mms, cf. Kölz (note 52), pp. 19-27; Poledna (note 46), pp. 113-
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fecte considérablement l'égalité de traitement des ci- •
toyens en matière politique et restreint de manière importante la représentativité des autorités pour l'élection desquelles elle s'appliqiie. Le Tribunal fédéral s'accommode
néanmoins de cette absence de cortcspondance entre lés
choix émis par les électeurs et leur transcription en sièges. Il aurait aussi pu se fonder sur l'article 4 de la Constimtion fédérale pour artêter un taux nettement plus bas*'.
L'autonomié constimtionnèlle des cantons l'a pourtant
emporté...
b) La composition du Conseil d'Etat
37. En 1951, l'Assemblée fédérale accepta de garantir des dispositions constimtionnelles bemoises qui
garantissaient au Jura deux siègès au gouvernement can- ,
tonal et qui proclamaient élus les candidats ayant obtenu
au premier tour de scmtin la majorité absolue des suffra- .
ges valablement exprimés, «à raison toutefois de sept
élus au maximum pour l'ancien canton et de deux pouf le
Jura» Il était encore prévu que. au scmtin de ballottage, étaient élus les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages, «les sièges assurés au Jura étant résèrvés» . Dans son message, le Conseil fédéral avait
auparavant estimé que «du poirit de vue du droit fédéral,
il n'y [avait] rien à objecter coritre une telle réglementation»".
38. Après la cré;ation.du canton du Jura, une disposition constimtionnèlle bemoise assurant au Jura bernois un siège à l'exécutif cantonal obtint la garantie de la
Confédération*". Dans son message, le Conseil fédéral
avait jugé que «lè canton de Beme [n'outrepassait pas]
les attributions qui découlent de l'autonomie cantonale en
matière d'organisation» La Constitution bemoise du 6
juin 1993 garantit également un siège au Jura bernois**.
L'ensemble de cette Constimtion bénéficie de la garantie
dé la Confédération*'. Dans son message, le Conseil fédéral a posé les principes suivants: «Si elles reposent sur
des motifs raisonnables, restent dans une juste mesure et
ne restreignent pas excessivement les possibilités de choisir entre les candidats, les conditions d'éligibilité ne
violent m le priricipe d'égalité de traitement m l'interdiction de l'arbitraire (...). Tel est le cas en l'occurtence,
car seul un des sept sièges du gouvemement est réservé à
118; Garrone (note 44), pp. 243-247; Favre (note 57), pp. 98100.
Dans ce sens, Kölz (note 52), p. 27; Favre (note 57), p. 100.
" Arrêté fédérai du 12 avril 1951: FF 1951 1909-910. Les dispositions constitutionnelles en question sont publiées dans la
Feuille fédérale (FF 1950 m 779).
Message du 22 décembre 1950: FF 1950 777-781, 780.
*" Arrêté fédéral du 14 décembre 1978: FF 1978 II 1835-1836.
Message du 18 octobre 1978: FF 1978 II 1545-1560, 1555.
* Article 84 al. 2 Cst. BE: «Un siège est garanti au Jura bernois. Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue
française quirésidedans le district de Courtelary, de Moutier
ou de La Neuveville.».. .. ^
" Arrêté fédéral du 22 septembre 1994: FF 1994 m 1869.
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la «réprésentation» d'une minorité linguistique et
régionale, ce qui n'empêche pas une «représentation»
des autres régions du canton.» **.
39. L'article 84 al. 2 de la Constimtion bemoise
privilégie le Jura bernois non seulement parce qu'il lui
assure une représentation disproportionnée au Conseilexécutif*', composé de sept membres, màis aussi parce
qu'il ne garantit aux autres régions du canton de Beme
aucune représentation au gouvernement cantonal. Cette
disposition Constimtionnèlle établit une mesure positive
en faveur du Jtira bernois et au détriment des autres régions du canton de Bemè. De surcroît, elle heurte de
plein fouet l'interdiction des «privilèges de lieu» . pourtant inscrite à l'article 4 al. 1 de la Constitution fédérale.
Elle assure de plus une égalité de résultat {Ergebnisgleichheit), non une simple égalité des chances (Chancengleichheit). Par ailleurs, en cas d'élection partielle
concernant, par hypothèse, le seul siège du Jura bernois,
le choix de l'ensemble des électeurs de l'ensemble du
canton de Beme se limite aux citoyens de langue française résidant dans trois districts peu peiiplés! Enfin, la
réglementation bemoise peut permettre l'élection d'un
candidat ayant obtenu un nombre de voix moins élevé
que d'autres candidats non élus.'
40. En dépit des tensions évidentes qu'il entretient
avec l'article 4 al. 1 de la Constimtion fédérale, l'article
84 al. 2 de la Constimtion bemoise nous paraît néanmoins admissible. L'existence d'une minorité culturelle,
linguistiqué et historique constime un motif justifiant une
acception étroite de l'interdiction des privilèges de lieu™.
Au reste, en l'absence d'une telle disposition, le Jura
bemoisrisqueraitd'être privé de représentation au gouvemement cantonal, ce qui nuirait de toute évidence à
l'unité du canton de Beme. La mesure positive que comporte l'article 84 al. 2 de la Constimtion bemoise peut
être admise, quand bien même la Constimtion fédérale ne
contient absolument aucun mandat, adressé aux autorités,
de protéger les minorités culmrelles, linguistiques ou religieuses...
41. L'Assemblée fédérale a également accordé la
garantie de la Confédération à une disposition similaire
figurant dans la Constimtion valaisanne du 8 mars
1907^'. L'article 52 de celle-ci, toujours en vigueur, assure la représentation des différentes régions du pays au
sein du Coriseil d'Etat^. Dans son message, le Conseil

^ Message du 6 décembré 1993: FF 1994 1 401-438, 409.
** Urs Bolz, Commentaire de l'article 84 de la Constitution
bernoise du 6 Juin 1993, in Walter Kälin/Urs Bolz, Manuel d
droit constitutionnel bernois, Berne, Smttgart et Vienne 1995
p. 480: «... le corps électoral du Jura bemois (5,5% de la population totale du canton de Berne) n'aurait normalement pa
droit à un siège (...).». '
™ Voir notamment Perolini (note 54), pp. 52-53; Gan-one (note
44). p. 160.
'' Arrêté fédéral du 17 février 1921 : RO XXXVII (nouvelle
série) 142.
, ,.
" L'article 52 al. 1-3 Cst. VS a la teneur suivante:
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édéral avait jugé que cet article né renfermait «évidemment rien de contraire au droit fédéral»
42. L'article 52 de la Constimtion valaisanne affecte
sensiblement la fameuse «liberté de choix» des électeurs.
Du moment que les groupes de districts énumérés en son
' jalinéa 2 n'ont pas le même poids électoral, il y a indiscutablement un privilège en faveur du groupe le moins
peuplé. Enfin, l'alinéa 3.2e phrase, de cet article peut
empêcher l'électron d'urie personne au profit d'un candidat ayant obtenu un nombre de voix moins élevé, mais
issu d'un district non représenté. Suivez nos regards...
L'Assemblée fédérale n'a absolument pas tenu compte de
ces arguments! L'autonomie constimtionnèlle a, en
d'autres termes, prévalu...

c) La Landsgemeinde

'

43. Au cours de ces dix demières années, l'Assemblée fédérale a accordé la garantie de la Confédération à deux constimtions cantonales réservant à la
Landsgemeinde d'importantes prérogatives en matière
d'élections et de votations'". La Landsgemeinde du cantori de Glaris est compétente pour élire le Landamami; le
Landesstatthalter, les juges, le procureur et le .juge d'instmction'^. Celle d'Appenzell Rhodes-Extérieures élit les
membres du Conseil d'Etat et; parmi ceux-ci, le Landamann, les membres du Tribunal supérieur et du Tribunal
admimstratif, ainsi que leurs présidents respectifs et le
représentant du canton au Conseil des Etats'*. Dans son
message relatif à la nouvelle Constimtion glaronnaise, le
Conseil fédéral a avalisé sans aucun commentaire
l'instimtion de la Landsgemeinde". Dans celui .
' Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil
d'Etat composé de 5 membres.
^ Un d'entre eux est choisi parmi les électeurs des districts
actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un
parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Héréns et
Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny,
Entremont, St-Maurice et Monthey.
^ Les deux autres sont choisis sur l'ensemble de tous les .
électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d'un
conseiller d'Etat nommé parmi les électeurs d'un même
disuict..
" Message du l^^février 1921: FF 1921 1 143-150, 150.
'" Arrêté fédéral du 4 décembre 1989, concernant la garantie de.
la Constimtiori du canton de Glaris: FF 1989 III 1630; arrêté
fédéral du 16 septembre. 1996, concernant la garantie de la
Constitution du cànton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: FF
1996IV.884.
" Article 68 de la Constitution du canton de Glaris, du l " mai
1988.
'* Article 60 al. 2 de la Constimtion du cànton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, du 30 avril 1995.
" Message du 23.apùt'l989: FF 1989 in 706-749.
Relevons en passant que le Conseil fédéral, suivi par l'Assemblée fédérale, a jugé conforme à la Constimtion fédérale l'article 78 al. 4 Cst. GL, qui'introduit une limite d'âge, fixée à 65
- ans, pour l'éligibilité aux fonctions de Conseiller d'Etat, de dé-

F - Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al Femminile 1/98

concémant la nouvelle Constimtion appenzelloise. il
s'est, s'agissant de la Landsgemeinde, purement et sim-.
plement rangé à l'avis exprime par le Tribunal fédéral
dans son artêt du 19 avril 1995 .
44. Dans cet artêt, le Tribunal fédéral a en effet eu
l'occasion de se pencher èn détail sur l'instimtion de la
Landsgemeinde' . Il a en particulier relevé les insuffisances inhérentes à une telle instimtion - absence du secret
du vote, impossibilité pour certaines personnes de se rendre à la Landsgemeinde, taux de participation très bas.
risques d'influences inadmissibles, problème de l'estimation des voix, etc.*". Ces insuffisances peiivent êû:e particulièrement lourdes de conséquences lors de la désignation des autorités cantonales, puisque la Landsgèmeinde
dispose généralement d'importantes compétences en matière électorale. Le Tribunal fédéral a néanmoins estimé
que l'instimtion de la Landsgèmeinde nè viole pas la liberté de vote*'. Il a ainsi fait preuve d'une grande mansuémde à l'égard de cette institution, alors que le secret
du scmtin peut aisément être rattaché à la liberté de
vote*^ et constime de nos jours une exigence fondamen-,
tale de la démocratie*^. Preuve en est sa consécration
dans plusieurs instmments intemationaux de protection
des droits de l'homme*". L'autonomie constimtionnèlle a
cependant permis de sauver la Landsgemeinde:
«Les cantoris sont en principe libres, dans le cadre de l'art. 6 Cst.. de déterminer la forme èt les
modalités de participation démocratique. La règle
de l'art. 6 Cst. leiir laisse une importante marge
puté au Conseil des Etats, de président de tribunal et de juge, -'
ainsi que pour l'exercice dé ces fonctions (FF 1989 111 712719). Les autorités fédérales ont ainsirespecté,sur ce point
également, l'autonomie constimtionnèlle des cantons, alors que
de bons motifs auraient pu les. amener à juger cetterèglecontraire à l'article 4 de la Constimtion fédérale, spécialement en
tant qu'elle s!applique à des parlementaires comme les députés
au Conseil des Etats..' •
" Message du 10 janvier 1996: FF 19961 965-999.
Signalons que l'article 66 Cst. AR stipule que «les membres du
Conseil d'Etat, du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif qui ont atteint l'âge de.65 ans quittent leurs fonctions à
la landsgèmeinde suivante». Cette disposition, comme l'article
78. al. 4 Cst. GL, a été jugée conforme à l'article 4 de la Constimtion fédérale (FF 19961973).
™ ATF 121 I I 38 ss ( 19 avril 1995IWilli Rohner) = JT 1997 I
74 ss.
'° ATF 121 1 143 = JT 1997 1 77 (rés.).
ATF 121 i 146-149 =JT 1997 179-82.
*^ Sur ce point, voir en particulier Stephan Widmer. WaA/- urul
Abstimmungsfreiheit, thèse Zurich, Zurich 1989, pp. 140-146,
140: ;«Oas Stimmgeheimnis gehört zu den wichtigsten Elementen der Wahl und Abstimmungsfreiheit.».
*' Cf. notamment l'article 3 al. 3 de la Constimtion française du
4 octobre 1958: «Le.suffrage (...) est toujours universel, égal et
secret.».
J
'" Article 25 let. b du Pacte intemational relatif aux droits civils
et politiques (réserve de la Suisse)) article 3 du Premier protocole additionnel à la Coiivention européenne des droits de
1 ' homme (non ratifié par la Suisse).

46
de manoeuvre. Ils doivent donc assumer les avantages et les inconvénients des choix qu'ils font
volontairement. La Confédération doit respecter
ces choix politiques dans la procédure de garantie des Constimtions cantonales.et. lorsque le
Tribunal fédéral est saisi, dans lès procédures de
recours. Cela vaut en particulier pour l'instimtion
traditionnèlle de la Landsgemeinde, qui prévoit la
participation directe dii corps électoral.» *'
45. Les principes que pose le Tribunal fédéral dans
cet artêt représentent les conditions sine qua non de la
survie du fédéralisme. Ils auraient parfaitement pu être
repris dans l'artêt relatif à l'initiative 2001. Pourtant, ce
" demier ne les mentionne même pas... .
C. L'autononüe constitutionnelle des cantons et les '•
quotas
46. La rigidité manifestée par le Tribunal fédéral
dans son artêt concémant l'initiative 2001 tranche nettement avec la permissivité qui se dégage de la procédure
de garantie.des constimtions cantonales et la plupart, sinon la totalité des artêts du Tribunal fédéral portant sur
l'organisation politique des.cantons. Cette rigidité est
d'autant plus surprenante que le Tribunal fédéral se montre généralement très souple à l'égard des cantons, en renonçant - alors qu'il pourrait souvent le faire - à se fonder sur des motifs identiques à ceux qu'il invoque dans
son artêt du 19 mars 1997 - égalité de traitement èt liberté de vote. Notons qu'il semble dorénavant ériger la
«liberté de choix» en véritable dogme. L'autonomie, hier
préservée, est aujourd'hui muselée. Cette rigidité est
également surprenante car il n'existe aucun consensus à
propos des quotas, en Suisse comme dans lès autres démocraties occidentales. Cette rigidité né manque enfin
pas d'étonner puisque, de l'avis du Tribunal fédéral luimême, une pesée des intérêts doit être effecmée afin de
juger de l'admissibilité des quotas. Or, une pesée des intérêts implique nécessairement une marge d'appréciation,
que le Tribunal fédéral est tenu de respecter.

/. L'absence de consensus à propos des quotas
47. La doctrine, helvétique notamment, est partagée
sur la question de la constimtionnalité des quotas. Le but
du présent article n'est pàs de reridre compte des controverses doctrinales en la matière. Il convient cependant
e
de souligner que la portée de l'article 4 al. 2,2 phrase,
de la Constimtion fédérale n'est pas encore artêtéé. De
nombreux auteurs soutiennent que cette disposition habilite le législateur non seulement à améliorer l'égalité
des chances (Chancengleichheit), mais aussi à rétablir
86
l'égalité au niveau des résultats {Ergebnisgleichheit)
" ATF 1211 145 = JT 1997 I 78. '
'* Cf. notamment Georg Müller, Commentaire de l'article 4 '
Cst.féd., 2'éd., in Commemaire de la Constitution, p. 74, rio
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Cette absence de consensus devait inciter le Tribunal
fédéral à faire preuve de la plus grande retenué, spécia- .
lement sur une question ayant trait à l'orgariisation politique des cantons.
48. Cette absence de consensus doctrinal se double
d'une absence de consensus au sujets des quotas en
Suisse et dans les démocraties occidentales. En Suisse, le
Conseil fédéral a adopté, le 18 décembre 1991. des.instmctions tendant ouvertement à assurer là parité du personnel de sexe féminin et de sexe masculin au sein de
l'admimstration*'. Le 10 septembre 1993 a été lancée une
initiative populaire «pour une représentation équitable
des femmes dans les àutorités fédérales» , que lè Conseil
fédéral a récemment proposé à l'Assemblée fédérale de
rejeter**. Des votations populaires sur la question des
quotas ont déjà eu lieu au mveau cantonal ou communal*'. En France, en Italie ou en Allemagne, le débat sur
la parité entre les hommes et les femmes au sein des organès de l'Etat se poursuit'". Aux Etats-Unis, r«affirma- ,
tive action» . notamment en faveur des femmes", fait
désormais partie du "paysage constimtionnel américain''.
Certes, r«affirmative action» est aujourd'hui remise en
cause dans certains Etats, comme la Californie. Toutefois, ce changement est essentiellement dû à des considérations politiques, non à des décisions jtidiciaires.
49. Le Tribunal fédéral devait tenir compte de cette
absence de consensus à propos des quotas en Suisse et
dans les démocraties occidentales. Ce défaut de consensus représènte une différence majeure entre l'artêt
Theresa Rohner^^ et l'artêt concémant l'imtiative 2001.
Au moment où l'artêt Theresa Rohner a été rendu, personne rie soutenait que-le fait de priver les femmes des
droits politiques était compatible avec l'exigènce
d'égalité entre les hommes et les femmes; seul le rapport
enu-e les articles 4 al. 2 et 74 al. 4 de la Constimtion fédérale était litigieux. Au surplus, aucufte démocratie digne de ce nom ne privait les. femmes des droits politi137b et lesréférences;Buser/Poledna (note 3); p. 984; Epiney
(note 3), pp. 1034-1036.
" FF i 992 n 603-607 (cf. supra note 18).
'* Message du 17 mars 1997 : FF 1997 III 489-542 (cf. supra §
18)..
•.
Ce message donne un bon aperçu des controverses doctrinales
relatives à la portée de l'article 4 al. 2 de la Constitution fédérale (FF 1997 III 503-506). Relevons en passant qu'en cas
d'aboutissement de cette initiativè, la Confédération interdirait
aux cantons ce qu'elle se permet à elle-même! L'homogénéité
entre la Confédération et les cantons, qûerechercheexpressément la Constimtion fédérale (article 6 al. 2 notamment), deviendrait ainsi un vain mot.
*' Voir les exemples mentionnés aux notes 20 et 21.
Voir la synthèse opérée par le Conseil fédéral dans son
message précité (FF 1997 111512-520).
" Cf. notamment Andreas Auer, Les «mesures positives,, en
faveur des femmes en droit américain, in Charles-Albert
Morand (éd.). L'égalité entre hommes et femmes, Lausanne
1988, pp; 229.-252:
^ ATF 116 la 359 ss (27 novembre 1990) = JT 1992 198 ss.
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ques. Ce consensus constimait en quelque sorte la prémisse des développements du Tribiinal fédéral, qui allaient l'amener à restreiridre l'autonomie constimtionI

nelle des cantons. Or. s'agissant des quotas, une telle
prémisse fait singulièrement défaut...
50. Ce défaut de consensus, mis en parallèle avec la
[permissivité habimelle des autorités fédérales à l'égard
de l'organisation politique des cantons, devait conduire
Ile Tribunal fédéral à respecter l'autonomie constimtionnèlle de ces demiers dans son artêt sur l'initiative 2001.
Notre Haute Cour rie devait pas empêcher les expériences
cantonales en matière de quotas. Celles-ci contribuent à
lia revitalisation du constimtionrialisme cantonal'^. Le
Tribunal fédéral ne devait pas se montrer castrateur...
\2. La pesée des intérêts
51. Dans son artêt relatif à l'initiative 20Ö1. le '
I Tribunal fédéral soutient qu'il faut qu'à l'issue d'une pesée d'intérêts, l'intérêt public à l'égalité de fait l'emporte
I sur le droit mdividuel à l'égalité de traitement'". Accordant mariifestement plus de poids à ce dernier, le Tribunal fédéral en vient à appliquer strictement le principe de
la proportionnalité. La pesée d'intérêts aboutit ainsi à un
résultât défavorable à l'objèctif d'égalité de fait, inscrit
pourtant à l'article 4 al. 2. 2' phrase, de la Constimtion
fédérale.
52. Le Tribunal fédéral ri'intègre pas l'autonomie
constimtionnèlle des cariions dans sa pesée d'intérêts.
Dans les domaines concémant l'organisation politique de
ces derniers, le Tribunal fédéral ne saurait cependant
faire preuve de rigidité'^. Aussi l'examen de la proportionnalité ne doit-il pas être mené trop sévèrement.
Compte tenu des options fédéralistes et démocratiques de
la Constimtion fédérale, la balance doitriettementpencher en défaveur de la solution retenue par les initiants
pour qu'une imtiative cantonale soit invalidée. Lorsque
l'orgàmsation politique des cantons est en cause, comme
c'est le cas lors de l'instauration de quotas, une tare est,
en d'autres termes, placée sur l'un des plateaux de la balance, celui qui se trouve du côté des imtiants. Seule une
contrariété manifeste au droit intemational ou fédéral
permet de faire pencher la balancé de l'autre côté...
" Sur ce point, cf. en particulier Kurt Eichenberger, Über
Möglichkeiten und Grenzen der Totalrevision einer Kahtonsverfassung, ZBl. 1990, pp. 1-14; Andreas Auer, Les
constitutions cantonales: une source négligée du droit
constitutionnel suisse, ZBl. 1990,pp. 14-25.
'" Considérants 3b et 7. /
" Zaccaria Giacometti, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des
schweizerischen Bundesgerichtes, Zurich 1933, p. 234: «Das '
Bundesgericht will eine Beeinflussung des'kantonalen Verfassungsrechtslebens mittels seiner Verfassungsgerichtsbarkeit
und damit eine indirekte Beeinträchtigung des verfassungsmässigen kantonalen Kompetenzbereiches durch den Bund nach
Möglichkeit vermeiden.»; Matthias Leuthold, Die '
Prüfungsdichte des Bundesgerichts im Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung
verfassungsmässiger Rechte, dièse Beme, Beme 1992,
spécialement pp. 118-120,130-132.
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53. L'exigence de la pesée d'intérêts découle de la
Constimtion fédérale elle-même, puisque son article 4 al.
2 comporte des impératifs distincts'*. Or, l'autorité - fédérale ou caritonale - et les initiants appelés à procéder à
cette pesée d'intérêts doivent nécessairement disposer
d'une certaine marge d'appréciàtion, qui leur permette de
tenir compte des circonstances et des sensibilités locales.
En inscrivant simultanément et en ne hiérarchisant pas
des impératifs distincts dans la Constimtion fédérale, le
peuple et les cantons ont, à tout lè moins implicitement,
renoncé à apporter un résultat uniforme à la pesée d'intérêts entre l'intérêt public à l'égalité de fait et le droit
individuel à l'égalité de traitement. Le résultat peut, en
d'autres termes, varier d'un canton à l'autre ou d'un canton par rapport à la Confédération. Ici réapparaît l'autonomie constimtionnèlle des cantons, qui autorise dans
une large mesure ces dermers à apporter leur propre réponse à la question de la pesée d'intérêts qu'implique
l'article 4 al. 2 de la Constimtion fédérale. '
54. La rigidité dont fait preuve le Tribunal fédéral
dans son artêt relatif à l'initiative 2001 exclut pratiquement toute marge de maribeuvre dés cantons à propos des
quotas. Notre Haute Cour artête de manière précise le résultat de la pesée d'intérêts entre l'intérêt public à l'égalité de fait et le droit individuel à l'égalité de traitement.
Elle annihile de ce fait là souplesse qui résulté de la coexistence d'exigences distinctes ancrées dans une même
disposition constimtionnèlle. Le Tribunal fédéral attente,
en d'autres termes, à l'autonomie constimtionnèlle des
cantons en rigidifiant l'interprétation de l'article 4 al. 2
de la Constimtion fédérale.

Conclusion
55. Dans l'artêt G- du 19 mars 1997, le Tribunal
fédéral a quelque peu négligé les implications de ses considérants très sévères à l'endroit des quotas sur la démocratie et le fédéralisme. Certes, ces deux piliers de l'ordre
constimtionnel helvétique ne sauraient fairé échec à la
mise en oeuvre des libertés et des droits fondamèntaux.
Des arguments fédéralistes ou même démocratiques ne
peuvent être opposés à une liberté ou un droit fondamental dont la portée ne souffre d'aucune discussion. Là
réside en définitive la grande leçon de l'artêt Theresa
Rohner^.
56. Le respect du processus démocratique et de
l'autonomie constimtionnèlle des cantons est en revanche
dé mise lorsque la portée d'une liberté ou d'un droit fondamental n'est pas clairement établie. Dans un tel cas, le
Tribunal fédéral doit s'imposer une granderetenue,conformément à sa jurispmdence traditionnelle. Célle-ci se
justifie particulièrement lorsqu'il procède au contrôle
abstrait d'une initiative constimtionnèlle cantonale formulée en termes généraux portant, qui plus est, sur l'organisation politique cantonale. La concrétisation d'une
'* Sur ce point, voir notamment le message précité du ConseiL
fédéral (FF 1997 m 504-5Ô6).
" ATF 116 la 359 ss (27 novembre 1990) = JT 19921 98 ss.
- '
•
I

48
telle initiative représente généralement urie sorte de «soupape de coristimtionnalité» susceptible de concilier la volonté des imtiants et les'impératifs de la Constimtion fédérale. Le Tribunal fédéral ne saurait faire abstraction
d'une telle «soupape» en jugeant par avance que l'initiative sera concrétisée èt mise en oeuvre de façon contraire à la Constimtion fédérale. En verm du principe de
la «fidélité confédérale», il est même^tenu de partir du
principe que les cantons respecteront le droit fédéral et
doit ainsi s'abstenir de tout procès d'intention.
57. Le message le plus regrettable que le Tribunal
fédéral adresse à tous ceux qui jouent avec l'idée et bricolent l'une ou l'autre variante institutionnelle des quotas
est que le jeu est terminé et lé bricolage contraire à la
Constimtion fédérale. Nul ne sait comment l'artêt G. sera
jugé dans dix ou quinze ans. Il est possible qu'il marquera la fin constimtionnellement adniinistrée d'uri combat
d'arrière-garde. Mais il se peut aussi qu'il représentei-a la
caricamre de cette vielle tentation du juge constimtionnel
de croire qu'un considérant ou deux, bien pondus,
suffisent à artêter le cours des choses. Dans l'un et l'autre
-cas, lè Tribunal fédéral aura manqué sa mission: dans le
premier parce que l'on achève pas un moribond, dans le
second parce que la caricamrè ne sied pas au.juge
constimtionnel.
(Cet article a d'abord été publié dans la «Sertiaine •
Judiciaire» No 3511997, qui accorda volontiers son
autorisation pour la reproduction.).

D

er Nini wohnte von klein auf bei uns. Er war
der Sohn eines Cousins meines Vaters. Er hatte
keine Eltern mehr und hätte beim Großvater leben
sollen, aber der Großvater schlug ihn mit dem Besen,
und dann rannte Nini weg und kam zu uns. Bis der
Großvater starb, danach sagten sie zu ihm, daß er
ganz bei uns bleiben könne.
Ohne den Nini waren wir fünf Geschwister, Vor
^mir kam meine Schwester Azalea, die verheiratet war
^und in der Stadt wohnte. Nach mir kam mein Bruder
Giovanni, dann gab es noch .Gabriele und Vittorio.
Es heißt, ein Haus mit vielen Kindern sei lustig, aber
ich fand es gar nicht lüstig bei uns zu Haus. Ich hoffte, ich würde bald heiraten und weggehen, wie Azalea 'es gemacht hatte. Azalea hatte mit siebzehn geheiratet. Ich war sechzehn, aber noch hatte niemand
um meine Hand angehalten. Auch Giovanni und Nini
wollten weggehen. Nur die Kleinen waren noch zufrieden.
Unser Haus war ein rotes Haus mit eirier Pergola
davor. Wir hingen unsere Kleider über das Treppengeländer, weil wir viele waren und es nicht genug
Schränke gab. »Sch, sch«, machte meine Mutter, um
die Hühner aus der Küche zu verjagen, »sch, sch...« .
Das Grammophon lief den ganzen Tag, und da wir
nur eine einzige Schallplatte besaßen, war das Lied
immer dasselbe, und es ging so:
' Samtweiche Händeee
Duftende Händeee
Ihr macht mich trunkeen
Trunken vor Glüück
Dieses Lied, dessen Worte eine so seltsame Betonung
hatten, gefiel uns allen sehr, und wir sängen es ständig, beim Aufstehen und beim Schlafengehen. Giovanni und der Nini schliefen in dem Zimmer neben
meinem, und morgens weckten sie mich, indem sie
dreimal an die Wand klopfteri, ich zog mich rasch an,
und wir liefen in die Stadt. Der Weg dauerte über eine
Stunde. In der Stadt angekommen, trennten wir uns
wie drei, die sich nicht kannten. Ich traf eine Freundin
und ging mit ihr unter den Bogengängen spazieren.
Manchmal begegnete ich Azalea. mit roter Nase unter
dem kleinen iSchleier, die mich nicht grüßte, weil ich
keinen Hut aufhatte.
,, • , t , i,
•. Quelle stehe Inhaltsverzeichnis.
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QUOTEN, DEMOKRATIE UND
FÖDERALISMUS

Von Andreas Auer, Professor an der Universität Genf
und •
Vincent Martenet, Rechtsaitwalt, Assistent an der Universität Genf

Einleitung
1. Im Entscheid G. vom 19. Mära 1997 urteilte das
Bündesgericht; die für die Zusammensetzung der politischen und juristischen Behörden eines Kantons vorgesehene Quotenregelung stehe im Widerspmch zu dem in
Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung garantierten Gmndsatz der Gleichheit von Marin und Frau'. Dieser bedeutende Entscheid wurde bereits verschiedentlich kommentiert. Ein sachkundiger Autor stimmt dem Entscheid
vorbehaltlos zu und ist sogar der Ansicht, er werde sich
für das Aüliegen der Frauen positiv auswirken.^ Andere
beanstanden an dem Entscheid, er gehe von einer zumindest kritikwürdigen Auslegung des Verfassungsartikels
zur Gleichheit der Geschlechter aus. Die Argumentation
der beü-effenden Verfasser ist so schlüssig, dass wir an
dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen haben^. Andere
Gesichtspunkte der Kritik am Entscheid G. sollèn dagegen ergänzt und vertieft werderi. Dies betrifft insbesondere die beiden Gmndpfeijer unseres Verfassuhgssy- ,
stems: Demokratie (I) und Föderalismus (II).

I. Die Demokratie

Bundesgericht als Bundesverfassüngsrichter ein Urteil
über eine in Form einer allgemeinen Anregung eingereichte kantonale Volksinitiative gefällt, die vom Kantonsparlament als verfassungswidrig beurteilt worden
war. Der kategorische, undifferenzierterichterlicheEntscheid ist fragwürdig im Hinblick auf einige allgemein
anerkannte Gmiidsätze, die dem Verfassungsrichter in
einem solchèn Fall alsRichtiinie dienen sollten (A).
Noch mehr ins Gewicht fällt, dass das Bündesgericht es
für richtig hielt, Quoten als Mittel zur Gleichstellung von
Männem und Frauen bei der Zusammensetzung der politischen Organe auf Gemeinde- und Kantonsebene auszuschalten. Dadurch hat er einen Erfahmngs- und Experimentierbereich, den der Verfassungsgeber bewusst dem
demokratischen Gesetzgèber éimaumen wollte, schonungslos verworfen (B): Die Richter waren schliesslich
der Ansicht, die Quoten seien äusserst problematisch für
die allgemeinen und gleichen pölitischen Rechte und
vemnmöglichten den Wählerinnen und Wählem eirie
freie, unverfälschte Willensäüssemng. Ès bestehe mit
anderen Worten éin riicht auflösbarer Widerspmch
zwischen politischen Quoten und direkter Demokratie
(C). . '
A. Das Bundesgericht und.kantonale Volksinitiativen
3. Das von sämtiichen Kantonen den Stimmbürgern
in unterschiedlicher Form gewährte Initiativrecht wird
durch höherstehendes Recht auf Kantons-, Bundes- oder
intemationaler Ebene eingeschränkt". Es gilt somit als allgemein anerkannt, dass kantonale Initiativen bundesrechtskonform sein müssen, insbesondere hmsichtlich der
von der Bundesverfassung garantierten Gmnd- und Freiheitsrechte.

Dieser Entscheid über die vom Solothumer Kantonsrat für
ungültig erklärte Volksinitiative «Initiative 2001 » wurde mit
einer Mehrheit von fünf zu zwei Richtem gefällt.'Einer der
beiden sich in der Minderheit befindenden Richter sprach sich
für die Zulassung der Bèschwerde der Initianten aus, der aridere
befürwortete eirie teilweise Zulassung (NZZ vom 20. März •
1997), Das Urteil wurde als BGE 123 I I52ff. veröffentlicht.
Der Wortlaut der letzten Erwägiing ist am Ende dieses Artikels
abgediuckt.

4. Die diesbezûgliché Kontrolle obliegt in erster
Linie den kantonalen Behörden. Gemäss älterer Rechtsprechung' kann das Kantonsparlàmerit auch ohne ausdrückliche Gesetzes- oder Verfassungsgmndlage einè
kantonale imtiative für ungültig erklären, wenn diese
seines Erachtens gegen übergeordnetes Recht verstösst.
Dazu besteht jedoch keine bundesrechtiiche Verpflichmng*. Häufig verpflichtet die Kantonsverfassung das
Parlament zur Ausübung dieser Kontrolle, setzt allerdings dessen Interventionsbefugnis insofem Grenzen, als
nur eindeutig rechtswidrige Initiativen der Volksabstimmung entzogen werden können. Dies gilt insbèsondere
für den Kanton Soloüium (Art. 31 Verf. SO).

^ Yvo Hangartnér in AJP/PJA 1997, S.' 1031-1033. • .'
^ Denise Buser/Tomas Poledna, Politische Quoten auf dem
Schafott - Reflexionen zum Bundesgerichtsurteil ziir «Solothumer Quoteninitiative», AJP/PJA 1997, S: 981-989; siehe auch den Kommenatar von Astrid Epiney, «Chancengleichheit
über das Ergebnis», AJP/PJA 1997, S. 1033-1036:

" Etienne Grisel, Initiative etréférendumpopulaires, 2. Aufl.,
Bem 1997, S. 190-202 und 219-228. ; ,
' BGE 61 1 331 ff. (29. November 1935/Pfändler), 336.
* BGE 114 la;267ff. (22. Juni 1988/Madeleine Rouiller), 273.

•2. Unter dem Gesichtswinkel der Demokratie wirft
der Entscheid G. vom 19. März 1997 zumindest dreiDiskussions- und Kritikpunkte auf Zunächst hat das
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5. Bekanntermassen übt das Bundesgericht im
Rahmen der materiellen Überprüfung kantonaler Volksinitiativen eine,wesentiiche Funktion aus. Es trifft den
letztinstanzlichen Entscheid bezüglich der Anwendung
kantonaler Gesetzesbestimmungen im betreffenden Fall
sowie der Auslegung des eigentiichen Wortiautes'der
Initiative. Dazu prüft es Beschwerden der Bürger, die
meist, wie auch beim vorliegenden Sachverhalt, gegen
den kantonalen Entscheid, eine Volksinitiative ungültig
zu erklären, in selteneren Fällen gegen den Entscheid des
Kantonsparlamentes, dem Volk eine kantonale Initiative
vorzulegen, eingereicht werden'. Im Rahmen der in Art.
85 lit. a OG vorgesehenen Beschwerde kann somit das
Bundesgericht dem Volk in Eriiinemng mfèn. dass es ein
Staatsorgan neben anderen ist und aufgmnd seiner
Verpflichmrig zur Einhalmng der Verfassung nicht dazu
ermächtigt ist. unter Bemfung auf seine Souveränität
Gmnd- und Freiheitsrechte nach eigenem Ermessen einzuschränken oder zu verletzen. Das Bündesgericht wacht
somit darüber, dass das Volk seine Befugnisse mcht
überschreitet und die ihm von der Kantonsverfassung
übertragenen Kompetenzen korrekt ausübt. Gleichzeitig
fungiert das Bundesgericht als Garant für die freie Ausübung der politischen Rechte und mahnt die kantonalen
Behörden, nicht in die Befugnisse der Stimmbürger
einzugreifen. Somit übt das Bündesgericht auf Verlangen
der Bürgerinnen und Bürger eine punkmelle,-allerdings
recht effiziente Kontrolle über den Umgang der
kantonalen Behörden mit den direktdemokratischen
Einrichmngen aus*.
6. Für die Uberprüfungsbefügnis dès Bundesge- •
richts hinsichtlich des materiellen Inhalts kantonaler
Volksinitiativen gelten Richtlimen, die von den Richtem
im hier zur Diskussion stehenden Entscheid auch erwähnt
werden: Auszugehen ist vom Wortlaut der Imtiative. es
sollte nicht auf den subjektiven Willen der Verfasser
abgestellt werden; die Behörde kann eine Volksinitiative
nur dann für ungültig erklären, wenn ihr kein mit übergeordnetem.Recht in Einklang stehender Sinn beigemessen
werden kann; der Richter hat bei Initiativen in Form der
allgemeinen Amegung eine weniger weit gehende Kontrollbèfugnis als bei ausformulierten Initiativen'. Aus der
Rechtsprechung ergeben sich zwei weitere, vom Bündesgericht im Entscheid G. mcht erwähnte Gmndsätze. Der
erste betrifft den Fall.-dass gemäss Kantonsrecht nur
offensichUichrechtswidrigeImtiativen für ungültig erklärt werden können. Dies wirkt sich insofem unmittelbar
auf diè Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts aus.
als die Abweisung einer gegen einen kantonalen Ungültigkeitsbeschluss gerichteten Beschwerde nur bei offensichtlicher Regelwidingkeit der Initiative gerechtfertigt
'
ist'°. Der zweite Gmndsatz fordert unter Bemfung auf die
' BGE i02 Ia 548ff. (22. September 197,6/Fédération des
sections vaudoises de la Diana).
* Andreas Auer, La justice constitutionnelle et la démocratie
référendaire, in Commission européenne pour la démocratie par
le droit. Justice constitutionnelle et démocratie référendaire,
Strassburg 1996, S. 167-184.
' BGE 123 1 155 (Erwägung 2c).
'° ZB1. 1996, S. 52Iff. (BGE vom 2. November 1994), 463.
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Unverietzlichkeit des Wahlrechtes von Behörden und
Richtem eine für die Initianten möglichst günstige Auslegung: iri dubio pro populo".
7. Die iri Form einer allgemeinen Anregung eingereichte Initiative 2001 vertangte dahingehend ein^e Änderung der Solothumer Gesetzgebung, dass Fraüen und
Männer im Parlament, in der Regiemng und in den «kantonalen juristischen Behörden» entsprechend ihrem kantonalen Bevölkemngsanteil bzw. entsprechend dem
Bevölkemngsariteil des Wahlkreises vertreteri sind. Da
die Solothumer Bevölkemng am 31. Dezember 1994 zu
50,74% aus Frauen bestand, fordert die umstrittene Initiative geriiäss Folgerung des Bundesgerichts.eine anteilmässig gleiche Frauenquote in Parlament. Regiemng und
den «juristischen Behörden»'^. Als wesentliche Konsequenz muss bei ungerader Mitgliederzahl einer Behörde
die Mehrheit von Frauen gebildet werden''. Die Richter
gelangen sogar zu dem Schluss. dass künftig beispielsweise in der Schätzungskommission zwei und im Obergericht fünf Frauen vertreten sein müssten...
8. Diese Auslegung stimmt unseres Erachtens kaum
mit den obengenannten Gmndsätzen überein. Sie Verleiht
einer als einfache Anregung formulierten Initiative den eher unglücklichen T Sinn einér Vorschrift, der sich sämtliche mit der Umsetzung der Initiative 2001 beaufti-agten
Organe mit allen mathematischen Konsequenzen zu unterziehen hätten. Die Initianten werden lächerlich gemacht, indem ihnen eine perfektionistische Einstellung
unterschoben wird, die darauf abzielt, dass.sich in der
Zusammensetzung jeder Behörde zu jeder Zeij und auf
die Kommastelle genau das Zahlenverhälmis von Männem und Frauen in dem betreffenden Wahlkreis widerspiegelt. Bei einer solchen Auslegung kann die Initiative
im schlimmsten Fall gar nicht realisiert werden, derin bei
jeder Verändemng des Verhälmisses von Frauen und
Männem in einem Wahlkreis müsste sich die Zusammensetzung der Behörde ändem. Das Bundesgericht verhält
sich somit, als hätte es eine ausformulierte Initiative vor
sich, in der mit genauen Zahlenangaben veriangt wird, in
der jeweiligen Behörde sollten soundsoviele Frauén und
Männer vertreten sein. Gar keine Erwähnung findet die
Tatsache, dass der kantonale Gesetzgeber bei einer nicht
formulierten Initiative über einen Ermessensspielraum
verfügt', den es «zu respektieren gilt»'", auch wenn er
«bei der Realisiemng des Projektes den Absichten und
Vorstellungen der Initianten Rechnung zu tragen» und
«Regelungen inhaltiich so auszugestalten hat, dàss sie
den Fordemngen der Verfasser der Initiative entsprechen»'^.
•
" BGE 118 la 195 ff..(17. Juni 1992/Kanton Bem), 204; ZBl.
1991, S. 266ff (BGE vom 3. Oktober 1990), 267; ZBl. 1989, S.
491 f f (BGE vom 18. Dezember 1988), 494.
BGE 123 1 160 (Erwägung 4a).
BGE 123 I 161-163 (Erwägung 4c)
'"BGE 121 1 357ff. (19. Dezember 1995/Legadei ticinesi),
362.
•
" BGE 115 la 148ff (7. Juni 1989/lnitiativkomitee «Soins à
domicile»), 154-155.
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9. Es drängt sich die Frage auf, ob die Auslegung
der
Initiative 2001 nicht im Sinn einer annähemden
I•
^Gleichheit von Männem und Frauen in den betreffenden
prganen hätte erfolgen könrien. Es spricht mchts dagegen, die in Absatz 4 der Initiative genannte «anteilsmässige Vertremng der Geschlechter» in den entsprechenden
.Gesetzen durch auf eine gleiche Vertremng der Geschlechter abzielende Bestimmungen zu verwirklichen,
wobei vorausgesetzt wird, dass die gleiche Vertrémng
mcht verietzt ist. wenn eines der beiden Geschlechter
einen Vertreter mehr aufweist. Letzteres ist bei ungerader
Mitgliederzahl einer Behörde sowieso unvermeidlich.
Die zuständige Behörde hätte den Begriff «kantonale
juristische Behörden» auch etwas enger auslegen können
als der Kantonsràt und das Bundesgericht, und sie hätte
die Vorschrift der gleichen Vertremng von Männem und
Frauen beispielsweise nur auf die Obergerichte anwenden
können. Darüberhinaus hätte der Gesetzgeber ohne
weiteres neben den in der Imtiative ausdrücklich
,
genannten Bestimmungen zusätzliche Übergangsbestimmungen zur Erleichtemng des Übergangs
vom Slams quo zu dem von dér Initiative empfohlenen
System einführen können. Bei LekWre des Entscheids G.
kann man sich des unangenehmen Eindmcks nicht erwehren, die überprüfenden Richter hätten sich bemüht, der
Initiative einen möglichst radikalen Sinn beizumessen,
um sie leichter abweisen zu können.
B. Die Quoteri und der Gesetzgeber
10: Das Bundesgericht stützt sich bei seiner
Schlussfolgemng. ein Startes Quotensystem Verstösse
gegen das Verbot geschlechtsbedingter Diskriminiémng
in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 der Bundesverfassung,' vor allem
auf den Gmndsatz der Verhältmsmässigkeit: Die Initiative 2001 könne auf diese Weise ihre Zielsetzung, eine
gleiche Vertremng von Frauen und Männem in deri politischen und juristischen kantonalen Behörden herbeizuführen, nicht erreichen; sie stelle in jedem Fall mcht das
einzige Mittel zur Erreichung dieses Ziels dar und Verstösse vor allem insofem gegen den Giundsatz der Verhälmismässigkeit im engeren Sinn, als es bei der Besetzurig der höchsten politischen und juristischen Amter des
Kantons unzulässig wäre, ohne Rücksicht auf die Qualifikation der Bewerber auf das Geschlecht als.alleiniges
Entscheidungskriterium abzustellen. Mit anderen Worten: Da es um die Zusammerisetzung der obersten kantonalen Behörden geht, sind Quoten von vornherein verfassungswidrig.
11. Die radikale Schlussfolgemng des Bundesgerichts lässt sich unter dem Gesichtswirikel der Auslegung
der beiden Hauptaussagen von Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung anfechten'*, und die Bemfung auf den Gmndsatz der Verhältmsmässigkeit ist hier kaum gerechtfertigt". Darüberhinaus aber regt sich gmndlegender Wi'* Denise Buser/Tomas Poledna (Fussnote 3), S. 982-986.
" Wenn eine Massnahme zur Erreichung des von ihr verfolgten
Zwecks ungeeignet ist, nützt es nichts zu untersuchen, ob sie'
die Bedingung der Erforderiichkeit erfüllt. Noch weniger
sinnvoll ist es, eine Abwägung der vorhandenen Interessen
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derspmch im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit
hier dem demokratischen Prinzip Rechnurig getragen
wurde. Die Quotenfrage spièlt seit einigen Jahren eine
wichtige Rolle in der politischen Diskussion im Ausland
wie in der Schweiz, auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene und irii privaten Sektor. Der Gedanke,
dass zur Verwirklichung der materiellen Gleichstellung
von Männem und Frauen im politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Leben etwas untemommen werden muss
und mari nicht einfach warten und hoffen kann,-dass sich
das Gleichgewicht von allein einstellt, dass es sich vielleicht lohnt, die gewissermassen natürliche Entwicklung
in den Köpfen und Instimtionen zu beschlèunigen, indem
man Ziele.setzt und (wamm nicht?) Quoten festiegt diese Idee liegt in der Luft, zumindest überäll dort, wo
sié von den politisch Tätigen eingeatmet wird. Sie entspricht dem. was man etwas unbescheiden als Zeitgeist
bezeichnet. Vorschläge liegen vor. Eri^àhmngen werden
bereits gesammelt, man kommt langsam miteinander ins
Gespräch, eine Doktrin rüstet sich für den Kampf - und
siehe da. das Bundesgericht schleudert von oben herab
den Bannstrahl: politische Quoten sind verfassungswid- •
rig. Purikt Schluss.
12. Wir möchten hier und jetzt in Erinnemng mfen.
dass Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung dem Gesetz ,. und nicht dem Bundesgericht - die Aufgabe überträgt,.
für die Gleichstellung der Geschlechter in allen erforderlichen Bereichen zu sorgen. Diese Verweisung an das
Gesetz und das Legalitätsprinzip hat für die Quoten und
^ die Demokratie eine doppeltè Bedeumng. Zum einen
geht daraus hervor, dass der Gmndsatz und die wichtigsten Bestimmungen der Quotemegelung Bestandteil eines
Gesetzes im formellen Sinn sein müssen. Es haridelt sich
um eine - wenn mcht geseUschaftiiche, dann zumindest
. politische - Entscheidung, die nur daim Rechtswü-kungen
entfalten kann, wenn sie von dieser Legitimität, diè ihr
riur durch ein formelles, vom Parlament und meist auch
von den Stimmbürgem geschaffenes'Gesetz zuteil wer, den kann, getragen ist; Anders ausgedrückt muss der
demokratische Gesetzgeber ausdrücklich Gewähr leisten
fiir die Einfühmrig eines Systems in die Verwalmng. das
diejenigen, die dieser Verwalmng unterstehen - Männer
•wie Frauen - in ihrer rechtiichen Stellung stark betrifft.
Im Klartext hèisst dies, das die Exekutive alleiri iri Ermangelung einer genügend klaren Gesetzesdelegation
mcht zur Einfühmng einer Quotèmegelung oder einer
Vorzugsregelung für die Amter der Verwalmng berechtigt ist. Die Festschreibung von (Quoten durch eine einfache Verwalmngsverordnung kömmt somit gar nicht in
Frage'*. Dies bedeutet auch, dass für die Einfühmng
vorzunehmenl Während das Bundesgericht mit allen Mitteln zu
überzeugen siicht, überzeugt seine Argumentation niemanden
und lässt lediglich den vor vier Jahren geschöpften Verdacht
zur Gewissheit werden, dass die Berufung auf den Grundsatz
der Verhälmismässigkeit, wenn es um die Annahme von Fördemngsmassnahmen geht, Zeichen für eine grundlegende
Ablehnung gegenüber solchen Massnahmen sein kann. Siehe
Andreas Auer, Les mesures positives et l'art. 4 al. 2 Cst.,
AJP/PJA 1993, S. 1336ff., 1347.
'* Siehe jedoch beispielsweise die vom Bundesrat arii .18. Dezember 1991 eriassenen Weisungen über die Verbessemng der
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entsprechender Massnahmen im privaten Sektor eine
Bestimmung wie Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über
die Gleichstellung vom 24. März 1995 erforderlich ist.
Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist die Wahmng
des Legalitätsprinzips unerlässlich, um die Kompeterizverteilung zwischen den wichtigsten staatlichen Behörden aufrechtzuerhalten und dem Erfordernis der Gleichheit. Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit der verschiedenen Tätigkeitsbereiche eines Rechtsstaates Genüge zu
leisten".
13. Die Verweisung des Gleichstellungsgebotes an
das Gesetz bedeutet demgegenüber, dass der Gesetzgeber
bei der Wahl der'Mittel zur Erteichung dieser Zielsetzung über einen gèwissen Ermessensspielraum verfügen
muss. Natürlich kann er sich für die sanfte Methode und
somit.für eine Reihe von Massnahmen zur Fördemng
einer vermehrten Vertretung von Frauen iii dén politischen Behörden entscheiden: Verbessemng dér Weiterbildung, Förderurig von Teilzeitstellen, Erleichtemng des
bemflichen Wiedereinstiegs, Einrichmng von Kinderkrippen etc. Soll jedoch die Rechtsetzung in diesem Bereich sinn- und zweckvoll sein, müss dem demokratischen Gesetzgeber zur Erfüllung seines Verfassungsauftrags der materièllen Gleichstellung von Mann und Fräu
Freri-aum züm Beschreiten anderer, vielleicht zwingenderer oder unter Umstândéri wirksamerer Wege eingeräumt
werden. Zu den härteren Meüioden gehören sicherlich
die Quoten. Man kann darüber verschiedener Ansicht
sein, aber sie stehen zur Diskussion, existieren und werden kaum verschwinden, weil der Verfassüngsrichter sie
vemrteilt hat. Darin liegt unseres Erachtens, trotz gegenteiliger Ansicht des Bundesgerichtâ, der Sinn von Art. 4
Abs. 2 der Bundesverfassung. Er verpflichtet den Ge- - setzgeber gewiss nicht zur Einfühmng von Quoten oder
zur Ergreifung anderer positiver Massnahmen, enÜiält
aber diesbezüglich auch keiri formelles Verbot. Der Artikel öffnet eine Tür, deren Schwelle der Gesetzgeber
überschreiteri kann, aber nicht muss. Diese Tür hat das
Bundesgericht soeben zugeschlagen und damit gleichzeitig zwei Schläge verteilt: der eine galt der Sache der
Frauen (sie werden sich davon erholén), der andere der
Demokratie, die ihri wirklich nicht gebrauchen konnte.
14. Man braucht kein bedirigungsloser Befürworter
-mcht einmal ein normaler Befürworter - der Quotenregelung zu sein, um sich zu wünschen, dass die Diskussion über dieses Thema nicht abreisst, dass erste Schritte
gewagt werden und Kreise ziehen und dass zu gegebener
Zeit Bilanz gezogen wird. Wamm sollte man den Abgeordneten mcht die Möglichkeit zur Diskussion und den
Bürgern zur Abstimmung über deri Gmndsatz und die
Bestinimungen von Quotemegelungen, auch für politische Behörden, eimäumen? Was sich beispielsweisé im
Kanton Luzem am 28. November 1993''° ünd in der Stadt
Vertremng und der beruflichen Stellung des weiblichen
Personals in der allgemeinen Bundesverwalmng, BBl. 1992 11
604-608,605.
" BGE 123 1 1 f f (3. Febmar 1997/X.), 3-4.
Mit 64,7% Nein-Stimmen wurde von den Luzemer Stiriimbürgem die Variante zur Abänderang des Verfahrens für eine
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Bem am 10. September 1995^' ereignet hat, hätte sich im
Kanton Solotiium wiederholen können: Eine Volksabstimmung für oder gegen die Einfühmng einer Frauenquote in einer politischen Behôrdè wäre angezeigt gewesen. Indem sie dies verhinderten, haben das Solothuriier
Parlament und das Bundesgericht der Demokratie wahrlich éinen schlechten Dienst erwiesen, ohne auf diese
Weise einen verbesserten Schutz der Gmndrechte zu
bewirken. Bei Ablehnung dèr Initiative durch das Solothumer Volk hätte die Quotenfrage eineri politischen
Ausgang genommen, und niemand hätte gewagt, vom
juristischen Standpunkt aus zu widersprechen. Hätten die
Wähler dagegen eine gleiche Vememng von Männem ^
und Frauen in den politischen und juristischen kantonalen
Behörden befürwortet, wäre alles nicht gesagt worden. In
diesem Fall hätte die Regiemng vom Parlament zu verabschiedende Gesetzes- und evéntuell Verfassungsändemrigen zur Umsetzung der imtiative vorschlagen müssen.
Diese Ändemngen wären einer politischen und juristischen Überprüfung unterzogen worden. Die politische
Überprüfung wäre durch obligatorische oder fakultative
Referenden aüf Verahlassung der Behörden oder der
Bürgerinnen und Bürger erfolgt. Die juristischcÜberprüfting wäre zunächst aufgmnd abstrakter, anschliessend
evenmell konkreter Beschwerden gegen die zur
Umsetzung der {»litischen Quoten erlassenen Normen
und Entscheide durchgeführt worden. Von einem Mangel
an Gelegenheiten zur Ausschalmng allfälliger Verfassungswidrigkeiten kann also keineswegs die Rede sein.
Nur mit dem Unterschied, dass sie sich bei Aufdeckung
in diesem Stadium dés Verfahrens konkret auf die Rechte
und Pflichten direkt betroffener Männer und Frauen
ausgewirkt hätten. Dann hätte der veiîassungsrichterliche
Entscheid mcht die beim Entscheid G. so stossende virmelle Wirkung gehabt. Fast wie Lucky Luke, der dafür
bekannt ist, schneller zu schiessen als sein Schatten, haben die Richter ihre Waffe zu früh gezogen und schliesslich auf einen Schatten oder Schemen geschossen.
,15. Es liegt zweifellos in der Kompetenz des Bundesgerichts, den Bürgern Schranken zü setzen und darüber zu wacheii, dass Initiativen mit übergeordneteip
Recht in Einklang stehen. Der direkten Demokratie sind
Grenzen gesetzt: Eine eirideutig rechtswidrige kantonale
Volksinitiative muss den Wählem mcht vorgelegt werderi. Im Febmar 1996 bestätigten beispielsweise die
Richter die Ungültigerklämng einer imtiative im Kanton
Basel-Land. Sie wollte die Behörden dazu verpflichten,
sich mit allen Mitteln dem Transport von Nuklearabfällen
auf Kantonsgebiet zu widersetzen^^. Fünf Jahre vorher
waren die Bundesrichter bei einer Initiative, mitder die
Totalrevision der Bundesverfassung, die eine gleichberechtigte
Zusammensetzung der verfassungsgebenden Versammlung
vorsah, abgelehnt (Wahlbeteiligung: 44,2%).
.
^' Mit überwältigender Mehrheit (15'140 Nein-Stimmen zu .
7'008 Ja-Stimmen) haben die Stimmbürger der Stadt Bern eine
Ändemng eirier kommunalen Bestimmung abgelehnt, aufgmnd
derer keines der beiden Geschlechter über mehr als 60% der
Sitze im Stadtrat hätte verfügen dürfen (Wahlbeteiligung:
25^5%).
.
• •
ZBl. 1996, S. 521ff. (BGE vom 29. Febmar 1996). •

53

Behörden dazu verpflichtet werden sollten, den Bau von
Sondermülldeponien um jeden Preis zu verhindem^^, zu
demselben Urteil gelangt. Ebenso wies das Bundesgericht im Oktober 1994 eine Beschwerde gegen die Un- .
gültigerklämng einer kommunalen Zürcher Initiative ab,
da sie gegen die Kompetenzverteilung m kriminalpolizeilichen ; Angelegenheiten verstiess^". Schliesslich urteilte das Bundesgericht bezüglich einer Initiative auf
Gemeindeebene, aufgmnd derer in der Stadt Thun Fixerräume untersagt werden sollten, sie stehe im Widerspmch
zur Bundesgesetzgebung über Betäubungsmittel^^.
/
16. Demgegenüber kommt es recht häufig vor, dass
I das Bundesgericht gegèn die Memung der höchsten kantonalen Behörde beschliesst, eine Volksinitiative vor dem
Schafott zu retten: Es ist nicht verfassungswidrig, die
kantonalen Behörden zur Einschränkung des Luftverkehrs aufzufordem^ oder zur Ergreifung kantonaler
Massnahmen zur Smogbekämpfung^' oder zum Schutz
des ökologischen Gleichgewichts einer Flusslandschaft^*,
Zulässig ist auch eine Initiative, welche diè Einrichtung
eines gemeinnützigen Fonds zur Erhalmng günstigen
Wohnraums fordert und dabei den Genossenschaften eine
gewisse Vorrangstellung einräumt^' etc. Sobald der
Wortlaut der Imtiative der mit der Umsetzung beauftragten Behörde einen gewissen Freüaum lässt, entscheiden
sich die Richter meist zür Wahmng des demokratischen
EntScheidungsprozesses.
, 17. Dieser dem demokratischen Entscheidungsprozess gezollte Respekt bewirkt im übrigen nicht nur den
Schutz der Récrite von Bürgem und Abgeordneten. Er
korifimt darüberhinaus den anderen Kantonen und der .
Eidgenossenschaft zugute. Sie sind mit demselben Problem konfrontiert und können in positiver oder negativer
Hinsicht aus der jeweiligen Erfahmng etwas lernen. Die
Kantone sind bekanntermassen ein ausgezeichnetes Ver- •
Suchsfeld für verschiedene Lösungen, die morgen vielleicht von anderen Körperschaften übemommen oder
verworfen werden. Nun-gehören die Quoten zweifellos
zu den Organisàtionsinstmmenten, deren Durchführbarkeit, Wirksamkeit und vor allem konkrete Auswirkungen
éndlich einmal erprobt-werden sollten. Vielleicht hätten
sie in der Praxis eine mit Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung unvereinbare Diskrimimemng zur Folge. Möglicherweise hätten sie in einigen Simationen negative Nebenwirkungen, die im Rahmen der Rechtsetzung zu berücksichtigen wären. UmtiieseFragen beantworten zu
können, sollte man die verschiedenen Akteure im demo" BGE 117 la 147ff (20.' August 1991/ Verein «Kantonales
Komitee gegen Sondennülldeponien im Kanton BaselLandschaft»).
ZBl. 1995, S. 474ff (BGE vom, 18. Oktober 1994).
" ZBl. 1994, 5. 260ff (BGE vom 18. November 1993).
\
^* ZBl. 1995, S. 457 ff. (BGE vdm 2. November. 1994).
" BGE 121 1 334 f f (18. Dezember 1995/Griines Bündnis).
^' BGE 119 Ia 154ff (10. Febraar 1993/Peter Bieri).
" BGE-l.l4la413ff. (14. Dezember 1988/Sozialdemokratisché
Partei des Kantons Zürich).
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kratischen Prozess üiren Part spielen lassen und dahingehend auf die Befürworter der Quotenregèlungen einwirken, dass sie praktikable und vor allem verfassurigsgemässe Lösungen entwickeln.
18. Vor gut zwanzig Jahren hatte das Bundesgericht
bessere Einfälle: Da das Problem der Abtreibung, heisst
ès im Entscheid Emst, «züm jetzigen Zeitpunkt über den
Rahmen der persönlichen Moral hinausgeht und nationalpolitische Bedeumng bekommt», könnten die kantonalen Behörden weder eine Konferenz über die Liberalisiemng der Abtreibung aufgmnd ihres Themas verbieteri.
noch verhindern.-dass Werbung für Abtreibungsmeüio-'
den gemacht wird, ohne dadurch die Meinungsäusserarigsfreiheit zu béeintrâchtigen^°. Es steht ausser Frage,
dass sich die Qüotenffage - zu Recht odei- zu Unrecht einen Platz in der nationalen Politik erobert hat. Die Bürger werderi über dié sogenannte Bundesinitiative 3. März ^
abzustimmen haben, die eine gerechte Vememng der
Frauen in sämtiichen Bundesbehörden fordert^'. Unter
diesen Umständen sollte der Veifassungsrichter davon
absehen, dén politischen Akteuren einschliesslich der
Wähler einfache Lösungeri überzusmipen, die vielleicht
nur für ihn einfach sind, und stattdessen dén Dialog unter
den Akteuren aufrechterhalten und fördem. Man würde
dem Entscheid G. nicht gerecht, wenn man ihn miteimgen bedeutenden unglücklichen Entscheiden des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten vergleichen
würde. Die USA wollten auf juristischem Weg ein
schwerwiegendes politisches Problem lösen, das sich auf
diese Weise nur verschlimmerte^^. Die aus dem Ent- .
scheid Emst zu lernende Lektion hat nicht an Akmalität
eingebüsst: Die demokratische Auseinandersetzung darf
nicht durch radikale Verbotsmassnahmen unterbunden
werden.
C. Quoten und politische Rechte
. 19. Als wäre es selbst mcht ganz überzeugt von
seiner Aussage, politische Quoten Verstössen gegen das
Diskriminiemngsverbot in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 der Bundesverfassung und werden den drei Elementen des Verfassungsgmndsatzes der Verhälmismässigkeit nicht gerecht, fügte dàs Bundesgericht hinzu: Da es sich um vdm
Volk gewählte Behörden handelt, stellen Quoten einen
Verstoss gegen die politischen Rechte der Bürger dar. Es
BGE 101 la 252ff (17. Juni l975/Emst).
•" Siehe Botschaft des Bundesrates vom 17. Mäiz 1997: BBl.
1997 111537-587.
.
^^•«Die Neger sind keine Bürger, sondem Eigentum ihrer Herren, und der Gesetzgeber ist nicht zu ihrer Freigabe berechtigt»
äusserte in etwa Chieif Justice Taney im Urteil Dred Scott v. •
Sanford aus dem Jahre 1857. Zehn Jahre und einen Bürgerkrieg
später wurde diese traurige Rechtsprechung duri:h das 14.
Nachtragsgesetz aufgehoben. «Soziale Massnahmen wie die
Beschränkung der Arbeitszeit in den Unternehmen stehen der
Wirtschaftsfreiheit fundamental entgegen» posaunte Chief
Justice Peckham im Urteil Lochner v. Ne^y York aiis dem Jahre
1905. 30 Jahre und eine Wütschaftskrise später erinnert sich
der Oberste Gerichtshof irii Rahmen einer spektakulären Umkehrang der Rechtsprechung daran, dass er «kein Super-Parlament ist».
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mmmt dabei kein Blatt vor den Mund: Stimmrechtsgleichheit; allgemeines Wahlrecht, aktives und passivès
Wahlrecht, zuverlässige Äussemng des freien Wählerwillens - sämtliche Aspekte der politischen Rechte der,Bürgerinnen/Bürger werden ins Feld geführt, und sie werden
durch Quotemegelungen durch die Bank zur Farce
gemacht.
20. Dass die Einfühmng und Anwendung einer
Quotenregelung Auswirkungen auf die politischen Rechte der Bürgerinnen/Bürger hat. lässt sich nicht leugnen.
Für die Kandidierenden einer Wahl, für die Parteien, die
eine Liste herausgeben, für die Stimmberechtigten; die
sich an der Wahl beteiligen, für alle BürgerZ-innen, denen
das Wahlergebnis auferlegt wird, hat die Vorschrift, unter
den Gewählten sollten Männer und Frauen zu gleichen
Anteilen vertreten sein, Rechtswirkungen, denen umso
mehr Bedeumng zukomriit, als sie neu sirid.
Quotenregelungen bedingen solche Wirkungen urid
zielen auch darauf ab. Sie sollen ja direkt auf das Wahlergebnis Einfluss nehmen, um eine ausgewogenere Vertremng der beiden Geschlechter zu erreichen. Wer der
Quotenregelung vorwirft, sie lasse die politischen Rechte
nicht unangetastet, könnte sich genausogut beklagen,
dass man beim Baden nass wird.
21. Auf einem ganz anderen Blatt steht die Frage,
ob Quoten einen Verstoss gegen die von der Verfassung
und der Rechtsprechung des Bundesgerichts garantierten
politischen Rechte darstellen. Diese Frage lässt sich nicht
abstrakt beantworten. Die konkrete Ausgestalmng und
die praktischen Modalitäten der Quotenregelung sind
unbedingt zu berücksichtigen: Zu behaupten, Quoten
Verstössen an sich und in jeder Simation gegén die politischen Rechte, kommt der im vergangenen Jahrhundert .
vertretenen" Ansicht gleich; die Proporzwahl Verstösse
von vornherein und in jedem Fall gegen das Wahlrecht,
da sie die Wahl eines Kandidaten zur Folge haben kann,
der weniger Stimmen aüf sich vereinigt als ein nicht
gewählter Kandidat einer anderen Partei. Dasselbe gilt
für die Behaupmng. die angenäherte Proporzwahl sei von
vornherein und in jedèm Fall verfassungswidrig, da sie
den Volkswillen je nach Wahlkreiseinteilung verfälsche.
Erstaunlich ist, dass sich das Bündesgericht in eine solche Sackgasse begeben hàt. Ohrie Bezug zur uneriässlichen Konkretisiemng ünd Umsetzung der Qüotemegelung entbehrt die Aussage, eine solche Regelung Verstösse gegen die politischen Rechte, jeglicher Gmndlage.
22. Zwischen einer Beugung der politischen Rechte
und einem Verstoss gegen dieselben liegt eine bedeutende Spannè, die vom Bundesgericht im Entscheid G.
mit keiner Silbe erwähnt wird. Man kann sich durchaus
Anwendungsformen der Quotemegelung vorstellen, bei
denen sowohl das passive Wahlrecht der Kändidierenden
als auch die Abstimmungsfreiheit der Wählenden gewahrt sind. Dann würde aus der jeglicher Gmndlage
entbehrenden Schlussfolgemng des Bundesgerichts ein
bedauernswerter Irrmm. Eimge Autorinnen und Autoren.
haben dies überzeugend dargelegt, indem sie Anwendungsmodelle für politische Quoten innerhalb des
eidgenössischen Verfassungs- und Wahlsystems entwor-
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fen haben". Wie wäre es beispielsweisé, wenn die Wahlbestimmungen vorsehen würden, dass der Männeranteilund der Frauenanteil eines Parlaments mit getrennten
Listen von allen Wählem an zwei zeitlich geü-ennten
Wahlen gewählt würden? Öder wie wäre es mit einer
parallel durchgeiführten Wahl mit zwei Wahllisten? Oder
mit einem System, bei dem das Verhälmis vori Männem
und Frauen auf jeder Liste bei der Benennung der Gewählten ausgeglichen wird? Diese Modelle beeinträchtigen höchstwahrscheinlich die Freiheit der Parteien bei
der Zusammenstellung der Listen sowie unter Umständen '
die Möglichkeiten der Wählenden, bezüglich der Zusammensetzung Ândemngèn vorzunehmen. Es hat sich
jedoch in der Praxis gezeigt, dass Quoten,weder notwendigerweise die Wahlmöglichkeiten der Wählenden einschränken noch die Wahlchancen der Kandidierenden.
Für das Bundesgericht hätte dies Grand genug sein müssen, von der ihm hier gebotenen einmaligen Gelegenheit,
sich zu dieser heiklen Frage nicht'zu äussem, Gebrauch
zu machen.
'

II. Der Föderalismus
A. Die Verfassungsautonomie der Kantone
23. Das föderative Prinzip gehört zu den «Gmnderitscheidungen der Bundésverfassung»^". Es beruht auf
emigen rechtiichen Hauptsäulen. Dazu gehört «eine substantielle Autonomie der Kantone in der Bestimmung
ihrér Organisation und ihrer politischen Verfahren (v.a.
des Verfassungs- und Gesetzgebungsyerfahrens).»^^ Die
Kantone Verfügen somit über Organisationsaütonomie'*,
die jedoch nur Teil einer umfassenderen Autonomie, der
Verfassungsautonomie, ist. Diese umfasst auch stmkmrelle (Aufteilung des Kantonsgebiets in Körperschaften)
und gmridlegende Bereiche (Anerkennung der Gmndund Freiheitsrechte sowie Auflismng der staatiichen Aufgaben in der Kantonsverfassung). Es ist somit angemessen, den Kantonen die Verfassungsautonomie zuzuerkennen". " Denise Buser/Tomâs Poledna (Fussnote 3), S. 981 U..987,
mit Verweis auf zwei noch ausstehende Veröffentlichungen in •
Kathrin Arioli (Hrg.), Frauenförderang durch Quoten, Basel
1997.
•
.
•
Kurt Eichenberger, Verfassungsrechdiehe Einleimng, in
Jean-François Aubert / Kurt Eichenberger / Jörg Paul Müller /.
René A. Rhinow / Dietrich Schindler (Hrg.); Kommentar zur
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
29: Mai 1874, Basel, Bem und Zürich, 1987-1996 (im
folgenden Kommentar zur Verfassung), S. 42, RZ 105-106.
Peter Saladin, Kommentar zu Artikel 3 BV, in Kommentar
zur Verfassung, S. 9, RZ 16.
^* Siehe insbesondere Peter Saladin, Zur Organisations- und
Verfahrenshoheit der schweizerischen Kantone, in Von der
freien Gemeinde zum föderalistischen Europa, Festschrift für
Adolf Gasser zum SO. Geburtstag,, Beriin 1983, S. 339-355
sowie Bund und Kantone - Autonomie und Zusammenwirken
im schweizerischen Bundesstaat, ZSR/RDS 198411 431-590,
495-508, '
' ' Diese Terminologie wird von einigen Schweizer Autoren
verwendet. Siehe vor allem'Georg Müller, Legalitätsprinzip
und kantonale Verfassungsautonoriiic, in Im Dienst an der
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24. Die in der Bundesverfassung verankerte Verfassungsautonomie der Kantone^* unterliegt jedoch gewis;sen Einschränkungen, die sich im wesentiichen aus Artiel 6 der Bundesverfassung ergeben. Aufgmnd der Artikel 5 und 6 der Bundesverfassung lässt sich der Umfang
der Autonomie abgrenzen. Weitere Beschränkungen
ergeben sich aus der Bundesverfassung, aus den übrigen
Bundesgesetzen urid aus intemationalèm Recht". Diese
Einschränkungen dürfen die kantonale Autonomie jedoch
nur bei Vorliegen zwingender Gründe beeinträchtigen.
Ihre Funktion muss sich darauf beschränken, eine gewisse Homogenität unter den Kantonen sowie zwischen
Bund und Kantonen zu gewährleisten"^. Durch Aufhebung der.kantonalen Verfassungsautonomie wiirde man
die Kantone ihrer Staatsqualität berauben"'. Darüberhinaus würde die Aberkennung der Verfassungsautonomie
den bundesstaatlichen Charakter der Schweiz in Frage
stellen"^. Schliesslich hätten schwerwiegénde Einschränkungen der kantonalen Verfassungsautonomie zur Folge,
dass diese ihre Rolle als «Verfassungslaboratorien» nicht
mehr wahmehmen könnten. Die Entdeckungen und Misserfolge dieser Vèrsuchsstâtten kommen nicht nur den
Kantonen, sondern auch dem Bund zugute, vor alldem im
Hinblick auf die anstehende Totalrevision der Bundesverfassung.
25. Der Bundesgerichtsentscheid zü der vom Solothumer Kantonsrat für ungültig erklärten Initiative 2001
hat eine wesentiiche Beeinträchtigung der kantonalen
Verfassungsautonomie zur Folge. Den KantOnen wird
praktisch jede Möglichkeit genommen, eine bestimmte
Vertremng der beiden Geschlechter in den staatlichen
Behörden zu gewährleisten. Wir finden es sehr bedauerlich, dass das Bundesgericht in seinem Entscheid vom
19. März 1997 die föderalistische Tragweite des von ihm
zu beurteilenden Sachverhalts mcht berücksichtigt hat.
Diesem Mangel sollte Abhilfe geschaffen werden.

Gemeinschaft, Festschrift für Dieuich Schindler zum 65. .
Geburtstag, Basel und Frankfurt-am-Main 1989,.S. 747-757; '
Andreas Auer, Die Bundesverfassung und das /
Frauenstimmrecht in Appenzell, ZSR/RDS 19891 141-161,'
141.
Siehe Saladin(Fussnote'36), S.'495-497.
Siehe insbesonderé Peter Saladin, Kommentar zu Art. 6 BV,
in Kommentar zur Verfassung, S. 11-12, RZ 35-48.
"° BGE 116 Ia 359ff (27. November 1990/Theresa Rohner), • '
378 = JT 1992198ff., 113: «Gewiss darf der Bund nicht ohne
zwingenden Grand in die kantonale Autonomie in
' Organisatiorisfragen eingreifen».
"' Müller (Fussnote 37), S. 748: «Es gehört zu den Essentialia
der Staatiichkeit der Kantone, dass sie dle Grandstrakmr ihrer
Organisation, namenüich auch im Bereich der Rechtssetzung,.
selbst bestimmen können.»
"^ Andreas Auer, Problèmes fondamentaux de la démocratie
suisse, ZSR/RDS 1984 II 1 -110, 36: «Die demokratischen
Einrichtungen auf kantonaler und kommunaler Ebene erweisen
sich als wahres Fundament des Föderalismus. Eine der gmndlegendsten kantonalen Kompetenzen (..;) ist ihre Autonomie im
Bereich inteme Organisation, d.h. die kantonale und kommunale Demokratie.»
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B. Bestellmodus und Zusammensetzung der
kantonalen Behörden
I. Einschränkungen der kantonalen Autonomie
26. Der Bestellmodus und die Zusammensetzung
der kantonalen Behörden fallen grösstenteils unter die
kantonale Verfassungsautonomie. Da es sich um kantonale und kommunale Abstimmungen und Wahlen handelt, ist diese Autonomie ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert"^. Bestellmodus und Zusammensetzung
der kantonalen Behörderi werden'jedoch teilweise in der
Bundesverfassung geregelt. Gemäss Artikel 6 Abs. 2 lit.
b BV muss die kantonale Gesetzgebungskompetenz sofem sie nicht direkt und ausschliesslich vom Volk aus^
geübt wird - einem direkt von den Stimmbürgem gewählten Parlament übertragen werden"". In der Republik
wird die politische Gewalt durch Wahlen legitimiert"'. In
der vori Art. 6 Abs. 2 lit. b verlangten republikanischen
Staatsform ist somit die Wahl (durch das Volk oder das
Parlament) der Kantonsregiemng vorgeschrieben.
. 27. Neben den spezifischen, aus Artikel 6 Abs. 2 lit.
b der Bundesverfassung abzuleitenden Einschränkungen
setzen einige allgemeine Anfordemngen der kantonalen
Autonomie in bèzug auf den Bestellmodus und die Zusammensetzüng der staatlichen Behörden Grenzen. Dabei
handelt es sich vor allem um den Gmndsatz des a}lgemei-.
nen und gleichen Wahlrechts und der Rechtsgleichheit,
welche insbesondere die politische Gleichheit und die
Abstimmungsfreiheit umfasst. Diese Anfordemngen können zum Teil durch eine Quotènregelung zur Vertremng
beider Geschlechter in den kantonalen Behörden stark
beeinträchtigt werden.
28. Der Grundsatz des, allgemeinen Wahlrechts gehört zum stams activus des Bürgers. Die Einfühmng
einer Quotènregelung vérwehrt keinem Bürger die Ausübung seiner aktiven politischen Rechte. Sie allein.wirkt
sich nicht einschränkend auf die Züsammensetzung der
Wählerschaft aus. Dieser Gmndsatz erfährt somit durch
eine Quotenregelung keine Beeinträchtigung.
f

29. Der Gmndsatz des gleichen Wahlrechts im engeren Sinne umfasst Zählwertgleichheit, ErfolgswertArtikel 74 Abs. 4: «Für Abstimmungen und Wahlen der
Kantone und Gemeinden bleibt das kantonale Recht vorbehalten.»
^ Siehe insbesondere Andreas Auer, Les droits politiques dans
les cantons suisses, Genf 1978, S. 33; Saladin (Fussnote 39), S.
16, RZ 62; Pierre Garrone, L'élection populaire en Suisse Emde des systèmes électoraux et de leur mise en oeuvre sur le
'plan fédéral et dans les cantons, Diss. Genf; Basel und
Frankfùrt-am-Main 1991, S. 22;23; Ulrich Haefelm / Walter
Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, i3. Aufl. Zürich
1993, S. 82, RZ 247-248. .
.
"' Jean-François Äubert. Traité de droit constimtionnel suisse.
Band I, Neuenburg und Paris 1967, S. 216, RZ 570: Die '
«Republik» zeichinet sich aus durch «die Ablehnung des
Vererbungsprinzips» und die «Bejahung des Wahlprinzips
sowie des umfassenderen Gleichheitsprinzips».
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gléichheit und Gleichheit der Erfolgschancen"*. Éine
Quotemegelung allein beschränkt in keiner Weise die
Zähl- und Erfolgswertgleichheit. Die Gleichheit der Er-.
folgschancen dagegen kann beeinträchtigt werden. Sie
wird allerdings nicht vom Bundesverfassungsrecht garantiert"', die Kantone sirid dementsprechend nicht zür
Einsetzung eines Verhälmiswahlsystems verpflichtet.
30. Ein Verstoss gegen die in Artikel 4 der Bundesverfassung verankerte Rechtsgleichheit liegt dann vor,
wenn eine Norm rechtiiche Unterscheidungen vorsieht,
für die im Hinblick auf die zuregelndeSimation kein
vemünftiger Gmnd vorliegt, oder wenn sie Unterscheidungen, die aufgmnd der Umstände zwingend zu treffen
sind, nicht vorsieht"*. Das Verbot jeglicher, vor allem
geschiechtsbedingter Diskriminierang ist logische Folge
der Rechtsgleichheit"'. Eine ,Quotemegelung kaim diskriminierende Auswirkungen haben, wobei diese Frage .
mcht abstrakt, sondern nur aufgmnd konkreter Beobachmngen behandelt werden kann.
31. Die Wîdil-und Abstimmungsfreiheit gewährlei- ,
stet, dass «kern Wahl- und.Abstimmürigsergebniis anerkannt wird, das mcht denfreienWillen der Stimmbürger
zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck-bringt»'°.
Die Wahl- und Abstimmungsfreiheit wùd vor allem dann
beeinträchtigt, wenn die Entscheidungsfreiheit der Wählenden übermässigen Einschränkungen unterliegt. Dagegen wird sie durch eine Quotemegelung nicht übermässig
emgeschränkt, solange bei deren Anwendung die Entscheidungsfreiheit der Stimmberechtigten innerhalb der
beiden Kandidatengrappen erhalten bleibt''. '
32. Die Kantone sind gehalten, die im voràngegan. genen genannten Einschränkungen zurespektieren.Letztere beschränken somit ihren Handlungsfreiraum. Dennoch gilt: Die Verfassungsautonomie der Kantone bleibt
weitgehend gewahrt, da sich die Bundesbehörden gegenüber kantonalen Regelungen für die Bestellung urid Zu- "
sammensetzung staatiicher Behörden tolerant zeigen.
2. Die tolerante Haltung der Bundesbehörden
33. Aufgrand ihrés Mandats zur Überprüfung dès
gesamten kantonalen Rechts - mit Ausnahme einiger .
Gesetze, denen der Bundesrat zustimmen müss - gehört
die Verwirklichung der kantonalen Verfassungsautonomie zu den permanenten Aufgaben von Buridesversamm"* Tomas Poledna, Wahlrechtsgrandsätze und kantonale Parlamentswahlen, Diss. Zürich, Zürich 1988, S. 26-31; Pierre
Garrone, Lc suffrage universel et égal en Suisse, Revue
française de droit constitutionnel 1992, S. 251-269, 257-261.
"' Garrone"(Fussnote 46), S. 258.
BGE 123 I I f f (3. Febraar 1997/X.), 7; BGE 121 I I02ff
(10. Mai 1995/K.), 104 und Verweise.
"' Zur politischen Gleichheit s. insbèsondere Garrone (Fussnote
44), S. 37-39.
'" Siehe insbesondere BGE 1211 lff. (6. Mäiz 1995/Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzem), 12.
" Buser/Poledna (Fussnote 3), S. 987.
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lung und Bundesgericht. Die Bestimmungen über die
Bestellung und Zusammensetzung kantonaler Behörden
sind in den Kantonsverfassurigen und -gesetzen enthalten.
Die Buridesversammlung hat im Zusammenhang mit dem
Gewährleismngsverfahren für Kantonsverfassungen eine
beträchtliche Rechtsprechung zu diesem Thema entwikkelt; dasselbe gilt für das Bundesgericht im Zusammenhang mit der staatsrechtlichen Beschwerde. Aus Platzgründen können wir hier nicht die gesamte Rechtsprechung'wiedergeben. Daher beschränken wir uns aüf Erläüterangen zü eimgen Bereichen, in denen die Bundesbehörden eine tolerante Halmng einnahmen.
a) Die Wahlsysteme
34. Die Bundesversammlung und das Bundesgericht
haben aus Artikel 4 der Bundesverfassung nie die gleiche
Stimmkraft jeder wählenden Person, unabhängig vori der
Partei, für die sie sich entscheidet'^, abgeleitet. Einè
«zuverlässige und unverfälschte» Vertremng der Stimmberechtigten durch das Parlament bzw. die Regierang
kann jedoch nur durch die Erfolgswertgleichheit gewährleistet werden'^. In den Kantonen mit Majorzwahlsystem
spiegelt die Zusammensetzung des Kantonsrates in
urigenügender Form die Wählerentscheide wider, da
kleinere Parteien bei einem solchen System unweigeriich
untervertréten sind. Es steht den Kantonen jedoch frei,
sich für die Wahl ihres Parlamentes oder der Regierang
für ein Majorzwahlsystem zu entscheiden'". In dieser
Hinsicht hatte die kantonale Verfassungsautonomie trotz
offensichtlicher Vorzüge des Verhältniswahlsystems stets
Vortang..
35. Die Bundesverfassung hindert die Kantone mcht
an der Anweridung eines Systems mit «gebundenen Listen» bei Majorz- oder Proporzwahlen' . Wèr das Gegenteil behauptet, würde gleichsam den Kantonen das Ku" Alfred Kölz, Probleme des kantonalen Wahlrechts, ZBl.
1987, S. 1-43, 9-10 und 37; Garrone (Fussnote 44),;S. 38.
'^ Poledna (Fussnote 46), S. 99: «Die Erfolgswertgleichheit
sichert in diesem Transformationsv'organg, dass sich der Wähierwille unverfälscht in der parlamentarischen Zusammensetzung widerspiegelt.» S. auch Kölz (Fussnote 52), S. 37: «In
einer auf dem Grandsatz der gleichen Würde jedes Menschen
bérâhenden Demokratie muss zumindest für die Pariamentswahlen die Erfolgswertgleichheit aller Stimmen ein ständig
anzustrebendes Ziel von Politik, Gesetzgebung und Rechtsprechung sein; denn die Parlamente erlassen Gesetze, die alle
binden.»
'" Kurt Perolini, Die Anforderangen der Bundesverfassung an
die Staatsform der Kantone (Art. 6 BV), Diss. Bem, Münsingen 1954, S. 53:54; Garrone (Fussripte 44), S. 38-39 und
Verweise auf die-althei-gebrachte-Praxis der politischen Bundesbehörden.
" Die Kantone stehen dieser Art von Liste jedoch ablehnend
gegenüber (s. insbesondere Gairone [Fussnote 44], S. 172187). Tomas Poledna scheint Zweifel an der Vereinbarkeit des
Systems «gebundener Listen» mit eidgenössischem und
kantonalem Verfassungsrecht zu hegen (Fussnote 46, S. 280281). Ein solches System kann allerdings in der Verfassung
selbst - auf Bundes- oder Kantpnsebene - verankert und somit
zulässig sein.
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mulieren oder Panaschieren aufzwmgen, was offensichtlich nicht dem Willen des Verfässungsgebers entspricht.
Die Bundesversammlung ünd das Bundesgericht haben
den Kantonen me zu verstehen gegeben, ein System mit
«gebundenen Listen» sei für sie tabu. Bei einer gebundenen Liste kann man weder unter den Kandidierenden auf
einer Liste eine Auswahl treffen noch Kandidierende von
mehreren Listen wählen. Somit hat der Stimmbürger,
mcht die Möglichkeit, die von den Organen der Partei,
jfür die er sich entschieden hat. getroffene Auswahl in
Frage zu stellen'*. Somit kann die Wahlfreiheit, für die
sich das Bundesgericht in seinem Entscheid über die
Initiative 2001 stark macht. in,beträchtiichem Umfang
eingeschränkt werden. Tatsache ist ünd bleibt jedoch. ^
dass die Kantone aufgrand ihrer Verfassungsautondmie
das System «gebundener Listen» bei Majorz- und.
Proporzwahlen einsetzen können.
.,
^
36. Bei der Proporzwahl sind die Kantone zur Festsetzung eines Quorams berechtigt". In einem vor 20
I Jahren gefällten Entscheid urteilte das Bundesgericht, ein
von einem Walliser Gesetz für die Wahlen in den Kantonsrat vorgesehenes Quoram von 10% sei hoch, «aber
ritit dem Proporzsystem des kantonalen Verfassungsrechts nicht unvereinbar»'*. In eiriem nicht veröffentiichten Entscheid vom 14. Mai 1985 gelangte das Bundesgericht emeut zur Auffassurig. ein Quoram von 10% stelle keinen Verstoss gegen Artikel 4 der Bundesverfassung
dar. Diese Rechtspre;churig gilt heute noch als anerkannt*". Eirie derart hohe Schranke beeinträchtigt stark
die politische Rechtsgleichheit der Bürgerinnen und '
Bürger und schränkt in beträchtiichem Mass die Repräsentativität der Behörden eiri. bei deren Wahl sie zur
Anwendung gelangt. Das Bundesgericht fmdet sich
jedoch damit ab, dass zwischen der von den Stimmberechtigten geü-offenen Wahl und der Anzahl Sitze keine
Übereinstimmung besteht. Es hätte sich genausogut auf
Artikel 4 der Bundesverfassung bemfèn und einen
wesentlich niedrigeren Prozentsatz festschreiben
können*'. Die kantonale Verfassurigsautononüe hat hier
jedoch die Oberhand behalten...

'* GaiTone (Fujsnote 44). S. 164 und zahlreiche Verweise; s.
auch Poldedna (Fussnote 46), S. 279.
Siehe zu dieser Frage insbesondere Dommiqué Favre, Le
quoram sous l'angle de l'égalité devant la loi. in Juridiction
constitutionnelle et Juridiction admùiistrative, Sammelband mit
verschiedenen Abhandlungen, veröffentiicht unter der
Schirinherrschaft der I. öffentiichrechtiichen Abteilung des
Schweizerischen Bundesgerichts, Zürich 1992, S. 95-100.
'* BGE 103 la 603fl^. (21. Dezember 1977/Moûvements
démocrates du district de Sion). 610-612.
" R. gegen den Kantonsrat des Kantons Neuenburg und die
Gemeinde La Chaux-de-Fonds (s. Garrone [Fussnote 44], S.
244).
*" Zur Rechtsprechung des Bundesgerichts bezüglich Quoten s.
Kölz (Fussnote 52), S. 19-27; Poledna (Fussnote 46), S. 113\ 18; Ganone (Fussnote 44). S. 243-247; Favre (Fussnote 57),
S. 98-100.
*' In diesem Sinne s. Kölz (Fussnote 52), S. 27; Favre (Fussnote 57), S. 100.
.
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b) Zusammensetzung dés Kantohsräts
37. 1951 erklärte sich die Bundesversammlung zur
Gewährleismng von Bestimriiungen der Bemer Kantbnsverfassung bereit, die dem Jura zwei Sitze in der Kantonsregiemng garantierten und festiegten, dass Kandidaten, die beirii ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der
gültig abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen können,
als gewählt gelten, «höchstens aber sieben Kandidaten
des alten Kantonsteils und zwei des Jura».*^; Im zweiten •
Wahlgang sollte diejenigen Kandidaten, gewählt sein, die
die meisten Stimmen erhalten, «vorbehältiich der dem
Jura zukommenden Sitze». Der Bundesrat hatte zuvor in
seiner Botschaft geäussert, dass diese «Bestimmungen
nichts den Vorschriften der Bundesverfassung Zuwiderr
laufendes enthalten.»*^.
38. Nach der Schaffung des Kantons Jma wurde
eine dem Bemer Jura einen Sitz in der Kantonsregiemng
garantierende Bestimmung der Bemer Kantonsverfassung vom Bund gewährleistet*". Der Bundesrat hatte in
seiner Botschaft géurteilt. der Kanton Bem überschreite
die ihm aufgmnd der kantonalen Autonomie zustehenden
Kompetenzen im Bereich Orgariisation nicht*'. In der
Bemer Verfassüng vom 6. Juni 1993 wird dem Bemer
Jura ebenfalls ein Sitz garantiert**. Die gesamte Verfassung wurde vom Bund gewährleistet*'. Der Buridesrat
legte in seiner Botschaft folgende Gmndsätze fest:
«Solange Wählbarkeitsvoraussetzungen auf vemünftigen .
Gründen berahen. massvoll sind und die Wahlmöglichkeiten unter den Karididaten mcht unverhälmismässig
einschränken. Verstössen sie weder gegen das Rechtsgleichheitsgebot noch gegen das Willkürverbot (...). Das
ist vorliegènd der Fall, da lediglich ein Mitglied des
siebenköpfigen Regiemngsrates als.«Vertremng» eiiier
sprachlichen und regionalen Minderheit vorgegeben ist
und dadurch auch eine «Vertremng» anderer Kantonsteile
nicht unmöglich gemàcht wird.»^68
. 39. Artikel 84 Abs. 2 der Bemer Verfassung privilegiert den Bemer Jura riicht nur durch die Zusicherang
emer unverhältnismässigen Vertremng in dem aus siebén
Mitgliedern bestehenden Re;gierangsrat*'. sondem auch,
*^ Bundesbeschluss vom 12. April 1951: BBl. 1951 1897. Die
beueffenden Verfassungsbestimmungen sind im Bundesblatt
veröffentiicht (BBl. 1950 IU 750).
.
*' Botschaft vom 22. Dezember 1950: BBl. 1950 III 745-749.
750. . .
*" Bundesbeschluss vom 14. Dezember 1978; BBl. 1978 II
1755-1756.
*'Botschaft vom 18. Oktober 1978: BBl. 1978 II 1465-1480,
1475.
** Artikel 84 Abs. 2 Bemer Kantonsverfassung: «Dem Bemer
Jura ist ein Sitz gewährleistet. Wählbar sind die. französischsprachigen Stimmberechtigten, die in einem der drei Amtsbezirke Courtelary, Moutier oder La Neuveville wohnen.»
*' Bundesbeschluss vom 22. September 1994: BBl. 1994 III
1883.
** Botschaft vom 6. Dezember 1993: BBl. 1994 1 401-410, 409.
** Uis Bolz, Commentaire de l'articlé 84 de la Constimtion
bemoise du 6 juin 1993, in Walter Kälin / Urs Bolz, Manuel de
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weil er den anderen Regionen des Kantons Bern keinerlei
Vertremng in der Kantonsregiemng garantiert. Diese
Verfassungsbestimmung schreibt eine Fördemngsmassnahme zugunsten des Bemer Jura fest, die sich für die
übrigen Regionen des Kantons Bem nächteilig auswirkt.
Zudem stellt sie einen gravierenden Verstoss gegen das
in Artikel 4 Abs. 1 der Bundesverfassung verankerte
Verbot von «Vortechten des Orts» dar. Die Bestimmung
gewährt überdies Ergebnisgleichheit und nicht lediglich
Chancengleichheit: Findet, einmal angenommen, eine
Teilwahl für den einzigen Sitz des Bemer Jura statt,
beschränken sich die Wahlmöglichkeiten der Stimmberechtigten des garizen Kantons Bem auf Bürgerinnen und
Bürger französischer Muttersprache mit Wohnsitz in drei
wenig bevölkerten Gebieten! Schliesslich kann die
Bemer Regelung diè Wahl einer kandidierenden Person
zur Folge haben, die weniger Stimmen erhalten hat als
' andere, nicht gewählte Kandidatinnen/Kandidaten. ,
40. Trotz des offensichtiichen Spannungsverhältnisses zu Artikel 4iAbs. 1 der Bundesverfassung erachten,
wir Artikel 84 Abs. 2 der Bemer Verfassung als zulässig.
Die Tatsache, dass es eine kulmrelle, sprachliche und
historische Minderheit gibt, stellt einen ausreichenden
Gmnd fiir eine eingeschränkte Berücksichtigung des
Verbots der Vortcchte des Orts dar'". Gäbe es keine
solche Bestimmung, wäre der Bemer Jura unter Umständen gar nicht in der Kantonsregiemng vertreten, was
wiedemm der Einheit des Kantons Bem offensichtlich
abträglich wäre. Die durch Artikel 84 Abs. 2 der Bemer
Verfassüng eingeführte Fördemngsmassnahme ist zulaS'
süngswürdig, obvyohl die Bundesverfassung deri Behörden in keiner Form,das Mandat erteilt, kulmrelle, sprachliche oder religiöse Minderheiten zu schützen...
41. Einer ähnlichen Bestiriimung in der Walliser
Verfàssung vom 8. März' 1907 erteilte die Bundesversammlung ebenfalls die Gewährleismng des Bundes".
Der noch gültige Artikel 52 dieser Verfassüng sichert den
verschiedenèn Kantonsregionen die Vertremng im Kantonsrat zu'^. Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft
droit constitutionnel bemois, Bem, Stuttgart und Wien 1995, S. '
480: «... die Wählerschaft des Bemer Jura (5,5% der Gesamtbevölkerang des Kantons Bem) hätte normalerweise keinen
Ansprach auf einen Sitz (...)».'
.
'° Siehe insl)esondere Perolini (Fussnote 54), S. 52-53; Garrone
(Fussnote 44), S. 160. •
" Bundesbeschluss vom 17. Febraar 1921: RO XXXVII (neue
Reihe) 142.
'^ Amkel 52 Abs. 1-3 der Staatsverfassung des Kantons Wallis
hat folgenden Worüaut:.
1 Die VoUziehungs- und Verwaltungsgewalt ist einem aus fünf
' Mitgliedern gebildeten Staatsrat anvertraut.
2 Einer derselben wird aus den Wählem des Kantonsteiles
ernannt, welcher die gegenwärtigen Bezirke Goms, Brig, Visp,
Raron und Leuk umfasst; einer aus jenen der Bezirke Siders,
Sitten, Ering und Gundis, und einer aus denjenigen der BezirkeMartinach, Entremont, St'. Moritz und Monüiey.
3 Die zwei andem werden aus den sämtiichen Wählem des
Kantons ernannt. Jedoch darf nicht mehr als ein Staatsrat aus
. den Wählem des nämlichen Bezirkes ernannt werden. ...
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geurteilt, der genannte Artikel enüialte «ohne Zweifel
. nichts dem Bundesrecht Zuwiderlaufendes»'^.
42. Artikel 52 der Walhser Verfassung stellt einen
beträchtiichen Eingriff in die vielzitierte «Wahlfreiheit»
der Stimmbürger dar. Wenn die in Absatz 2 aufgezählten
Bezirfcsgmppen nicht dieselbe Stimmkraft haben, ist die
bevölkerangsschwächste Gmppe ganz offensichtlich
privilegiert. Schliesslich kanri Absatz 3 Satz 2 des Artikels die Wahl eines Kandidaten zugunsten eines anderen
Kandidaten verhindem, dèr weniger Stimmen erhalten
hat, aber aus einem nicht vemetenen Bezirk kommt. Und/
was sehen wir hier? Die Bundesversammlung hat diesen
Argumenten in keiner Wetise Rechnung getragen! Mit
anderen Worten wurde der Verfassungsautonomie Vorrang gegeben...
c) Die Landsgemeinde

"

^

43. In dèn vergangenen zehn Jahren hat die Bundesversammlung durch die Gewährleismng von zwei
Kantonsverfassungen den Landsgemeinden bedeutende
Vorrechte in bèzug auf Abstimmungen und Wahlen eingeräumt'". Die Landsgemeinde des Kantons Glams ist
befugt, den Landammann, den Landesstatthalter,'die
Richter, den Oberstaatsanwalt urid den Untersuchungsrichter zu wähleri". Die am 28. Septeniber 1997 aufgehobene Landsgemeinde Appenzell Ausserrhoden wählte die
Mitglieder des Kantonsrates sowie aus deren Mitte den
Landammann, die Mitglieder des Ober- und Verwalmngsgerichts sowie deren Präsidenten und den Kantonsvemeter im Ständerat'*. Der Bundesrat gewährleistete in
seiner Botschaft zur nèuen Glamer Verfassung ohne .
jeden Kommentar die Instimtion der Landsgèmeinde". In
seiner Botschaft zur neuen Verfassung des Kantons Appenzell schloss sich der Bundesrat in der Frage der

-'^ Botschaft vom 1. Febraar 1921: BBl. 1921 I 141-147, 147.
-''' Bundesbeschluss vom 4; Dezember 1989 über die Gewährleistung der Verfassung des Kantons Glaras: BBl. 1989 III
1723; Bundesbeschluss vom 16. September 1996 über die Gewährleistung der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserriioden: BBl. 1996 IV 886.
" Artikel 68 der Verfassung des Kantons Glaras vom 1. Mai
1988.
'* Artikel 60 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell
Ausserrhoden yom 30. April 1995.
" Botschaft vom 23. August 1989:.BB1. 1989 III 730-784.
Es sei in diesem Zusammenhang daraufhingewiesen, dass der
Bundesrat, gefolgt von der Bundesversammlung, Artikel 78
Abs. 4 der Verfassung des Kantons Glaras als bundesrechtskonform beurteilte. Dieser Artikel führt eine auf 65 Jahre festgesetzte Altersgrenze für die Wählbarkeit und das Ausüben
entsprechender Funktionen ein für Mitglieder des Regierangsrates, Ständeräte, Gemeindepräsidenten und Richter (BBl. 1989
III 736-7.43). Die Bundesbehörden haben somit auch hier die
kantonale Verfassungsautonomie respektiert, obwohl sie mit
gutem Grund in dieser Regelung einen Verstoss gegen Artikel
4 BV hätten sehen können, vor allem, da sie sich sowohl auf
Parlamentarier als auch auf Vertreter im Ständerat bezieht.
1

-

.

,
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Landsgemeinden einfach der im Entscheid vom 19. April
1995 vertreterien Ansicht des Bundesgerichts an'*.

mene Instimtion der Landgemeinde mit ihrer-direktde
mokratischen Beteiligung der Stimmbürgerschaft.» 85

44. Im letztgenannten Entscheid befasste sich das
Bundesgericht eingehend mit der Einrichtung der Landsjgemeinden". Es wies insbesondere auf die einer solchen
Einrichmng innewohnenden Unzulänglichkeiten hin:
keine geheimen Abstimmungen, Personen, die mcht an
der Landsgemeinde teilnehmen können, sehr geringe Beteiligung. Risiko unzulässiger Beeinflussung, Problem
der Stimmenzählung etc.*°. Besonders folgenschwer,
können sich diese Mankos bei der Bestellung der kantonalen Behörden auswirken, da die Landsgemeinden in
der Regel über beü-ächtliche Wahlbefugmsse verfügen.
Dessen ungeachtet urteilte das Bundesgericht, die Einrichmng der Landsgemeinde Verstösse nicht gegen die
Abstimmungsfreiheit*'. Das Buridesgericht ist somit
dieser Einrichmng gegenüber besonders gnädig gestimmt, obwohl der Zusammenhang zwischen Stimmgeheimnis und Abstimmungsfreiheit auf der Hand liegt*^
und ersteres heutzutage eine Gmndvofaussetzung der
Demokratie darstellt* . Dafür spricht diè Verankerang
des Stimmgeheimnisses in mehreren intèmationalen Instmmenten zum" Schutz der Menschenrechte*". Aufgmnd
der Verfassungsautonomie konnte jedoch die Einrichmng
der Landsgemeinden aufrechterhalten werden:

45. Die vom Bundesgericht in diesem Entscheid
aufgestellten Gmndsätze sind unerlässliche Voraussetzungen für deri Fortbestand des Föderalismus. Man hätte
sie problemlos im Entscheid zur Initiative 2001 wiederaufnehmen können. Dort werden sie allerdings nicht erwähnt...

«Die Kantone sind im Rahmen von Art. 6 BV grandsätzlich frei, die Namr sowie die Modalitäten der dèmokrati-.
sehen Mitwirkung zu bestimmen. Die Bestimmung von
Art. 6 BV räumt ihneri einen sehr weiten Spielraum ein.
Die Kantone nehmen mit der Ausgestalmng einé bewusste Wahl vor und tragen sowohl für Vor- als auch für
Nachteile ihre eigene'Verantwormng. Die politische
Wahl hierfür ist vom Bund im Rahmen des Gewährlei- ,
smngsverfahrens und ebenso vom Bundesgericht zü respektieren. Dies gilt insbesondere auch für die überkom'* Botschaft vom 10. Januar 1996: BBl. 1996 1 1021-1052.
Artikel 66 der Verfassung des Kantons Appenzell Ausser- ( '
rhoden legt fest «Wer als Mitglied des Regierangsrates, des
Ober- oder des Verwalmngsgerichtes das 65. Altersjahr erreicht
hat, scheidet auf die darauffolgende Landsgemeinde aus dem
Amte aus.» Diese Bestimmung wie auch Artikel 78 Abs. 4 der
Verfassung des Kantons Glaras wurde als konform mit Artikel
4 der Bundesverfassung beurteilt (BBl. 19961 1029).
" BGE 1211 138ff. (19. April 1995AVilli Rohner)=JT 1997 1
74ff
'BGE 121 1 l43 = .JT'l997I77(rés.).
BGÈ 121 1 146:149 = JT 1997179-82.
' Hierzu siehe besonders Stephan Widmer, Wahl- und
Abstimmungsfreiheit, Diss. Zürich, Zürich 1989, S. 140-146,
140: «Das Stimmgeheimnis gehört zu den wichtigsten
Elementen der Wahl und Abstimmungsfreiheit.»
*^ S. inst)esondere Artikel 3 Abs. 3 der französischen Verfassung vom 4. Oktober 1958: «Le suffrage (...) est toujours
universel, égal et secret.»
.'" 84 Artikel 25 lit. b des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (Vorbehalt der Schweiz); Artikel 3
des Ersten Zusatzprbtokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention (von der Schweiz nicht ratifiziert).
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C. Kantonale Verfassungsautonomie und Quotenregelurigen
46. Die vom Bundesgericht im Entscheid zür Initiative 2001 gezeigte Unerbittlichkeit steht in klarem Kontrast zu seiner toleranten Halmng im Rahmen des Gewährleismngsverfahrens für Kantonsverfassungen, die
auch in den meisten, wenn nicht sogar allen Bündesgerichtsentscheiden zur politischen Organisation'der Kantone zum Ausdrack kommt. Die startè Position überrascht umso mehr, als das Bundesgericht im allgemeinen
im Verkehr mit den Kantonen sehr viel Flexibilität an
den Tag legt, indem es darauf verzichtet - obwohl ès dies
in vielen Fällen durchaus könnte - , sich auf die im Entscheid vom 19. März 1997 genannten Begründüngen,
nämlich Rechtsgleichheit und Abstimmungsfreiheit, zu
berafen. Es scheint die «Wahlfreiheit» von nun an zu
einem wahren Dogma zu erheben. Die gestern noch gehütete Autonomie wird heute ausgeschaltet. Die Unnachgiebigkeit überrascht auch insofem, als in der Quotenfrage weder in der Schweiz noch in den anderen westlichen Demokratien ein Konsens vorliegt. Und schliesslich
wirft die kompromisslose Haltung Fragen auf, da das
Bundesgericht selbst eine Interessenabwägung für nötig
erachtet, um die Zulässigkeit von Quoteri beurteilen zu
könrien. Eine solche Interessenabwägung setzt jedoch
einen auch vom Bundesgericht zu respektierenden Ermessensspielraum voraus.
1. Fehlender Konsens in der Quotenfrage

^

47. Zur Frage der Verfassüngsmässigkeit von Quoten herrschen in der Lehre, vor allem in der Schweiz, unterschiedliche Auffassungen. Uns geht es in diesem Artikel nicht dämm, konü-overse Lehrmeinungeri zu diesem
Thema aufzuzeigen. Vielriiehr soll darauf hingewiesen
werden, dass die Tragweite von Artikel 4 Abs. 2 Satz 2
der Bundesverfassung noch nicht klar abgegrenzt wurde.
Zahlreiche Autoren vertreten die Ansicht, der Gesetzgeber sei aufgmnd dieser Bestimmung nicht nur zur Verbessemng der Chancengleichheit, sondem darüberhinaus
zur Erwirkung der Ergèbnisgleichheit befugt.** Die feh. lende Einhelligkeit sollte für das Bundesgericht - vor
allem, da es sich um eine Frage im Zusammenhang mit
der politischen Organisation der Kantone handelt Grand für eine äusserst zurückhaltende Beurteilung sein.
* ' B G E 1211 145 = JT 1997 1 78.

'* Siehe insbesondere Georg Müller, Kommentar zu Artikel 4
der Bundesverfassung, 2. Aufl., in Kommentar zur Verfassung,
S.74, RZ 137b mit Verweisen; Buser / Poledna (Fussnote 3),
S. 984; Epiney (Fussnote 3); S, 1034-1036.

60

48. Der fehlende Koiisens in der Lehre erhält Nah-.
rang durch die in der Schweiz und den anderén westiichen Demokratien hcrtschende mangelnde Übereinstimmung in der Quotenfrage. Der Schweizer'Bundesrat
erliess am 18. Dezember 1991 Weisungen, durch die
offensichtlich auf einen gleichen Anteil von Fràuen und .
Männem beim Personal der Bundesverwalmng hingewirkt wérden soll*'. Am 10. September 1993 wurde eine
Volksinitiative «für eine gleichberechtigte Vertremng der
Frauen in den Bundesbehörden» lanciert. Diese wurde
kürzlich vom Bundesrat der Bundesversammlung zur
Ablehnung empfohlen**. Auf Kantons- und Gemeindeebene fanden bereits Volksabstimmungen zur Quotenfrage statt.*' In Fränkreich, Italien und Deutschland reisst
die Debatte um die Gleichberechtigung von Männem und
Frauen in den staatiichen Behörden mchtab'°. In den
Veremigten Staaten ist die «affirmative action», vor
allem zugunsten der Frauen", Teil der «amerikamschen
Verfassungslandschaft» geworden. In einigen Staaten,
wie z.B. Kalifomien, wird die «affirmative action» mittlérweile in Frage gestellt. Dieser Wandel ist jedoch im
wesentlichen auf politische Erwägungen und nicht auf
Rechtsentscheidungen zurückzuführen.
49. Dass in der Schweiz und in den westlichen Demokratien kein Konsèns in der Quotenfrage besteht, war
vom Bundesgericht zu berücksichtigen. Die fehlende
Übereinstimmung stellt einen wichtigen Unterschied
zwischen dem Entscheid Theresa Rohner^^ und dem
Entscheid zur Initiative 2001 dar. Als der Entscheid
Theresa Rohner bekanntgegeben wurde, behauptete mémand, Frauen ihrer politischen Rechte zü berauben stehe
im Einklang mit dem Gebot der-Gleichheit von Mann
und Frau. Umstritten war lediglich, in welchem Verhältnis Artikel 4 Abs. 2 und Artikel 74 Abs. 4 der Bundesveirfassung zueinander stèhen. Darüberhinaus hat nie eine
Demokratie, die diesen Namen zuiRecht trägt, den
Frauen üire politischen Rechte entzogen. Dieser Konsens
bildete gewissermasseri die Prämisse für die Ausfühmngen des Bundesgerichts, aufgrand derer es die kantonale
Verfassüngsautonomie einschränkte. Sonderbarerweise
" BBl. 1992 II 604-608 (siehe oben Fussnote 18). .
** Botschaft vom 17. März 1997: BBl. 1997 III 537-587 (siehe
oben § 18).
Diese Botschaft gibt einen guten Überblick über kontroverse
Lehrmeinungen zur Tragweite von Artikel 4 Abs. 2 der Bundesverfassung (BBl. 1997 III 541-544). Sollte die Initiative
angenommen werden, würde der Bund den Kantonen etwas
untersagen, was er sich selbst erlaubt! Die von der Bundesverfassung ausdrücklich angestrebte Homogenität von Bund und
Kantonen (insbesondere Art. 6 Abs. 2) würde miüiin zu einer
leeren Phrase.
*' Siehe Beispiele in den Fussrioten 20 und 21.
'° Siehe die vom Bundesrat in der oben genannten Botschaft
dargelegte Synüiese (BBl. 1997 III 560-568).
" S. insbesondere Andreas Auer, Les «mesures positives» en
faveur des femmes en droit américain, in Charles-Albert
Morand (Hrg.), L'égalité entre hommes et femmes, Lausanne
1988, S. 229-252.
^ BGE 116 Ia 359ff (27. November 1990) = JT 1992 I 98ff ,
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ist bei der Quotenfrage eine solche Prämisse mcht vorhanden...
50. Zieht man dié Pai-allele zwischen fehlendem
Konsens und der normalerwèise toleranten Halmng der
Bundesbehörden hinsichtlich der politischen Orgàriisation auf Kantonsebene, hätte das Bundesgericht in seinem
Entscheid zur Initiative 2001 die kantonale Verfassungsautonomie respektieren müssen. Es hätte das Sammeln
kantonaler Erfahmngen mit Quotemegelungen nicht
verhindern dürfen. Solche Erfahmngen beleben das kantonale Verfassungswesen'^. Das Bundesgericht hätte die
kantonale Entwicklung nicht in dieser Form beschneiden
dürfen...
2. Die Interessenabwägung
51. In seinem Urteil zur Imtiative 2001 führt das
Bundesgericht aus, die Interessenabwägung müsse ergeben, dass das öffentliche Interesse an der tatsächlichen
Gleichstéllung dasjenige am individuellen Anspmch auf
Rechtsgleichheit überwiegt'". Das Bundesgericht misst
offensichtlich letzterem grösseres Gewicht bei und gelangt schliesslich zu einer strengen Anwendung des
Gmndsatzes der Verhältmsmässigkeit; Somit fällt das Ergebnis der Güterabwägung zu Ungunsten der Zielsetzung faktischer Gleichstellung aus, obwohl diese in Artikel 4 Abs. 2 Satz 2 der Bundesverfassung verankert ist.
52. Dàs Bundesgericht bezieht die kantonale Verfassüngsautonomie mcht in die Interessenabwägung ein.
In Bereichen, welche die politische Organisation der
Kantone betreffen, kann das Bundesgericht jedoch keine
starte Halmng einnehmen". Die Verhälutismässigkeits. prüfüng sollte mithin mcht zu streng durchgeführt werden. In Anbetracht der föderalistischen und deiriökratischen Zielsetzungen der Bundesverfassung muss die
Waage eindeutig zü Ungunsten der von den imtianten
vemetenen Lösung ausschlagen, damit eine kantonale
Initiative für ungültig erklärt wird. Geht es, wie bei der
Einführang von Quotenregelungen, um die politische
Organisation der Kantone, wird.mit anderen Worten auf
die Waagschale auf Seiten der Initianten ein Leergewicht
gelegt. Nur ein eindeutiger Widerspmch zu intemationalèm Recht öder Bundesrecht könnte die Waage zur anderen Sèite ausschlagen lassen...
.Hierzu siehe insbesondere Kurt Eichenberger, Über Möglichkeiten und Grenzen der Totalrevision einer Kantonsverfassung, ZBl. 1990, S. 1-14; Andreas Auer, Les constimtions cantonales: une source négligée dü droit constimtionnel
suisse, ZBl. 1990, S. 14-25.
'" BGE 123 I 157-158 und 169-171 (Erwägungen 3b und 7).
" Zaccaria Giacometti. Die Verfassuhgsger'ichtsbarkeit des
schweizerischen Burulesgerichtes,Züs\c\\'\9'i'i, S. 234: «Das
Bundesgericht will eine Beeinflussung des kantonalen Verfassungsrcchtslebens mittels seiner Verfassungsgerichtsbarkeit
und damit eine indüekte Beeinträchtigung des verfassungsmässigen kantonalen Kompetenzbereiches durch den Bund nach
Möglichkeit vermeiden.»; Matüiias Leüüiold, Die Präfungsdichte des Bundesgerichts im Verfahren der staatsrechüichen
Beschwerde wegen verfassungsmässiger Rechte; Diss. Bem,
Bern 1992, besonders S. 118-120, 130-132.
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j
53. Das Erforderriis der Interessenabwägurig geht
aus der Bundesverfassung selbst hervor, da Artikel 4
^bs, 2 unterschiedliche öebote enthält'*. Die Behörde
auf Bundes- oder Kantonsebene und die Imtianten. welche diese Interessenabwägung zu leisten haben, müssen,
um die lokalen Umstände und Sensibilitäten berücksich-.
{igen zu könneri, über einen gewissen Ermessensspielraum verfugen. Durch die Aufnahme unterschiedlicher
pebote auf dèrselben Hièrarchiesmfe in dèr Bundésverfassung haben Volk und Kantone zumindest implizit
darauf verzichtet, bei der Interessenabwägung zwischen
jdem öffentiichen Interesse an faktischer Gleichstéllung
.und dem individuellen Anspmch auf Rechtsgleichheit
[einheitliche Ergebnisse zu erzielen. Somit kann das ErIgebnis auf Kantons- und Bundesebene bzw. von einem
Kanton zum anderen unterschiedlich ausfallen. Hier tritt
die kantonale Verfàssungsautoriomie wieder auf den
Plan, aufgrand derer die Kantone bei der durch Artikel 4
Abs. 2 der Bundesverfassung erforderlichen Interessenabwägurig ihre eigene Antwort geben können;
54. Die vom Bundesgericht im Entscheid zur Imtiative 2001 an den Tag gelegte unnachgiebigè Halmng
schliesst praktisch jeglichen Handlungsspielräum der
Kantone in Quotenfragen aus. Das Bundesgericht legt
das genaüe Ergebnis der Interessenabwägung zwischen
derii öfferitiicheri Interesse an faktischer Gleichstellung
ünd dem individuellen Ansprach auf Rechtsgleichheitfest. Dadurch macht es die.aufgrund des Nebeneinander-bestehens unterschiedlicher Gebote in derselben Verfassungsbestimmung vorhandene Flexibilität zumchte. Es
handelt sich um einen Eingriff dés Bundesgerichts in die
kantonale Verifassungsàutônomie durch starte Aüslegüng
von Artikel 4 Abs. 2 der Bundesveifassung.

Schlussfolgerung

,

55. Im Entscheid G. vom 19. März 1997 hat das
Bundesgericht den Auswirkungen seiner äusserst strengen Erwägungen zur Quotenfrage auf Demokratie und
Föderalismusriichtgenügerid Beachmng geschenkt.
Diese beiden Grandpfeiler der schweizerischen Verfassung können mit Sicherheit der Verwirklichung der Freiheits- und Gmndrechte nie im Wege stehen. Föderalistische oder demokratische Argumente können einem Freiheits- oder Grandrecht, dessen Tràgweite völlig unbestritten ist, nie entgegeristehèn. Darin liegt schlussendlich
die aus dem Entscheid Theresa Rohner zu ziehende
wichtige Lehre." •
:
,
56. Demgegenüber ist es angezeigt, das demokratische Verfahren und die kantonale Verfassungsautonomie
zu respektieren, wenri die Tragweite eines Freiheits- oder
Gmndrechts nicht klar definiert ist. In einem solchen Fall
muss sich das Bundesgericht wie bei seiner früheren ,
Rechtsprechung grösste Zurückhalmng auferiegen. Dies
** Hierzu s. insbesondere die oben genannte Botschaft des
Bundesrates (BBl. 1997 III 552-554).
" BGE 116 Ia 359ff (27; November 1990) = JT 1992 198ff.
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gilt vor allem für die abstrakte Kontrolle einer kantonalen
Verfassungsiriitiative in Form der allgemeinen Ariregung,
und zwar umsomehr; wenn diese die politische Organisation der Kantone betrifft. Im allgemeinen stellt die Umsetzung einer solchèn Initiative eine Art «Verfassungsmässigkeitsventil» dar. das die Absicht der Initianten und
die Gebote der Bundesveifassung in Einklang bringen
kann. Das Bundesgericht kann diese Ventilfunktion mcht
einfach ausser acht lassen, indem es von vornherein
urteilt.-bei der Umsetzung der Initiative werde gegen die.
Bundesverfassung Verstössen. Aufgrand des Grandsatzes
der «Bundestreue» ist es sogar gehàlten, davon auszu- gehen, dass die Käntorie das Bundesrecht respektieren
werden und muss sich somit jeglicher Unterstellung
enthaltèn. 57. Die bedauerlichste Botschaft des Bundesgerichts an alle, die mit der Idee einer Quotemegelung
spielèn und die eine oder andere instimtionelle Variante
von Quotenregelüngen zurechtbasteln, lautet, das Spiel
sei zu Ende und das Zurechtbasteln verfassungswidrig.
Niemànd wéiss, wie der Entscheid G. iri zehn bis fünfzehn Jahren beurteilt wird. Vielleicht wird es heissen,
dadurch sei ein aussichtsloser Kampf verfassungsgerecht
beendet worden. Möglicherweise wird man darin aber
auch die Karikatiir der keines\yegs neuen verfassungs- '
richterlichen Versuchung sehen, zu glauben, dass man
mit ein öder zwei gut formulierten Erwägungen den Lauf
der Dinge aufhalten kann.. Ob die Beurteilung nun in die
eine oder andere Richmng ausfällt, hat das Bundesgericht
seine Mission verfehlt: im ersten Fall, weil man einem
Todkranken nicht den Rest gibt und im zweiten Fall, weil
dem Verfassungsrichter eine Karikamr nicht gut zu Ge-.
sicht steht.
' ,
. Der Abdruck des Artikels von Prof. Auer erfolgt rnit
freundlicher Genehmigung der «Semaine Judiciaire»,
Genf (Erstveröffentlichung in Nr. 3511997).
(Übersetzung; Susanne Thun)
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POLITISCHE VORSTÖSSE ZUR EINFÜHRUNG VON QUOTEN UND ZIEL VORGABEN
IN DEN KANTONEN, BEIM BUND UND
AN DEN UNIVERSITÄTEN

II. Zusammenstellung der Vorstösse :

von Judith Wyttenbach

a. Nach Verstössen von verschiedenen PärlamentarierInnen verabschiedete der Bundesrat am I8.I2.l99l Weisungen über die Verbesserang der Vertremng und der bemflichen Stellung des weiblicheri Personals in der allgemeinen Biindesverwälmng^ die am 1. Januar 1992 in
Kraft getreten sind. Gemäss Weisungen haben die Verantwortlichèn sämtlicher Ebeneri darauf zu achten, dass
Frauen in deri verschiedenen Tätigkeitsbereichen der
Verwalmng und auf jeder Stufe der Departemente und
der Bundeskanzlei angemessen vertreten sind. Bei gleichwertiger Qualifikation hat die Wahlbehörde Bewerberinrien so lange vorrangig zu berücksichtigen, bis innerhalb
einer grösseren Verwalmngseinheit ein paritätisches Verhälmis zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten besteht. - ;
,
Die Post und die Schweiz. Bundesbahnen (SBB) werden
eingeladen, für ihren Beieich sinngemässe Wéisungen zu
erlassen.
Die PTT-Betriebe verabschiedeten am 3-8-1993 entsprechende Weisungen. Die SBB erliessen am 14. September
1993 ein Rundschreiben.

I. Einleüung
Quotenbestimrnungen sind wirkungsvolle Massnahinen, um der Benachteiligung der Frauen im Erwerbsleben und in der Politik z« begegnen. Frauen sind in
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens immer noch
stark untervertreten. In den vergangenen Jahren haben
sich die'Bemühungen verstärkt, mit politischen Vorstössen verbindliche Zielvorgäben itnd Quotenbestim- .
mungen zur Erhöhung des Frauenanteils in der Verwaltung, an den Universitäten, den Gerichten und in
den politischen Behörden einzuführen.
In den Ausgaben 311992 und 111996 von «F-Frauenfra. gen» publizierte die Eidgenössische Korhmission fiir
Frauenfragen Aufstellungen von parlamentarischen Vorstössen und Initiativen zu Quoten und.Zielvorgaben in
den Kantonen, beitri Bund und an den Universitäten: Der
folgende Beitrag fasst die Ergebnisse dieser ersteh beiden Umfragen zusammen und ergänzt die Zusammenstellung um die bis im Januar 1998 neu eingereichten
Vorstösse und Initiativen.
Die Studie beruht auf einer Umfrage bei den Kantonen,
den grösseren Städten, dem Bund und den Universitäten'. Es war im Rahhien dieser Untersuchung nicht iriöglich, dié Umfrage auf die gesamte Gemeindeebene auszudehnen. Die vorliegende Aiifstellung berücksichtigt
nur Vorstösse und Beschlüsse, die explizit Gèschlechterquoten oder Zielvorgaben zum Gegenstand Haberi.
Andere Massnahmen zur Förderung der Chancengleichheit (beispielsweise Schaffung von Teilzeitstellen, familienexterne Kinderbetreuitng etc.) sind nicht Gegenstarul
der Untersuchung.
Da nur die zugeschickten Unterlagen verwendet werden
konnten, erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um eine momentane. Aufnahme.
Die Untersuchung wurde Ende Januar 1998 abgeschlossen. .
'
Um Wiederholungen zu vermeiden, wurden folgende
Abkürzungen verwendet: GR = Grosser Rat; RR = Regierungsrat, BR = Bundesrat.
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1. Bund
•

Erlasse

b. Art. 10 der Verordnung über die ausserparlamentarischen Kommissionen sowie Leitungsorgane und Vememngen des Burides vom 3.6.1996 schreibt vor, dass
Frauen und Männer in einer Kommission mit mindestens
30% vertreten sein müssen. Längerfristig ist eine paritätische Vertremng beider Geschlechter anzustteben. Beträgt
der Anteil der Frauen oder der Männer weniger als 30%,
so verlangt die Bundeskanzlei vom zuständigen Departement eine schriftliche Begründung. Diese Geschlechterquotè war bereits in den vorherigen Richtiimen vom
i . April 1992 verankert worden.:
•

Volksinitiativen

a. Die Initiative «Fraûèn und Männer» vom 4.9.1990
vertangte, dass sich die Behörden des Bündes, der Kantone und der Gemeinden, die fünf oder mehr Mitglieder
iimfassen, nicht zu mehr als 60% aus Angehörigen des
gleichen Geschlechts zusammensetzen. Die imtiative ist ,
nicht zustande gekommen.
b. Die Initiative «Nationalrat 2000» vom 14.1.1991 forderte Geschlechterparität im Nätionalrat. Die Imtiative
kam nicht zustande. Der IniÜativtext wurde im Juni 1992
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mit 30'000 Unterschriften in Form einer Petition eiiigereicht (siehe unten).
G. Die 1995 eingereichte initiative «Für eine gerechte
yememng-der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative
3. März)» («Quoten-Initiative») (verlangt eine angemessene Vememng der Frauen in allen Bundesbehörden,
namentiich
im .National- und
im Bundesrat und'
I
. Ständerat,
.
am Bundesgericht sowie eine ausgewogene Vertremng in
den Verwalmngen und an den Hochschulen. Die
Differeriz zwischen der weiblichén und männlichen Vertremng eines Kantons im Nationalrat darf nicht mehr als
eins betragen. Jeder Vollkänton soll einen Ständerat und
[eine Ständerätin wählen, die Halbkantone einen Mann
[oder eine Fraü. Mindestens drei der sieben Mitglieder
des Bundesrates uridriiindestens40% der Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Bundesgerichts müssen Frauen sein.
[In seiner Botschaft zur Volksinitiatiye «Für eine gerechte
Verü-emng dér Frauen in den Biindesbehörden (Initiative
3. März)» vom 17. März 1997 empfiehlt der Bundesrat
Idem Parlament, die Initiative abzulehnen und ohne
iGegenvorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten.
iDie Beramng der Initiative im Nationalrat als Erstrat ' ,
wird frühestens in der Sommersession 1998 stattfinden.
In der vorbereiteriden Staàtspolitischen Kommission des
Nationalrates werden derzeit auch mögliche Gegenvorschläge zur Quoteninitiative geprüft.
Petition
Der in eine Petition umgewandelten Volksinitiative
«Nationalrat 2000» würde 1993 vom Nationalrat keine
Folge gegeben.
,
'
•

Parlamentarische Vorstösse

a. Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer vom 20.6.1990 verlangte, dass in den eidgenössischen Räten, im Bundesrat, am Bundesgericht, sowié in
den ausserparlamentarischen Kommissionen des Bundes
kein Geschlecht mit weniger als 40% vertreten ist. Die
Initiative wurde am 30.1.1992 abgelehrit.
b. Eine parlamentarische imtiative der sozial-demokratischen Fraktion vom 20.6.1990 beantragte in Form einer
allgemeinen Anregung, dass bis ins Jahr 2003 kein Geschlecht im Nationalrat niit mehr als 60% vertreten sein
soll. Sie wurde am 30.1.1992 abgelehnt.
c. Die Motion Bär vom 12.12.1990 verlangte, dass bei
der Beurteilung von Sexualdelikteh Frauen im Strafr
gericht vemeten sein müssen. Die Motion wurde am
21;6.1991 als Postulat angenommen.
d. Mit Eingabe yom 13.12.1990 wollte die Interpellantin
Haèring Binder vom Bundesrat wissen, inwiefem Fraüen
bei Nationalfondsprojekten berücksichtigt werden! Der
Bundesrat führte in seiner Antwort aus, dass im Rahmen
des NFP 29 ein Zusatzkredit beantragt worden sei, um
frauenspezifischen Anliegen vermehrt gerecht zu werden.
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Gleichzeitig hielt er fest, dass Frauen stärker in die
Vorbereimngsarbeiten einbezogen würden und entsprechende Införmationsarbeit geleistet werden soll.'
e. Aufgmnd eines Minderhéitsantrages Bührer/Cottier
beschloss der Ständerat am 10.12.1991 eine Quotemege-:
lung zugunsten des weiblicheri akademischen Nachwuchses: Ein Drittel der vom Bund im Rahmen des Nachwuchsförderangsprogrammes zu schaffenden Stellen sind
Frauen vorbehalten. Der Nationalrat stimmte dieser
Regelung zu.
f Die Motion von Feiten vom 16.12.1993 forderte zur
Bekämpfung von Darstellungen von Gewalt gegen Fraur
en im Femsehen die Einführang eirier Frauenquote für
die unabhängige,Beschwerdeinstanz (UBI). Die Motion
wurde in ein Posmlat umgewandelt und als solohes
überwiesen.
g. Die parlamentarische Initiative Bär, welche eine angemessene Veitrémng der Frauéri in der Landesregierang
verlarigte, wurde vom Nationalrat 1994 abgelehnt.
h. Die beideri parlamentarischen Initiativen Hämmerle
und Robert für eine Volkswahl des Bundesrates mit
Quoten für Geschlechter und Spräche wurden vom Nationalrat 1994 abgelehnt.
i. Die Interpellation Vermot vom 12.3.1997 wollte vom
Bundesrat wissen, wie der Frauenanteil in den Arbeitsund Projektgmppen zur Regierangs- und Verwalmngsreform erhöht werden kann. Sie schlägt vor, die Grandsätze der Kommissionsverordnung (siehe oben) für die
Besetzung heranzuziehen.
j . Mit der Interpellation Langenberger vom 17.3.1997
wurden vom Bundesrat stärkere Bemühungen zur Erhöhung des Frauenanteils m Expertinnenkommissionen
verlangt.
k. Aüf die dringliche einfache Anfrage Bühlmann vom
6.3.1997 zum Frauenanteil in ausserparlamentarischen
Kömmissionen und zur Umsetzung von Art. 10 der Koriimissionsverordnung (siehe oben) antwortete der Bundésrat, dass die Zielvorgaben von 30% für die der Verordriung unterstehenderi Kommissionen annähemd erreicht
werden konnten (27.7 %).
l. Die einfache Anfrage Müller-Hemmi vom 7.10.1997
verlangte zu wissen, welche Massnahmen ergriffen würden, um das wissenschaftspolitische Glèichstéllungsziel
auf Lehrstuhleberie effektiv zu erteichen,(Erhöhung des
Anteils der Frauen durch'Lehrsmhlneubesetzungen), Der
Bundesrat führte dazu aus, dass sich der Frauenanteil an
den ordentlichén Professuren bis 1996 auf 5.6% erhöht
habe. Das Nachwuchsförderangsprogramm des Bundes
schreibe eme Frauenquote von einem Drittel vor.
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Eidgenössische Technische Hochschulen Zürich
ünd Lausanne

solche wurde aber im Juni 1991 durch die Verfassungskommission abgelehnt.
^ .-

I.

Das Posmlat Ziegler vom 8.6.1988 beantragte Massnahmen (daranter auch Quoten) zur «Beseitigung dèr Diskrimimerang der Frau im Lehrkörper der ÉTH»!

• ' Appenzell Innerrhoden keine Vorstösse oder Erlasse

ETH Zürich
Im Oktober 1993 wurde an der ETH Zürich eine Stelle
.für Chancengleichheit geschaffen. 1996 und 1997 sind
verschiedene Frauenförderangsmassnahmen ergriffen
worden, jedoch fehlen Geschlechterquoten öder Zielvorgaben. Im Leitbild vom 19.2.1996 steht die Absichtserklärang, dass die ETH den Frauenariteil erhöhen will.
EPFL -.Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
An der EPFL werden keine Geschlechterquoten oder
Zielvorgaben festgelegt. Es sind jedoch im Rahmen eines
Aktionsplanes .1993 - 1996 verschiedene Massnahmen
ergriffen worden, um den Frauenanteil auf allen Stufen ;
zu eiböhen (z.B. besondere Berücksichtigung von .
Frauenkandidamren). Zur Anwendurig kommen überdies
die allgemeinen Richtlinien zur Erhöhung des FraUenanteils in'der Bundesverwalmng (dazu siehe oben).
2. Kantone

•

Aargau

a. Ein Posmlat vom 28.11.1995 betreffend die «Gleichstellung von Frau und Mann an den kantonalen Schulen» .
verlangte, dass der Anteil der Frauen an den Haupüehrkräften demjemgen der Männer anzunâhèm sei. Auch die
Ausgewogenheit der Schülerinnen- und Schüleranteile an
den verschiedenen Schulen soll gefördert werden. Nach
der Entgegennahme des Posmiates am 18.12.1996 wurde
eine-Arbeitsgmppe eingesetzt.
b. Mit RR-Beschluss vom 24.4.1996 wurde «das Kriteriüm 'Geschlecht' bis zur Erteichung eines ausgewogènen Geschlechterverhältnisses» im Lehrkörper der Mittelschulen als wesentiiches Selektionskriterium erklärt.
Am 19.2.1997 beschloss der RR femer, dass die Einstel- >
lung von Männem bei Vorliegen qualifizierter Fraueribewerbungen speziell zu begründen sei.
c. Im Dekret über die Zivilrechtspfiege in Streitigkeiten y
gemäss dem Gleichstellurigsgesetz ist festgehalten, dass
bei dér Besetzung der Arbeitsgerichte eine ausgeglichene
Verüremng beider Geschlechter anzustreben ist.
•

Appenzell Ausserrhoden

Die Kommission für die Totalrevision der Verfassung
beschäftigte sich mit dem Thema Quotemegelung; eine
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•

Basel-Landschaft

a. Die Motiori Leutenegger Oberholzer vom 21.4.1986
betreffend «Paritätische Vertretung der Fraüen in den
kantonalen Kommissionen» wurde abgeschrieben. Aufgmnd eines Antrages des Gleichstellungsbüros hat die
-Regierang jèdoch beschlossen, dass bei der Wiederbesetzung von vakanten Sitzen in Kommissionen Frauen vorrangig berücksichtigt werderi.
b. Die Motion Heeb vom 22.11.1990 verlangte, dass die
Strafgerichtè vorwiegend mit Frauen zu besetzen seien,
wenn ein Delikt gegeri die sexuelle Freiheit beurteilt
wird. Die Motion wurde am 28.10.1991 als Posmlat
überwiesen:
c. Mit der Motion Stauber yom 27.4.1992 wurde der RR
aufgefordert, dem Landrat eine Vorlage zur längerfristig
paritätischen Vertremng der Geschlechter in den kantonalen Kommissionen zu unterbreiten. "Als Übergangsregelung wollte die Motionärin den Frauenanteil auf mindestens 30% festsetzen:
d. Die Interpellation Stauber vom 22.12.1992 betreffend
Massnahmen, um den Frauenanteil in der kantonalen
Verwalmng zu erhöhen, wurde vom Regierangsrat
dahingehend bèantwortet, dass bei den Anstellungen
Frauen dieselben Chancen hätten wie Männer. Quoten
und Zielvorgaben seien nicht vorgesehen.
e. Die Motion Branner vom 9.4.1992 betifeffend die paritätische Besetzung des Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann wurde am 18.3.1993 vom Landrat abgcr
lehnt.
'
f ,Die Motiori Stauber vom 27.4.1992 betreffend «Quotenregelung in ausserparlamentarischen kantonalen Kommissionen» wurde àm 18.3.1993 vom Landrat abgelehnt.
g. Eine am 27.5.1993 im Amtsblatt veröffentiichte kantonale Volksinitiative verlangt, dass in den pölitischen
und juristischen Behörden ünd Organen des Kantons
Frauen und Männer mit je 40% vertreten sein müssen.
Die Initiative ist noch hängig.
h. Zwei Motionen Stauber vom' 18.11.1993 verlangten
die Anderang der Kàntonsverfassung zur Einführang
éiner Frauenquote für den Regierangsrat und zur Einführang einer paritätischen Sitzverteilung nach Geschlechtem im Landrat. Im Regiemngsrat sollte jedes Geschlecht
mit mindestens zwei Sitzen vertreten sein. Der Landrat
sollte aus 45 Frauen und 45 Männem zusammengesetzt
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i^erden. Beide Motionen wurden in Postulate umgewandelt und als solche abgelehnt.
i. Die Motion Bmnner vom 5.9.1994 beü-effend SchafI

jung einer paritätischen Kommission für die Gleichstellung vori Frau und Mann und Familienfragen wurde am
20.10.1994 abgelehnt.
j . Mit RR-Beschluss vöm 29.4.1997 werden verschie'dene Massnahmen für eine geschlechtergerechtere Zusammensetzung der kantonalen Kommissionen ergriffen.
jSo haben die einsitzberechtigten Organisationen bei ihren
Wahlvorschlägeri jeweils einen Doppelvorschlag
Fraii/Mann einzureichen.
o

Basel-Stadt

a. Der Beschluss des Regiemngsrates vom 11.9.1990
empfiehlt den Departementen, frei werderide Koriimissionssitze womöglich mit Frauen zu besetzen.
b. Der Anzug Keller vom 18.12.1990 «Mehr Frauen im
Grossen Rat», welcher die schrittweise Einführang einer
40%-. später einer 50%-Quote im Grosseri Rat forderte,
wurde vom Grossen Rat am 21.1.1993 auf Antrag des
Regierangsrates abgeschrieben.
c. DerAnzugMeyervom 13.3.1991 fürdiegesetzliche
Festlegung einer 50%-Frauenquote auf Wahllisten wurde
vom Grossen Rat abgèlèhnt.
d. Der Anzug Schaller beü-effend ein Frauenförderangsprogramm für die karitonale Verwalmng vom 25.9.1991
verlangte unter anderem eine «angepasste Quotensetzung
pro Betrieb für die Besetzung von Kaderstellen durch
Frauen». Er wurde vom Grossen Rat am 21:9.1994 auf
Antrag des Regierangsrates abgeschrieben. Begründung
war, dass der Regierangsrat dem Gleichstellungsbüro
Basel-Stadt den Auftrag zur Ausarbeimng eines
Chancengleichheitsprogrammes erteilt habe.
e. Der RR hat am 10.12.1996 das Charicengleichheitskonzept «Frau .1994-1999». verabschiedet. Es sieht u.a.
die Erhöhung des Frauenanteils im Kaderbereich vor. Die
Departemente haben für jede Verwalmngseinheit Zielvorgaben urid Massnahmen festzulegen.
f Am 10.12,1996 hat der RR beschlossen, dass kanto- .
nale Kommissionen, Arbeits^ und Projektgrappen grandsätzlich paritätisch zu besetzen sind. Ausnahmen von
diesem Grandsatz müssen begründet werden.
Universität Basel
a. Ein Regenzbeschluss vom 19.12.1990 sieht vor, dass
ein Frauenanteil von mindestens 25% auf allen Smfen der
hauptamtlichen Dozierenden und Assistierenden anzu- ,
streben ist. Es handelt sich dabei um eine inteme
Richtlinie. Gemäss Auskunft der Regenzkommission
vom 5.2.1998 wurden diese Zielvorgaben nicht erteicht.
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b. Das neue Universitätsgesetz vom 8.11.1995 endiält
einen Gleichstellungsartikel. Damit wird ein Teil des
Regenzbeschlusses vom 19.12.1990 zur Gleichstellung
der Geschlechter an der Universität Basel umgesetzt
(siehe lit. a).
c. Mit Regenzbeschluss vom 25.6.1995 fand (als Konkretisiemng des neuen Ümversitätsgesetzes) in § 5 Abs. 2
folgende Formulieràng Eingang m den Entwurf des Um-,
versitätsstamts: «[...] Im Verfahren um die Besetzung
vori Professuren soll darauf hin gewirkt werden, dass im
Falle gleich qualifizierter Bewerber und Bewerberinnen
die Kandidatinneri vorrangig berücksichtigt werden».
Dieser Stamterientwürf hält zudem fest, dass die Universität besonderes Gewicht auf die «angemessene Vertremng beider Geschlechter» in den verschiedenen Gremien
legt.
i
o

Kanton Bern

a. Die Motion Rey vom 20.2.1990 ersuchte den Regiemngsrat; Mässnähmen vorzuschlagen, um eine gerechtere
Frauenvememng im Grossen Rat zu erreichen. Der RR
. beantragte die Annahme als Posmlat. Der GR lehnte jedoch die Motion (sowie deren Umwandlung in ein Posmlat) am 7.11.1990 ab. "
b. Die Motion Gurmer vom 13.8.1990 forderte, dass
kein Geschlecht mit weniger als 40% in Regierang, Parlament, Kommissionen und Obergericht vertreten sein
dürfe. Der RR beantragte die Annahme als Posmlat. Die
Motion (wie auch die Umwandlung in ein Posmlat) wurde vom-GR abgelehnt.
c. Die Motion Vermot vom 12.11.1990 vertangte, dass
bei allen strafbaren Handlungen gegen die Sittiichkeit das
Gericht mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein
müsse. Der GR nahm die Motion am 22.8.1991 teilweise
als Posmlat, teilweisé,als Motion an.
d. Das Posmlat Gilgen-Müller vöm 24.3.1992 regte an,
Richtiimen entsprechend den «Weisungen des Bundesrates vom 18.12.1991 über die Verbesserang der Vertremng urid der berafiichen Stellung des weiblichen Personals» zu erarbeiten. Das Posmlat wurde am 21.1.1993
angenommen (siehe lit. f).
e. Die Motion von Gunten vom 14.9.1994 verlangte
Massnahmen zur Erhöhiing des Frauerianteils in den kantonalen parlamentarischen und äusserparlamentarischen
Kommissionen.'In seiner Antwort vom 8.2.1995 führte
der Regierangsrat äus, dass im Entwurf des Organisationsgesetzes vorgesehen sei, dass in jeder ausserparlamentarischen Kommission beide Geschlechter wenn
möglich mit mindestens 30% vertreten sein sollen. Die
Motion von Gunten beü-effend die parlamentarischen
Kommissionen wurde als Posmlat angenommen.
f. Ziff. 2.1.3. der Richtiinien zur Verbesserang der Verfremng urid der bemflichen Stellung der Fraüen in der
Verwalmng des Kantons Bem vom 14.6.1995 sieht vor,,
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dass bei gleichwertiger Qualifikation Frauen bevorzugt
angestellt werden, sofem sie auf der betreffenden Smfe
untervertreten sind. Angestrebt wird ein ausgewogenes
Verhälmis. Diese Richtiinien sind seit dem 1. Juli 1995
in Kraft. .
g.>Art. 37'des Orgamsationsgesetzes vom 20. Juni 1995
enüiält die Bestimmung, dass in den Kommissionen beide Geschlechter wenn möglich mit mindestens 30% vertreten sein sollen.
/
Stadt Bern
a. Die Motion Geiser vom 28^6.1990 «Mehr Frauen im
Stadtrat» forderte, dass im Berber Stadtrat höchstens
60% des einen Geschlechts vertreten sein dürfen. Die
Motion wurde überwiesen. Der ausgearbeitete Vorschlag
des Stadtrates wurde jedoch am 10.9.1995 in der Volksabstimmung abgelehnt.
b. Die Motion Mader vom 18.2.1993 «Vememng der
Frauen in den städtischen Kommissionen» forderte, dass
eine angemessene, d.h. paritätische Vertremng in vom
Städtrat eingesetzten Kommissionen gewährleistet wird.
Der Stadtrat hat die Motion am 26:8.1993 überwiesen.
Die Behandlung des Anliegens wurde bis zur Verabschiedung der totalrevidierten Gemeindeordnung zurückgestellt; dies wird voraussichtiich 1999 der Fall sein
(siehe unten).^
c. Die parlamentarische Initiative Mader vom 26.1.1995
vèrlàngté die Fördemng der paritätischen Vemetung der
Geschlechter in der städtischen Verwalmng. Bei der Auswahl von Mitarbeiterinnen soll bei gleicher Qualifikation
iri der Regel jenes Geschlecht bèvorzugt werden, das im
entsprechenden Bereich untervertreten ist.
d. Der neue Art. 10 des Personalreglements der Stadt
Bern vom 6.6.1996 eriüiält eine Präferenzregel für die
Einstellung von Verwalmngsangestellten.
e. Das Personaléntwicklungs- und Gleichstèllungskonzept (PGK) dér Stadtverwalmng verpflichtet die Direktionen und Werke zurFestiegung von Ziel vorgaben ünd
Massnahrnen bis ins Jahr 2000.

b. An der Universität Bem ist seit dem 1. l . 1995 ein
Regleirient ftir Frauenförderang in Kraft, welches die Fakultäten und weitere Organisationseinheiten verpflichtet,
Ziele zur Erhöhung des Frauenanteils auf allen hierarchischen Stufen zu definieren. Art. 8 des Règlements enthält
eine Präferenzregel, wonach bei gleichwertiger»
Qualifikation Fràuen «grandsätzlich bevorzugt» anzustellen sind, sofem sie auf der betreffenden Stufe untervertreten und die'Zielvorgaben noch nicht erteicht sind.
Richtgrösse bildet dabei'der Frauenanteil auf der
nächsmnteren Hièrarchiesmfe. Es ist auf die ausgewogene Zusaminensetzung der Berafungskommissionen zu
achten. Die Fakultäten haben Ziel vorgaben für die Erhöhung des-Frauenanteils auf den verschiedenen hierarchischen Stufen im Lehrbetrieb bis zum Jahr 2000/2004.
erarbeitet und festgelègt.
•

Freiburg

Irii Jahre 1995 unterbrèiteten das kantonale Gleichstellungsbüro.und die Konsultativkommission dem RR ein
Massnahmenpaket zur Verbessemng der Frauenvememng in den ausserparlamentarischen Kommissionen. Der
Vorschlag enthielt eine Zielvorgabe von min. 40% und
max. 60% jedes Geschlechtes. Der RR verzichtete auf die
Einfühmng von verbindlichen Richtlinien mit einer Ziel' vorgäbe und wählte den Weg der Empfehlung an die Direktionen, bei der Besetzung vermehrt Frauen zu nomimereri und Doppelvorschläge einzuholen.
Stadt Freiburg
keine Vorstösse oder Erlasse.

s

Universität Freiburg
a. Gemäss Art. 1 Bst. e des Reglements für die Kommission «Frau und Universität» setzt sich die Kommis- sion dafür ein, dass bei Stellenbesetzüngen die Bewerbungen von Frauen gebührend berücksichtigt werden.
b. Eine Empfehlung des Rektorats vom 15.9.1997 sieht
verschiedene Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils im Bemfüngsverfahren vor, jedoch nicht die Festlegung von Zielvorgaben.

f. Der Entwurf für eine neue Gemeindeordnung sieht in
Art. 5 vor, dass sich die Stadt für eine angemessene Ver-'
tremng beider Geschlechter in den städtischen Behörden
einsetzt. Die zweite Lesung im Stadüat findet im Frühsommer 1998 statt. .

keine Vorstösse oder Erlasse

Universität Bem

Universität,Genf

a. Die Motion Kiener Nellen vom 12.9.1994 verlangte,
dass an der Universität Bem bis zum Jahr 2000 mindestens ein Drittel Dozentinnen und Assistentinnen Fraueri
sein-müssen. Weiter verlangte die Motionärin, dass bis
zum Jahr 2010 innerhalb dieser beiden Gmppen kein
Geschlecht mit weniger àls 40% vertreten sein darf. Der
Vorstoss wurde am-Il.5.1995 vom Grossen Rat abgelehnt.
> '

a. Eine Revision des Universitätsgesetzes vom 30. Mai
1991 sieht vor, dass bei gleichen Qualifikationen jeweils
das unterrepräsentierte Geschlecht vorgezogen werden
muss (Art. 26A): Es werden jeweils für vierjährige
Perioden Ziel vorgaben fixiert.
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•

Kanton Genf

b. Mit den Teilrevisionen des Üniversitätsgesetzes und
des Universitätsreglements vom 2.12.1993. 20.10.1994
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und 8.11.1995 wurden verschiedene Neuerungen aufgenommeri. Folgende Bestimmungen enthalten Zielvorgaiben: Geriiäss Art. 42 des Gesetzes soll der siebenköpfijgen Berufungskommission mindestens eine Frau angehö[ren. Bei der Beurteilung der Bewerbungeri ist auch der
familiären Simation Rechnung zu tragen. Bei Verletzuiig
der Präferenzregel von Art. 26A UG (siehe oben) entIscheidet eine ad hoc-Komnüssion des Rektorats. Art. 73
Abs, 5 UG sieht vor. dass dàs Rektorat, bestehend aus
Rektorin und Vize-Rektorin, wenn möglich von,einem
Mann und einer Frau zu besetzen ist.

c. In der Stellungnahme der Regierang vom 14:12.1993
zu einem Bericht der Arbeitsgnippe für Fràuenfragen zur
Stellung der Frauen in der kantonalen Verwalmng
erklärte die Regierang, dass sie bei Untervemetung von'
Frauen bereit sei, bei der Besetzung von Kaderpositionen
bei gleicher Qualifikation in der Règel Fraüen zu
bevorzugen, sofem nicht übergeordnete Interessen einér
Wahl entgegen stehen. In einer Antwort der Regiemng
. vom 26.4.1994 auf die Interpellation Gadmer vom
16.12.1993 wiederholte die Regierang im wesentiichen
üire Ausführangen vom ,14.12.1993.
Stadt Chur

I•

Glarus

a. Art. 3 des kantonalen Einfühmngsgesetzes vom 5. 5.
-1996 zum Bündesgesetz über die Gleichstellung von
Frau und Mann schreibt vor, dass nündestens die Hälfte
der Mitglieder der Gleichstellungskommission Frauen
sein müssen; Art. 4 dieses Einführüngsgesetzes enthält '
die Bestimmung, dass Landrat und Regierungsrat bei den
von ihneri zu bestellenden Kommissionen auf die angemessene Vertremng beider Geschlechter achten. Gemäss
Art. 6 hat der RR bei der Bestellung der Schlichtungsstelle darauf zu achten, dass beide Geschlechter vertreten
sind.
'
b. Am 15. März 1996 reichte die Grüne Partei einen Memorialsantrag für eine gerechte Vertremng vpn Frauen
und Mäimem im Landrat ein. Dieser Vorstoss verlangte
einen Geschlechterproporz für die Mitglieder des Landrates von je mindesténs 40%. Der Memorialsaritrag wurde mit Beschluss der Landratssitzung vom 17. November
1997 für ünzulässig erklärt. Zur Begründung wurde ausgèfûhrt, die imtiative sei bundesrechtswidrig, weil eine
«starte» Geschlechterquote mit dem Diskriminiemngsverbot der Bundesverfassurig nicht vereinbar sei. Der
Landrat smtzte sich dabei auf den Bundesgerichtsentscheid zur Quoteninitiative im Kanton Solothum (siehe ,
unten).
"
.
•

Graubünden

a. Aufgrand des Posmiates Noi vom 27.9.1989 erging •
der RR-Beschluss vom .16.7.1990 zür Einsetzung einer
Arbeitsgmppe für Frauenfragen. Eine Anfrage dieser
Arbeitsgmppe vom 14.8.1992 betreffend die Untervertremng der Frauen in den kantonalen Kommissionèn
wurde von der Regierang am 22.9.1992 beantwortet. Die
Regierarig führte darin aus, dass der Frauenanteil in den
kommenden Jahren erhöht werden solle. Dies körine
jedoch nicht durch eine Quotènregelung erteicht werden.
b. Eine Interpellation vom 28.9.1993 verlangte zü wissen, welche Massnàhmen diè Regierang plarie, um eine
gerechte Vertremng der Frauen in den politischen und
gerichüichen Behörderi und den Führangsgremien der
kantonalen Anstalten und Betriebe zu ermöglichen. In
Uirer Antwort vom 5.11.1993 führt die Regiemng aus,
dass Quotemegelungen nicht geplant seien.
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Keine Vorstösse und Erlasse.
•

Jiira

a. Am 9.10.1990 verabschiedete der RR Richtiimen zur
Verbesserang der Repräsentation der Frauen in Kommissionen und Arbeitsgrappen, die durch die Regiemng ernannt werden. Die Richtiinien beabsichtigen Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils auf 30% bis zum
Ende der Legislamr 1991-1994.
b. Eine Richtiinie der Regierang vom 27.9.1994 sieht
vor, dass für die Legislamrperiode 1995-1998 in den ausserparlamentarischen Kommissionen und Arbeitsgrappen
ein Frauenanteil von mindestens 30% anzustreben ist.
Längerfristiges Ziel ist eine Mindestvertremng von 40%
beider Geschlechter.
•

Luzern

a. Das Posmlat Smder vom 21.10.1991 bétreffend die
vermehrte Berücksichtigung von Frauen bei der Beisetzung von Kaderstellen in der kantonalen Verwalmng verlangte die Bevorzugung von Frauen bei gleichwertigen
Voraussetzungen.
.
b. Dàs Posmlat Graber vom 24.3.1992 regte an, dass in ausserparlamentarischen Kommissionen gemäss den
Richtiinien des Bundesrates mindestens 30% und längerfristig 50% Frauen vertreten sein soUçn.
c. Das I^osmlat Kuhn vom 31.3.1992 verlangte, dass in
den kantonalen Kommissionen kein Geschlecht mit wemger als 40% vertreten sein darf.
d. Die Motion Jaggy vom 23.6.1992 beantragte dié Einfühmng einer 40%-Quote für das «untervèrtretene Geschlecht auf den Wahllisten der Parlamente».
e. Die Motion Kuhn vom 30.6.1992 wollte eirie Minimal- resp. Maximalquote von 40% resp. 60% für den
Grossen Rat.
.
f Dèr Verfassungsrat von 100 Mitgliedem zur Totalrevision der Luzemer Staatsverfassung soll mindestens zu
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emem Drittel mit Frauen besetzt sein. Dies schlug die
Projektleimng für die Revision vor.
g. Die Motion Schlumpf vom 29.6.1993 befreffend den
Frauenanteil bei den Fachrichterinnen àm Arbeitsgericht
verlangte unter anderem die Einfühmng von Richtiinien,
die einen minimalen Frauenanteil bei den Wahlvorschlägen sicherstellen. Der die Frauen betreffende Teil der.
Motion wurde am 24.1.1994 für erheblich erklärt.
h. Als Reaktion auf die Motion Schlumpf (siehe oben)
verabschiedete der RR Richtlinien für eine angemesséne
Vertremng der beiden Geschlechter bei der Nèuwahl der
Fachrichterinnen des Arbeitsgerichts. Bei Neuwahlen der
Richterinnen ist ein Frauenanteil von mindestens 30%
anzustreben. Bei einem Frauenanteil von wemger als
30% (innerhalb einer Berafsgruppe der FachrichterInneri) ist bei gleichwertiger Qualifikation eine Frau
voirangig zu berücksichtigen.
i. Das Posmlat Flury vom 22.11.1993 verlangte im
Rahmen von Massnahmen gegen die Fraueriarbeitslosigkeit, dass der Kanton bei der Vergabe von Hoch- und
Tiefbauprqjekten nur noch jene Firmen berücksichtigen
dürfe, in welchen mindestens 20% Frauen in den Genuss
der auf diese Weise geschaffenen oder erhaltenen Stellen
kommen. Das Posmlat wurde am 11.9.1995 abgeschrieben.
j . Im Rahmen der Totalrevision der Staatsverfassung des
Kantons Luzem konnte sich das Stimmvolk zur Ein- ,
führang eirier Quotemegelung äussem. Verlangt wurde
eine paritätische Zusammensetzung des Verfassungsrates.
Die Stimmbürgerlnnen lehnten die Quotenregelung im
November 1993 ab.
k. Ein RR-Beschluss vom 2.11.1993 sieht zur Erhöhung
des Frauenanteils in den Kommissionen der kantonalen
Verwalmng eine Zielvorgabe von 30% vor.
Universitäre Hochschule Luzern
Die Motion Kuhn vom 29.3.1993 betreffend die Erhöhung des Frauenanteils an der künftigen Hochschule
«Luzem verlangte eine noch zu bestimriiende Zielvorgabe
mit Erfolgskontrolle sowie die Einführang einer Präferenzregel bei allen Wahl- und Berafungsverfahren mit
Beschwerderecht. Die Motion wurde am 11.9.1995 abgeschrieben.
Stadt Luzern
a. Das Posmlat Gallati vom 14.11.1991 für eine 50%Quote m den städtischen Kommissionen wurde vom
Stadüat am 20.2.1992 äbgelehnt.
b. Uberwiesen wurde vom Stadtrat am 20.2.1992 das
Posmlat Müller vom 19.11.1991 für eirie Drittelsquote in
den städtischen Arbeitsgrappen und Kommissionen.
c. Am 17. August 1994 wurde eine überparteiliche Quoteninitiative eingereicht. Sie verlangte für die städtischen
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Behörden (Legislative und Exekutive) und Kommissionen eine feste Geschlechterquote von 40%. Die Initiative
wurde von den Stimmberechtigten am 12.3.1995 abge- .
lehnt.
d. Der Entwürf der Richtlinien für das Jugendparlament
der Stadt Luzem, der nächstens dem Stadtrat züm Beschluss vorgelegt werden soll, sieht vor, dass jedes Ge, schlecht mit mindestens 40% aller Sitze vertreten sein
muss.
•

Neuenburg

Die Interpellation Blaser vom 15.5.1995 betteffend die
Vememng der Frauen in den kantonalen Kommissionen
wollte voril Grossen Rat wissen, welche Massnahmen
vorgesehen seien, üm den Frauenanteil in den Kommissionen bis zur nächsten Legislamrperiode auf 40% zu
erhöhen. Aus der Antwort des Conseil d'Etat vom
4.10; 1995. geht hervor, dass keine konkreten Zielvorgaben bestehen.
•

Nidwaiden

keine Vorstösse oder Erlasse
•

Obwalden

Eine Motion vom 29.3.1990 forderte längerfristig eine
paritätische Besetzung der Kommissionen, sowie als
Übergangslösung bei kleinen Kommissionen mindestens
einen Frauènsitz, bei grösseren Kommissionen mindestens zwei bis drei Frauensitze: Die Motion wurde abgelehnt.
•

St. Gallert

a. Die Motion Nufer von Septèmber 1988 «Ständerat:
Ein Mann und eine Frau» wurde abgelehnt.
b. . Eine Motion der SP-Fraktion von September 1990,
die eine 50%-Qupte für Frauen im Grossen Rat verlangte,
wurde, abgelehnt.
c. Die Motion Berlinger von November 1990 forderte, '
dass in Untersuchungsbehörden und Gerichteri mindestens eine Frau Einsitz zu nehmen hat, wenn Sexual- .
delikte gegen weibliche Personen zur Beurteilung gelangen. Die in ein Posmlat umgèwandelte Motion wurde
vom Grössen Rat im September 1992 abgeschrieben.
d. Auf das Postulat Blaser yom 6.5.1992 «Verbesserang
der Vertremng und beraflichen Stellung des weiblichen
Personals in der kantonalen Verwalmng» frat der Grosse
Rat des Kantons St. Gallen im September 1992 mcht ein.'
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Stadt St. Gallen
L Das Posmlat Osterwalder vom 30.10.1990 beti-effend
jt<50%,Frauen in den Grossen Gemeinderat» wurde abgelehnt.

I

ib. Abgelehnt wurden auch die beiden Posmlatè Longatti
vom 30.10.1990 zur Einführang einer Frauenquote vön
50% in den vom Städt- und vom Grossen Gemeinderat
[gewählten Verwalmngskommissionen.
|c. Als Legislamrziel des Stadfrates 1997-2000 soll der
[Frauenanteil in der Stadtverwalmng von 28% auf einen
Drittel angehoben werden (insbesondere im Kaderbereich).
.
d. Zielvorgabe der verwalmngsintemen Kommission
«gleiche Chancen für Frau und Mann» und der internen
Gleiçhstellungsbeauftràgten: Bei den internen Weiterbildungsangeboten sollen vermehrt Frauen als Referentinnen eingesetzt werden (namentlich iri der Fühmngsaus[ bildung). Ziel: 50%. •

Stadt Solothurn
keine Vorstösse oder Erlasse.
Stadt Ölten
Gemäss Art. 50 der Gemeindeordnung sollen in ausserparlamentarischen Kommissionen beide Geschlechter m
. angemessener Weise vémeten sein.
•

Schwyz , •

Die Interpellatiöri Weber vom 25.1.1993 betraf die
Frauenförderang in der kantonalen Verwalmng. Der RR,
führte in seiner Stellungnahme vom 24.2.1993 aus, dass
verschiedene Frauenförderangsmassnahmen an die Hand
genommen worden seien, diese aber,noch verstärkt werden müssten. Es seien allgenieine Massnahmen vorgesehen wie individuelle Laufbahnfördemng, bessere Ver-:
einbarkeit von beraflichen mit familiären Verpflichmngen, nicht aber Ziel vorgaben.

Hochschule St.Gallen (HSG)

•

a. Das Posmlat Hilber vom November 1990 betreffend
Frauenfördemng an der Hochschule St. Gallen wurde
vom Grossen Rat im November 1995 abgeschrieben.

keine Vorstösse oder Erlasse

b. Das revidierte Universitätsstamt, welches 1998 in
Kraft tritt, entiiält den Gmndsatz der Fördemng der
Gleichstellung von Frau und Mann, jedoch keine Quoten
oder Zielvorgaben.
Schaffhausen
Die Motion Schmid vom 20.5.1996 vertangte, dass bei
Anstellungen im öffentiichen Dienst und bei der Èimeihung m die Besoldungsklasse die Haüs-, Erziehungs- und
Beü-euungsarbeit sowie ausserbèrafliche Tätigkeiten berücksichtigt werden. In seiner Antwort führte der RR aus,
dass die von der Motioriärin eingebrachten Vorschläge
im geltenden Personalgesetz bereits ausreichend berücksichtigt seien.
,

Thurgau

• "Tessin
a. Die parlamentarische Initiative Storelli vom
'
24.10.1988 hatte zum Ziel, eine mimmale Frauenquote
von 40% für Regierang und Parlament einzuführen. Der
Grosse Rat lehnte die Imtiative am 6. November 1989 ab.
b. Am 27.4.1992 empfahl der RR den Departementen,
bei der Neubesetzung von Kommissionen und Arbeitsgrappén die Frauen vermehrt zu berücksichtigen.
c. Die Motion Simoneschi-Cortesi vom 10. Juli 1996
verlangt die Einführang einer festen Mindestquote von
30% für Frauen in ausserparlameritarischen Kommissionen, wobei längerfristig ein ausgewogenes Verhälmis
angestrebt werden soll. Die Motion wurde noch nicht
behandelt.
Université della Svizzera Italiana

• Solothurn
Die am 7.6.1995 eingereichte Volksinitiative «Für eine
gleichberechtigte Vertremng von Frauen und Männem in
den kantonalen Behörden - Initiative 2001 » verlangte Frauen- und Märinerquoten in Exekutive, Legislative und
Gerichtsbehörden entsprechend dem Bevölkemngsanteil.
Auf Antrag des Regièrangsrates erklärte der Kantonsrat
das Begehren am 13. Febraar 1996 für urigültig. Auf eine
entsprechende Stimmrechtsbeschwerde der Initiantinnen
entschied das Bundesgericht, die mit der Initiative
verlangte Quote sei verfassungswidrig (BGE vom
19.3.1997).
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i keine Quoten-oder Zielvorgaben

Uri
im Kanton Uri ist am 29. April 1996 die «kantonale
.Volksinitiative für gleiche Wahlchancen (WahlchancenIniüative)» zustandegekommen. Mit dieser Initiative
wird gefordert, dàss alle kantonalen Behörden annähemd
je zur Hälfte mit Frauen und Männem zu besetzen seien.
Jedes Geschlecht soll jedoch mindestens zu einem Drittel
vertreten sein. Am 4.6.1997 erfolgte ein Beschluss des. "
Umer Landrates, wonach.die Initiative den Stimmberechtigten nicht zur Abstimmung vorgelegt \yerden soll.*
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Dagegen wurde eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.
Diese ist zurzeit hängig.
•

Waadt

Geschlechterproporzes bei Nationalratswahlen eimeicht.
Die Initiative wurde zurückgezogen.
b. Auch die. Einzelinitiative Tschurtschenthaler vöiri
7.6.1990 zur Einführang des Gieschlechterproporzes
innerhalb von «gewählten Listen bei Kantonsratswahlen» wurde zurückgezogen.

/ • . • ',

Die internen Verwalmrigsrichtlinien sehen vor, dass der
Erhöhung der Frauenvememng in den vom Staatsrat
eriiannten Kommissionen besondere Beachtung geschenkt werden müsse.
Stadt Lausanne

Die Motion Zuppinger von Juni 1990 verlangte Massnahmen, um den Frauenanteil iri der Stadtverwaltung in
den nächsten 10 Jahren «signifikant» zu verbessem. Die
Motion wurde von der Stadtregiemng 1,992 dahingehend
beantwortet, dass den Direktionen die Entscheidung
überlassen werden soll, welche Frauenfördemngsmass,nahmen sie ergreifen wollen. Die Direktionen haben in
diesem Zusammenhang Aktionspläne zu erstellèn.
Universität Lausanne

c. Am 27:6.1990 erging ein RR-Beschluss betreffend
Erhöhung des Fraüenanteils in den regiemngsrätiichen
Kommissionen: Bei der Bestellung der Kommissionen ist
einer angemessenen Vertremng der Geschlechter Rech- i
nung zu tragen. ,
'

. d. Die parlamentarische Initiative Meier vom 25.2.1991
betreffend die Einführang des Geschlechterpröporzes bei
der Wahl der Kantonsrates würde im Mai 1991 knapp ab:
gelehnt.
e.. Das Posmlat Fehr vom 25.11.1991 betreffend «Erhöhung des Frauenanteils in den Smfenlehrmittelkommissionen in der Volksschule» wurde am 28.9.1992 vom
Kantönsrat abgelehnt.

keine Quotenregelungen oder Zielvorgaben

f Die Abfrage Fehr vom 30.3.1992 befasste sich mit der
Frauenfördening am Universitätsspital Zürich.

•

g. Mit Änderung vom 3.3.1991 sieht das kantonale Gerichtsverfassüngsgesetz iri Art. 30 neu vor, dass zur Beurteilung von «Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit» das Gericht mit Mitgliedem beider Geschlechter zu bèsetzen ist.

Wallis

a. Die Staatsratsbeschlüsse vom 1.9. und 8.9.1993 sahen
vor, dass bei der Besetzung von Verwalmngs- und ausserparlamentarischen Kommissionen für die Legislamrperiode 1994/1997 dèr Gmndsatz der angemessenen Vertremng vori Frauen zu berücksichtigen sei. Diese Vorgaben wurden vorii Staatsrat mit Entscheid vom 19.8.1997
für die Legislaturperiode 1998-2001 bestätigt.
b. In einem Vorschlag vom 12.1.1994 regt der Staatsrat
ari, dass in jeder Kommission mindestens eine Frau
Einsitz nehmen soll und der Fraüenanteil generell erhöht
werden müsse (z.B. durch Erhöhung der Gesamtzahl der
Kommissionsmitglieder). Bei Ersatzwahlen für die
ausserparlamentarischen Kommissionen mit niederem
Frauenanteil sollen die Kandidamren von Frauen
prioritär berücksichtigt werden.
''
c. Gemäß Art. 9 des Organisationsreglements vom
15.1.1997 hat der Staatsrat bei der Besetzung von ausserparlamentarischen Kommissionen auf eine angemessene
Vemèmng beider Geschlechter zu achten.
Stadt Sion
keine Vorstösse oder Erlasse.
• , Kanton Zürich
a. Die Einzelinitiative Tschurtschenthaler vom 7.6.1990
«männlich-weiblich fifty-fifty I» verlarigte, dass der
Kanton Zürich eine Standesinitiative zur Einführang des
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h. Der Regierangsratsbeschluss vom 1.7.1992 betraf die
«Vememng dèr Frauen in den Kömmissioneri der kantonalen Verwalmng». Gestützt auf einen Evaluationsbe-rieht der Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen vom
4.1.1995 stellte der Regierangsrat fest; dass das Poten- ,
tial. den Frauenanteil systematisch zu steigern, trotz einiger Fortschritte bei weitem nicht ausgeschöpft worden
sei. Gestützt auf diese Erwägungen erfolgte am 8.2.1995
ein neiier Regierangsratsbeschluss betreffend «Veme^
mng der Frauen in den Kommissionen der kantonalen
Verwaltung». Dieser strebt in den Kommissionen einen
Frauenanteil von mindestens.30% an. Bei Wahlen in die
Kommissionen, die einen Frauenànteil von weniger als
30% aufweisen, sind bei gleicher oder gleichwertiger
Quälifikation Frauen vorrangig zu berücksichtigen.
i. Die Einzelinitiative.Leopold Brügger vom 22.3.1993
«für eine paritätische Vertremng beider Geschlechter in
den Gremien zur Förderang der Gleichstellung von Frau
und Manri» wurde vom Kantönsrat im Septèmber 1993
nicht untersmtzt. • .
j . Die Einzelinitiative Fortcr vom 11.12:1995 betrifft die
Eimeichurig einer Standesinitiative mit dem Ziel, Art. 80
der Bundesverfassung wie folgt zu ändem: «Der Ständerat besteht aus 46 Abgeordneten. Jeder Kantbn \yählteiné Abgeordnete und einen Abgeordneten. In den geteilten Kàntonen muss nach einer Amtsperiode ein Wechsel
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vom einen zum anderen Geschlecht stattfinden.» Die '
Standesinitiative wurde in der Kantonsratssitzung vom
j2.2.i996 abgelehnt.
^
.
k. Gemäss Art. 6 der kantonàlen Einführungsverordnung
zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau ünd
Mann sollen bei der Besetzung der Schlichmngsstelle
[«beide Geschlechter vertreten» sein.
Bei Wahl vorschlägen ist auf eirie gleichmässige Vertremng von Frauen und Männem zu àchten (Art. 3).
'Stadt Zürich
Der Beschlussesantrag Prelicz-Huber vom 27.3.1991
verlangte eine kantonale Behördeniriitiative zur Änderang des kantonalen Wahlgesetzes, d.h. zur Einführang ,
einer Frauenquote von 50% in der Legislative. An den
Kanton überwiesen wurde schliesslich am 8.7.1992 eine
Behördeninitiative, diè verlangte, dass kein Geschlecht
mit weniger als 40% im Parlament vertreten sein soll. Die
Initiative ist noch hängig.
b. Art. 2 der Aüsfüh'rangsbestimmungen zur Verordnung
über die Arbeitsverhältnisse des, Personals der Stadt
Zürich (Ratsbeschluss vom 15.7.1993) sieht die Entwicklung von Zielvorgaben für den Anteil von Frauen in verschiedenen Funktionen und Hierarchiesmfen, Kommissionèn und Arbeitsgrappen vor. Art, 112 Abs. l legt
fest, dass die paritätische Vertretung der Geschlechter in
der Personalkommission anzusti-eben ist:
i
c. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.12.1993 wurde
für die Versicherangskasse der Stadt Zürich der Grandsatz der paritätischen Vertremng der Geschlechter in der
Kassenkommission und im Ausschuss festgelegt.
d. Der Stadtratsbeschluss vom 15;9.1993 betreffend
Vertremng der Frauen in den vom Stadtrat gewählten
Kommissionen beinhaltet, dass in Kommissionen mit weniger als 30% Fràuen bei gleichwertiger Qualifikation
Frauen vorrangig zu berücksichtigen sind. Längerfristiges
Ziel ist die paritätische Vertremng.
e. Seit 1996 ist das Gleichstellungsreglement für die
Stadtverwalmng Zürich in Kraft (Stadtratsbeschluss vom
17.7.1996). In Art. 1 Abs. 3 wird die paritätische Vememng der Geschlechter in allen Bereichen, Funktionen und
auf allen Hierarchiesmfen angesfrebt, insbesondere auch
in Projekt- und Arbeitsgrappen. Solarige gesamtstädtisch
keinè paritätische Vemetung erreicht ist, sind auch
Frauènanteile vori' über 50% in einzelnen Bereichen zulässig.
f Mit Stadtratsbeschluss vom 9.4.1997 beü-effend Vertremng der Frauen in den Kommissionen werden die Departemente und Dienstabteilungen aufgefordert, bei Untervertremng «gmndsätzlich Frauen» in die Kommissionen abzuordnen. Wenn èin.Mann vorgeschlagen wird,
muss das Département dies speziell begründen.
g. Der Stadtratsbeschluss vom 27.8.1997. beü-effend die
Umsetzung der Verwalmngsreform der Stadt Zürich
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. sieht vor, dass die Ausfühmng unter möglichst ausgewogener Beteiligung von Frauen und Männem zu erfolgen
hat.
Stadt Winterthur
a. Das Posmlat Pedergnana vom 28.5.1990 betreffend
die Situation der Frau in der Stadtverwalmng wurde am
30.9.1991 vom Grossen Gemeindefat behandelt. Der Ergänzungsbericht vom 25.3.1992 enthièlt konkrete Vorgehensvorschläge zur Erhöhung des Frauenanteils.
b. Am 14.10.1993 wurde die Volksinitiative «TeilzeitInitiative: Frauen und Männer in den Stadtrat» eingereicht. Die Volksinitiative verlangte, dass der Stadtrat aus
14 Persorién bestehen solle,' und zwar mindestens sechs
Frauen und sechs Männer. Je zwei Mitglieder sollten sich
zur Hälfte in ein Vollamt teilen. Die Volksinitiative
wurde am 26.11.1995 vom Winterthürer Stimmvolk
abgelehnt.
Universität Zürich
a. Das Postulat Meier vom 18.4.1988 verlangte eine angemessene Vertremng der Frauen im Lehrkörper der Universität. Dér RR beänü-agte am 29.6.1988 die Ablehnung
des Posmlats.
b. Das am 15.3.1998 zur Abstimmung gelangende Umversitätsgesetz sieht in Art. 20 Abs. 2 vor, dass die Universität eine ausgewogene Vertremng beider Geschlechter in allen Funktionen und Gremien ansü-ebt. Die Zielvorgabe betrifft alle Angehörigen der Universität, d.h.
den Lehrkörper, deri Mittelbau, das adnünistrative und
technische Personal sowie die Smdierenden.^
•

Zug

Am 30.3.1994 hat der Regierangsrat Richtiimen zur Erhöhurig des Frauenanteils in den ausserparlamentarischen
Kommissionen beschlpsseni Es soll ein Frauenanteil von
mindestens 30% angestrebt werden. Bei Wahlen in
Kommissionen, Hie einen Frauenanteil von weniger als
30% aufweisen, sind bei gleichwertiger Qualifikation
Frauen vortangig zu berücksichtigen.

/ / / . Bewertung der Vorstösse
I. Vorstösse auf Bundesebene
Bisher wurden auf Bundesebene drei Volksinitiatiyen
lanciert, die Geschlechterquoten in den politischen Behörden zum Ziel hatten. Die beiden Imtiativen «Frauen
und Männer» und «Nationalrat 2000» scheiterten schon
im Stadium der Unterschriftensàmmlung, Wählend die
Initiative «Nationalrat 2000» Quoteribestimmungen nur
auf Bundesebene einführen wollte, sollten nach dem
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Wortlaut der Initiative «Frauen und Männer» Geschlechterquoten auch für alle kantonalen politischen Behörden
gelten.
Die zustandegekommene Volksinitiative «Für eine
gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März)» verlangt Geschlechterquoten
für die eidgenössischen Räte, den Bundesrat und das
Bundesgericht. Die erste Beratung der Initiative im Nationalrat findet frühestens im Juni 1998 (Sommersession)
statt. Mit dieser Initiative wird zum ersten Mal ein Volksbegehren zur Einfühmng von Geschlechterquoten auf
Bundesebene zur Abstimmung gelangen.
In den Jahren 1990 und 1994 sind insgesamt fünf parlamentarische Vorstösse zur Einführang von Geschlechterquoten in der eidgenössischen Legislative oder Exekutive eingereicht worden. Keiner dieser Vorstösse hatte
Erfolg.
- ,
Eine Parlamentarierin wollte eine Frauenquote für die
Unabhängige Beschwerdeinstanz UBI einführen.
Vier parlamentarische imtiativen verlangten einen erhöhten Frauenanteil in den ausserparlamentarischen Kommissionen. Der Bünd hat seit 1992 für seine aüsseiparlamentarischen Kommissiorien eine Quotemegelung von
30% eingeführt.
Seit dem 1. Januar 1992 sind Weisungen über die Verbesserang der Vertremng des weiblichen Personals in der
allgemeinen Bundesverwalmng in Kraft. Die Weisungen
schreiben verschiedene Massnahmen zur Erhöhiing des
Frauenanteils in allen Bereichen der Bundesverwàlmng
vor.
Im Bereich von Wissenschaft und'Bildung war einem
parlamentarischen Vorstoss Erfolg beschieden: 1991 beschlossen die eidgenössischen Räte, eine Drittelsquote
zugunsten von Fraüen im Bereich der Nachwuchsförderangsprogramme des Bundes vorzuschreiben. Ein Posmlat verlangte die Beseitigung der «Diskriminierang der
Frau im Lehrkörper der ETH». Für die Eidgenössischen
Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne gelten
keine Quotènbestimmungen oder Zielvorgaben.

Die meisten Vorstösse und verwalmngsintemen Vorschläge sind in den Kantonen der deutschsprachigen
Schweiz mit grossen Städten eingebracht worden (BE,
ZU, LU,BS,SG). während in Kantonen mit kleineren
städtischen Zentren wenig bis keine Eingaben erfolgten.
Gar kein Thema waren Geschlechterquoten offenbar in
den Kantonen Appenzell Innerthoden. Genf (den Universitätsbereich ausgenommen), Nidwalden und Thurgau.
Die parlamentarischen Vorstösse verlangten Zielvorga. ben urid Quoten für die unterschiedlichsten Gebiete, von
.einzelnen Verwaltiingseinheiten (z.B. Gleichstellungskommissionen) über politische Gremien und Justizbehörden bis zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Kanton
Luzem). Auch im Bildungsbereich wurden verschiedentlich Qüoten veriangt ünd z.T. auch eingeführt.
Im Kanton Zürich versuchten zwei parlamentarische
Einzelinitiativen in den Jahren 1990 und 1995 eifolglos.
den Kanton zur Lancierang einer Standesinitiative beim
Bund zu verpflichten. Angestrebt wurde von den Initiantinnen die Einführang des Geschlechterproporzes in
National- und Ständerat.
Mit ganz wenigen Ausnahmen wurden die Vorstösse von
Frauen eingereicht, wobei häufig dieselben Frauen meh-'
rere Motionen oder Interpellationen lancierteri. Die überwiegende Zahl der Vorstösse stammte von Parlamentarierinnen der linken und grünen Parteien.
Unverbindliche und offen formulierte Vorstösse hatten
die besten Chancen, angenommen zu werden. Motionen,
die immerhin als Posmlate überwiesen worden sind, können als halb erfolgreich bezeichnet werden. Häufig angenommen wurden beispielsweise Posmlate, die reine Absichtserklämngen zur Erhöhung des Frauenanteils in der
Verwalmng oder in Kommissionen verankem wollten.
Demgegenüber wurden Motionen, die Quoten für demokratisch gewählte Gremien - wie Parlamente oder Regiemngen - forderten, in keinem derregistriertenFälle umgesetzt.
b. Kantonale und städtische Parlamente; Exekutiven

2. Vorstösse in den Kantonen und in den
grossen Städten
t

.

a. Übersicht

•

• •

/

In mehr als drei Vierteln aller Kantone gab es bis Anfang
1998 Bemühungen von Politikerinnen, den Frauenanteil
m Ausbildung, Bemf und Politik zu erhöhen. Insgesamt
wurden über 60 parlamentarische Vorstösse in den Kàntonen lanciert, die direkt oder indirekt Quoten- oder Zielvorgabebestimmungen emführen wollten. Der erste (uns
bekannte) Vorstoss wurde im Jahre 1986 im Kanton
Basel-Land eingereicht; Verschiedentiich kamen die Anregungen für verbmdliche Massnahmen zur Erhöhung
des Frauenanteils aber auch aüs der Verwaltung, beispielsweise von vorberatenden Verwaltungskommissionen, Arbeitsgrappen oder Gleichstellungsbeauftragten.
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In den Kantonen BL,BS,SO,BE,GB,LU,SG,TI, UR und
ZH würden politische Vorstösse zur Einfühmng von Geschlechterquoten in Exekutive und Legislative eingereicht. Unter diesen Eingaben waren drei kantonale
Volksinitiativen: Die 40%-Quotemriitiative im Kantçn
Basel-Landschaft, die Soloüiurner Volksinitiative
«2001» und die «kantonale Volksinitiative für gleiche
Wahlchancen (Wahlchancen-Initiative)» im Kanton Uri.
In den Kantonen Basel-Stadt, Luzem und Zürich wollten
Parlamentarierinnen Geschlechter- oder Frauenquoten
auf Wahllisten einführen. Diese Vorstösse wurden abgelehnt.
Während eine Volksinitiative im Kanton Basel-Landschaft offenbar iinmer noch hängig ist, wurde die solo, thumische Quoteninitiative vom Bundesgericht für un-
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gültig erklärt. Ém Memorialsantrag der Glamer Umweltgrappe wurde daraufhin vom Landrat des Kantons Glaras
unter Berafung auf den genannten Bündesgerichtsentscheid ebenfalls für ungültig erklärt. Die Stimmrechtsbeschwerde im Kanton Uri ist derzeit noch hängig;
hl den Städten Bem, Winterthur, Luzem und Zürich gab
es Vorstösse zur Geschlechterparität in der städtischen
Exekutive und Legislative. In der Stadt Zürich zielte der
Vorstoss auf diè Eimeichung einer Behördeninitiative
beim Kanton. In den Städten Luzem und Winterthur sind'
zwei Volksinitiativen für Quoten auf Gemeindeebene von
den Stimmbürgerlnnen abgelehnt worden;
Während die Akzeptanz für Zielvorgaben und andere
Frauenförderangsmassnahmen bei der Vergabe von Verwalmngsstellen und bei der Besetzung von Kommissionen in den vergangenen Jahren gewachsen ist, stossen
Bemühungen, den Frauenanteil in den politischen Gremien und an den Gerichten mit der Festlegung von Quoten oder Ziel vorgaben zu erhöhen, auf Ablehnung. Quoten werden im Zusammenhang mit politischen Ämtern
auch nicht als vorübergehende Massnahmen akzeptiert.
Gegen Geschlechterquoten in Exekutiven und Legislativen wird meist argumentiert, dass Quoteri mit'den demokratischen Prmzipien - namentlich der Wahlfreiheit unvereinbar seien.
Keiner der äufgeführten und bereits behandelten Vorstösse wurde umgèsetzt.
c. Kantonale und städtische Verwaltungsangestellte
I

•

-

Etwas weniger als 30 Prozerit der aufgefûhrtèn Vorstösse
und Beschlüsse betrafen den Frauenanteil bei den kantonalen und städtischen Verwalmngsarigestellten. Verschiedene Eingaben verlangten Zielvorgaben und Quoten lediglich für einzelne Teilbereiche der Verwalmng, wie
zum Beispiel in Gleichstellungsgremien, im Schulwesen
und an der Universität. Mit den meisten Verstössen sollten jedoch Quoten und Zielvorgaben im gesamten Verwalmngsbereich eingeführt werden. Eimge Vorstösse
hatten die Berücksichtigung von Frauen bei internen
Weiterbildungsangeboten zum Gegenstand. In einigen
Fällen wurden die Vorstösse mit der Begründung abgeschrieben, dass verwalmngsintem bereits Anstrengungen
uritemommen Wörden seien, um den Frauenanteil zu erhöhen.
Bei den Bestimmungen, die schliesslich von den Regiemngen beschlossén worden sind, handelt es sich mehrheiüich um vorsichtig undflexibelausgestaltete Präferenzregeln, die stets auch Raum für Ausnahmen offen
lassen. Es sind immer Entscheidungsquoten, die bei
gleichwertiger (Ratifikation zur Anwendung kommen.
Eine solche Präferenzregel enthält beispielsweise das
Personalreglement der Stadt Bem. Von der Qualifikation
der Bewerberin unabhängige, feste Ergebnisquoten für
die Besetzung von Stellen im öffentiichen-Dienst gibt es
- abgesehen von Gleichstellungsgremien - nirgends in
der Schweiz. Emige kantonale Richtiinien sehen Massnahmen vor, um den Anteil der Fraüen im Kaderbereich
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zu erhöhen (z.B. Chancengleichheitsprogramm des Kantons Basel-Stadt).
Zielvpr'gaben und Präferenzregeln wurden in eimgen
Kantonen auch im Zusammenhang mit der Besetzung '
von verwalmngsintemen Arbeits- urul Projektgruppen
eingeführt. Entsprechende Regelungen sind etwa in der
Stadt Zürich und im Kanton Basel-Stadt verabschiedet
\yorden.
d. Kantonale ausserparlämentarische Kommissionen
Mehr als ein Drittel der gezählten Vorstösse und Beschlûssè betreffen den Frauenanteil in den ausserparlameritarischen Kommissionen. Inhaltiich reichen die Formuliemngen vonrelativunbestimmten Fordemngen
(«die Erhöhung des Frauenanteils wird angestrebt») bis
zu konkreten Zielvorgaben («40%»). Auch in diesem
Bereich hatten die Vorstösse insbesondere dann eine
Chance umgesetzt zu werden, wenn die vorgeschlagene
Quotenregelung Raum für Ausnahmen offen liess und
eine schrittweise Erhöhurig vorgesehen war.
In den Kantonen Zürich, Zug, Basel-Stadt, Bem, Jura
und Luzem sind inzwischen durch Beschlüsse der Regierangen klare Zielvorgaben für den Frauenanteil in allen
ausserparlamentarischen Komnussionen festgelegt Wörden. In der Regel betragen sie - eritsprechend der Kommissionsverordnung des Bundes - 30%, wobei längerfristig eine paritätische Besetzung angestrebt wird. In vier
weiteren Kantonen haben die Regiemngen immerhin
Empfehlungen oder andere Massnahmen an die Hand genommen (BLJTl,VS,TI), um eine bessere Vememng von
Frauen in den Kommissionen zu erteichen. In weiteren
Kantonen gelten verbindliche Quotenregelungen nur für
die Gleichstellungskommissionen.
e. Universitäten
Gemäss der Antwort des Bundesrates auf eine einfache
Anfrage im Nationalrat betrag der Frauenanteil an den
ordenUichen Professuren im Jahre 1996 5.6%.
Mit dem Ziel, diè Präsenz der Frauen im Hochschulbereich zu verbessem, sind in den Kantonen Bem, Luzem,
St. Gallen und Zürich eritsprechende parlamentarische
Vorstösse eingereicht worden.
An verschiedenen karitonalen Umversitäten (Bem„Zürich
(Gesetzesentwurf), Basel und Genf) wurden mzwischen
umfassende Frauenfôrderangsprogrammé eingeführt, die
unter anderem auch Zielvorgaben zur Erhöhung des
Frauenanteils auf allen hierarchischen Smfen festiegen.
Diesè Frauenförderüngsmassnahmen und Zielvorgäben
sind unterschiedlichflexibel,d.h. offen formuliert. Im
Regenzbeschluss zum neuen Universitätsgesetz des Kantons Basel ist beispielsweise eine abgeschwächte Präferenzregel enthalten, die besagt, dass bei gleichwertigen
Bewerbungen «daraufhin zu wü'ken ist», dass Frauen
vortangig berücksichtigt werden. Im Reglement der Uruversität Bem ist eine Präferenzregel verankert, die für
den gesamten Universitätsbereich gilt. Ausserdem soll
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bei der Besetzung der Bemfungskonimissionen auf ein
àusgewogenes Geschlechterverhälmis geachtet werden.
Auch das Üniversitätsgesetz des KantonSiGenf enthält
eine Präferena-egel. Im Entwurf-für ein neues Universitätsgesetz des Kantons Zürich ist der Grandsatz der ausgewogenen Vememng beider Geschlechter in allen
Funktionen und Gremien (auch auf Lehrsmblebene)
festgehalten.^
/. Gerichtsbehörden
Die Mehrheit der Vorstösse verband die Forderang nach
Geschlechterquotèn für die politischen Gremien (Legislative und Exekutive) mit Quoten für die Justizbehörden.
Dies war beispielsweise bei der Solothumer Volksinitia-.
_ tive der Fall.
Drei Eingaben verlangten den Einsitz einer Frau bei Ge- .
richtsfällen mit strafbaren Handlungen gegen die sexuelle
Integrität. Diesen Begehren ist mit dem neuen Opferhilfegesetz Rechnüng getragen worden: Gemäss Art. 10 des
Opferhilfegesetzes vom 4. Oktober 1991 kann das Opfer
einer Straftat gegen die sexuelle Integrität verlangen, .
dass dem urteilenden Gericht wenigstens eine Person des
gleichen Geschlechts angehört; Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine eigentliche Quotenbestimmung, da es
nicht Zweck dièser Vorschrift ist, den Frauenanteil an
den Gerichten zu erhöhen.
Lediglich in zwei Justizbereichen sind Zielvorgaben oder
flexible Geschlechterquoten eingeführt worden: Für
Schlichmngsstellèn bei Streitigkeiten im Zusammenhang
mit dem Bundesgesetz über diè Gleichstellung von Frau
und Mann und bei der Fachrichterinnenbesetzung an
Arbeitsgerichten (LU, AG).
Ohne Erfolg blieben demgegenüber alle parlamentarischen Vorstösse, die Geschlechterquoten an den allgemeinen kantonalen Zivil-, Straf- und Verwalmngsgerichten fordertèn.

' Dië Angaben stützen sich auf Informationen des Parlamentsdienstes
des Bundes, der kantonalen Staats- und Regiemngskanzleien sowie der
kantonalen und städtischen Gleichstellungsbüros. Es sind nur jene
Städte einzeln aufgeführt, aus welchen der Autorin Informationen
vorlagen und in welchen entsprechende Vorstösse eingebracht worden
sind.
^ Mit einem Anteil von 71% Ja-Sümmen in der.Stadt und 76,8% im
Kanton stimmte das Zürcher Volk am 15.3.1998 dem neuen
Universitätsgesetz zu. '•
^ siehe Endnote 2
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Mittags aß ich mit meiner Freundin Brot und Orangen am Flußüfer, oder ich ging zu Azalea. Ich fand sie
fast, immer im Bett, wo sie Romane las oder rauchte
öder am Telefon mit ihrem Geliebten stritt, weil sie '
eifersüchtig war, ohne im geringsten darauf zu achten,
daß die Kinder da waren und sie hörten. Dann kam
ihr Mann nach Hause, und auch mit ihm stritt sie. Ihr
Mann war schon ziemlich alt, mit Bart ünd Brille. Er
hörte ihr kaum zu und. las Zeitung, wobei er seufzte
und sich am Kopf kratzte. »Gott steh mir bei«, murmelte er ab und zu halblaut. Ottavia, das vierzehnjährige Dienstmädchen, mit einem dicken, struppigen
schwarzen Zopf, das kleine Kind auf dem Arm, sagte
an der Tür: »Gnädige Frau, es ist angerichtet.« Azalea zog ihre Strümpfe an, gähnte, betrachtete lange
. ihre Beine, und dann gingen wir zü Tisch. Wenn das
Telefon läutete, errötete Azalea, zerdrückte ihre Serviette, und Ottavias Stimme sagte im Nebenzimmer:,
»Die gnädige Frau ist beschäftigt, sie ruft später zurück.« Nach dem Essen ging ihr-Mann wieder fort; und
Azalea legte sich wieder ins Bett und schlief sofort ein.
Ihr Gesicht wurde dann liebevoll und ruhig. Das Telefon klingelte währenddessen, die-Türen schlugen, die
Kinder schrien, aber Azalea schlief tief atmend weiter.
Ottavia räumte den Tisch ab und fragte mich ganz er- •
schröcken, was passieren könnte, wenn der »gnädige
Herr< etwas erführe. Doch dann sagte sie halblaut mit
bitterem Lächeln zu mir, der >gnädige Herr< habe übrigens selber auch jemanden. Ich ging. Auf einer Bank
im Park wartete ich auf den Abend. Das Orchester des
Cafés spielte, und ich betrachtete niit meiner Freundin die Kleider der Frauen, die vorüberkamen, und ich
sah auch den Nini und Giovanni vorbeigehen, aber wir
. redeten nicht miteinander. Ich traf sie draußen vor der
Stadt auf der staubigen Straße wieder, während in den
Häusern hinter uns die Lichter aufflammten und das
Orchester des Cafés fröhlicher und lauter spielte. Wir
gingen quer über Land, am Fluß und den Bäumen entlang. Man kam nach Hause. Ich haßte unser Haus. Ich
haßte die bittere grüne Gemüsesuppe, die meine Mutter uns jeden Abend vorsetzte, und ich haßte meine
Mutter.
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QUOTEN IN DER POLITIK:
DAS MEINT DIE EIDGENÖSSISCHE
{KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGEN DAZU

Kommission fordert alle gesèllschaftiicheri Kräfte, namentiich die Parteien, die Medien und die Frauenörganisationen auf, Quoten als konkretes Mittel zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau iind
Mann éinzusetzen. zu beachten ünd zu unterstützen;

' 1. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hält eine
I paritätische Vememng' von Frauen und Männem in der
Politik für eine Frage der Gerechtigkeit und Demokratie.
[ Es geht dabei um mehr als'urii eine zahlenmässige Erhöhung des Frauenanteils. Frauen dürfen nicht länger eine
zu vemachlàssigendè Grösse sein, die sich mânnlichèn
Standards anzupassen hat. Eine paritätische Beteiligung
von Frauen und Männem auf allen Ebenen der politi- •
sehen Entscheidiingsfindurig stellt sicher, dass fràuenspezifische Anliegen und Sichtweisen gleichberechtigt in
die Politik eingebracht werden. Die einzelne Politikerin
wüd vom ständigen Legitiriiatiorisdrack befreit, indem es
selbstverständlich wird, dass Frauen in ihren politischen
Interessen und Meinungen so unterschiedlich sein dürfen .
wie Männer. Politik wird für Frauen attraktiver, wenn
mehr Frauen in der Politik sind.
2. Die Eidg. Kommission für Fràuenfragen befürwortete eine offene'und dynamische Interpretation von
Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung. Dieser Verfassungsartikel beinhaltet nicht nur die formale Gleichberechtigung Von Frau und Mann, sondem beauftragt den Gesetzgeber, für die faktische Glèichstellung von Frau ünd
Mann zu sorgen. Die Verwirklichurig der tatsächlichen
Gleichstellung erfordert positive Massnahmen zugunsten
des benachteiligten Geschlechts, dàzu zählen auch Quotenregelungen.i
.
3. Wie die Zulässigkeit von Quoten eingeschätzt
wird, ist eine Frage der politischen Wertung. Es geht dabei um die Umverteilung von Positionen und Ressourcen
und damit um Macht, Einfluss ünd Prestige. Bei der
Beurteilung der Verfassungsmässigkeit von Quoten sind
deren konkrete Ausgestalmng sowie die rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Unterschiedliche Quotenregelungen bedürifen auch uriterschiedlicher rechtlicher und gesetzlicher Voraussetzungen. Das schweizerische Recht kennt ..Quotenregelungen bereits in vérschiedenen Ausgestälmngen, z.B. als Proporz.
4. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen fordert
Quoteri als Übergangsmittel zum Ausgleich der Untervemetu/ig von Frauen in der Politik. Quoten sind die
wirkungsvollste, amtiefstengreifende Massnahme zur
Erhöhung des Frauenanteils auf allen Ebenen der politischen Entscheidungsfindung. Die Eidg. Kommission für
Frauenfragen begrüsst die Verschiedenartigkeit von Quoten und betont, dass diese realistisch festgeleg;t, regelmässig kontrolliert ünd angepasst werderi müssen. Die
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KINDER- UND JUGENDMEDIENPREIS
DIE ROTE ZORA
Preisträgerin 1997: TheaterFalle, Basel
Das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann verlieh am 6. Dezember 1997 den Kinder- und'
Jugendmedienpreis Rote Zora 1997 an die TheaterFalle Basel für ihre Gesamtarbeit, insbesondere für das
Foram-Theater ;,...weil ich eiri Mädchen bin", welches
Röllen urid Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen iri Frage stellt.
Mit dem Kinder- und Jugendmedienpreis Die Rote,
Zora zeichnet das Eidg. Büro.für die Gleichstellung
von.Frau und Mann jährlich kulmrelle und künstlerische Projekte aus den Bereichen Theater. Tanz. Musik, Literamr, Film, Schulprojekte etc. aus, die sich an
Kinder und Jugendliche richten und die Gleichstellung
von Mädchen und Knaben bzw. Frauen und Männem
zum Thema haben. Diese Produktionen sollen Rollenverhalten hinterfrageii oder neue Formen der gemeinsariieri Lebensgestalmng aufzeigen. Die Preissumme
beü-ägt lO'OOO Franken.
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LES QUOTAS EN POLITIQUE:
L'AVIS DE LA COMMISSION FÉDÉRALE
POUR LES QUESTIONS

FEMININES

1. La Coinmission fédérale pour les questions féminines considère qu'une représentation paritaire des .
femmes et des hommes en politique est une question de
justice et de démocratie. Il ne s'agit pas simplement
d'augmenter le pourcentage de femmes. H ést temps que
les femmes cessent d'être une quantité négligeable qui
n'a qu'à s'adapter aux standards masculins. Une participation paritaire des femmes et des hommes à tous les niveaux de prise des décisions politiques assure Tinté-,
gration sur un pied d'égalité des préoccupatioris et des
points de vue spécifiquement féminins dans la politique.
Dans la mesure où il devient évident que, dans leurs intérêts et leurs idées politiques, les femmes peuvent être
aussi différentes que les hommes, les politiciennes sont
libérées dii besoin constant de se justifier. Dès le moment
où les femmes sont plus nombreuses en politique, celle-ci
acquiert plus d'attrait pour elles.
2. La Commission fédérale pour les questions féminines préconise urie interprétation ouverte et dynamique
de l'art. 4 al. 2 de la Constimtion fédérale. Cet article
constimionnel, non seulement implique l'égalité formelle
de la femme et de l'homme, mais charge le législatèur dé ^
veiller à l'égalité de la femme et de l'homme dans les
faits. La réalisation de l'égalité effective exige que des
mesures positives, parmi lesquellesfigureaussi le système des quotas, soient prises en faveur du sexe défavorisé.
3. La mamère de juger l'admissibilité des quotàs est
une question d'appréciation politique. II s'agit de la redistribution des positions et des ressources et, par là, du
pouvoir, de l'irifluence et du prestige. Pour juger de la
constimtionnalité des quotas, il convient de prendre en
considération leur aménagement concret ainsi que les
dispositions légales. Des systèmes de quotas différents
exigent aussi des conditions juridiques et légales différentes. Le droit suisse connaît déjà diverses variantes des
quotas, par exemple sous forme de système proportioni nel.

-

,

•

4. La Coinmission fédérale pour les questions fé-.
minmes exige des quotas comme moyen transitoire destiné à compenser la sous-feprésentation des femmes en
politique. Les quotas constiment la mesure la plus
efficace et la plus radicale pour augmenter le pourcentage
de femmes à tous les mveaux où se prennent les décisions
politiques. La Commission fédérale pour les questions
fémimnes salue la diversité des systèmes de
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quotas et souligne que ceux-ci doivent êtrefixésde manière réaliste, contrôlés et adaptés régulièrement. La
Comriiission invite toutes les forces de la société, notamment les partis, les médias et les organisations féminines, à respecter et à soutenir les quotas, moyen concret
de réaliser l'égalité effective de la femme et dè l'homme.

PRIX DES MÉDIAS POUR L'ENFANCE ET
LA JEUNESSE ZORA LA ROUSSE
Lauréat 1997: TheaterFalle, Bâle.

Le 6 décembre 1997, le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes aremisle Prix Zora la
rousse au TheaterFalle à Bâle pour l'ensemble de sor
oeuvre, et en particulier pour le foram-théâtre „...par
que je suis une fillé", qui remet en qùestion les rôles e
les comportements desfilleset des garçons. •
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation de
l'opinion publiqüe aux questions d'égalité, le Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes déceme le
Prix Zora la rousse. Sont pises en considération les
productions culmrelles ou artistiques destinées à l'en- ,
fance et la jeunesse. Les oeuvres doivent traiter de
l'égalité entrefilleset garçons ou entré femmes et
hommes, questionner la répartition ü-aditionnelle des
rôles ou illustrer des formes nouvelles d'organisation
' de la vie sociale. Le Prix est doté de 10'(X)0 francs par
an.

77

LE QUOTE IN POLITICA:
kcCO IL PUNTO Di VISTA DELLA

te. Essa insiste nel dire che le quote vanrio stabilité in
modo realistico, e vanno controllate e adeguate a scadenze regolari. La Commissione sollecita inoltre tutte le
fôrze sociali - segnatamente i partiti, i mass media e le
organizzazioni délie donne - a promuovere e istimire ,1e
quote come mezzo concreto per attuaré la i-eàle parità tra
donna e uomo.
- ,

^COMMISSIONE FÉDÉRALE PER I
PROBLEMI

DELLA

DONNA

l . La Commissione fédérale per i problemi della
donna ritiéne che la rappresentanza paritaria delle donne
e degli Uomini nella politica è una questione di giustizia e
di democrazia. La posta in gioco è assai più ché non il
semplice aumento numerico della presenza femminile. Le,
donne non devono rimanere ulteriormente una grandezza
trascurabile, costretta ad adeguarsi agli standard masçhili.
Solo con una partecipazione paritaria delle donne e degli
uomini a mtti i livelli del processo decisionale politico
anche le richiéste e i punti di vista delle donne troveranno
la dovuta considerazione in politica.
Nelle misura in cui sarà cosa ovvia che le opinioni e gli
interessi politici delle donne differiscono tra loro quanto
quelli degli uomim, la singola donna politica verrà libe-,
rata dalla cosü-izione del continue giiistificarsi; La politica sarà più attrattiva per le donne quarido' vi saranno più
donne in politica.
,' 2. La Commissione fédérale per i problemi della
donna si schiera a favore di un'interpretàzipne aperta e
dinamica dell'art. 4 cpv. 2 della Costimzione fédérale.
Tale disposto non prevede solo la parità formale tra donna e uomo, ma affida al legislatore il mandato di operare
a favore della parità di fatto tra donna e uomo. La rea- '
lizzazione dellà parità di fatto richiede misure positive .
per il sesso discriminato, per esempio regolamentazioni
per mezzo delle, quote.
3. Il modo di valutare l'ammissibilità delle quote
rienu-a nella discrezionalità politica. La posta in gioco è
la ripartizione di posizioni erisorse,e pertanto di potere,
influenza e prestigio. Nel dare un giudizio sulla costitiizionalità dellè quote occorte tenere présente come si
configurano concretamente e che cosa prevede la legge.
Regolamentazioni diverse per mezzo delle quote necessitano anche di premesse giuridiche e legali diverse. Il diritto elvetico conosce già diverse forme di quote, per
esempi il.sistema proporzionale.
^
4..La Commissione iPederale.per i problemi della
donna richiede le quote quale misura transitoria per
pareggiare la sottorappresentanza delle donné nella politica. Le qüote sono lo stramento più efficace e più incisive per aumentare la proporzione di donne a mtti i livèlli
del processo decisionale politico. La Commissione
constata con soddisfazione che esistono molti tipi di^ quo-
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QUOTEN- AUSGEWÄHLTE LITERATUR
QUOTAS - LITTÉRATURE CHOISIE
Die folgende Liste ist chronologisch geordnet. Alle aufgeführten Publikationen sind In der Dokumentationsstelle für Frauenfragen vorhanden und können dort
benutzt werden. Sie sind nur zum Teil aüsleihbar.
Auskunft: Dokumentationsslelle für Frauenfragen,
Eigerplatz 5, 3003 Bern, Tel. 031 322 92 79. Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9-12 oder nach Vereinbarung. •
Nous offrons cirdessous une liste chronologique de pu-,
blications disponibles au Centre de documentation pour
les questions féminines. Ces livres et brochures peuvent
être consultés sur place. Ils ne 'sont prêtés qu'en partie.
S'adresser au: Centre de docurnentation pour les questions féminines, Eigerplatz 5,3003 Berne. Tél. 031
322 92 79. Heures d'ouverture: lundi, mercredi, jeudi
matin de 9 h. à 12 h. ou sur rendez-vous.

FrfOl5
Arioli, Kathrin (Hrsg.): Frauenförderang durch Quoten.
- Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1997. - 318 S. - (Neue
Literamr zum Recht)
- '
Nationales Forschungsprogramm 35 "Frauen in Recht
und Gesellschaft".
Deskriptoren: Quoten; Frauenförderang
Frf014
Wettig-Danielmeier, Inge (Hrsg.):.Greift die (Juote? Köln: Stadtwege-Vertag, 1997. - 281 S. - (Edition Politik)
Beschreibt die Situation in Deutschland; im Anhang
finden sich Beschlüsse der SPD, Bündnis 90/Die Grürien
undderCDU.
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Politik allgemein und schweizerisch
Jg034
Refaeil, Nora [et al.]; Siegwart^ Karine; Strahm,
Sonja; Baumgartner, Elisabeth: Die Gleichbehandlung
vön Marm und Fraü im europäischen und schweizerischen Recht : ausgewählte Fragen. - Verlag Stämpfli ;
Schulüiess Polygraphischer Verlag: Bem ; Zürich, 1997.
-93S.
Enthält : Refaeil, N.lSiegwart, K.: Das Konzept der mittelbaren Diskriminierung im europäischen und schweizerischen Recht. - Strahm, S.: Quotenregelung im
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europäischen und schweizerischen Recht. - Baumgartner, E.: Der schweizerische Mutierschutz im europäischen Kontext. - Swiss Papers on European Integration ;
9.-'
,
Deskriptoren: Gleichstellungsrecht; Quoten; Mutterschaftsversichemng; Schutzbestimmungen; Europa; Intematioriales Recht
FgOl3
Leicht-Scholten, Carmen: Auf dem Weg zum Ziel? :
vom Gleichberechtigunsartikel über Frauenförderang zur
Quote: - Pfaffenweiler: Centauras, 1997. - 105 S. (Akmelle Frauenforschüng ; Bd. 31)
i
Enthält das Frauenförderungsgesetz von NordrheinWestfahlen.
Deskriptoren: Quotèn; Gleichstellungsrecht; Frauenförderang
'
Frf025/Qb
Quoten-Initiative, Fribourg (Hrsg.): Umsetzungsmodelle für die Volksinitiative "Für eine gerechte Vertremng der Frauen in den Bundesbehörden" (Quoten-Initiative)! - Fribourg: s.n.. 1997 (ca.). - 14 S..
Franz. Ausg. siehe Signatur Qb Fr/026,
bèskriptoren: Quoten
Frf026/Qb
Initiative des quotas, Fribourg (éd.): Modèles d'application pour l'initiative populaire "Pour une représentation
équitabele des femmes dans les autorités fédérales"
(Initiative des quotas). - Fribourg: s.n.. 1997 (ca.). - 14 S.
Deutsche Ausg. siehe Signatur Qb Frf025.
Deskriptoren: Quoten
, ,

Frf 17
Stèding, Ralf: Chancengleichheit und Quoten: eine
Analyse von Gleichberechtigung und „Gleichstellüng"
vor dem Hintergrand von „equal protection of die laws"
der US-amerikanischen Verfassung und Artikel 3 des
Grandgesetzes. - Lohmar ; Köln: Eül, 1997. - 346 S.
Diss. Univ. Bayreuth.
Deskriptoren: Quoten
Frf017/Qb
Strahm, Sonja: Die Beurteilung von Quotemegelungen
im Europäischen und im schweizerischén Recht. Freiburg: Uriveröffemlichte Seminararbeit, 1996. - 16 S.
Seminararbeit im Europarecht im Fahmen des BENEFRI-Blockseminars vom 11.(12. Januar 1996: .
"Auswirkungen eines EU-Beitritts auf das schweizerische
Recht".^
Deskriptoren: Quoten; Fräuenförderang; Gleichstellungsrecht; Schweiz; Europa
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Frf 012
'Arioli, Kathrin: Quöten und Gleichstellung von Frau
und Mann. - Basel ; Frankfürt a.M.: Helbing & Lichtenhahn, 1996.,-217 S.
^Beiträge der Fachtagung "Quoten und Gleichstellung"
wom 30.3.-1.4.1995 in Zürich. - Kapitel zur Situation in
\der BRD, USA, Norwegen, Australien und Belgien. -.
'
Y^eue Literatur zum Recht.Nationales Forschungspro\gramm 35 "Frauen in ReCht und Gesellschaft". - Prä\senzex. siehe Signatur Frf 0121 Pr. Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungspolitik; Gleichstellungsrecht
Fr086/Qb
Quoten-Initiative, Fribourg (Hrsg.); Initiative des
quotas, Fribourg (éd.): Dokumèntatiôrismappe zum
EU-Urteil über die Quotènregelung des Landes Bremen,
BRD. - Fribourg: Quoten-Initiative, 1996. - div.
Enthält div. Separatas und Zeitungsausschnitte.. - Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Europa
Frf024/Qb
Lanquetin, Marie-Thérèse: De l'égalité des chances : à
propos de l'artêt Kaianke, CJCE 17 octobre 1995. - Paris:
Editions techniques et économiques, Artikel aus: Droit
social, No 5. S. 494-501. ,1996
Stichwort : Kalanke-Urteil. Deskriptoren: Quoten
Wyttenbach, Judith: Pärlamentarische Vorstösse und
Initiativen zu Quoten und Zielvorgaberi :. im Zeiü-aum
von September 1992 bis Dezember 1995 in den Kantonen, beim Bund und bei den Hochschulen. - Artikel aus:
F-Frauenfragen. H. l . 1996 S. 47.
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungspolitik
Frf"011
Délier, Cornelia: Die.Zulässigkeit von satzungsrechtiichen und gesetzlicheri Quotenregelungen zugunsten von
Frauen in-politischen Parteien. Aachen: Verlag Shaker,
1995.- 164 S.
Berichte aus der Rechtswissenschaft. - D 38 (Diss. Universität Köln).
Deskriptoren: (Quoten; Parteien
Jg028
Schwander Claus, Marianne: Verfassungsmässigkeit
von Frauenquoten. Bem: Stäinpfli, 1995. - 179 S.
Abhandlungen zum schweizerischen Recht, hrsg. von
Professor Dr. Heinz Hausheer.
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Schweiz
Frf016/Qb
Weber, Margrit: Quotemegelungen. Erfahmngen mit ,
Fraüenquoten im Eidgenössischen Departement des Innern. Zürich: Seminar für Angewandte Psychologie,
1995. - 39 S., Anhang, Tab.
Erste Studienarbeit in Betriebs- und Organisationspsychologie, eingereicht dem Seminar für Angewandte
Psychologie Zürich.
Deskriptoren: Qüoten; Frauenförderang; Gleichstellungspolitik; Schweiz
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Hf079
•
.
- Malecit-Lewy, Eva (Hrsg.); Penrose, Virginia (Hrsg.):
Gefährtinnen der Macht : politische Partizipation von
Frauen im vereinigteri Deutschland, eine Zwischenbilanz.
- Bertin: édition sigma, 1995. - 203 S.
Artikel zum Thema Quoten s. 5. 65.
Deskriptoren: Pölitik allgemein und schweizerisch; Stellung der Frau im Ausland; Quoten
Frf018/Qb
,
Kobelt, Christine: Gmridprobleme der Quotènregelung
, am Beispiel der Völksiiütative "Für eine gerechte Vememng der Frauen in den Bundesbehörden" und des stadtbemischen Modells : Seminararbeit. - Zürich: [s.n.],
1995.-32, 3 S.
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik; Gleichstellungsrecht; Quoten
-.
Ta040/Qb
,
'
'
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.):
Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte: Frauen
im Erwerbsleben (SOFTE). Wien: Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, 1993. - 166 S., Tab.
Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten der
Frauen.- Beiträge der Ringvorlesung zusammengestellt
von: Christine Goldberg, Ingrid Kubin, Doris Scheer,
Waltraud Schmid, Dorothea Sturn. - Themenbereiche:
Frauenerwerbsarbeit in Österreich, Frauen im Span;
nungsfeld Beruf - Familie, Frauen in Spitzenpositionen,
Quoten, Theorie der Frauenarbeit. Deskriptoren: Geschlechtsspezifischer Arbeitsmarkt; Arbeitslosigkeit;
Verhältnis Berufsarbeit-Hausarbeit; Frauen in Kaderpositioneh; Quoten
Frf012/C
Kantonale Stelle für dié Gleichstellüng von Frauen
und Männern: Frauen in der Offentiichkeit. Bem: Käntonale Stelle für^die Gleichstellung vori Frauen und Männem, 1993., 54 S., ill. .. •
Bulletin No. 5/Mai 1993. - Redaktion Marie Louise Barben, Layout Sabina Maeder. - Referate der Tagung
. "Frauen in.der,Öffentlichkeit" vom 26. März 1993. Kurzfassung der Studie über die Situation der Politikerinnen auf Kantons- urid Gemeindeebene. Deskriptoren: Frauenförderang;,Quoten; Politik allgemein ürid
schweizerisch; Schweiz; nationale Kongresse
Fr 034
Rössler, Beate (Hrsg.): Quotierang und Gerechtigkeit;
Eine moralphilosophische Kontroverse. Frankfurt/Main:
Campus, 1993.-225 S.
Zahlreiche Beiträge aus der amerikanischen Rechtphilosophie und Ethik. .
.
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Gleichstellungspolitik; Philosophie
'
Fr051/C
Frauen in den Bundesrat: Für eine gerechte Vememng
der Frauen m den Bundesbehörden (Imtiative 3. März).
Texte und Argumente zur Eidgenössischen Volksinitia- J
tive. Zürich: Frauen in den Bundesrat, 1993. - 28 S., ill.
'2. Auflage.

-
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Deskriptoren: Quoten; Schweiz
Frf-006
Arioli, Kathrin: Frauenförderangsmassnahmen irii Erwerbsleben. Unter besonderer Berücksichtigung der
Verfassungsmässigkeit von Quotenregelungen. Zürich:
Schulüiess Polygraphischer Verlag, 1992. - 287 S!
^Zürcher Studien zum öffentlichen Recht'104. Deskriptoren: Frauenförderang; Quoten; Bèrafsarbeit;
Gleichstellungsreeht
Esh013/Qb ^
Hübner, Florian: La promotion des femmes dans l'administration publique: bilan, programmes, actions, perspectives. 1991. - 42 p;
Questions féhïinines en Suisse. Institut des hautes études
en administration publique IDHEAP.
Deskriptoren: Stellung der Frau in der Schweiz; Gleichstellungspolitik; Quoten
Jg020
Raasch, Sibylle: Frauenquoten und Männerrechte. Baden-Baden: Nomos, 199J.-334 S.
Schriftenreihe zur Gleichstellung der Frau, Bd. 4 Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Arbeitsmarkt;
betriebliche Frauenförderang
Jg007/Qb
, Kornicker, Eva: Diskrimimerangsverbot und Einführang eines Quotensystems de lege ferenda? Basel: Unveröff. Senünararbeit, 1991. - 16 S., A4
Seminararbeit in Arbeitsrecht bei Prof. Dr. Frank
Vischer . •
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Frauenförderang
Tpa003
Hubacher, Martina: Strategien zur Chancengleichheit
von Frau urid Mann am Arbeitsplatz. Eine empirische
Untersuchung zu Frauenförderangsprogrammen in drei
Schweizer Dienstleismngsuntemehmen im Bankenbereich. Zürich: ADAG, 1991. - 409 S.
Dissertation an der Phil. TFakultät der Uni Zürich (G.
Schmidtcheh)
Deskriptoren: betriebliche Frauenförderang; Ausbildung;
Quoten
Fr 027
Richelmann, Doris: Gleichstellungsstellen, Frauenförderang, (Juotierang. Entwicklung und Diskurs àkmeller
frauenpolitischer Ansätze. Ein Literamrbericht mit Auswahlbibliografie. Bielefeld: Kleine, 1991. - 237 S.
Bibliographien Frauenforschung, Bd. 3, Schriftenreihe
des Instituts Frau und Gesellschaft.
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik; Quoten; Frauenfördemng; ausl. Frauenstellen
.Fr039/C
,
'
Schritte ins Offene (Hg.): 50% 50%. Schreckgespenst
Frauenqüoten. Zürich: Hrsg vön Schritte ins Offene, 1991.-36 S.Abb.
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Schritte ins Offene, Emanzipation Glaube Kulturkritik,
Ökumenische Zeitschrift No 3/91.
Deskriptoren: Quoten; Gleichstèllùngspolitik; Frauenfördemng; Kirchliche Aufgaben
Jg0l6
Breuer,,Anne: Antidiskrimmierangsgesetzgebung Chance oder Irrweg? Zur Verfassungsmässigkeit und
Geeignetheit gèsetzgeberischer Massnahmen zur Förde^
rang der Gleichberechtigung. Frankfurt/Bem/New
York/Paris: Peter Lang, 1991. - 161 S.
Europäische Hochschulschriften, Reihe I I Rechtswissenschaft; BdIVol.l 112
.'
Deskriptoren: Gleichstellungsrecht; Gleichstellungspolitik; Frauenfördemng; Stellung der Frau im Ausland;
Scheidung; Quoten
'
Jg019
Francke, Robert; Sokol, Bettina; Gurlit, Elke: Frauenquöten in öffentlicher Ausbildung. Zur Verfassungsmässigkeit von geschlechterbezogenen Quotenregelungen
in öffentiichen Berafsausbildungen. Baden-Baden:
Nomos, 1991.-222 S.
Schriften zur Gleichstellung der Frau, Bd. 3
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht; Ausbildung
Jg p05/Qb
^
Müller, Georg: Quotènregelung - Rechtsetzung im
Spannungsfeld von Gleichheit und Verhälmismässigkeit.
Artikel aus: Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Verwalmngsrecht, Nr. 7/1990,1990 S. 306-318 Deskriptoren:
Quoten; Gleichstèllungsrecht; Fràuenfôrderang
Frf 004
Das Argument: Das Argument; Heft 3, Mai/Juni 1990.
Quotiemngserfahrangen. Berliri: Argüment, 1990. - S.
335-402
BV: Frigga Haug, Claudia Pini, Sibylle Raasch, Inge
Wettig-Danielmeier u.a.
Deskriptoren: Frauenförderang; Quoten; betriebliche
Frauenförderang
• .
Fr 023
,
Sieber, Ursel; Ulrich^ Bernd: Der quotierte Mann.
Zwischenlösungen im Geschlechterkampf Berlin: Rot-.,
buch, 1990. - 174 S.
Gespräche u.a. mit Joschka Fischer, RalfFücks, Heiner
Geissler, Peter Grottian, Volker Hauff, Michael pdgels,
Rainer Trampert.
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungspolitik; Männeremanzipation
Hfi047/Qb
Sineau, Mariette; Comité européen pour l'égalité
entre les fenimes et les hommes: Voies et moyèns pour
aniéliorer la simatiori des femmes dans la vie politique!
Sfrasbourg: Conseil de l'Europe, 1989. - 35 p. Tab.
Par Mariette Sineau. - Engl.lfranz. Deutschsprachige
Ausgabe von 1990: Signatur Hfi074IQb
Deskriptoren: Intemationale Organisationen; Gleichstellungspolitik; Quoten
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Fr038/Qb
'
'
'Lang, Regina: Frauenquoten. Der einen Freud, des an'dem Leid. Bonn: Dietz-Vertag, 1989. - 171 S.
^Hrsg. von der Friedrich Eberr Stiftung. Photokopie des
\Buches"
' • • ' . •
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungspolitik; Gleichstellungsrecht; Frauenförderang

JgOlO
-,
Pfarr, Heide M.; Fuchsloch, Christine: Quoten und
Grandgesetz. Notwendigkeit und Verfassungsmässigkeit"
von Frauenförderang. Baden-Baden: Nomos
Vertagsgesellschaft, 1988. - 272 S. Tab. .
Deskriptoren: Quoten; Gleichstellungsrecht;
Frauenfördemng

Frf008/C .
Eidgenössisches Biiro für die Gleichstellung von Frau
[und Mann: Frauenfördemng nach Frauenfördemng. Ein
[Leitfaden zür Chancengleichheit von Frauen und Männem in der Arbeitswelt. Bem: Hrsg. vom Eidg. Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann, 1989. - 59 S.
Abb. Anhang
, .
I Deskriptoren: beü-iebliche Frauenförderang; Gleichstel- ~
lungspolitik; Bèrafsarbeit; Quoten

Fr 016 Jansen, Mechtild (Hg.): Halbe - Halbe. Der
Streit um die Quotierang. Berlin: Elefanten Press, 1986. 191 S. ill.
Mit Beiträgen zur Quotendiskussion in Deutschland,
Österreich, Italien, USA, Norwègen und DDR.
Deskriptoren: Quoten; GleichsteUungspolitik;
Gleichstellüngsrecht; Staat Ausland
'
-

Fr020
••,
. '
...
-Jahrbuch für Sozialökonomie und Gesellschaftstheorie: Frauen - Macht - Politik. Zerreissproben um Eman-i
zipation und Quotierang. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1989. - 206 S.
BV:.H.Pfarrl Chr.Fuchslochl S.Raaschl F.Haugl
RMeisen! Chr. Golll D.Henning! 1. Wegehaupt-SchneiderlH.MilzJB.PusbacklR.B uhrl S.Bischof
Deskriptoren: Quoten; GleichsteUungspolitik; Gleichstellungsrecht; Stellung der Frau im Ausland; Erwachsenenbildung; neiie Frauenbewegung Ausland
Fr041/C
Ebsen, Ingwer: Verbindliche Quotenregelung für Frauen
und Männer in Pàrteistamten. Héidelberg: R.V.,Decker
&C.F. Müller, 1988.- 52 S.
'
hg. vom Heidelberger Forum, Decker & Müller; Bd. 57
bèskriptoren: Quoten; GleichstellungspoUtik;
Pàrteièn; Arbeitsgesetzgebung
Fr019
Morand, Charles-Albert (Ed.): L'égalité entre homrries
et femmes. Bilari et perspectives. Séminaire de 3e cycle
de droit en Valais 1986. Lausanne: Payot, 1988. - 298 p.
Publié sous la direction de Charles-Albert Morand.
Collection juridique romande. Etudes et pratique
Deskriptoren: GleichsteUungspolitik; Kongresse; Quoten
Fr067/Qb ,
Kaufiriann, Claudia: Quoten - besser als ihr Ruf Das
umstrittene Mittel zur Verwirklichung der Gleichstellung
von Frau urid Mann. Artikel aus: F Frauenfragen, 1/88,
1988
.
Auch auf französisch. - Im gleichen Paket sind folgende
Artikel: Heide M. Pfarr, Gleichstellung durch
"Sonderrechte"? Zur Früge der Zulässigkeit und Effektivität von Quoten; Eva Rühmkorf: Quotierung und
Frauenfôrdérung in der öffentlichen Verwaltung;
Mariette Bottinelli: Les possibilités de promotion dé la
femme par la Confédération en sà qualité d'employeur;
' Mascha Madörin: Erfahrungen mit der Quotierung in
einer schweizerischen Partei. S. 2-24 Deskriptoren; Quoten; Gleichstellungspolitik; Schweiz
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Hfi 067/Qb Michel, Andrée: L'action positive pour les
femmes. Emde préliminaire. Strasbourg: Ed. par le
Conseil de l'Europe, 1986. - 57 p.
Par Andrée Michel (CNRS, France). Deutsche Fassung
unter Signàmr Hfi 067/Qb b. Deskriptorèn: Intemationalé
Organisationen; Gleichstellungspolitik; Frauenförderang;
Quoten
'
Hfi 067/Qb Michel, Andrée: Positive Aktionen
zugunsten der Frau. Europaratpilotsmdie Strassbürg:
Hrsg. vom Bundesministerium für /Arbeit und Soziales,
1986.-75 S.
.
.
Original in französisch, Hfi 067/Qb a Deskriptoren:
Interriationale Organisationen; GleichstellungspoUtik;
Frauenförderang; Quoten
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NEUE

PUBLIKATIONEN

NOUVELLES

Geschlecht und Gesuridheii nach 40.
Die Gesundheit von Frauen und Männern in der zweiten Lebenshälfte

PUBLICATIONS

1000 Adressen für Fraueri in der Schweiz
Hrsg. Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann
Bem 1998, 412 Seiten, gratis. Bestellnummer: 301.907
dfi*

1000 adresses pour les femmés en Suisse
Ed. Büreau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Beme 1998, 412 pages, gramit. No de commande:
301.907 d f i *

Hrsg. Eidg. Büro für die Gleichstéllung von Frau und
j Mann / Bundesamt für Gesundheit
Vertag Hans Huber, Bem 1997, 215 Seiten, Fr. 49.80. Im
Buchhandel erhältiich.

Genre et santé après 40 ans
La santé des femmes et des hommes dans la seconde
partie de la,vie
.
Ed.: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
/ Office fédéral de la santé publique
Editions Hans Huber, Beme 1997, 214 pages, frs. 49.80.
Disponible eri librairie.

1000 indirizziper le donne in Svizzera
Ed. Ufficio per l'ugüagUanza fra donna e uomo
Berna 1998, 411 pagine, gratis. N; di ordinazione:
301.907 d f i *

Genug ist genug
Ein Ratgebergegen sexueUe Belästigung am Arbeitsplatz
Hrsg. Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann
Bem 1997,22 Seiten, bis 20 Exemplare gratis, ab 21 Ex.
zu Fr. 5.- pro Ex.. Béstèllnummer: 301.922.d *

Ca suffit
Comment se défendre contre le harcèlement sexuel au
travail
Ed. Bureau fédéràl de l'égalité entre femmes et hommes
Beme 1997,22 pages, jusqu'à 20 éx. gramit, dès 21 ex. à
fr. 5.-, la pièce.
No de commande: 301.922.f*

•

.

Adesso basta!
Consigli per combattere le molestie sessuali sul posto di
lavoro
Ed. Ufficio per l'uguaglianza fra donna e uomo
Bema 1997, 22 pagine, finà a 20 esemplari gratis, olu-e
21 es. fr. 5.- il pezzo.
N. di ordinazione: 301.922.di *
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Kommentar zum Gleichstellungsgesetz
Hrsg. Margrith Bigler-Eggenberger/Claudia Kaufmann
' /Schweiz. Gewerkschaftsbund/Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann.
Neun Autorinnen. Sachverstandige iri Theorie und Praxis
des Gleichstellungsrechts, kommèntieren eingehend die'
einzelnen Gesetzesartikel, gehen auf ihre Entstehurig ein
und stellen das Gesetz nüt rechtsvergleichenden Ausfüh,rtingenin einen intèmationalen Zusammenhang. Der
Anhang enÜiält seinerseits eine wertvolle Übersicht über
die kantonalen Einführüngsgesetze sowie Schlichmngsstellèn. Dei- Kommentar wendet sich an Juristinnen und
Juristen in Lehre und Praxis ebenso wie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bemfsverbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebei-organisationen und bemflichen Beramngsstellen.
1997,520 Seiten, broschiert. Fr. 68.-, erhältiich im
Buchhandel.

«Zugespielt» - Texte zwischen Frauen und
Männern
Ein Spiel wurde hier inszeniert: Acht Frauen haben einen
Text vorgeschlagen - ünd einen Mànn, dessen Reaktion
darauf sie interessierte. Acht verschiedene Ausgangstexte
und dazu je ein Männer- und ein Frauen-Kommentar.
Einfühlsam, versöhnlich, verstândmsvoU, diplomatisch
oder aufmüpfig, frech, irritiert, zornig... Und im
Anschluss Gedanken des Literamrwissenschafters Peter .
von Matt über Frauen und Männer als Lesende und als
.Schreibende.
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Zu bestellen ist diese Ausgabe (Einzelpreis Fr. 8.-) def
|zeitschrift'«Schritte ins Offene» bei Fraü E. Wildi, 5603
Staufen, Tel./Fax. 062 891 46 40.
schriftlich oder per Fax (031/992 00 23/24) zu
bestellen bei: •
Eidg. Dracksachen- und Materialzeritrale EDMZ,
3000 Bem.
peu être commandé auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel OCFIM,
30(jO Beme (fax 03 î/992 00 23/24

G

iulio sagte zü mir, zum Baden am Fluß müsse
ich mit ihm gehen-, und auch in die Stadt müsse ,
ich mit ihm gèhen, damit wir uns beide zusammen
amüsierten. Und ich-ging, und wir schwammen im
Fluß und aßen Eis,.und dann brachte er mich in ein
Zimmer in einem bestimmten Hotel, das er kannte.
Das Hotel hieß Le Lune: Es lag am Ende einer alten
Straße, und mit seinen geschlossenen Fensterläden und
seinem verlassenen. Vorgärtchen wirkte es auf den ersten Blick wie eine unbewohnte Villa. Aber in den Zimmern gab es eine Waschschüssel und einen Spiegel und
Teppiche aüf dem Boden. Ich erzählte Azalep, daß wir
ins Hotèl gegangen waren, und sie sagte, früher oder
später werde mir-noch was Schönes passieren. Doch
Azalea sah ich jetzt selten, denn sie hatte einen anderen Geliebten gefunden, der ein mittelloser Stüdent
war, und sie hatte alle Hände voll damit zü tun, ihm
Handschuhe und Schuhe zu kaufen und ihm zu essen •
zubringen.
Eines Abends trat mein Vater in mein Zimmer, warf
seinen Regenmantel aufs Bett und sagte zu mir:
»Ich hatte gesagt, daß ich dir den Schädel einschlage.«
• . '
.'. Er packte mich an den Haaren und fing an, mich zu
ohrfeigen, während ich schrie: »HiUe, Hilfe!« Bis atemlos meine Mutter herbeikam, die Schürze voller Kartof
fein; und fragte:
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. »Aber was ist denn passiert, was machst du mit ihr,
Attilio?«
'
Mein Vater sagte zu ihr:
»Das niußten wir erleben, wir Unglücklichen«, und
er setzte sich hin, war ganz blaß und strich sich mit
den Händen über den Kopf Ich hatte eine blutende
Lippe und rote Striemen am Hals, mir war schwindlig,
und ich konnte mich kaum aufrecht hàlten, und meine
Mutter wollte mir helfen, das Blüt zu stillen, aber mein
Vater nahm sie am Arm und schob sie hinaus. Er ging
ebenfalls, und sie ließen mich allein. Der Regenmantel meines Vaters war auf dem Bètt liegengeblieben,
und ich nahm ihn und warf ihn auf die Treppe. Während alle bei Tisch saßen, verließ ich das Haus. Die
Nacht war sternenklar. Ich zitterte vor Aufregung und
vor Kälte, und meine Lippe blutete immer noch, ich
hatte Blut auf dem Kleid und sogar auf den Strümpfen.
Ich nahm die Straße zur Stadt. Ich wußte selbst nicht,
wohin ich ging. Anfangs sagte ich mir, ich könnte zu
Azalea gehen, aber ihr Mann wäre dagewesen, der
. hätte mir sofort Fragen gestellt und zu predigen angefangen. Also ging ich statt dessen zu Nini. Ich fand
sie alle um' den Tisch im Eßzimmer versammelt, wo
sie Mensch-.ärgere-dich-nicht spiélten. Sie sahen mich •
erstaunt an, und die Kinder fingen an zu schreien. Da
warf ich mich aufs Sofa und begann zu weinen. Aritonietta holte ein Desinfektionsmittel, um meine Lippe
abzutupfen, dann ließen sie mich eine.Tasse Kamillentee trinken und machten mir ein Bett auf einer. Liege •
im Flur. Nini sagte zu (mir:.
»Jetzt erklär uns mal, was dir passiert ist, Deila.«
Ich sagte zu ihm; daß sich mein Vater auf mich gestürzt hatte und iriich umbringen wollte, weil ich mit
Giulio zusammen war, und daß sie mir eine Arbeit su-,
chen und mich iri die Stadt holén'müßten, weil ich es
zü Haüse nicht mehr aushalten konnte.

Natalia Ginzburg: Die Strasse in.die Stadt.
Vgl. Inhaltsverzeichnis
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DIE TÄTIGKEIT DER EIDGENÖSSISCHEN
KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGEN
IM JAHR 1997
Schwerpunktthemen in diesem Jahr waren für die Eidg.
Kommission für Frauenfragen (EKF) die gerechtere Vertèilung vori bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen
Frauen und Männem, die Teilnahme an der natiorialen
Kampagne zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen
sowie Vemehmlassungsstellungnahmen zu verschiedenen
frauen- und gleichstellungsrelevanten Gesetzesre'visionen. Die Kommission organisierte ein Hearing zum
Thema «Wege zur gerechteren Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtem» und publizierte zwei Berichte zur
Arbeitsumverteilung und den Auswirkungen von Deregulierangsmassnahriien auf die Arbeits- und Lebenssimation von Frauen.
Für die Amtsperiode 1997-2000 ist die Tessiner Grossrätin und bisherige Vizepräsidentin der Kommission,
Chiara Simoneschi-Cortesi vom Bundesrat zur neuen
Präsidentin der Eidg. Kommission für Frauenfragen gewählt worden. Sie trat damit die Nachfolge von Nationalrätin Judith Stamm aus Luzem an. Als neuer Vizepräsident wurde Enrico Violi gewählt. Néue Kommissionsmitglieder sind: EUsabeth Freivogel (für den aufgrand
des'Rücktritts der Präsidentin freigewordeneri Kommissionssitz), Katharina Willi (für Rose-Marie Gallay-Hofer) und Rita Schiess Müller (für Margrif SiegenthalerReusser), die per Ende 1997 bereits wieder zurückü-at.
Auf den gleichen Zeitpunkt reichte auch Regula EmstSchneebeU ihren Rücktritt ein. Als Nachfolgerin von
Verena.Laedrach-Feller wurde Graziella Gut Romer
neue Mitarbeiterin des Kommissionssekretariats.

1. Plenarsüzungen
An insgesamt vier Sitzungstàgen (7. März', 30. Jum,
20721. November) befasste sich die Kommission insbesondere mit folgenden Traktanden:
• Stellungnahmen zu dèn Vemehrinlassungen zur 4.
Revision der Invalidenversichemng, zum Schwangerschaftsabbrach und zur Anderang.des Zivilgesetzbuches befreffend Familiennamen der
Ehegatten,
'
.
'
•

Diskussion und-Verabschiedung eiries Kommentars • der EKF zu den Smdien «Weniger ist mehr. Konzepte
zur Umverteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtem»_und «Auswirkungen von Deregulierangsmassnahmen auf Frauen! Eine Bibliographie mit
Kommentaren und Zusammenfassungen»,
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Hearing «Wege zu einer gerechtéren Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtem» und weitere Folgearbeiten zu dieser Thematik,
Teilnahme an der nationalen Kampagne «Halt Gewalt
gegen Fraueri in Ehe und Partnerschaft»,
Vorbereimng eines Beiüags der EKF zum Jubiläumsjahr 1998;
Ei-arbeimng von Vorschlägeri im Hinblick auf die
Eidg. Wahlen 1999,
Analyse der frauen- und gleichstellungspolitischen
Entwicklung in der Schweiz,
Begleitung und Unterstützung der Folgearbeiten zur
4. UNO-Weltfrauenkonferenz (Beijing 1995).

2. Publikationen
2.1. Publikation des Berichts «Weniger ist mehr. Konzepte zur Umverteilung von Arbeit zwischen den
Geschlechtem»
«Frau und Arbeit» ist eines der Schwerpunktthemen der
Kommissionsarbeit, zu dem die Kommission in den vergangenen Jahrèn zahlreiche Empfehlungen zur Verbesserang der Simation der Frauen entwickelt hat. Sie beauftragte daher Dr- Eva Nadai und Peter Gerber vom Büro
für arbeits- und sozialpolitische Smdien (BASS) m Bern,
eme Bestandesaufhahme über die Vorstellungen und
Konzepte massgeblicher politischer Akteurinnen in der
Schjveiz zur Arbeitsumverteilüng zwischen den Geschlechtèm zu erstellen. Mittels eines offenen Fragebogens wurden rand 60 Organisatiorien in der Deutsch- und
Westschweiz zu ihren Vorstellungen befragt. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Umverteilung von
Arbeit in der politischen Agenda der Befragten einen unterschiedlich hohen Stellenwert einmmmt. Namentiich
die Vorstellungen über die notwendigen Schritte bleiben
häufig sehr vage. Es fehlt am konsequenten Einbezüg
beider Aspekte von Arbeitsumverteilüng in ein Gesamtkonzept, bei dem sowohl die Umverteilung der bezahlten
und unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtem als
auch die Verteilung der Arbeit zwischen Beschäftigten
und Erwerbssuchenden behandelt werden. Der im Juli an
einer Pressekonferenz der Offentiichkeit vorgestellte Bericht enthält ein Fazit der EKF, in dem diese die politischen Akteurinneri auffordert, bei der Diskussion über
Arbeitsumverteilung vèrmehrt auch die gleichstelliingsrelevanten Fragestellungen zu berücksichtigen.
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2.2. Publikation des Berichts «Auswirkungen von
, Deregulierungsmassnahmen auf Frauen. Eine
i
Bibliographie mit Kommentaren und Zusammenj
fassungeri»
Parallel zu der unter Punkt 2.1. erwähnten Smdie vergab
'die Kommission an Mascha Madörin vön der Aktion Fiiianzplatz Schweiz den Auftrag, eine Literamrsmdie zu
[den Auswirkungen von Deregulierangsmassnahmen auf
Frauen zu erstellen. Zielsetzung dieser Smdie war die
[Präzisierang des Begriffs und der Formen yon Deregulie[rang sowié die Analyse der Chancen und Risiken, die
sich aus Deregulierangsmassnahmen für die weiblichen
Beschäftigten ergeben. Da es in der Schweiz dazü noch
kaum Untersuchungen gibt, wurden für die Literami;sm|die schwerpunktmässig Länder ausgewählt, in welchen
solche Massnahmen bereits seit längerem durchgeführt
I oder diskutiert werden. Die im Juli publizierte und an
einer Pressekonferenz vorgestellte Smdie bietet die
Grandlagen für die Entwicklung adäquater Fragestellungen auch in der Schweiz. In ihrem Fazit formuliert die
EKF den Handlüngsbedarf und fordert eme vermehrte
I Forschung auf nationaler Ebene sowie eine höhere
schweizerische Beteiligung an Forschungsvorhaben im
internationalen Kontext, die Durchsetzung einer gleichstellungsorieritierten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die
Überprüfüng der staatiichen Finanz- und Budgetpolitik
im Hinblick auf ihre geschlechterspezifischen Wirkungen
und den Einbezug von Frauen sowie ein effizientes
Monitoring bei der Reorganisation von Instimtionen und
Untemehmen.
2.3. F-Frauenfragen
Die erste Nummer des Bulletins ist dem Schwerpunktthemâ «Gewalt gegen Frauen» gewidmet. Sie.enthält die
Referate der im Dezember 1996 in Bem von der EKF
und dem Eidg. Büro für diè GleichsteUung von Fraü und
Mann durchgeführten Tagung «Tolérance zéro! Voraussetzungen für eine Politik, die Gewalt von Männem gegen Frauen nicht mehr duldet» sowie Informationen zur
nationalen Gewaltkampagne (Mai-Juli 1997) und Literamrhinweise zum Thema.
/
Die Doppelnummer (2-3/97) setzt sich mit dem Thema
Zivilstands(un)abhängigkeit auseinander. Nach wie vor
bestehen Diskrimimerangeri aufgrand des Zivilstandes;
Die verschiedenen 'Artikel zeigen einige Bereiche mit
zivilstandsbedingten Ungleichheiten auf und üiematisieren die Diskriminiemngen bei den Rechten (z.B. Sozialversichemngsrecht) und bei den Pflichten (z.B. Steuersysteme).

3: Vernehmlassungen
3.1. Stellungnahme zur 4. Révision des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG)
Die EKF ist mit der Durchführang der 4. IVG-Revision
in zwei Etappen einverstanden. Sie beantragt die Bèseitigung der noch vorhandenen Benachteiligungèn von
Frauen in der IV. Der zweite Teil der Revision muss
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aufgrand des bestehenden Verfassungsauftrages zur
Gleichstellung nach Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung
um diesen Themenkomplex erweitert werden. Gmndlage
für die Überprüfung der Bereiche, in denen nach wie vor
direkte und indirekte Diskriminiemngen bestehen, sind
die diversen Smdien zur Simation der Frauen in der IV
und die Vorschläge der EKF. Emeut wird auch darauf
hingewiesen, dàss clie Schaffüng einer Mutterschaftsversicherang nicht noch weiter hinausgeschoben werden
darf. Die Invalidenversicherang, die Erwerbsersatzordnung und die Mutterschaftsversicherang sind drei Versichemngszweige mit unterschiedlichen sozialpolitischen
Aufgaben, die nicht gegeneinander ausgespielt werden
dürfen.
(Stellungnahme publiziert in F 2-3/97)'
3.2. Stellungnahme zurn^Bericht «Umrisse zu einem
Integrationskonzept» der Eidgenössischen Ausländerkommission (EKA)
Die Kommission begrüsst den Bericht der EKA als
wichtigèn Schritt zur Erarbeimng eines Integrationskorizeptes. Die gesetzliche Verankemng der Integrationsaufgabe ins. Ausländergesetz ist zu befürworten. Integration
muss ein wechselseitiger Prozess sein, der sowohl von
den Zugewanderten wie aber vor-allem auch von der
Schweizer Bevölkemng Lembereitschaft erfordert. Künftig muss der Lebens- und Arbeitssimation der Migrantinnen mehr Aufmerksamkeit zukommen. Stereotype Darstellungen der Simation dieser Frauen müssen vermieden
wérden. Je nach ethnischer und soziokultmeller Hèrkunft,
Alter, Schicht, Ausbildung der Eltem, Einwanderangsbzw. Aufenthaltsgründen sind ihre Lebensläufe, ihre persönlichen, beraflichen und gesellschaftiichen Möglichkeiten in der Schweiz sehr unterschiedUch. Rechtiiche .
und sonstige Benachteiligungèn von ausländischen
Frauen müssen erfasst und spezifische Massnahmen zur
Verbesserang ihrer Simation ergriffen werden. Frauenspezifische Massnahmen sind zudem riiit Migrantinnenorganisationen spwiè mit weiteren Fachfrauen schweizerischer und ausländischer Herkunft zu entwickeln.
3.3. Stellungnahme zum Vorentwurf über die Änderung des Strafgesetzbuches betreffend Schwangerschaftsabbrüch
Die Kommission unterstützt eine Anderang des Strafgesetzbüches betreffend den Schwangerschaftsabbrach.
Statt 14 Wochen soll die Frist jedoch 16 Wochen umfassen. Auch nach Ablauf dieser Frist soll die Frau bei
einem Abbrach nicht bestraft werden. Beim Entscheid
über den Abbrach emer Schwangerschaft geht es um éme
ethische Frage, die nur die beti-offene Frau für sich selber
beantworten kanri. Gmndsätzlich sollte der Schwangerschaftsabbrach deshalb straflos sein, wie dies in einem
Minderheitsantrag in der nationalrätiichen Rechtskomriiission vorgeschlagen wurde. Der Vorschlag, wonach
der Abbrach innerhalb emer Frist von 14 Wochen straflos erklärt wüd, kann aber als Kompromiss unterstiitzt
werden. Bei einem Schvvangerschaftsabbrach muss die
Köstenübemahme durch die Krankenversicherang gewährleistet seiri. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen
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verlangt des weiteren vermehrte präventive Massnahmen
wie eine obligatorische Sexualerziehung in der Schule,
die Übemahme der Kosten von Verhümngsmitteln durch
die Krankenkassen und ein verbessertes Angebot an
Familienplanungs- und Beramngsstellen. Sie unterstreicht
überdies die Dringlichkeit, die bestehenden Lücken in
der Sozial- und Familienpolitik (Mutterschaftsversicherang, Kinderzulagen, familienexteme Kinderbetreuung
usw.) zu schliessen.
(Stellungnahme publiziert in F 2-3/97)
3.4 Stellungnahme zum Vörentwurf über die
Änderitng des Zivilgesetzbuches betreffend
Familienname der Ehegatten

'! ' • .

Die EKF unterstützt die angesfrebte Anderang dés Namensrechts, da die bisherigen, für Männer und Frauen
ungleichen, Bestimmungen zur Namenswahl gègen das
Gleichstellungsgebot Verstössen. Die Kommission spricht
sich für die neu vorgeschlagene Lösung aüs, die der
Braut und dem Bräutigam die MögUchkeit gibt, zwischen
einem gemeinsamen Familiennamen und der Beibehalmng des eigenen Namens zu wählen. Wenn die Eheleute
4.
Abgeschlossene Projekte
keine Erklärang zur Namenswahl abgeben, sollen sie ihren bisherigen
behalten.
Verheiratete
Eltem,
wel4.1.
NationaleNamen
Kampagne
«Halt
Gewalt gegen
F rauen
che keinen
Familiennamen tragen, sollen
in Ehegemeinsamen
und Partnerschaft»
zudem den Namen des gemeinsamen Kindes wählen
Die
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist eines der
können.
Schwerpunktthemen
der Kommission.
(Stellungnahme publiziert
in F 2-3/97) Als Folgearbeit
zur Tagung «Tolérance zéro! Voraussetzungen für eine
Politik, die Gewalt von Männem gegen Frauen nicht duldet» vom Dezember 1996 beteiligte sich die Kommission
an der ersten nationalen Kampagne «Halt Gewalt gegeri
Frauen in Ehe und Partnerschaft», welche von Mai bis
Juli 1997 unter der Projektleimng der Sch\yeizerischen
Konferenz der Gleichstellungsbeaufü-agten mit verschiedenen Trägerschaften durchgeführt wurde. Zielsetzung
der Kampagne war die Sensibilisiemng der breiten Offentiichkeit. Zudem sollten gewaltbetroffene Frauen und
gewaltausübende Märiner befähigt werden, sich aus Opfer- und Täterperspektive aktiv gegen die Gewalt einzusetzen. Die Kariipagne bestand aus verschiedenen Teilen:
Plakataushang in öffentiichen Verkehrsmitteln, breite
Streuung von InformationsmateriEÜ: Broàdsheet mit
Grandinfonriationen, Booklet mit Tips für Betroffene,
Postkarten, Faltblatt in verschiedenen Sprachen für Migrantinnen, TV-Spots während zwei Wochen im Schweizer Femsehen, Informationstelefon vvährend zehn Wochen sowie diverse Veranstalmngen und Aktivitäten in
den Kantonen und zwei Buchpublikationen zur Thematik.
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4.2. Hearing über Wege zur gerechteren Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern
>
Im Zusammenhang mit der Publikation der unter den
Punkten 2:1. und 2.2. erwähnten Berichte über das Thema «Frau und Arbeit» setzte sich die Kommission im
Rahmen eines Hearings mit Wegen zur gerechteren Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtem auseinander.
Zielsetzung war einerseits eine Vertiefung des Themas
und andererseits die Herauskristallisierang von offenen
Fragen; mit denen sich die EKF weiter zu befassen hat.
Neben den Kommissionsmitgliedem nahmen an diesem
Hearing weitere interessierte Personen aus Fachkreisen
teil. Markus Meier, MitgUed der Arbeitsgrappe «Umverteilung der Arbeit»^ der Sozialdemokratischen Partei
Schweiz (SPS), Zürich, referierte zum Modell der doppelten 25-Stundenwoche und zum Arbeitsmixbonus der ,
SPS, Prof Hans Würgler, Co-Präsident der Gesellschaft
für gerechte Arbeitsverteilung.(GeGAV), Pfäffikon, zur
eidgenössischen Volksinitiative «zur gerechten Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit» und Prof
Yves Flückiger, Universität Genf, zu arbeitsmarktpolitischen Massnahmen zur Förderang einer Arbeitsum- .
Verteilung zwischen den Geschlechtem. Anschliessend
fand mit den Referenten ünd Gästen eine Diskussion
statt.

5. Laufende Projekte

.

5.7. Vorbereitung eines Beitrages der Kommission zum
Jubiläumsjahr 1998
Im Jubiläumsjahr des Schweizerischen Bundesstaats will
die Kommission die Geschichte der Frauen, namentiich
den Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter für
ein breites Publikum sichtbar machèn. Sie hat für das
Projekt mit dem Arbeitstitel «Chronologiefrauen-und
gleichstellungspolitischer Ereignisse in der Schweiz 1848
bis 1998» eine Begleitgmppe eingesetzt. Diese bereitet
zusammen mit einer Historikerin die Publikation einer
Zeittafel mit den wichtigsteri Daten und Fakten als Plakat
sowie Fact-Sheets vor, in denen die auf dem Plakat ange- ,
führten Daten und ihre Bedeutung für die Gleichstellung
näher erläutert werden. Die beiden Publikationen werden
1998 auf deutsch, französisch und italienisch erscheinen.
Die Begleitgruppe befasste sich in mehreren Sitzüngen
mit Fragen des (Fein)konzepts und der Auswahl und Darstellung der historisch relevanten Daten. Die Diskussio-'
nen Verfolgten das Ziel, historische Sachverhalte zur
Frauengeschichte in allgemeinverständlicher und genauer
Form aufzuarbeitén. Die Grappe setzte sich zusammen
aus der Projektbeauftragten Dr. Eva Sutter (Historikerin,
Zürich) sowie aus Fachexpertinnen aus der italienischen
respektive französischen Schweiz, Vemeterinnen der
Kommission und des Kommissionssekretariats.
5.2. Politische Partizipation von Frauén
Die Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen in der Politik ist eines der zentralen Anliegen der
EFK.,Sie hat deshalb dieses Thema in dèn vergangenen
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Jahren immer wieder aufgegriffen. Sie hat eine Arbeitsgrappe, bestehend aus Mitgliedem der Kommission und '
äem Sekretariat, eingesetzt, welche an mehreren Sitzungen Vorschläge für Aktivitäten der EKF im Hinblick auf
bas Jubiläumsjahr 1998 des Bundès zum Thema «Frauen
und Politik» und des weiteren für die National- und Ständeratswahlen 1999 entwickelte.

6. Verschiedenes
[6.1. Frauenförderung in der allgemeinen Bundesverwaltung
[Die Kommission befasste sich anlässlich der Publikation
des Berichts «Die erste Frauenfördeungsperiode in der
allgemeinen Bundesverwalmng 1992-1995» des EidgCr
nössischen Personalamtes mit der Simation der weiblichen Beschäftigten in der Bundesverwalmng. In einem
[Brief an den zuständigen Bundesrat begrüsst siè einerseits die Bemühungen zur Verbessemng der Simation der
[ beim Bund beschäftigten Frauen, bemängelt jedoch, dass
nur 60% der Bundesämter innerhalb der ersten Frauenfôrderpériode ein Frauenförderprogramm in Kraft gesetzt
I haben. Für die zweite Frauenförderungsperiode 19961999 sieht die Kommission folgenden Handlüngsbedarf:
Alle Bundesämter sollten ein Frauenförderprogramm
entwickèln und durch konkrete Zielvorgaben den Frauenanteil namentiich in Führangspositionen erhöhen. Besonders wichtig ist die konsequente Gleichstellung der Teilzeitarbeit mit der VoUzeitarbeit. Die Gleichstellungsbeauftragten auf Ebene Bundesamt benötigen ausreichende
Stellenprozente und eine bessere Position innerhalb des
Amtes zur Erfüllung ihrer Aufgaben, sowie einen direkten
Zugang zur Amtsleimng. Gegen sexueUe Belästigung am
Arbeitsplatz sollen verbindliche Richtiinien bzw. Massnahmen entwickelt werden. Durch eine regelmässige Berichterstatmng und ein verbessertes Monitoring soll die
künftige Entwicklung analysiert werden. Dazu sind neue
Cpntrollinginstramente und -mechanismen durch das
Eidgenössische Personalamt notwendig.
6.2. Kontakte

'

Anlässlich der zweitägigen November-Plenarsitzung in
BeHinzona trafen die Mitglieder der Kommission mit
Vemeterinnen und.Vertretem der lokalen und kantonalen
Politik, der kantonalen Kommission für Fraüenfragen
'
sowie Presseleuten zu einem Gedànkenaustausch zusammen und liessen sich über die Situation der Frauen im
Kanton Tessin informieren.
'
'
Die Kommissionspräsidentin, Chiara Simoneschi-Cortesi,
besuchte im Juni aufgrand einer Einladung von Marianne
Heimoz, Direktorin in Hindelbank, diè Anstalten in Hindelbank für Frauen und Hess sich sowohl über die nun
abgeschlossenen baulichen Sanierangsniassnahmen als
auch über die Simation der Frauen in Hindelbank informieren.
'.
Das Kommissionssekretariat nahm an den in jeder Parlaments-Session stattfindenden Treffen der Parlämenta-
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rierinnen teil, daranter äuch am Treffen mit den Präsidentinnen der'schweizerischen Frauenorganisationen.
6.3. Dokumentationsstelle für Frauenfragen
Auch dieses Jahr erhielt.die Dokumentationsstelle Zu' wachs an akmeller Fachliteramr. Besonders zu nennen
sind die nind 150 Publikationen, die in der vori der Kommission herausgegebenen kommentierten Bibliographie
«Auswirkungeri von Deregulierangsmassnahmen auf
Fraüen» behandelt werden. Diese Auswahl intemationaler, in der Schweiz mcht leicht zugänglicher Literamr
zum Thema kann in der Bibliothek ausgeliehen werden.
Zu den Dienstleismngen gehörten wie bisher mündliche
und schriftliche Auskünfte zu gleichstellungsrelevanter
Literamr, die Zusammenstellung von themenspezifischen
Büchertisten, die Ausleihe von Büchem und Broschüren
sowie der Versand einer periodischen Neuerwerbungsliste. Mit der Installation einer neuen Version des Literamrdokumentationssystems LIDOS ist die Recherche in
der Bibliothek einfacher und bequemer geworden.
6.4. Internationales
Vom 13. bis 14. November 1997 fand in Istanbul die 4.
Europäische Ministerinnèn- und Ministerkonferenz zur
Gleichstellung von Frau und Mann statt. Das Thema dieser Konferenz war «La démocratie et l'égalité entre les
femmes et les hommes», welches im Rahmen von zwei
Unterthemen behandelt wurde: «L'égalité entre les femmes et les hommes en tarit que critère fondamental de la
démocratie» und «Promotion de l'égalité dans ùne société démocratique: le rôle des hommes». Verabschiedet
wurden eine Deklaration über Strategien zur Verwirklichung der Gleichstellung von Fraü und Mann in der Politik und eine Resolution, in der auf die Dringlichkeit von
gezielten Massnahmen hingewiesen wird. An dieser vom
Europarat durchgèfiihrten Konferenz nahmen Patricia
Schulz, Direktorin des Eidgenössischen Büros für die
Gleichstellung von Frau und Mann als Delegationsleiterin, Chiara Simoneschi-Cortesi, Präsidentin der Eidgenössischen Kommissiori für Frauenfragen, Elisabeth
Keller, Leiterin des Kommissionssekretariats, und Dr.
Wemer Seitz, Leiter des Bereichs Abstimmungen und
Wahlen im Biindesamt für Statistik, teil. Chiara Simoneschi-Cortesi vemat die. Schweiz bereits an dem im Juni in
Strassburg organisierten Vorbereimngsseminar zür
Konferenz.
Die Tätigkeiten des Gleichstellungskomitees des Europarates (Comité Directeur pour l'égalité entre les femmes
el les hommes) bezogen sich hauptsächlich auf diè Vorbereimng dèr Istanbuler Konferenz. Bereits zum fünften
Mal wurde ein Intemàtionales Atelier zur Gleichstellung
von Frau und Mann in Europa organisiert, an dem sich
von Schweizer Seite Claudia Kamber vom Bundesamt für
Gesundheit beteiligte (Tallinn, 27.-29. November 1997).
Dieses Intemationale Atelier dient dem Informationsund Erfahmngsaustausch zwischen den west-, zentralund osteuropäischen Staaten über Frauen- und Gleichstellungspolitik. Als Konferenzorte werdén traditionell
ost- und zenfraleuropäische Staaten berücksichtigt, um
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ihnen eine möglichst breite Partizipation zu ermöglichen.
Weitere Themen des Komitees waren in diesem. Jahr die
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und des
Frauenhandels.
Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen liess
sich über den Stand der schweizerischen Folgearbeiten ,
der 4. UNQ-Weltfrauenkonferenz (Beijing 1995) infornüeren'und nahm am Informationstreffen des Eidg. Büros
für die Gleichstellung vpn Frau und Mann mit den NichtRegierangsorgamsätionen im November teil.

breitet dem Plenum gegebenenfalls Vorschläge für diesbezügliche Aktivitäten der EKF.
I

3.4. Arbeitsumverteilung~
Die EKF wird sich, evenmell ini Rahmen einer.neuen
Arbeitsgrappe, weiterhin mit Wegen zur gerechteren Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtem auseinariderset-

zèn.

4. Weitere Themen
•

TÄTIGKEITSSCHWERPUl^KTE 1998
1. Geplante Publikationen
1.1. Publikation einer Zeittafel und Fact-Sheets zur
. Geschichte der Frauen
Geplant ist die Publikatibii einer Zeittafel zur Geschichte
der Frauen in der Schweiz ünd Fact-Sheets, in denen die
auf dem Plakat angeführten Daten und ihre Bedeumng
für die Gleichstellurig näher erläutert werden (Arbeitstitel
des Projekts: Chronologie frauen- ünd gleichstellungspolitischer Ereignisse in der Schweiz 1848 bis 1998)
1.2. Herausgabe des F-Frauenfragen
Es sollen wieder 2-3 Nummem des Bulletins F-Frauenfragen zu akmellen Themen èrscheinen. Das Erscheinungsbild des Bulletins soll lesefreundlicher gestaltet
werden.

2. Vernehmlassungen
Zu Gesetzesentwürfen, welche frauen- und gleichstellungsrelevant sind, werden Vemehmlassungsstellungnahmen erarbeitet.

3. Laufende Projekte und Arbeitsgruppen
3.1. Chronologie frauen-und gleichstellungspolitischer Ereignisse
Die AG Chronologie bereitet die Publikation der Zeittafèl und der Fact-Sheets zur Geschichte der Frauen in der
Schweiz von 1848 bis 1998 vor.
3.2. Politik
Die AG Politik konkretisiert ihre Vorschläge für Aktionen der EKF im Hinblick auf die Eidgenössischeri Wahlen 1999 urid nimmt Kontakt mit Partei- und Medienvertreterlimen sowié weiteren interessierten Stellen auf
3.3. Mutterschaftsversicherung/Sozialpolitik
Die AG Sozialpolitik befasst sich emeut mit dér Mutterschaftsversicherang, verfolgt dié laufende Diskussion
über die.verschiedenen Sezialversicherangen und unter-
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;

Entwicklung und Perspektiven der Frauen- und
Gleichstellungspolitik
Gewalt gegen Frauen
'Bildung, Berafsbildung
Vereinbarkeit Beraf und Familie
Familienexteme Kinderbetreuung
Steuem
Gen- urid Reproduktionstechnologien
Frauenflüchtiinge und Migration
Folgearbeiten der. 4. UNO-Weltfraüenkonferenz von
Beijing (September 1995) und Umsetzung des nationalen Aktiprisplans für die Schweiz •
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LES ACTIVITES DE LA COMMISSION
WEDERALE POUR LES QUESTIONS

la participation à la campagne nationale «Halte à la
violence contre les femmes dans le couple»;
la préparation d'une contribution de la Commission
aux commémorations de 1998;
l'élaboration de propositions en vue des élections fédérales en 1999;
l'analyse de l'évolution de la politique féminine et de
l'égalité en Suisse;
• '
le suivi de la 4e Conférence mondiale de l'ONU sur
la promotion de la femme.

\FEMININES EN 1997
En 1997, les points forts des activités dè la Commission
fédérale pour les questions féminines (ci-après Commission) ont été une répartition plùs équitable du üavail rémunéré et du travail non rémunéré.entre les femmes et les
hommes, la participation à la campagne nationale de lutte
contre la violence à l'égard des femmes et différentes
prises de position sur des révisions de loi touchant aux
questions féminines et à'l'égalité. La Commission a orgamsé un hearing portant sur le thème d'une répartition
plus équitable du u-avail entre les sexes et publié deux
rapports, l'un sur la redistribution du travail et l'autre sur
les effets des mesures de dérégulation sur la simation
professionnelle et la vie des femmes.
Le Conseil fédéràl ariomméMadame Chiara Simoneschi-Cortesi, députée au Grand coriseil tessinois et ancienne vice-présidente de la Comnüssion, présidente de
la Commission pour la période administrative 19972000. Elle succède à la conseillère nationale lucemoise
Judith Stamm. Monsieür Enrico Violi a été nommé viceprésident. La Comnüssion compte plusieurs nouveaux
membres: Mesdames Elisabeth Freivogel (qui a succédé
à l'acmelle présidente), Katharina WilU (qui a succédé à
Rose-Marie Gallay-Hofer) et Rita Schiess Müller (qui a
succédé à Margrit Siegerithaler-Réusser), laquelle a décidé de mettre un terme à son mandat fin 1997, tout
comme Madame Regula Emst-Schnèebeli. Madame
Graziella Gut Roiner a remplacé Madame Verena
Laedrach-Feller au secrétariat de la Commission.

/.

Séances plénières

La Commission s'est réunie à quatre reprises (les 7 mars,
30 juin et 20/21 novembre). A l'ordre du jour des différentes séances figuraient notamment:
les prises de position sur là 4e révision de
l'assurancé-invalidité, sur l'intermption de grossesse
et sui la modification du Code civil concémant le
nom de famille des époiix, mis en consultation;
la discussioriet l'adoption d'un commentaire de la
Commission sur les émdes «Qui perd gagne. Réflexions sur une redistribution du travail entre les
sexes» et «Conséquences pour les femmes des mesures de dérégulation. Bibliographie avec coinmentaires
et résumés»;
le hearing sur les moyens de répartir plus équitablement le travail entre les sexes et le suivi de ce hearmg;
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2.

Publications

2.1. Publication du rapport «Qui perd gagne.
Réflexions sur une redistribution du travail entre
les sexes»
Le thème «la femme et le travail» est au centre des activités de la Commissi'on. C'est un sujet sur lequel elle a
formulé, ces demières années, de nombreuses recommandations visarit à améliorer la simation des femmes.
C'est pourquoi la Commission a chargé Madame Eva
Nadai et Monsieur Peter Gerber, du Bureau d'étùdes en
politique sociale et du travail à Beme (Büro für arbeitsünd sozialpolitische Studien, BASS) de drésser l'inventaire des différentes façons dont les principaux responsables pölitiques suisses conçoivent la redistribution du
^ travail entre les sexes. Un questionnaire a été adressé à
une soixantaine d'organismes en Suisse alémanique et en
Suisse romande: Les résultats de l'enquête révèlent des
différences importàntes selon les instances consultées.
En particulier les idées quant à la réaUsation de cette
nouvelle répartition restent soùverit vagues. Il manque
une conception d'ensemble qui intégrerait les deux
aspects d'une redistribution du travail: entre femmes et
hommes (travail rémunéré et travail non rémunéré) et
enü-e les persorines actives et cèlleis en quête d'un emploi;
Présenté par la Comriiission èn juillet à l'occasion d'une
conférence de présse, le rapport contient un bilan dans
lequel celle-ci invite les acteurs politiques à tenir compte
des questions d'égalité entre les sexes dans les discussions sur la redistribution du travail.
2.2. Publication du rapport «Conséquences pour les
femmés des mesures de dérégulation. Bibliographie avec commentaires et résumés»
Paçallèlement à l'émde présentée ci-dessus, la Comnüssion a également chargé Madame Mascha Madörin de
«Action PlacefinancièreSuisse» de recenser des ouvrages traitant des coriséquences des mesures de dérégulation pour les femmes. Il s'agissait tout d'abord de préci-,
ser cette notion de dérégulation et les formes qu'elle peut
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revêtir, puis d'analyser les chances et lesrisquesqui en
découlent pour les femmes qui travaillent. Comme il
n'existe guère, en Suisse, d'enquêtes sur ce sujet, on a
choisi, pour réunir la bibliographie, des pays dans lesquels de telles mesures sont en vigueur depuis plus longtemps ou font l'objet de discussions. Publiée et présentée
lors d'une conférence de presse en juillet, l'émde permet
de mieux formuler des questions qui touchent de près
aussi la Suisse. Dans le bilan qu'elle dresse, la Commission conclut qu'il est urgent d'agir: elle estime qu'il faut
encourager les recherches nationales sur le sujet, mtensi. fier la participation de notre pays à des projets de recherches intemationaux. mettre en oeuvre une politique sociale et de marché du travail orientée sur l'égalité, vérifier les conséquences de la pölitique financière et budgétaire de l'Etat sur les sexes ainsi qu'associer les femmes
et mtégrer le monitoring à la réorganisation des instimtions et des entreprises.
2.3. F-Questions au féminin
Le premier numéro du bulletin était principalement consacré à la violence dont sont victimes les femmes. Il
contient, outre des indications bibliographiques, les exposés du colloque orgamsé au mois de^décembre 1996
par la Commission et le Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes «Tolérance zéro! Comment établir
une politique efficace contre la violence des hommes
envers les femmes» et des informations sur la campagne
nationale «Halte à la violence contre.les femmes dans le
couple», menée durant les mois de mai et de juin.
Au sommaire du numéro double (2-3/97), il y avait le
thème «dépendre ou non de l'état civil». Des discriminations en raison de l'état civil persistent. Les différents
articles ont pour sujet les inégalités dües à l'état civil aux
niveaux tant des droits (p. ex. assurances sociales) que
des obligations (p. ex. régimes fiscaux).

3. Consultations
3.1. Prise de position relative à la 4e révision de la loi
sur l'assurance-invalidité (LAI)
La Commission est favorable à une révision en deux
étapes de la loi sur l'assurancé-invalidité. Elle propose en
premier lieu que soient éliminées toutes formes de discrinünation à l'égard des femmes dans l'assurancé-invalidité (AI). En deuxième partie la révision doit être élargie à
la problématique en verm du principe de l'égalité enfre
les sexes inscrit à l'article 4,2e alinéa, de la Constimtion
fédérale. Les discriminations directes et indirectes qui
subsistent doivent être mesurées d'après les diverses
émdes sur la simation des femmes dans l'Aï et des pro-,
positions de la Commission. Celle-ci faitremarquerune
fois de plus que la création d'une assurance-matemité ne
doit, sous aucun prétexte, être une nouvelle fois remise à
plus tard. En oufre, la Commission est d'avis que, l'Ai, le
régime sur les allocations pour perte de gain et l'assurance-matemité sont frois branches d'assurance qui im-
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pliquent chacune des tâches de politique sociale différentes, il faut donc éviter de les mettre en çoncurtçnce.
3.2. Prise de position sur le rapport «Esquisse pour un
concept d'intégration» de la Cornmission fédérale,
des étrangers
La Commission se félicité du rapport de la Commission
fédérale des étrangers et le considère comme une étape
importante dans l'élaboration d'un concept d'intégration.
A son avis, l'inscription de l'intégration dans la loi sur
les étrangers doit être saluée. L'intégration doit êû-e.
comprise comme un processus réciproque qui demande
tant.aux immigrés qu'à la population suisse de faire
preuve d'ouvermre. A l'avenir, il faudra prêter üne plus
grande attention à la réalité sociale et professionnelle des
immigrées et éviter d'avoir recours.àdes stéréotypes .
pour décrire leur simation. Leur vie et les possibiUtés
personrielles, professionnelles et sociales qui s'offrent à
elles varient énormément en fonction de leur origine ethnique et socioculturelle, de leur âge, de là couche sociale
à laquelle elles appartiennent, de la formation de leur
parent ef des raisons qui les orit conduites à immigrer ou
à élire domicile en Suisse. Il convient de mettre en
lumière,les handicaps qué rencontrent les femmes étrangères, sur le plan juridique notamment, et de prendre des
mesures ciblées en vue d'améliorer leur simation. Il faut
aussi collaborer avec des organisations oeuvrant en faveur d'immigrées et d'autres professionnelles suisses et
étrangères pour développer des mesures qui tiennent
compte de la simation dès femmes.
3.3. Prise de position sur l'avant-projet de modification du Code pénal concernant Vinterruption de
grossesse
La Commission appuie une modification du Code pénal
concemîùit l'intermption de grossesse. Elle propose cependant d'étendre la durée pendant laquelle une grossesse peut légalement être intertompue de 14 à 16 semaines. La décision d'intcrtompre ou non Une grossesse pose
une question éthique à laquelle seule la femme concemée
peut apporter une réponse. Si l'interraption de grossesse
ne devrait fondamentalement pas être punissablè, comme
le demande une motion formulée par unè minorité de là
commission des affaires juridiques du Conseil national,
la Commission peut néanmoins, en guise de compromis,
soutènir la motion selon laquelle une interraption de
grossesse n'est pas punissable durant les 14 premières
semaines. Les coûts occasionnés par une interraption de
grossesse devraient êfre couverts par l'assurance-maladie. La Commission exige en oufre que soient prises
davantage de mesures préventives telles que l'éducation
sexuelle obligatoire à l'école, la prise en charge des
moyens de confraception par les caisses-maladie et une
meilleure offre de cenfres de conseil et de planning familial. EUe souUgne par ailleurs qu'il est urgent de combler
les lacunes dans là politique sociale et familiale (assurance-matemité, allocations pour énfants, crèches et autres
possibilités de garde). (La prise de position a para dans le
F 2-3/97.)

_äl.
3.4. Prise de position sur l'avant-projet de révision du
I
Code civil concernant le nom de famille des époux
La Commission se félicite des efforts enfrepris pour mo(difier le droit duriométant donné que les dispositions
inégales encore en vigueur quant au choix du nom sont
[confrau-es au principe de l'égalité enfre femmes èt hommes. Elle est favorable à la solution proposée selon laquelle la fiancée et le fiancé ont la possibilité de choisir
entre prendre un nom de famille commun ou garder
chacun leur propreriom.Elle soutient aussi la disposition
qui prévoit qu'en l'absence de déclaration des fiancés,
ceux-ci gardent chacun leur nom. En oufre, les parents
mariés ayant un nom de famille différent devraient
pouvoir choisir le nom que portera leur enfant.
(La prise de position a para dans le F 2-3/97.)

4. Projets achevés
4.1. Campagne nationale «Halte à là violence contre
les femmes dans le couple»
La lutte contre la violence erivers les femmes constime un
point fort des activités de la Commission. A la suite du
colloque «Tolérance zéro! Comment établir une politique
efficace confre la violence des hommes envers les femmes», organisé en décembre 1996, la Commission a participé à la première campagne nationale. «Halte à la violence confre les femmes daris le couple», laquelle a été
menée durant les mois de mai et de juin sous la houlette
de la Gonféi-ence suissé des déléguées à l'égalité entre
femmes et hommes et en collaboration avec d'autres orgamsmes. La campagne avait pour but de sensibiliser
l'opinion pubUque et de permettre aux femmes violentées
et aux hommes agresseurs detenterde sortir de l'engrenage dans lequel ils sont pris. La campagne cömportait plusieurs volets: affiches suspendues dans les transports publics et dissémination de matériel d'information
(feuilles volantes contenant des informations générales,
brochure d'informations s'adressant aux personnes touchées, cartes postales, dépliants en plusieurs langues destinés aux immigrants,' spots publicitaires monû^és durant
deux semaines à la télévision suisse, mise, en seryice'
d'une ligne téléphonique spéciale.durant dix semaines,
diverses manifestations organisées dans les cantons et
paration de deux ouvrages sur le sujet).
4.2.. Hearirig sur les tnoyens de répartir plus équitablement le travaU entre les sexes
En relation avec la publication des rapports portant sur le.
dième «la femme et le travail», mentionnés aux chiffres
2.1. et 2.2., la Commission a examiné, au cours d'un,
hearing, les possibilités de répartir plus équitablement le
fravail enfre les sexes. Le hearing avait pour but d'approfondir le sujet et de mettre en exergue des questions que
la Commission devrafraifcr.Ont pris part à ce hearing,
outre les membres de la Commission, des spécialistes
concemés par le thème. Monsieur Markus Meier du Parti
socialiste suisse (PSS), de Zurich, a présenté le modèle
de la doüble semaine à 25 heures et le bonus sur le fravail
mixte, le professeur Hans Würgler, co-président de la
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Société pour une répartition éqûitable dufravail(Gesellschaft für gerechte Arbeitsverteilung, GeGAV), de Pfäffikon, a parlé de l'initiative populaire pour une répartition
équitable du travail rémunéré et du travail non rémunéré
et le professeur Yves Flückiger, de l'Université de'
Genève, a prononcé un exposé sur les mesures relatives
ay marché du travail su.scejjtibles de favoriser une redistribution du travail entre les sexes. Les exposés ont été
suivis d'une discussion à laquelle ont participé les conférenciers et le public.

5. Projets eh cours .
5./. Préparation d'une contribution de la Commissiori
aux commémorations de 1998
A l'occasion du 150è anniversaire de l'Etat fédéral '
suisse, la Commission souhaite présenter à un large
public l'histoire des femmes et notamment la lutte pour
l'égalité des sèxes. En vue de la réalisation du projet, mtimlé provisoirement «Chronologie des événements riiar-.
quants de la politique féminine ét de l'égalité de 1848 à
1998», elle a mis sur pied un groupe defravailqui prépare, en collaboration avec une historienne, un tableau
chronologique, publié sous forme d'affiche, des principaux événements et dates ainsi que desfichésavec des
explications relatives à l'importance de cès dates pour
l'histoire de l'égalité des sexes. Les affiches et les fiches
paraîtront en français, en allemand et en italien.
Composé de la responsable du projet. Madame Eva Sutter (historienne de Zurich), d'expertes venant de la Suisse
romande et de la Suisse italierme ainsi que de représentantes et représentants de la Commission et de son secrétariat, le groupe chàrgé de suivre le projet s'est réuni à
plusieurs reprises pour affiner l'idée, sélectionner les
dates et les événements et discuter de la forme que l'on
choisirait pour expliquer d'une manière compréhensible
pour tout le monde l'importance de ces dates et de ces
événements pour l'histoire dès femmes^
5.2. Participation politique
Ces dermères années, la Commission n'a cessé d'oeuvrer
en faveur de la réalisation de l'égalité enfre femmes et .
hommes au niveau politique. C'est pourquoi elle a mis
sur pied un groupe defravail,composé de membres de la
Commission et du secrétariat, qui s'est réuni plusieurs
fois pour élaborer des propositions d'activités sur le
tiième «les femmes et la politique» dans la perspective
des commémorations de 1998 et des élections au Conseil'
national et au Conseil des Etats en 1999.

6. Divers
6.1. Promotion des femmes dans l'administration
générale
A l'occasion de la publication du rapport «La première
période de la promotion des femmes dans l'adminisfration générale de la Confédération I992-I995», publié par
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l'Office fédéral du personnel (OFPER), la Commission
s'est penchée sur la simation des agentes dans l'adminisfration fédérale. Dans une letfre adressée au conseiller
fédéral compétent, elle s'est félicitée des efforts déployés
en faveur de l'amélioration de la simation des femmes
employées dans l'admmistration fédérale, mais regrette
què seulement six offices sur dix aient'mis en oeuvre un
programme de promotion de la femme durant cette première période. La Commission estime que durant la •
deuxième période^ il conviendra d'agir à différents niveaux. Tous les offices fédéraux devront élaborer un
programme de promotion de la femme et fixer des objectifs concrets pour faire progresser la proportion des
femmes dans les fonctions de cadres. La réalisatiôn de
l'égalité des chances enfre les personnes trayaillant.à
temps partiel et celles employées à temps complet devra
être au cenu-e des efforts. Par ailleurs, il faudra améUorer
la position des déléguées à l'égalité au sein des offices et
faire en sorte qu'elles aient un accès direct à la direction
et que leur cahier des charges prévoit un pourcentage
suffisant leur permettant d'accomplir leur mission. La
Commission estime en outre qu'il faudra élaborer des
directives contraignantes prévoyant des mesures concrètes pour régler la marche à suivre en cas de harcèlement sexuel sur le lieu du fravail. Des rapports réguliers
et un meilleur monitoring devraient contribuer à pouvoir
mieux analyser les progrès réalisés à l'avenir. L'OFPER
devra élaborer des nouveaux instraments et mécanismes
de confrolling à cet effet.
6.2. Contacts
A l'occasion de la séance plénière de deux-jours qui s'est
tenue à Bellinzone, lés membres de la Commission ont
rencontré des représentantes et représentants politiques
locaux et cantonaux, de la commission cantonale chargée
des questions fémmines et de la presse pour échanger des
idées et pour s'informer sur la simation des femmes dans
le canton du Tessm.
Répondant à une invitation de Madame Marianne Heimoz, directrice de la prison de Hindelbank, la présidente
de la Commission, Madame Chiara Simoneschi-Cortesi
s'est rendue, au mois de juin, à ce pémtentiàire pour
feinmes, récemment rénové pour se fafre une idée des
conditions dans lesquelles vivent les prisonnières.
Le secrétariat de la Commission a participé aux réunions
des députées fédérales, qûi ont lieu à chaque session, et
notamment à la séance avec les présidentes des organisations féminines suisses.
6.3. Centre de documentation pour les questions
féminines
- '
'
Le cenfre a, cette année encore, vu augmenter le nombre
de nouvelles publications spécialisées. Citons en parti- .
culier les quelque 150 publications qui figurent dans la
bibliographie commentée «Conséquences pour les femmes des mesures de dérégulation», publiée par la Commission. Cette bibliographie présente un choix de publications mtemationales spécialisées, qui ne sont pas faci-
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les à obtenir en Suisse et qui peuvent être emprantées au
centre. Celui-ci offre toute une palette de services: renseignements par oral et par écrit sur des publications traitant de l'égalité entre fenimes et hommes, listes d'ouvrages traitant d'un problème particulier, prêt de Uvres et de
brochures ainsi qu'envoi périodique d'une liste des nouvelles acquisitions. L'installation de la nouvelle version
du système LIDOS a rendu la recherche de documents
plus aisée.
6.4. Collaboration intemationale

,

La 4e Conférence ministérielle européenne sur l'égalité
entre les femmes et les hommes s'est réunie les 13 et 14
novembre 1997 à Istanbul. Placée sous le thème «La démocratie et l'égalité enfre les femmes et les hommes»,
ellè comportait deux volets: «L'égalité enfre les feinmes
et les hommes en tant que critère fondamental de la démocratie» et «Promotion de l'égalité dans une société
démocratique: le rôle des hommes». La conférènce à
approuvé une déclaration portant sur les stratégies permettant de réaliser l'égalité entr^ les femmes et les hommes en politique et une résolution soulignant l'urgence de
prendre des mesures ciblées. Emmenée par Madame
Patricia Schulz, direcfrice du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes, la délégation suisse qui a participé à cette conférence organisée par le Conseil de
l'Europe était composée de Chiara Simoneschi-Cortesi,
présidente de la Commission, laquelle a déjà représenté
nofre pays lors du séminaire de préparatiori à la conférence organisé à Strasbourg au mois de juin, d'Elisabetii
Keller, responsable du secrétariat de la Commission, et
de Wemer Seitz, chef du service Votations et élections à
l'Office fédéral de la statistique..
Les activités du Comité dfrecteur pour l'égalité entre lés
fenimes et les hommes (CDEG) ont essentiellement porté
sur la préparation de la Conférence d'Istanbul. Organisée
pour la cinquième fois déjà, l'Atelier intemational sur
l'égalité^entre les femmes et les hommes en Europe s'est
tenu à Tallin du 27 au 29 novembre 1997. La Suisse y
était ireprésentée par Madame Claudia Kamber de
l'Office fédéral de la santé publique. Cet atelier a pour
objectif l'échange d'informations et d'expériences enfre
lès Etats d'Europe occidentale, centrale et orientale en
matière de politique féminine et de l'égalité. Ces ateliers
sont traditionnellement orgamsés dans un des Etats
d'Europe centrale ou örientale afin de permetfre une participation aussi nombreuse que possible de ces.pays. Le
CDEG s'est également penché sur la lutte confre la violence à l'égàrd des femmes et confre lafraitedes
blanches.
^
La Commission s'est renseignée également sur le suivi de
la 4e Conférence mondiale de l'ONU pour la promotion
de la femme, qui s'est tenue à Pékin en 1995, et a parti- cipé, au mois de novembrè, à la séance d'information
enfre le Bureau fédéral de l'égalité enfre femmes et
hommes et les orgamsations non gouvernementales.
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4. Divers

LES PRIORITES POUR 1998
Publications
1.1. Publication d'un tableau chronologique et dè
fiches sur l'histoire des femmes
La Commission prévoit de publier un tableau chronologiqueretraçantl'histoire des femmes en Suisse et des .
fiches donnant des explications sur les dates et leur importance pour l'histoire dè l'égalité (titre^rovisoire du
projet: Chronologie des évériements marquants de la
politique féminine et de l'égalité de 1848 à 1998).
1.2. F-Questions au féminin
En principe, publication de deux ou trois numéros du
bulletin F-Questions au féminin. La mise en page sera
modernisée afin de rendre la publication plus agréable à
lire.

. V

2. Consultations
Prises de position sur des projets de lois ayant des incidences sur les femmes et l'égalité.

3. Projets en cours et groupes de travail
3.1. Chronologie des événemerits marquants dé la
. politique féminine et de l'égaUté
,
Le groupe defravailChroriologie prépare la publication
d'un tableau chronologique et defichessur l'histoire des
femmes en Suisse de 1848 à 1998.
3.2. Politiquè
Le groupe defravailPolitique concrétisera ses propositions d'actions que la Coinmission pourta lancer dàns
l'optique des élections fédérales en 1999 et nouera des
contacts avec des représentantes etreprésentants'des
partis et de la presse ainsi que d'autres organismes intéressés.
3.3 Assurance-matemité et politique sociale
Le groupe defravailPolitique sociale se penchera à nouveau sur l'assurance-matemité'et suivra les débats qui ont
àcmellement lieu sur les différentes branches des assurances sociales. Il soumetfra à la plémère de la Commission des propositions d'àctivités dans ce domàine.
f'

3.4. Redistribution du travail
La Commission continuera, peut-êfre dans le cadre d'un
grpupe de travail, d'éxaminèr lès moyens de répartir plus
équitablement lefravailentre les sexes.
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• Développement et perspectives de la poUtique féminine et de l'égalité
• Violerice à l'égard des femmes
• Formation et formation professionnelle '.
• Conciliatiori de la carrière professionnelle et de la vie
familiale.
• Garde des erifants
. ,
• Impôts
• Technologies génétiques et de reproduction
, • Femmes réftigiées et migratiori
• Suivi de la 4e Conférence mondiale de l'ONU sur là
promotion dé la femme (Pékin, septembre 1995) et
mise en oeùvre du plan national d'action pour la
Suisse
(Traduction: Natascha Muther)
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Udienza «Modalità per una più equa ripartizione del
lavorofrai sessi» e ulteriori lavori su questo'stesso
tema.
Partecipazione alla campagna nazionale «Stop alla
violenza contro la donna nella coppia».
Preparazione di un confributo della Commissione per
l'anno di giubileo dello stato fédérale 1998.
Elaborazione di proposte in vista delle elezioni federaU del 1999,
•Accompagnamento e sostegno ai lavori svolti per
dare un seguito alla IV Conferénza mondiale sulle
donne (Pechino 1995).

LE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
FEDERALE PER I PROBLEMI DELLA
DONNA NEL 1997
Nel 1997, i-^temi prioritari della Commissione fédérale
per i problemi della donna sono stati: laripartizionepiù
equa del lavoro retribuito e non retribuito tra donne e
uommi, la partecipazione allacampagna nazionale contro
la violenza a danno delle donne, le prese di posizione riguardanti le consultazioni su varie reyisioni legislativé di
rilievo per le donne o per la parità. La Commissione ha
orgamzzato un'udienza sul tema délie «modalità per una
più equàripartizionedel lavoro tra i sessi» é ha pubblicato due rapporti: uno sulla ridistribuzione del lavoro e
uno sulleripercussioniche le misure di deregolameritazione possono avère sulla situazione di vita e di lavoro
delle donne. .
Per il période di carica 1997-2000, il Consiglio fédérale
ha nominato quale nuova présidente della Commissionè
federàle per i problemi della donna Chiara SimoneschiCortesi, deputata al Gran consiglio ticinese e sin qui
vicepresidente della Commjssione; subenfra alla consigUera nazionale Judith Stamm di Lucema. Alla carica di
vicepresidente è stato nominato Enrico Violi. Sono.entrati a far parte della Commissione in veste di nuove mem- .
bre: Ëlisabedi Freiyogel (per il seggio divenuto vacante
con le dimissioni della présidente), Katharina Willi (per
Rose-Marie Gallay-Hpfer), e Rita Schiess Müller (per
Margrith Siègenthaler-Reusser), la qualé si è in seguito
dimessa già afine1997. Per questa stessa scadenza ha
rassegnato le dimissioni anche Regula Ernst-Schneebeli.
Graziella Gut Romer succède per contro a Verèna
Laedrach-Feller quale nuova collaboratrice presso il
segretariatô della Commissione.

J.

Sedute plenarie

Nel corso di quatfro seduté plenarie (7 marzo, 30 giugno,
20-21 novembre) la Commissione si è occupàta in particolare déi seguenti punti:
. •
• Prese di posizione stille consultazioni relative allà IV
revisione deU'assicurazione.invalidità, all'interrazione
della gravidanza, e alla modifica del Codice civile ri-guardante il nome di famiglia dei coniugi.
• Discussioné e approvazione di un commente della
Commissione sullericerche«Meno è di più. Come
ridistribuire il lavoro tra'i sessi» è «Ripercussioni
delle misure di deregolamentazionè sulle donne. Una
bibliografia con commenti e riassunti».
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2.

Pubblicazioni

2.1. Pubblicazione del rapporto «Meno è dipiù. Come
ridistribuire il lavoro tra i sessi»
.«Donna e lavoro» è uno dei tèmi che la Cornmissione ha
scelto come prioritari e in merito al quale, negli anni passati, ha emesso numerose raccomandazioni volte a miglioràre la simazione delle donne. Essa ha pertanto mcaricato la sociologa Eva Nadài e ilricercatorePeter Gerber,
deU'Ufficio diricercheergp- e sociopolitiche (BASS) di
Bema, di allestire un inventario delle idée e dei piani di
ridistribuzione del lavorofrai sessi riscontrabili sülla
scena politica iri Svizzera. Medianté un questionario
aperto si sono interpellate su progetti e visioni una sessantina di organizzazioni nella Svizzera tedesca e romanda. Irisultatidell'indagine rnosfrano che la ridistribuzione del lavoro occupa un posto più o meno rilevante
neU'agendà politica degli interpellati, Particolarmente
vaghe sono spesso le idée sui passi da compiersi. Inolfre
non si integrano sistematicamente in un piano complessivo i due aspetti della ripartizione: quello della ridistribuzione del lavoro refribuito e npn refribuito tra i sessi, e
quello della ripartizione del lavoro retribuito fra"persone
occupate e persone disoccupate. Il rappprto, presentato in
luglio al pubblico, contiene anche le conclusioni della
Commissione. Essa esorta iri particolare le attrici e gli
attori sulla scena politica a considerare maggiormente,
nel dibattito sullà ridisfribuzione del lavoro, gli iriterrbgativirilevantiper la parità.
2.2. Pubblicazione del rapporto «Ripercussioni delle
misure di deregolamentazionè sulle donne. Una
bibliografla con commenti e riassunti»
Parallelamente allo smdio menzionato al punto 2.1, la
Comntissioné ha incäricato l'economista Mascha Madörin, dell'Azione piazzafinanziariasvizzera, di smdiare la
letteramra esistente sul tema delleripercussioniche là
deregolamentazionè comporta per le dorine. L'obiettivo

95
èra duplice: precisarè il concetto e le forme assume dalla
deregolamentazionè, e analizzaré le oppormnità e i rischi
che tali misure comportano per la manodopera femminile. Dato che in Svizzera gli smdi sull'argomento sorio.
mttora rari, si sono considerati prioritariamente i paesi
nei quali simili misure sono già infrodotte o discusse da
tempo. Lo smdio, pubblicato e presentato durante una
conferénza stampa tenutasi in luglio, offre le basi perelaborare anche in Svizzera intertogativi adeguati. Nelle sue
conclusioni, la Commissipne elenca i campi in cui sussiste il bisogno di agire e rivendica un'intensificazione
della ricerca sul piano nazionale e una maggiore partecipazione del nostro paese ai progetti diricercaattuati nel
contesto mtemazionale, rivendica üna politica sociale e
del mercato dèl lavoro improntata aile pari opportunità,
la verifica della politica finanziaria e budgetarià degli
enti pubblici nell'ottica delle ripercussioni sui sessi, ma
anche il coinvolgimento delle donne e un monitoraggio
efficiente in caso di ristmtmrazione di istimzioni e imprese.
2.3. F-Problemi al femminile
Il primo numéro del bollettino aveva per tema centrale la
«violenza confro le donne». Conteneva le relazioni tenute
nel dicembre 1996 al convegno «ToUeranza zéro! Premesse per una politica che non tollera più la violenza
degli uomini confro le donne», organizzato a Bema dalla ,
Commissione in coUaborazione con l'Ufficio fédérale per
l'uguaglianza fra donna e uomo, come pure informazioni
sulla campagna nazionale contro la violenza (maggioluglio 1997) e una bibUografia sull'argomento.
Il numéro doppio (2-3/97) si occupava deir(in)dipendenr
za in materia di stato civile. Sussistono irifatti mttora discriminazioni legate allo stato civile. I vari articoli tràttavano alcum settori che ancora conoscono discriminazioni
di questo tipo e illusfravano le discriminazioni in materia
di diritti (p. es. diritto delle assicurazioni sociali) e di
doveri (p. es. sistemi fiscali).

3. Consultazioni
3.1. Presa diposiziorie sulla consultazione concernente
la IV revisione deU'assicurazione invalidità (LAI)
La Commissione è d'accordo che si atmi la IV revisione
della LAI in due tappe. Essarichiedeche si eliminino le
discriminazioni che mttora sussistono nell'AI a danno
delle donne. La seconda parte della revisione deve essere
ampliata in modo da considerare. la tematica della parità
trai sessi, quale è prevista in base al mandate costimzionale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. La base per la verifica
dei settori che Conoscono mttora discriminazioni dirette e
indirette è fomita dai vari smdi sulla simazione delle
donne nell'AI e dalle proposte elaborate dalla Commissione. La prèsa di posiziöne spttolinea di nuovo che la
creazione di un'assicurazione matemità è improcrastinabile. L'assicurazione invalidità, l'assicuràzione per perdita
di guadagno e l'assicurazione materriità sono tre rami
assicuràtivi aventi compiti sociopolitici diversi, sicché
non è il caso di promuovere l'uno a scapito dell'alfro.
(Per il testo integrale siriniandaa F 2-3/97)
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3.2. Presa di posizione sul rapporto «Abbozzo per un
concetto d'integrazione» della Commissione fédérale degli stranieri (CES)
La Commissioneritieneche il rapporte della CFS rappresenti un passe importante iri vista deU'elaberazione di
un piano d'integrazione. Essa appeggia l'intente di iscrivere nella legge sugli stranieri il compite.deU'integraziene. L'integrazione deve rappresentare un procèssô reciproco, che richiede disponibilità all'appreridimento tarito
dalle persone immigratè quanto, e sopratmtto, dalla popolaizione svizzera. In fumre bisognerà seguire con ecchio più attente la simazione di vita e di lavoro delle migranti. Occorte evitare di rappresentare in modo stereotipato la simazione di queste donne. Le 1ère biegrafie e le
loro possibilità personali, prefessieriali e sociali in Svizzera sono moite diverse a dipendenza della prevenienza
etmca e sociesculmrale, dell'età, dell'estraziene sociale,
della formazione dei genitori, dei riiotivi di immigraziene
risp. di soggiemo. Occorre smdiare le discriminazioni
legali e di alfra namra di cui le donné stramere seno vittime; e atmare misure specifiche per miglioràre la loro
simazione. Tali misure specifiche pér le dpnne devono
essere sviluppate in coUaborazione con le organizzazioni
delle migranti e con altrè spécialiste in materia, sia svizzere sia stramere.
.J.

.

•

' •

'

3.3. Presa di posizione sull'avamprogetto concemente
la modifica del Codice pénale riguardante Vinterruzione dellà gravidanza
La Commissione sostiene una modifica del Codice pénale riguardàrite l'intermzione della gravidanza. Invece di
14 settimane, auspica mttavia un termine di 16 settimane.
In caso di interrazione della gravidanza, la donna nen
deve essere punita neanche depo la scadenza di tale termine. La decisione di intertompere la gravidanza pone
intertogativi etici che solo la, donna interessata puô risolvere per sé. L'interrazione della-gravidanza non va pertanto pumta per prmcipio, come suggerisce una pro'pesta
di minoranza della Commissione giuridica del Consiglio
nazionale. La proppsta, secondo la quale l'interrazione è
dichiarata non pumbile se avviene entre il termine di 14'
settimane, rimane mttavia sestenibile quale propesta di
compremesso. In caso di interrazione della gravidanza,
deve essere garantita la copertura dei costi da parte
deU'assicurazione malattia. La Commissione fédérale per
i problemi della donna esige inolfre che si realizzi un
maggior numéro di misure préventive, quali l'educazione
sessuale obbligatoria nelle scuole, l'assunzione dei costi
degli ariticoncezionali da parte delle casse malati; e una
migliore offerta di Consulteri a carattere generale e di
piànificazione familiäre. Essa sottolinea inoltre l'urgenza
di colmare le lacune esistenti nella politica sociale e della
famiglia (assicurazione matemità, assegm per figli, sorvegUanza extrafamigliàre dei bambini e dei ragazzi ecc).
(Per il testo integrale sirimandaa F 2-3/97)
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3.4. Presa di posizione sull'avamprogetto relativo alla
modifica del Codice civile concernente il nome di ^
famiglia dei coniugi
La Commissione sostiene la prevista modifica del diritto
del nome di famiglia, date che le disposizioni sinora vigenti per la scelta del nome - diverse per gli uomini e le
donne - ledeno il precetto di parità. La Commissione
caldeggia la nuova soluziene proposta, che dà alla sposa
e allo speso la possibilità di sceglierefraun nome di famiglia Comune e il mantemmento del proprie nome. Se i
coniugi non fanno alcuna dichiarazione iri merito al
nome, mantengono i loro nomi precedènti. I genitori comugati che nen portano un nome di famiglia comune
possono inolù-e scegliere il nome del figlio/della figlia comune. (Per il testo integrale sirimandaa F 2-3/97)

4. Progetti conclusi
• 4.1. Campagna nazionale «No alla violenza contro la
donna nella coppia»
La lotta alla violenza conti-o le donne è uno dei temi
prioritari della Commissione. Quale lavoro a seguito del •
convegno «Tollerànza zéro! Premesse per una politica
che non tollera più la violenza degli uomini contro lé
donne»,tenutosinel dicembre 1996, la Commissione ha
partecipato alla prima campagna nazionale «Np alla violenza contro la donna nella coppia», fealizzata tra maggio
e luglio 1997 a cura della Conferénza svizzera delle delegate per la parità in coUaborazione con vari organismi
patrecinatori. L'obiettivo della campagna era la più ampia sensibilizzazione dell'opimone pubbUca. Inoltre si volevano sollecitare le donne colpite e gli uomini che esercitarie violenza a un impegno attive contro simili comportamenti, proprio partendo dalla 1ère ottica di vittime
risp. di attori. La campagna si è avvalsa di vari stramenti:
affissione di manifesti nei mezzi difrasportepubblici,
ampia diffusione di materiale iriformativo (locandina con
informazioni basilari, opuscolette con suggerimenti per
persone mteressate, cartoline postali, pieghevole in varie
lingue per migranti), spottelevisividurante due settimane
alla Televisione svizzera, sportello telefonico, durante
dieci settimane, varie mamfestazioni e attività nei cantom, e pubblicazione di due Ubri sull'argomento.
4.2. Udienza sulle modalità di una più equa distribuzione del lavoro tra i sessi
In cencemitanza con la pubblicazione dei rapporti menzionati ai punti 2.1. e 2.2. sultema«donna e lavoro». la
Commissione ha approfondito ncU'ambito di un'udienza '
le modalità per giungere a una più equa ripartizione del
lavorofrai sessi. L'obiettivo era. da un lato, di approfondire l'argomento e, dall'alfro, di mettere a fuoco le
quêstioni mttora aperte, sulle quali lavorare in seguito.
Olfre ai membri della Commissionè, a quest'udienza
hanno partecipato altre persone interessate provenienti da
vari settori specialistici. Markus Meier di Zurigo, membre del Grappe di lavoro «ridistribuzione del lavoro» del
Partito secialista svizzero (PSS), hatenutouna relaziene
sul modello della doppia settimana lavorativa di 25 ore è
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sul bonus per la combinazione lavoro professionale/lavoro domestico pi^oposto dal PSS; il prof Hans Würgler di
Pfäffikon, çopresidente della Società per un'equa ripartizione del lavoro (GeGAV), l'ha tenuta suU'iniziativa pepelare fédérale «Ripartizione del lavoro»; e il prof Yves
Flückiger deli'Università di Ginèvra ha parlato delle misure di poUtica del iriercato de) lavoro atte a incentivare
la ridisfribuzione del lavoro tra i sessi. Per terminare, si è
avuto un dibattito con relatori e ospiti.

5. Progetti in cantiere

<

5.7. Preparativi per un contributo della Commissione
all'annd del giubileo 1998
Per sottolineare la ricortenza del giubileo dello stato fédérale, la Commissione vuole rendere visibile al vasto
pubblico la storia délie donne, in particolare per quanto
riguarda l'aspetto délia parità tra i sessi. Per il progetto che provviser'iamente reca il titele «Cronologia degli avvenimenti rilevariti pér la politica delle donne e della parità in Svizzerafrail 1848 e il 1998» - ha pertanto costi,mito un grappe di accompagnamento. In coUabörazione
con una storica, prépara la pubblicazione sia di una tavela cronelogica con date e fatti salienti sotte forma di
manifeste, sià di schede che spiegano tali eventi e la loro
portata per la parità. Enframbe le pubblicazioni uscfranno
nel 1998 in italiano,francesee tedesco.
Il gmppo di accompagnamento si è öccupato durante più
sedute delle quêstioni inerenti al progetto di dettaglio e
alla scelta e rappresentaziene dei dati di rilevanza storica.
Le discussioni devevane consentiré di elaberare in ferma
précisa e di facile comprensiene i centenuti sterici del
percorso cempiuto dalle donne; Facevano parte del gmppo l'incaricata del progetto, la storica zurighese dr. Eva
Sutter, esperte svizzeroitaliane e romande, rappresentanti
della Commissione e del sègretariate della Commissione.
5.2. Partecipazione politica delle donne

La reaUzzazione della partecipazione paritaria delle
donne nella politica rienfra nelle preoccupazioni centrali
della Commissione per i problemi della donna. Ecco perché negli aimi passati non ha mai smesse di riproporte
questo tema all'àttenzione deirepmione pubblica. Essa ha ,
dunque cestituito un gmppo di lavoro, formate da membri suoi e del segretariatô. Nel corse di varie sedute il
gmppo ha elaborato proposte per le attività commissionali sultema«donne e politica» in vista deU'anno del giubileo dello stato fédérale 1998, ma anche in vista.delle
elezioni al Consiglio nazionale e al Consiglio degli stati
deH999.

6. Varia
6.1. Promozione della donna nell'Arhministrazione
générale della Confederazione
In seguito alla pubblicazione del rapporte «Il prime période di promozione della donna neU'Amminisfrazione generale della Confederazione 1992-1995», curate dairUfficio fédérale del personale, la Commissione si è occu-
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pata della simazione del personale femminile. In una letjtera al censigliere fédérale coriipetentè, essa approva da
[un lato gli sforzi mtrapresi per miglioràre la situazione
[delle donne inipiegate dalla Confederazione,riientrecri[tica il fatto che solo il 60% degli uffici federali hanno
messe in vigore durante questo primo période un programma di promozione della donna. Per il seconde période di promozione della donna 1996-1999, la Comntissioné ha identificato le seguenti necessità di intervento: mtti
gli uffici federali dovrebbero allestire un programma di
promozione della donna e aumentare mediante obiettivi
concreti la quota delle donne, in particolare nelle posizioni con responsabilità di Conduzione. Importante è inolu-e che si parifichino sistematicamente il lavoro a tempo parziale e a tempo pieno. Affinché possano meglio
assolvere il 1ère compile, le delegate.per la parità devono
disporte di una sufficiente dotazione in unità lavorative,,
di un inserimento gerarchico più alto a livello di ufficio
fédérale, e di ün accesso diretto alla direzione. Confre le
molestie sessuali sul posto di lavoro di devono elaberare
direttive risp. predisporre misure impegnative. Gli sviluppi fumri andranne analizzati neU'ambite di regolari
rapporti e di un rmgliere monitoraggio. AUe scopo sono
necessari nuovi stramenti e meccanismi di controUo da
parte deirUfficio fédérale del personale.
^
6.2. Contatti
La seduta plenaria di due giorm,tenutasiin novembre a
BeUinzona, ha offerto aile membre e ai membri della
Commissione l'oppormnità di inconfrarsi, per une scambio di vedutè e informazioni sulla simazione delle donne
. nel Cantene Ticino, con rappresentanti del monde poli- .
tico locale e cantonale, con la Commissione cantonale
per la condizione femnünile e con rappresentanti della
stampa.
La presidènte della Commissione, Chiara SimoneschiCortesi, ha visitato in giugno su invite di Marianne
Heimez, direttrice del penitenziario femmimie di Hindelbank, questo istimto per orientarsi sulle opère di risanamente edilizie realizzate e sulla simazione delle recluse.
n segretariatô della Commissione ha partecipato agli incontri tra deputate, che sitengonedurante ogni sessione
Parlamentäre, e cosî pure aU'incenfro con le presidenti
delle organizzazioni femminili svizzere.
6.3. Centra di documentazione sulla condizione
femminile
Anche nel corse di queste anno, il Cenfrp di documentazione si è arricchito di letteramra ispecialistica d'atmalità.
Da menzionare sono in particolare le cfrca 150 pubblicazioni trattate nella bibliografia ràgionata «Ripercussierii delle nüsure di deregelamentaziöne sulle donne», pubbUcata dalla Commissione. Questa seleziene di letteramra intemazieiialè suU'argomento, sin qui difficilmente
accessibile in Svizzera, puô ora essererichiestain prestite alla biblioteca, Tra gli alfri servizi femiti rienfrano,
come in passato, le informazioni date a voce e per scritto
sulla letteratura rilevante m materia di parità, l'allesti-
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mento di elenchi bibliegrafici sù temi specifici, il prestite
di Ubri e opusceli, l'invio periodico di uri elénco delle
nuove acquisizioni. L'installazione di una nuova versione
dèl sistema di documentazione bibliegrafico LIDOS ha
reso più semplice e agevele le ricerche in biblioteca.
6.4. Affari intemazionali
Dal 13 al 14 novembre ' 1997 si è svelta a Istanbul la IV
Conferénza ministeriale europea sulla parità tra donna e
uomo. Argomento di questo convegno era «La democrazia e la parità fra donna e uomo», che è stato trattate in
due sezieni: «La parità fra le donne e gli uomini in quanto criterio fondamentale della democrazia» e «Promozione della parità in una società democratica: il mole degli
uomini»; Si è approvata una dichiarazione sulle sfrategie
per l'atmaziene della parità fra donna e uomo nella politica e unarisbluzieneche sottolinea l'urgenza di atmare
misure mirate. A questa conferénza erganizzata dal Consiglio d'Europa hanno partecipato Pafricia Schulz, direttrice deU'Ufficib fédérale per l'uguaglianza fra donna e
uomo, Chiara Simoneschi-Cortesi, présidente della Com- ^
nüssione fédérale per i problemi della donna, quale capodelegazione, Elisabeth Keller, respensabile del segreta- ,
riate della Commissione, e il dr. Wemer Seitz, respensabile del settore votàzipni e elezioni presso l'Ufficio fédérale di statistica. Chiara Simoneschi-Cortesi aveva già
rappreseritato la Svizzera in giugno a Strasburgo in occasiene del seminario preparatorio per questa conferenza.
Le attività del Comitato per la parità del Consiglio d'Europa (Comité Directeur pour l'égalité entre les femmes et
les hommes) erano legate sopratmtto ai preparativi per |a
Confèrenza di Istanbul. Già per la quinta volta, si è tenuto l'Atelier intertiazionale sulla parità tra donna e uonio in
Europa,.a cui ha partecipato per la Svizzera Claudia
Kàmber deU'Ufficio fédérale per la samtà (Tallinn, 27-29
novembre 1997). Questo atelier intemazionale. serve alle
scambio di infermaziom e di esperienze in materia di
politica delle donne e politica della parità tra gli stati
dell'Europa occidentale, cenfrale e orientale. Quali lecalità per tenervi le conferenze si privilegiane per fradiziene gli stati dell'Europa centrale e orientale alle scopo di
consentfre loro un'ampia partecipazione. Altri temi del
Comitato sono stati, nel corse deU'ànno, la lotta alla violenza contre le donne e la tratta delle donne.
La Commissione fédérale per i problemi della donna si è
fatta informare sullo state dei lavori infrapresi in Svizzéra
al seguito della IV Conferénza mondiale deU'ONU suUe
donne, tenutasi a Pechmo nel 1995. Essa ha inoltre presO
parte in novembre aU'incenfro informative indetto
daU'Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo
per le organizzazioni non govemative.

33PRIORITÀ1998

Altri temi

1. Prossime piibblicaziorii
1.1. Tavola cronologica e schede di approfondimento
sugli avvenïmentirilevantiper la storia delle
donne
^
Si prevede di pubblicare una tavola cronelogica relativa
alla storia delle donne in iSvizzera,,cerredata da schede di
approfondimento che spiegano nei.particelari la portata
degli eventi menzionati per la parità (titele prevvisorio:
«Cronologia degli avvemmentirilevaritiper la politica
delle donne e della parità in Svizzera tra il 1848 e il
1998»).
1.2. F-Problemi al femminile
Usciranno altri 2 o 3 numeri del bollettino F-Problemi al
femminile dedicati ai temi di atmalità. La veste grafica
sarà rielaberata alle scopo di rendere più ageyolè la lètmra.
/

2. Consultazioni
Per le consultazioni riguardariti progetti di legge rilevànti
per le donne e per la parità si èlaboreranno delle prese di
posizione.

3. Progetti correnti e gruppi di lavoro
3.1. Cronologia degli avvenimentirilevantiper la
politica delle donne e della parità
Il grappe di lavoro «cronologia» prépara la pubblicazione della tavola cronelogica e delle schede di approfondimento sulla storia delle donne in Svizzera tra il
1848 eil 1998.
3.2. Politica ,

.

H gmppo di lavoro «politica» concretizza le prepeste per
aziörii della Commissione in vista delle elezioni federali
del 1999 e contatta rappresentanti dei partiti e dei mass
media, come pure altre cerchie interessate.
3.3. Assicurazione matemità/pqlitica sociale
Il gmppo di làvero «politica sociale» si occupa di nuovp
deU'assicurazione matemità, següe il dibattito in corso sui
diversi rami delle assicurazieni sociali e formula, se del
caso, aU'attenziene del plénum, preposte per attività
commissionali.
3.4. Ridistribuzione del lavoro
La Commissione continuerà a approfondire, magari
nell'ambito di une speciale gmppo di lavoro, il tema delle
modalità di una più equàripartizionedel lavore.fra i
sessi. -
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^

Sviluppi e prospettiye dellà politica delle donne e
della parità "
, Violenza cerifre le donne
Educazione, formazione professionale
ConciUabiUtà ü-a famiglia e professione
SorvegUanza exfrafamigliare della proie
Fiscalità
Tecnologie genetiche e ripreduttive
Rifugiate e migranti
Lavori al seguito della IV Conferénza mondiale sulle
donne (Pechino, settembre 1995) e atmazienè del
Piano d'azione nazionale per la Svizzera
(Traduzione: Romana Càmani-Pedrina)
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ff

A

ls der Nini vor mir stand, am Sonntagmorgen,
L während meine Mutter in der Kirche war, ver-^
stimmte es mich, daß.er gekommen war. Die vom
Regen tropfenden Blumen, die er in der Hand hielt,
seine regenriassen , Haare, sein aufgeregtes, lächelrides Gesicht, alles sah ich an wie etwas Dummes, das
ich nicht kannte.
.
•
»Mach die Tür zu«; sagte ich wütend zu ihm.
»Habe ich dich erschreckt, hast du geschlafen? Hier
sind Blumen«, sagte er, indem er sich zu mir setzte.
»Wie geht es dir? Bist du wieder gesund? Was ist? Dein
Gesicht ist so seltsam ge\yerden.«
»Es geht mir schlecht<<, sagte ich. Ich merkte, daß er :
noch nichts wußte.
,
»Schmal ünd häßlich ist dein Gesicht geworden«,
sagte er zu mir. »Es tut dir riicht gut, hier im Zimmer
zu hecken. Du solltest ein bißchön an die Luft gehen.
Ich warte immer an der Fabrik auf dich. Denke: Vielleicht geht es ihr heute gut und sie kommt. Wirst du
mich wieder abholen, wenn du gesund bist?«
»Ich weiß nicht.«
»Wieso, ich weiß nicht? Was für ein Ton! Die Krankheit hat dir den Charakter verdorben. Sag mir, ob du
wieder kommen wirst oder ob du nicht mehr kommen
wirst.«
»Sie lassen mich nicht aus dem Haus«, antwortete
ich. • .

»Wie, sie lassen dich nicht aus dem Haus?« •
»Weil sie nicht wollen, daß ich mit Giulio gehe. Und
mit dir auch nicht, sie wollen nicht, daß ich mit,Jungen
gehe.«
»Gut«, sagte er, »gut.«
Er begann, im Zimmer auf und ab zu gehen.
»Du erzählst mir einen Haufen Lügen«, sagte er
plötzlich, »es muß ein System sein, das. du erfunden
hast, um mich zum Teufel zu schicken. Wie es dir Spaß
macht, mich leiden zu sehen! Wie dü es genießt! Ich
kann nicht mehr arbeiten, ich kaim nichts tun. Den ganzen Tag denke ich nursan dich. Das .wolltest du doch,
stimmt's? Daß ich mir das Leben vergifte?« Er sah mich
mit funkelnden, bösen Augen an. »Es ist dir gelungen«,
sagte er zu mir.
•
»Es liegt mir gar riichts daran, dich leiden zu lassen«,
sagte ich zu ihm. Ich setzte mich im Bett auf »Mag sein,
daß es mir einmal Spaß machte, wie du sagst. Aber
jetzt, was soll mir jetzt noch daran liegen. Jetzt habe
ich.aridere Sorgen. Ich bekomme èin Kind.« •
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»Das ist es?« sagte er und wirkte nicht erstaunt.
Doch seine Stimme klang wie erleschen. Er legte mir
die Hand auf die Schulter. »Oh, armes Mädchen! Armes Mädchen!« sagte er. »Was wirst du tun?«
»Ich weißriicht«,antwortete ich.
»Wird er dich heiraten?«
. , • ,
.»Ich.we'iß nicht. Ich weiß gar nichts. Aber sie haben
mit ihm gesprochen. Vielleicht hèiratet er mich,-wenn
er mit dem Studium fertig ist.«
1. »Weißt du, daß ich dich liebhabe?« fragte'er mich.
»Ja«, sagte ich.
»Vielleicht hättest du mich auch liebgewonnen, nach
und nach«, sagte er zu mir. »Aber es hat keinen Zweck,
daß wir jetzt darüber sprechen. Wenn man darüber
spricht, tut ès noch mehr weh. Es ist aus. Siehst du,
ich sitze hier neben dir. aber mir fällt nichts mehr ein.
was ich dir sagen könnte: Ich würde gern etwas für dich
tun, um dir zu helfen, aber gleichzeitig ist mir danach,
wegzugehen und nie mehr etwas über dich zu hören.«
»Dann geh doch«, sagte ich-zü ihm und fing an zu
weinen.

Natalia Ginzburg: Die Strasse in die.Stadt.
Vgl. Irlhaltsverzeichnis
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE
SEPTEMBER 1997 BIS FEBRUAR 1998
von Elisabeth Keller

Lohnklage von Lehrerinnerifiir textiles
Werken
(1.9.) 103 Lehrerinnen für textiles Werken wollen im
Kanton Basèl-Land gerichtiich gegen Lohndiskrimime^
rarig vorgehen und eine Lehngleichheitsklage eimeichen.
Diè klagesumme beträgt - rückwirkend auf fünf Jahre mnd fünf Millionén Franken.

Volksinitiative zur Arbeüsum Verteilung
(12.9.) Nach einer mehr als zweijährigen Verbereimngszeit lanciert ein überparteiliches Initiativkomitee, die Gesellschaft für gerechte Arbeitsteilung (Gegav), eine
Volksimtiative zur gerechteren Arbeitsteilung. Ziel der
Initiative ist die gerechtere Verteilung von bezahlter und
unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtem sowie
zwischen Beschäftigten und Erwerbssuchenden. Wer gesellschaftiich notwendige Nichterwerbsarbeit oder Dienste im Interesse der Allgemeinheit leistet, soll dies künf- .
tig ohne soziale und bemfliche Benachteiligurig mn können. Der von der Gegàv vorgeschlagene Verfassungstext
gibt die Stossrichmng des Anliegens an und soll eine.,
breite Diskussion über Wege zur Umverteilung von Arbéit amegen.

Erster Berner Mädchentreff
(13.9.) In Bem wurde «Punkt 12» als Treffpunkt für
Mädchen eröffnet. Fmanziert wird der Treffpunkt durch
verschiedene-Stellen. Diè Stadt Bem beteiligt sich über
den Gfeller Fonds. Unterstützt wfrd der Treff auch-von
der Schweizerischen Stifmng für Gesiindheitsfördening,
Pre Juvenmte Bem, der kantonalen Jugendkommissien,
den beiden Gesamtkirchgemeinden Bem und weiteren
Stellen. Die Finanzierang ist jedoch selbst für die nun
angelaufene dreijährige Versuchsphase mcht gesichert.

Preis für Frauen-Kuristforum
(13.9.) Das Frauen-Kunstforam in Bem bekonurit nach
dreijährigem Bestehen den Trady-Schlatter-Preis, der.
nach der 1980 verstorbenen Bemer^-Malerin benannt '
wurde und von der Frauenzenfrale vergeben wfrd. ,
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Solothürner Weisungen gegen sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz
(1.10.) Im Kanten Solothumfretenneue Weisungen ge- ,
gen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in Kraft, wel- ,
che für den gesamten Bereich der.kantonalen Verwalmng, für Gerichte, Schulen, Anstalten, Pplizeikorps und
Spitäler gelten. Die Weisungen wurden in Form eines
Merkblattes an alle Kantonsarigesteilten verteilt. Besonderes Gewicht soll künftig vor allem auf éine aktive Präventionspolitik gelegt werden.

Auflösung der OFRA-Basel
(2.10.) Die OFRA-Basel, die älteste noch bestehende politische Orgamsation der Neuen Fraiienbewegung, 1977
gegründet, wird auf Ende Febmar 1998 aufgelöst. Die
OFRA-Basel hatte in den letzten drei. Jahren zwei erfolgreiche Projekte durchgeführt: die Herausgabe des «Frauenhandbuch Basel-Stadt» und dès Jubiläumsbuchs
«Frauen machen Geschichte» zum 20jährigen Bestehen
dèr Orgamsation. Die nationale Dachorganisation, die
OFRA-Schweiz, hatte bereits Mitte des Jahres ihre Auflösung beschlossen,

Wettbewerb zum Thema Frauenrechte - Me
schenrechte
(25.10.) Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
hat einen Wettbewerb zum Jubiläumsjahr 1998 (150 Jahre Bundesstaat) ausgeschrieben. Jugendliche sollen Piomerirmen und Zeitzeugen über den langen Weg zur politischen Gleichberechtigung der Frauen in der Schweiz
befragen.

Kampagne gegen Gewalt an Frauen
(29.10.) Stadt und Kanten Bem lancierten eine Kampagne «Halt Gewalt gegèn Frauen in Ehe und Partnerschaft». Die bis zum 3. Dezember dauemde regionale
Kampagne soll Gewalt gegen Frauen als gesellschaftliches Problem bewüsst machen. In einem Pafrenatskemitee unterstützen prominente Bemer das Projekt. Der Gemeinderat der Stadt Bern hat für die Kampagne 150'0(X)
Franken bewilligt. Die Abgabe von Informationsmaterial
àn Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen, das
Aushängeri von Informationsmaterial in Trams und Bussen sowie die Durchfühmng emer Filmwoche und eines
Theaters sollen das Preblembewusstsein schärfen. Ausserdem erarbeitet die Pelizeidfreküon ein für die Stadt
Bem geeignetes Interventionsmedell, womit Opfer von
Gewalt in Beziehungen besser geschützt würden und die
Täter die Möglichkeit hätten, an einer Rehäbilitation teilzunehmen.
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E^ntlassung widerrechtlich

Kolloquium zum NFP 35

(30.10.) Eine ehemalige AngesteUte der EPA in La
jhaux-de-Fonds hat vor dem Arbeitsgericht recht becommen. Sie war. entiassen und durch einen besser bezahlten Mann ersetzt worden, nàchdem sie sich gegen
eine Lohnsenkung gewehrt hatte. Die Frau erhält Schadenersatz in der Höhe von l SO
' OO Franken wegen >yiderrechtiicher Entiassung und Verstosses gegen den GleichsteUungsartikel in der Bundesverfassung.

(6.11.) Der Schweizerische Nationalfonds hat zusammen
mit dem Eidg. Personalamt ein Kolloquium über die Ergebnisse des ersten Nationalfonds-Forschungsprogramms
zür Gleichstelliing vori Frau und Mann (NFP 35) durchgeführt.

Gegen Herabsetzung des Frauenrentendlters
(60.10.) Die zuständige Ständeratskommission.will die
Erhöhung des Frauementenaltèrs von 62 auf 64 Jahre
nicht rückgängig machen. Sie empfiehlt mit 7 zu 2 Stimmen, die Volksinitiative «für die 10. AHV-Revision ohne
Erhöhung des Rentenalters» abzulehnen. Bereits zuvor
hatten sowohl der Bundesrat als auch der Natipnalrat die,
(Auffang-Initiative» abgelehnt.

Kontroverse Stellungnahmen zum neuen
Namensrecht
{3.11.) Der Vorentwurf der Nationalratskommission für
Rechtsfragen zur Revision des Zivilgesetzbuches (ZGB)
ist in der Vemehmlassung auf sehr unterschiedliche ReJEÜctionen gestossen. Diè Anpassung des ZGB «betreffend
FamiUenname der Ehegatten» geht auf eine parlamentari•sche Initiative von Nationalrätin Suzette Sandoz (LPS/
VD) von 1994 zurück. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hatte in einem Urteil vom 22. Febmar
1994 die Gleichstellung von Frau und Mann im
schweizerischen Namensrecht verlangt.

Geschlecht und Gesundheit nach 40
(4.11.) Das Eidg. Büro für die'Gleichstellung von Frau
und Mann und das Bundesamt für Gesundheit habén eine
Smdie herausgegeben, in der mit Hilfe des Konzepts des
sozialen Geschlechts «gender» die nicht biologisch begründeten Unterschiede im Gesundheitszustand von älterwerdenden Frauen und Männem aufgezeigt urid der
Einfluss von sozialen Faktoren wie EinkönünensniVeau,
Berafsaüsbildung u.a. diskutiert wfrd. («Geschlecht und
Gesundheit nach 40» ist für Fr. 49.80 in den Buchhandlungen zu beziehen.)

Fachkommission für das Gleichstellungsgesetz
(6.11.) Der Bundesrat hat die fünf Mitglieder und drei
Ersatzmitglieder der begutachtenden Fachkommission.
Gleichstellungsgesetz gewählt. Die paritätisch zusammengesetzte Kommission kann Beschwerden gegen erstinstanzliche Verfugungen über das Dienstverhältnis des
Bundespersonals begutachten, wie es das am 1. Juli 1996
in Kràft géfretene Gesetz über die Gleichstellung von
Frau und Mann vorsieht. Zur Präsidentin der Fachkommission wurde Marie-Louise Baümann-Brackner, Sekre-,
tärin der FDP Schweiz, gewählt. Vizepräsident ist der
Genfer Professor Gabriel Aubert.
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Rechte für Migrantinnen
(14.11.) Die StaatspoUtische Kommission des Nationalrats hat mit 12 gegen 7 Stimmen beschlossen, eine parlamentarische Initiative von Christine Göll zu überweisen. In dieser Initiative wird die Einfühmng eines zivilstandsuriabhängigen Aufenthalts- und Arbeitsrechts für
Migrantinnen verlangt. Danach sollen Ausländerinnen,
die sich von ihrem Schweizer Ehemann trennen oder
scheiden lassen, Uire AufenthaltsbewiUigung mcht mehr
automatisch verlieren, auch wenn sie.nochriichtfünf Jahre in der Schweiz wohnhaft sind. Der Nätionalrat wird
diese Initiative im Frühjahr 1998 beraten.

Europäische Ministerinnenkonferenz zur
Gleichstellung
(13./14.11.) In Istanbul fand die vom Eüroparat organisierte Vierte Europäische Ministerlnnenkoriferenz zur
Gleichstellung von Frau und Mann statt. Thema der Konferenz war «Demokratie und Gleichstellung von Frail und
Mann». 38 Mitgliedstaaten des Europarates, damnter
auch die Schweiz, nahmen teil. Verabschiedet wurde eine
Deklaration über Strategien zur Verwirklichung der
Gleichstellung in der Politik, in welcher Massnahmen in
vier Schwerpunktbereichen formuliert vvurderi: politscher
und öffentlicher Bereich, wirtschaftlicher und bemflicher
Bereich, Vereinbarkeit von Familienpflicbten mit Erwerbsarbeit und politischer Tätigkeit für beide Geschlechter, Verändemng der Rolle und des Verhaltens
von Männern. (Die Deklaration ist auffranzösischund
englisch beim Eidg, Büro für die Gleichstéllung, Eigerplatz 5,3003 Bem, erhältiich).

Drüte schweizerische Fachtagung der
Kindergartenlehrkräfte
(17.11.) An üirer Dritten Fachtagung haben sich 1100
Kindergartenlehrkräfte mit neuen Formen und Wegen in
Unterricht, Bildung und Beraf auseinandergesetzt. In einer Résolution an die kantonalen Erziehungsbehörden
und die politischen Instanzen wurde unter anderem eine
gemeinsame Ausbildung von Lehrkräften für Kindergarten und Schule gefordert. Für Kindergarten und Schule
seien Rahmenbedingungen zu schaffen, die neue Formen
des Übergangs zulassen und die Vemetzung der beiden
Instimtionen sicherstellen. Der Kindergarten soll in allen
Kantonen als erste Smfe der Volksschule anerkannt"werden.

Freizeit für Nachtarbeit
(18.11.) Nachtarbeit soll mit einem Freizeitzuschlag von
10 Prozent abgegolten werden. Mit.wenigen Änderangen
hat sich die Wirtschaftskommission (WAK) des Natio-
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nalrats dem Vorschlag des Bundesrates zur Revision des
Arbeitsgesetzes angeschlossen. Die verberatende Kommission beschloss mit 18 zu 2 Stimmen, dem Nationalrats-Plenum in der Winterseissien eine eigene Imtiative
verlegen.

Kommissionspräsidien des Ständerats
(18.11.) Das Büro des Ständerats hat die Präsidien der
zwölf stäridigen parlamentärischen Kemnüssienen für die
zweite Hälfte'der vierjährigen Legislamrperiode bestellt.
Von diesen zwölf Präsidien sind drei mit Frauen besetzt:
die Aussenpolitische Kommission (APK) von Christine
Beerli (FDP/BE), die StaatspoUtische Kommission
(SPK) vpn Vréni Spoerry (FDP/ZH) und die Konunission fiir Rechtsfragen (RK) von Christiane Brariner
(SP/Ge),
'
•

' Zurück zum Eispende-Verboi
(18.11.) Die Mehrhèit der Nationalratskommission für
Wissenschaft, Bildung und Kulmr (WBK) empfiehlt dem
Nationalrat, die Grenzen bei der Fortpflanzungsmedizin
enger zu ziehen àls der Ständerat. Im Einklang mit dem
Bundesrat beanfragt die Kommission, die Eispende zu
verbieten. Nach Ansicht des Stânderàts sollten unfrachtbare Ehepaare ihren Kinderwunsch nicht nur mit einer
Samen-, sondem auch mit einer Eispende erfüllen können. Hingegen lehnte es die WBK des Nationalrats
ebenso wie der Ständerat ab, die Forschung an Embryonen ausdrücklieh zu verbieten.

Dachorganisation dèr Tagesmüttervereine
(19.11.) Die Delegierten der Schweizér Tagesiriütterverème haben an einer Tagung einen Dachverband gegründet. Unter dem Titel «Interessengemèinschaft der Tageseltemvereine der Schweiz» wollen sie ihre Anliegen koordinieren.

BundesgerichtsurteU zum Kopftuchstreü
(20.11.) Mit Rücksicht auf das Gebet der konfessionellen
Neufralität an öffentlichen Schulen darf einer islamischen
Primarlehrerin untersagt werden, im Unterricht aus religiösen Gründen eine Kopfbedeckung zufragen.Zu die-,
sem Schluss gelangt das Bundesgericht in einem neuen
Urteil und vemeint eine Verletzung der Glaubensfreiheit.
Eine zum Islam übergetretene Lehrerin hatte gegen eine
Entscheidung des Genfer Staatsrates geklagt, das Uir das
Tragen eines Kopfmches im Unterticht an einer öfferitlichen Schule untersagte (Urteil 2P.419/1996 vom
12.11.97).

Frauenallianzfür Mutterschaftsversicherung
(25.11.) An einer Pressekonferenz der Argef 2001 (Arbeitsgemeinschaft Frauen 2001) stellten Vemeterinnen
von über dreissig Frauenörganisationen, Dachverbänden,
Frauengrappierangen dèr Parteien und Gewerkschaften,
das von ihnen gemeinsam erarbeitete Mamfest für die unverzügliche Einführang der Mutterschaftsversicherang
vor. Anlass war, dass vor genau 52 Jahren Volk und
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Stände den Bund verpflichtet hatten, «auf dem Weg der
Gesetzgebung die Mutterschaftsversicherang» einzurichten. Mit ihrem Verstoss signalisierten die Frauen Unterstützung für den Entwürf des Bundesrats zur Schaffung einer Mutterschaftsversicherang, welche 1998 in
den Eidgenössischen Räten beraten wird. Dabei wurdedarauf hingewiesen, dass die bundesrätiiche Vorlage eine
Minimalvàriante darstellt und weitergehende Lösungen
durchaus notwendig wären.

Krankenkassen sollen Verhütungsmittel
übernehmen
(26.11.) Der Bundesrat hat zwei Postulate entgegengenommen, welche vorsehen, dass die Krankenkassen künftig die Kosten für ärztiich verschriebene Verhümngsmittel und für Sterilisationen bèi Männem und Frauen
übemehmen. Eingereicht wurden die Vorstösse von der
Luzemer CVP-Nationalrätin Resmarie Dormann und der
Genfer SP-Nationalrätin Liliane Maury Pasquier.

Kompromisslösung für vereinheitlichte
Familienzulagen
.
(27.11.) Nur knapp, mit 12 zu 11 Stimmen, ist ein Entscheid zugunsten einer einheitiichen Regelung der FàmiUenzulagen in der vorberatenden Nationalratskommission
zustande gekommen. Vergeschlagen wird der Erlass eines Rahmengesetzes durch den Bund, das den Mindestsatz von 200 Franken bis zum 16; Altersjahr und eine
Ausbildungszulage von wenigstens 250 Franken bis
höchstens zum 25. Altersjahr festlegt. Alle Arbeitgeber
würden verpflichtet, sich einer Familien-Ausgleichskasse
anzuschliessen. Für die Organisation blieben die Kantone
zuständig.

Tagung für Mutterschaftsversicherung in
Beliinzona

(29.11.) An einer gesamtschweizerischen Tagung in Beliinzona zur Unterstützung der Mutterschaftsversicherang,
organisiert vom Foram der Tessiner Frauen für die Mütterschaftsversichemiig, wurde eine Petition lanciert, mi
der Fraüen aus Parteien, Gewerkschaften und Frauenverbänden dazu aufhifen, diese Lücke im Sozialnetz der
Schweiz endlich zu schliessen.

Eidgenössisches Versicherungsgericht lehnt
Witwerrente ab
(2.12.) Das Eidg. Versicherangsgericht (EVG) in Luzem
lehnte die Beschwerde eines 'Witwers auf Ausrichmng
einer Witwerrente ab. Die Frau des Klägers war bei einer
öffentiich-rechtlichen Vorsergeeinrichmng versichert,
deren Bestimmungen keine Witwerrente vorsah. Grandtener des Urteils: Wenn die weitergehende berafliche
Versorge eine Witwerrente nicht vorsieht, lässt sich kein
Anspmch aus dem Gleichstellungsartikel der Bundesverfassung herleiten. Wie bereits bei einem ànderen EVGUrteil von 1994, bei dem es um eine privafrechtliche
Vorsorgeeinrichtung gegangen war, gab das Gericht
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keine abschliessende Beurteilung zur Verfassungsmässigkeit ab GJrteil B 39/95 vom 22.10.97).
'
/ -

Besserer Schutz von Teilzeitbeschäftigten
\\ 1.12.) Die zuständige Kommission des Nationalrats hat
zwei parlamentarische Vorstösse von Rosemarie Zapfl
(JCVP/ZH) und Maria Reüi-Bemasconi (SP/GenO untersmtzt, welche eine Besserstellung der Teilzeitarbeitenden
m bezüg auf die berafliche Vorserge (Anpassung des Keordinatiensabzugs an den Beschäftigungsgrad) und die
Unfallversicherang (Versicherangsschutz auch für Arbeimehmerinnen, welche weniger als zwölf Smnden prp
Woche beim gleichen Arbeitgeber tätig sind) verlangen.

' lehnt. Auf Widerstand stiessen damals der Verzicht auf
eine Kompensation der Nachtarbeit, die bewilligungsfreien sechs Senntagsverkäufe und weitere Punkte.

Kein geriteinsämes Sorgerecht für Kinder
(30.12.) Das Bundesgericht hat in einem neuen Urteil bekräftigt, dass Eltem nach einer Scheidung kein gemeinsames Sergerecht ausüben können. Ändem wird sich die
Praxis somit erst mit dem lnkrafttreten des neuen Scheidungsrechts. Nach dem Ständerat hatte sich auch der Nationalrat iri der Wiritersessien dafür ausgesprocheri, dass
den Eltem auf Anü-ag das gemeinsame Sergerecht übertragen werden kann.

Fachtagung über sexuelle Belästigung am
^Arbeüsplatz

150 Jahre Bundesstaat und eine FrauenTagung

(15.12.) An einer Fàchtagurig zur sexuellen Belästigung
'am Arbeitsplatz, orgamsiert vom Eidg. Büro für die
iGleichstellung von Frau und Mann, haben sich Personalverantwortliche und Fachpersonen mit Ursachen und
Felgen dieser Art der Belästigung und deren Vermeidung
auseinandergesetzt. Besonderes Gewicht wurde auf die
Möglichkeiten innerbetrieblicher Pravérition gelegt.

(9.1.) Die Argef 2001 (Arbeitsgemeinschaft Frauen
2001). die aus dem 5. Schweizerischen Frauenkongress
hervorgegangen ist und mnd eine Million organisierte
Frauen vertritt, veranstaltet anlässlich des Bundesjubiläums (150 Jahre Bundesstaat) Anfang Mai 1998 eine
zweitägige Arbeitstagung im Natienalratssaal. Thema ist
die soziale Sicherheit in der Schweiz und in Europa^

Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt

Sprachliche Diskriminierung in der neuen
Bundesverfassung

(16.12.) Der Nationafrat stimmte zwei parlamentarischen
Initativen der Basler Sozialdemokratin Margrith von Feiten zu, die verlangen, dass Gewalt, sexuèlle Nötigung
und Vergewaltigung in der Ehe von Amtes wegen verfolgt werden. Bisher wérden diese Delikte nur dann strafrechtiich verfolgt, wenn ein Antrag der Ehefrau vorliegt.
Die Initiativen gehen nun an die nationalrätliche Rechtskommissien zurück, die für die Konkretisierang der Vorschläge zuständig ist.

Neues Scheidungsrecht beraten
{16.12.) Nach dem Ständerat beriet der Nätionalrat das
neue Scheidungsrecht ünd hiess die zenfralen Punktè der
Gesetzesrevision gut. Ehen sollen künftig ohnè richterliche Beurteilung der Schuld geschieden werden kônnén
und die Pensionskassenbeifräge neu je hälftig unter den
geschiedenen Eheleuten aufgeteilt werden. In zahlreichen
weiteren wichtigen Fragen bestehen jedoch noch Mei:
nungsunterschiede. So gibt es 42 Minderheitsanfräge im
Nationalrat. Zwischen der Mehrheit der verberatenden.
Nationalratskomnüssiön auf der einen Seite und dem
Buridesrat und Ständerat auf der anderen Seite bestehen
noch in 34 Punkten Differenzen. .

Nationalrat für neues Arbeüsgesetz
(19.12.) Mit 115 zu 21 Stimmen,beschless der Nationalrat eine Revision des Arbeitsgesetzes, wonach bei Nachtarbeit ein Zeitzuschlag von zehn Prozent gesetzlich vergeschrieben wird. Auch in weiteren Pünkten sieht der nun
voriiegende Entwurf des Arbeitsgesetzes gegenüber dein,
früheren Entwurf Änderungen vor. Am 1. Dezember
1996 wurde eine erste Vorlage des Arbeitsgesetzes in einer Referendumsabstimmung vom Volk deutiich abge-
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(10.1.) Auch im französischen und italiemschen Text der
neuen Bundesverfassung soll eme nicht-sex istische Sprache verwendet werden. Dies forderten die Westschweizer
Gleichstellungsbeauftragten an einér Pressekonferenz in
Bem. ,,

FreizeitfürNachtarbeü
(31.1.) Nachtarbeit soll mit zusätzlicher Freizeit abgegolten werden. Mit 11 zu 0 Stimmen und ohne Differenz
zum Nätionalrat hat die verberatende Ständeratskommission die nachgebesserte, Revision des Arbeitsgesetzes
gutgeheissen. Das Gesetz kann damit in der Märzsessien
vom Ständerat beraten werden.

Mutterschaftsversicherung
(17.2.) Dié vorberatende Kommission für sozialé Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK) hat sich für
eine Mutterschaftsversicherang mit Grandleismng und
Lohnersatz ausgesprochen. Die SGK bestätigte den vom
Bundesrat vorgeschlagenen 14wöchigen Mutterschaftsurlaub. Bei der Wahl der Finanziemng gingen diè Meinungen jedoch auseinander. Mit 7 gegen 5 Stimmen setzte sich ein Modell durch, das einen gemeinsamen Fonds
von Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversicherang vorsieht und die benötigten Zusatznüttel über die
Mehrwertsteuer (MWSt)finanziert.Für die Verwendung
des von der Kommission vergeschlagenen zusätzlichen
Viertelprozents MWSt für die Mutterschaftsversicherang
ab dem Jahr 2003 wäre eine Verfassungsänderang urid
dariut eine Volksabstimmung nötig. Ende März wird die
SGK eine zweite Lesung durchführen und weitere Gesetzesartikel im umstrittenen Erlass bereimgen. Die
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gefällten Beschlüsse smd somit mcht definitiv. Gemäss
offiziellem Fahrplan soll sich im Juni der Ständerat als
Erstrat mit deni neuen Gesetz befassen.

Keine Chancengleichheit in der Bildung
(20.2.) Laut einer Studie des Bundesamts für Statistik
(BSF) kann im Bildungsbereich nicht von Chanceur
gléichheit gespirochen werden. Zwar verfugt heute ein
Drittel der Kinder über eine bessere Ausbildung als die
Eltem. Die Zugangsmöglichkeiten zu den höheren Ausbildungen werden allerdings stark vom Bildungsstand der
Eltem beeinflusst; Insbesondere sind die Chancen, einen
höheren Bildungsstand als die Elterti zu erreichen, keineswegs für beide Geschlechter gleich. Der Anteil liegt
bei den Männem bei 41 Prozent, bei den Frauen hinge- .
gen nur bei 26 Prozent.

Lohriausfall für Kinderbetreuung
(25.2.) Ein Kind kostet seine Eltem bis zum zwanzigsten
Altersjahr ründ SOOO
' OO Franken. Zu diesem Ergebnis •
kommt eine im Auftrag des Bundesamts für Sozialversichemng (BSV) erstellte Smdie des Bemér Büros für arbeits- und sozialpolitische Smdien (Bass), die erstmals
auch die indirekten Kiriderkosten berücksichtigte. Eine
verheiratete Frau, welche Kinder zü befreuen hat, yèrtiert
durchschnittiich sieben Erwerbsjahre. Die Lehndifferenz
zwischen Mann ürid Frau nimmt aufgmnd der Zuweisung
der unbezahlten Haus- und Familieriarbeit an die Frauen
niarkant zu; Der «Verlust» von Erwerbsarbeitszeit und jähren kann auch nach dem Abschluss der Kinderbetreuüng mcht mehr wettgemacht wérden. (Die Smdie «Kinder, Zeit und Geld - eine Arialyse der durch Kinder bewirktenfinanziellenund zeitiichen Belasmngen von
Familien und der staatlichen Unterstiitzungsleismngen in
dèr Schweiz Mitte der Neunziger Jahre» kann bei der
EDMZ, 3000 Bem, für 29 Franken bestellt werden. Eine
Kurzfassung erscheint als Sonderheft «Familie und GeseUschaft» Nr. 1/98, welches das BSV, 3003 Bern, gratis
abgibt.)

Opferhüfegesetz
(26.2.) Seit dem Inkraftfreten des Opferhilfegesetzes
1993 nimmt die Zahl der Beratlmgén ständig zu. Drei
Viertel aller Ratsuchendèn sind Frauen. Über 9'000
Menschen haben 1996 eme der 74 Opferberamngsstellen
aufgesucht. 661 stellten ein Gesuch um finanzielle Hilfe,
und 284 erhielten bisher einen Beifrag. 1996 gaben die
Kantone für die Opferhilfe 13,9 Millionen Franken aus,
wobei der Bund fünf MUlionen Aufbauhilfe beisteuerte.
17 Kantone schöpften die Bundesmittel aus und ergänzten sie durch eigene Beifräge, neun Kantoné investierten
weniger, als sie vom Bund erhielten. Inzwischen verfügt
jeder Kanten über miridestens eine Bèramngsstelle. Die
Zahlen gehen aus dem zweiten Bericht des Eidgenössischen Jüstiz- und Polizeidepartements zu Vollzug und
Wirksamkeit des Opferhilfegesetzes 1995/1996 hervor.
I •••
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Christiane Langenberger kandidiert
(21.2.) Die Nationalrätin Christiane Langenberger (FDP,
VD) will nun doch für diè Nachfolge von Bundesrat
Jean-Pascal Delamuraz kändidieren, der semen Rücktritt
auf Ende März ,1998 eingereicht hat.
.
^

Alice Rivaz,gestorben
(28.2.) Die Westschweizer Schriftstellerin Alice Rivaz ist
96jährig in Genthod bei Genf gestorben. Sie wurde in
den vierziger Jahreri mit Romanen wie «Nuages dans la
main» und «La Paix des mchés» bekarint. Ab 1961 folgten weitere Romane und Erzählungen. Essays und Tagebücher. 1979 erschien der Roman «Jetté ton pain». Die
Autorin wurde 1942 und 1969 mit dem Schillerpreis ausgezeichnet. Züdem erhielt sie 1967 sowohl deri Waadtländer wie auch den Genfer Literamrpreis und wurde
1975 als erste Frau mit dem Grossen Literamrpreis der
Stadt Genf geehrt. .
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( 'CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS AU

FEMININ

SEPTEMBRE 1997 A FEVRIER 1998

(20 nov.) Yvette Jaggi est nomméé à la présidence de la
fondation Pro Helvetia. La socialiste remplace à ce poste
la démpcrate-chrétienne Rosemarie Simmen. '

par Brigitte Mantilleri

4 la Une

ne s'enfraident plus. Et regrette que nombre de jeunes
mères avec des enfants doivent se débrouiller seules dans
lés garés. Elle rêverait que la protection de l'Ange prenne
des fermes concrètes.
.

. ^

,

'(19 sept.) Jamais une nomination aux Nations Unies n'a
suscité autant d'espofrs que celle de Mary Robinson au
peste de haut-commissairè aux Droits de l'homme. Lés
organisations non gouvemernentales voient en elle une
ardente avocate de leùr prppre combat; les médias comptent bien l'entendre dénonçèr publiquement les dérives
des régimes en place; l'ONU se félicite d'avoir dans ses
rangs unetellepersonnalité - femme et eri plus ancien i
chef d'État; quànt aux gouvernements, ils ne pouvaient
rêver d'un meilleur compromis: une Occidentale qui
affirme son attachement àux droits économiques ef sociaux, principal seuCi des pays en développement.
(22'bct.) Paration de l'agCnda des femmes qùi dresse
pour 1998 le pomait de 52 créatrices de talent de toute la
Suisse. •
"• ,
(25 oct.) Quatre doctorats honoris causa décemé le jour .
du Diés Academicus de l'université de Lausanne, et pour
la septième fpis depuis 1939 une femme figurera parmi
les lauréats. Une femme, et pas n'importe laqiielle. puisqu'il s'agit justement d'une spécialiste... de l'histoiré des
femmes, discipline relativement neuve dans le monde
académique. Professeur émérite à Paris VII, Michelle
Pertot a notàmment à sen actif la codirection, avéc
Georges Duby, d'une monumentale Histoire des femmes
en Occident en cinq volumes qui figure désormais en
benne place dans toutes les bibliethèqûes umvèrsitaires.
Les femmes, qui ont été jusqu'à.ces demières décenriies
les grandes oubliées de l'histoire, conuiiericent à se réàpproprier leur identité et leur mémoire; et l'histoire ellemêrne, en tant que domaine de connaissance, conimence
à devemr véritablement l'histoire-de toute l'humanité.

(20 nov.) Nicola Thibaudeau, directrice générale de
Mecanex à Nyon, a reçu le Prix VéuVe Cliquet de la
femriie d'àffairé. Nomination qui la ravit mais qu'elle
considère comme un succès d'équipe à partager avec ses
quàrante ceÛaboràtîeiirs. Qûant à la différence pouvant
exister enfre une femme et un homme d'affaires, la lauréate hésite: «Je pense que la feriime utilisera plutôt son
pouvoir pour parvenfr à un résultat. L'homme a parfois
tendance à rechercher le pouvoir ppur le pouvoir.» ^
(27 nov.) La majorité des Européeriries et des Américaines considèrent qu'elles sent plus heureuses que l'étaiènt
leur mère, selon un sondage aiiprès de 6000 femmes effecmé par l'Institiit de recherches Louis Harris. Pour la
grande majorité, ce sont les moyèris de confraception et
les progrès des appareils ménagers qui pnt contribué à 'l'amélioration de leurs conditions dè vie.,

• ^ . •'' : .

(18 déc.) La jeumaliste algérienrie Salima Ghezali, rédactrice en chef du joumal La Nation qui n'a plus para
depuis 1996, a reçu lé Prix Sakharev du Parlement européen à Su-asbourg. A cette occasion, elle a réclamé une
commission d'eriquête intemationale.

(19 déc.) Nombreux hommages dans les quotidiens et les
hebdomadaires à Yvette Jaggi qui quitte là syndicature de
la ville de Lausanne après huit ans d'efforts pour donner à
sa ville un visage humain èn mettarit l'accent sur la qualité dè vie des hàbitants. Et sur la culmre. A 56 àns, elle
met donc ûn terme à une carrière politique de 28 ans. En
1979, elle était élue au Coriseil national avant même .
d'avoir fait ses gammés à l'échelon local. Elle est citée
abondamment, retenons cette phrase: .<Je ne dis pas tout
ce que je pense, mais je pense tput ce'que jè dis».

(l l nov:) Diverses associations fêtent leur anmversaire à
Genève: le Bureau de l'égalité, SeUdarité Femmès, l'Association des familles monoparentales, le Ceriù-e de liaison fémimnes genevoises.
'

(19 déc.) Mary Robinson, haiit-cemmissafre aûx droits de
l'homme, trouve après cent jours la tâche encore plus
difficile que prévue, mais elle ne se décourage pas.

(17 nov.) Niki de Saint Phalle a inauguré, à la gare de
Zurich, sen ange protecteur, un ange bleu^vif; une femme,
pourquoi pas. Elle dit que l'on a toujours, besoin de pretection.'En voyage, elle'se refrouve sans aide et déplore
qu'àutempsdû féiriinisme, les geris sont mpins'gentils et

(27 janv.) Qu'y a-t-il de commun enfre la politique, la
religion et le féminismè? On serait tenté de réporidre en.
citant deux noms. Marie-Josèphe Lachat,.ancienne déléguée à l'égalité du Jura a quitté sa charge peur faire des .
émdes de théologié à Sfrasbourg et vient d'être noimnée
çellaborafrice de revêché de Bâle. Madeleme Duc, chré-
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tienne-sociale friboürgeoise, féministe de la première
heure, députée au Grand Cônseil pendant 25 àns et conseillère municipale de Fribeurg pendant 16 ans, a franchi
le seuil dû monastère de la Visitation. Voilà.
(28 janv.) Gro Harlem a été élue directrice générale de
l!OMS. Elle promet une meilleure gestion de l'institution
et sensibilisera les goiivemements à la santé.
(11 fév.) Une lecmre-'spectacle.basée sur des lettres antisémites paraes dans la presse alémaniqûe peu après
qu'eut éclaté l'affaire des fonds juifs en déshérence avait
fait grand brait à Zurich. L'actrice Shelley Käsmer pro, pose une version française de ce discours de la haine.
(13 fév.) Swissaid.fête le cinquantenaire d'une solidarité
anticonformiste. L'organisation présidée par Gabrielle
Nanchen a commémoré sen demi-siècle au Palais fédéral.
(2 mars) Deux romancières disparaissent: là romancière
vaudoise Alice Rivaz, âgée, de 97 ans. Elle s'est fait con-'
naîtte dans les années 40 et passe.pour avoir été l'une des
premières écrivaines féministes en Suisse. Sori livre,le
plus connu: Jette ton pam. Hélène Grégoire, 95 ans, n'a '
pas la stature littéraire de sa consœur vaudoise mais elle
était un personnage attachant. Ses romans sont autobiographiques: Poignée de terre, par exemple.

Assurance-maternité
(7 oct.) Au Conseil national^ certains aimeraient que l'on
réserve une partie du frésor de l'APG peur l'assurancematemité. ' ' ".
(14 nov.) Durant les.prpchains mois, les partisanes de,
l'assurànce-matemité ne lâcheront pas les parlementaires
fédéraux d'une semélle. Les quatre comités romands
favorablès à une assurance-matemité somment les parlementaires de ne plus tergiverser. Elles commenceront
par àdresser aux hommes du Conseil des États un arguméntaire. Puis elles organiseront des envois massifs de
letfres. Toutefois à l'heure où plusieurs indicateurs paissent aû vert, les féministes formulent deux regrets: la
limitation à 14 semaines du congé matemité et la ceuver,mre pour perte de gain quiriereprésentera que 80% du
salaire.
(26 nov.) Trente organisations de tous bords ont adopté '
un manifeste soutenant l'infreductien rapide du projet du
Conseil fédéral sur l'assurance-màtemité, même s'il constime un minimum absolu. Les femmes sont sûres que la
question du financementrieles divisera pas. Selon le
riianifeste de l'ARGEF (Communauté de travail des femmes 2001 née du 5e Congrès des femmes en 1996 et
représentant plus d'un riiillion de fémmes), lé message du
Conseil fédéràl sur l'assurance-matemité correspond dans
ûne large mesure aux exigences des femmes suisses qui
souhaitent cepèndant seize semaines au lieu des quatorze
prévues.
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(mars)'Le financement de l'assurance-matemité denieure
plus que jamais le prin'cipal obstacle à sa réalisation. Et
c'est en juin que se prendront les premières options vers ,
une nouvelle consultation populaire, si le Conseil des - ,
États suit la Commission de sécurité sociale. Celle-ci a
dégagé un corisensus pour asseoir lefinancementde
l'assurance-matemité sur la création d'un fonds commun
matemité-allocations pour perte de gain alimenté par un prélèvement supplémentaire de 0,25% de TVA.

Avortement
. (13 sept.) Appelée à se prononcer dans le cadre de la
procédure de cpnsultàtibn sur la réforme de la loi en
matière d'interraption de grossesse (I.V.G.), la Conférence des évêqûes suisses (CES) est ferme: «Chaque
avortement signifie le meume d'une vie humaine. La vie,
don dè Dieu,' n'est pas à la disposition dé l'homme.»
(12 riov.) Le débat sur l'avortement toume à la foire
d'empoigne éri Valais. Des affiches s'en prennent à trois
politiciennès qui,défendent la solution des délais. Les
affiches montrent la photo d'un nouveau-né sanguinolent
surmontée d'un texte «Elles veulent une culmre de la
mort en Suisse! Avortement, femmes du PDC ét du PS,
même combat. Au-dessous, le texte injurieux avec les
photos des trois partisanes des délais. Une affaire qui les
inqûiète. Une plainte pénale a été déposée. Principal
. instigateur de la campagne: l'association Citadelle.
(13 nov.) Le Gouvemement valaisan a désavoué la regrettable affaire des affiches. La métiiode est qualifiée de
grossière èt cé gerne de procédé » doit êfre exclu impérativement du débat d'idées que suscite la question de
l'interraption de grossesse».
(19 nov.) L'interraption de grossesse doit être légalisée
pendant les 14 premières semaines. La Gommissien des
affaires juridiques du National recommande d'adopter
cette voie médiane. Elle a rejeté les positions extrêmes.

AVS . • •
(5 déc.) Augmentation de l'âge de la retraite des femmes
de 64 à 65 ans: pourquoi pas? Adaptation des rentes de
veuves aux rentes de veufs: s'il le faut, on le fera. Les
femmes radicales se lancent dans la consultation de la
base pour la 1 le révisiPn de l'AVS. Et ne comptent pas
abandonner le tertains aux femmes de gauche. Elles sont
peur l'égalité des veuves et des veufs quand les deux
partenaires sönt indépendants économiquement l'un de
l'autre. Elles insisteront pour que l'AVS - comme l'ensemble des assurances sociales - devienne totalement ,
indépendante du sexe et de l'état civil, ainsi que des différentes formes de vie adoptées par les familles! L'égalité
des droits devra aüssi s'étendre partout - à la formation,,
au marché du fravail, à toutes les professions, à la,responsabilité dans l'éducation des enfants. Le concours de
tierces personnes susceptibles d'assister les familles est
encouragé. Pour ça, les radicales ne comptent pas trop,
sur les employeurs.

107

Constüution
(il janv.) Les femmes dé langue latine, représeritées par
lé|s déléguées romandes à l'égalité, veulent féminiser la ,
Constimtion fédérale. Et Patricia Schulz, directricè du
Bureau fédéral de l'égalité, a relevé que l'utilisàtion d'un
langage nen sexiste était entrée dans les moèurs en'allemand, contrairement au français et à l'italien. Or seule la
généralisation d'un langage non sexiste est compatible
aj/èc la Constimtion. Les femmes vivant en Suisse alémanique vpient leurs existences, fonctions et rôles beaucoup mieux attestés - grâce à la féminisation des termes
utilisés dans toute la réglementation - que celles qui
Vjivent en Suisse remande. Liliane Maury Pasquier, conseillère nationale genevoise, a proposé aux cemriiissions
de la révision constimtionnèlle du Conseil national et du
Çenseil des Etats une formulationriensexiste de la
(Constimtion.
(21 janv.) Révision dè la Constimtien fédérale. Christiane Branner peur la fériiinisatien de la version française
précise qu'èlle ne se contentera pas d'un astérisque et
d'une note explicative en bas dè page. .

Divorce

I
.
•
•
(18 déc.) L'autorité parentalé pourta à l'avenir êfre partagée après un divorce. C'est ce qui a été approuvé par le
tenseil national. Les parents devrent'préseriter une requête comiriune, après s'être mis d'accord sur la prise en
charge des enfants et le financement de leur eritretien.

I •

n a en outre amélioré la simation économique de la
femme divorcée, même si les tentatives de la gauche peur
aller plus loin dans ce sens ont échoué.

^Égalité

(déc.) Pour 1997, ce ne sont pas möins de 71 requêtes
totalisant 6,2 millions de francs qui ont été dépesées au
Bureau fédéral de l'égalité en vue d'obtenir un financement peur un programmé d'encouragement à l'égalité ou
ûn service de consültaüon, dans le cadre de la loi fédérale
sur l'égalité. 2,2 millions de francs ont été accordés par le
Conseil fédéral.

(17 fév.) Le Bureau fédéral de l'égalité a publié un répertoire intimlé 7000 adresses pour les femmes eri Suisse.
Enfroislanguès, cet ouvrage comprend des offices de
consultation, des services d'information et des réseaux
dans toute la Suisse. En 18 chapitres systématiques. '

Enseignement
(29 sept.) Uri söndage commandé à Univox par le Service
genevois de la recherche en éducation révèle que les
Alérnaniques jugent plus positivement les professions
éducatives que les Romands.' Et que les femmes y sont
toujours mieux vues que les hommes. Mais que toûs les
enseignants ne sont pas égaux devant l'appréciatieri populaire: Eri matière de prestige social, la maîfresse d'énfantine touche presque le plancher, l'instituteur s'en tire
mieux tandis que le maîfre de. gymnase les dominé du haut de sa formation universitafre. Conclusion des
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auteurs: «les professions les moins bièn cotées sont aussi
celles qui, dans l'ensemble sent majeritairemènt exercées'
par des femmes;»

Expo 01
(8 août) Pipilotti Rist raveue:^elle a d'abord rejeté la
proposition de prendre la direction artistique de l'Exposition nationale: «Mes craintes étaient plus fortes que
l'utopie nécessaire. Puis j'ai siUonné ce pays pendant trois
semaines en regardant autour de moi comment les gens
vivaient et travaillaient. J'espérais entendre à la radio que
l'expo avaitfreuvéson directeur artistique... Finalement,
j'ai été soufflée par la fôrce du projet et j'ai changé
d'avis.»
(29 déc.) Virmesè du rnarketing, Jacqueline Fendt redonne corps à l'Expo 2001. EUe à été nommée a la tête ,
de la direction opérationnelle de l'exposition nationale.
Un oiseau rare. Nen seulement parce qu'elle fait partie du
cénacle restreint des fèmmes suisses cheffes d'entreprise,
mais aussi en raison de sen parcours pour le moins atypique et de son erifance dans un milieu artistique. ;
(14 janv.) Pipilotti Rist dévoile les grands axés del'Expo .
01. Ce sera ûn grand vpyage serisuel et philosophique, un
Ueu dè fêtefrèsanimé.
''''
'
(1.1 fév.) Yverdon en pays de Vaud. «Pourqupi ce mot clé
de la sexualité? Parce que nous sommes sang et pulpe,
créés par la fécondation. Parce que sans la sexualité, nous
ne seripns pas ici», lancé PipUptti;Rist. Elle est venuè en
compagnie de Jacqueline Fendt, directrice générale de
l'exposition nationale, pour éteindre définitivement la
mauvaise polémique suscitée par le choix de ce thème.
Elles ont convaincu.
.'

Formation ,
(13 sept.) Il y a 150 ans, on créait une école pour préparer les-fiUes à leurs devoirs domestiques, c'était l'École
supérieure déjeunesfillesà Genève. L'historien Philippe
Schwed a profité de l'occasion poûr commettre un très
bel ouvrage intimlé École des femmes ou femmes savanfej? A commander au 022/344 70 00.
(26 oct.) Le Syiidicat des pèrsonnés actives au foyer
(SPAF) a lancé sur l'initiative de Jacqûelihe Berenstein
Wavre l'idée d'une formation en économie famiUale destinée aux mères au foyer aboutissant à un certificat fédéral de capacité d'une durée équivalente àfroisans. il
s'agit, selon la présidente du SPAF, Aida de.Giergi, d'une
formation visant la réinsertion prefessionnellé et non pas
de «renvoyer les femmes à leurs casseroles» ou d'en fàire
des «super-ménagères».
Projét par ailleurs vivement contesté par nombre de
femmes qui y voient un leurtc. Peur^Myriam Meuwly,
plutôt.qué cette formation, il faut réveiller lesfillès,valoriser leurs aptitudes, les encourager à fafre dès émdes, à
devenir polyglottes, à apprendre; un métier, à s'engagenen
politique. A travailler, même épouse, même mère. A
s'accomplir dans tous les registres...A changer leurs .
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hommes àussi - et leurs fils! - pouf qu'ils soient présents
sur le front du ménage et des enfants.
(8 nov.) Vaste colloque à l'Université de Lausanne sur les émdes femmès, organisé par l'Umen nationale des émdiants suisses avec de nombreux partenafres instimtiennels fédéraux. Constàtations: peu d'enseignement^ alternatifs femmes màis une simation helvétique paradoxale,
car ce manque de cours n'empêche pas le pays de figurer
en bonne place en^matière derecherchesféminines.

8 mars
Manifestations de soutien en Suisse romande aux femrnes
d'Algérie, de Bosnie et du Kosovo.
r
(7 mars) Le quotidièn genevois Le Courrier à consacré
son édition de ce jour à la cause des femmes en donnant
la parole à diverses prganisations fémimries et à des
femmes engagées. Un très bon dossier complet. Le journal avait lancé la formule voici quelques années, reprise
ensuite par la Tribune de Genève et le Joumal de Genèvè
l'an dentier:
^
(9 mars;) 700 femmes ont manifesté à Genève à l'oécasiôn
de la Joumée intemàtionale des femmes. Les manifestarit-e-s ont demaridé aux autorités helvétiques de faire
preuve de générosité et d'accueillir les femmes algériennes menacées par la violence. Ils se sont aussi opposés
aux renvois des mères Bosniaques seules avec leurs enfants et des Albanais du Kosovo qui ont trouvérefugeen
Suisse; A Zurich, 150 femmes orit défilé et éclamé une
solidarité plus grande avec les femmes ayant fui léur .
pays.
(10 mars) Au Palais des Nations à Genève, des personnalités du monde intemational prennent la parole pour
aborder le thème des droits de la femme. Une Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes a bien été établje en 1979, mais elle
n'est ratifiée que par 139 pays. De plus, même garantie par les"^ Constimtions nationales, l'application de ces
droits semble encore loin d'êfre acquise.

Politique

... ^ • , .

(nov.) Election de Micheline Calmy-Rey au Conseil
d'État genevois. Deuxième feinme à l'exécutif du canton
du bout dû lac avec Martine Branschwig Gràf.
(18.nov.) A Genève, peur la première fois, deux femmes
siègent daris un gouvemement cantonal. Au total, 27
femmes siégeront désormais dans des Exécutifs cantonaux, aux côtés de 137 hommes.
(3 déc.) Sècrétaire générale du Parti socialiste suisse,
Barbara Haering, en désaccord avec la présidente Ursulà
Koch, quitte son poste.
(9 déc.) Francine Jeanprêfre est candidate au Cônseil.
d'État vaudois.
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(23 jànv.) Christiané Langenberger renonce à la course
au Conseil fédéral, et ce malgré le soiitien des femmes
socialistes. . •
(25 janv.) Succession de Jèàn-Pascal Délamuraz: pas de
candidamre féminine, les deux Romandes papables:
Françoise Saudan et Christiane, Langenberger. La première appartient à un cànton qui a déjà une conseillère
fédérale. La seconde renonce, faute de soutien au sein dè
son groupe et du Parlement; Et pourtant, selori Françoise
Saudan: les femmes sent tout aussi compétentes qûe les
hommes et même parfois plus! Et surtout, elles ne s'appuient pas sur des lobbies qui pourraient leur donner le
coup de pouce nécessaire. • '
(17 fév.) Le comité dirécteur de4'Alliance des sociétés
fémmines suisses invite énergiquemerit le PRD à présenter une candidate au Conseil fédéràl. Et de donner au
moyen d'une double candidature homme/femmé, une
chance réelle à une femme.
(27. fév.) Nouvelle donne: Christiane Langenberger est
candidate. La conseillère nationale n'est pas une candidate alibi de son parti. Ellè considère que depuis son
retrait, la donné a changé. Elle compte sûr le soutien des
femmes ef d'une partie des socialistes. Elle explique aussi
ce changement par un processus de mamratipn: «U n'est
pas facile de se poser en candidate face à un Pascal
Couchepin archiprêt depuis des ànnées».
(2 mars) Monika Weber n'est pas parvenue à arfacher la
mairie de Zurich à Joseph Estermann. Elle ne sera pas la
prémière femme maire de la ville.
(12 mars) Pascal Couchepin obtient 146 voix contre 92
pour (Christiane Langenberger. Elle s'est bien batme.
Ursula Koch, présidente du Parti socialiste à regretté
qu'une deuxièmè femme n'ait pas été élue; Ursula Hafner,
socialiste, estime qu'il n'est plus toléràble que 52% de la
population soit représenté par une seule personne au
Conseil fédéral. Et d'ailleurs Rutii Dreifuss souligne qu'il
est frès difficUe de représentèr seule les multiples
préoccupations des femmes. Elle remarque cependant
qué la pression en vue de l'élection d'ûne deuxième
femme augmente. ,
,
(15 mars) Trois femmes^élues au geuvemeriient de leür
canton respectifs: la vaudoise Francine Jeanprêfre,
Marianne Dürst à Glaris et Eveline Widmer-Schlunipf
dans les Grisons. Cela fait 30 femmes sur 164 dans les
gouvémements cantonaux.

Santé-.
(22 sept.) Le Groupé d'èntraide suisse pour femmes
victimes du silicone, (SSF) réclame urie interdiction des
protiièses mammairesrempliesdé cette matière. Selon
cette orgamsation, plusieurs centaines de femmes suisses
- sur les 150 000 porteuses d'implants dans le pays souffrent de graves problèmes dus au gel de silicone.

1 09

(22 sept.) La migraine, longtemps négligée par la médecine, cpnstime un calyaire pour 'quelquè 800 ritillions de
personnes dans.le monde. Elle affectefroisfois plus de
femmes que d'hommes.

I

•

est de sbutenir des jeunes atypiques en leur proposant des
entretiens individuels et confidentiels ou des moments
d'échanges et de renconfres entre pionmèrés et pionniers.

•

(5 nov.) Enfre 10 et 12 milliards de francs, voilà ce que
les femmes feraient économiser aux pouvoirs publics par
les soms gramits qu'elles^prodiguent à longueur d'années
à leurs familles et à leurs proches. Bien sûr, il s'agit d'une
estimation d'experts à affiner. Mais il faut l'avoir à l'esprit
quand on reproche étourdimènt aux femmes de coûter
plus cher enfraisdè santé que les hommes. D'ailleurs, à
égalité de simation sociale, la différence se rétrécit à
toute allure. Ce sont les.révélatioiis les plus fortes d'une
enquête commune du Bureau fédéral de l'égalité et de
l'Office fédéral de la santé publique; Elle est cenfrée sûr-.
la santé des femmes et des hommes dans la seconde ,
partie de leur vie. Elle a été menée par une équipe romande dirigée par Maryvonne Gognalons-Nicolet. Tifre •,
^Genre et santé après 40.ans. Editions Haris Huber,
Beme, 1997.
(13 nov.) «Les filles se sentent moins cpncemées pàr tout
ce qui touche la préveritiori et le sida. Elles sont en général plus préoccupées par les risques d'une grossesse non
désirée», constate Marie-Jo Glàrdon, coordinatrice dû
projet qui aboutit à la publication d'une brochure Ho les
filles, éditée par l'Office fédéral de la santé publique et
destinée à sensibiliser les adolescentes auxrisquesliés
aux maladies sexuellement transmissibles.

TravaU
(15 sept.) Un récent rapport de la Commission des communautés européennes le confirme: en dépit des mesures
pour promouvoir l'égalité enü-e les sexes; des discours sur .
le «temps choisi» ou des incitations «retöur au foyer», les
femmes sont de plus en plus nombreuses sur le marché
du fravail, où elles Continuent à occuper massivement des
postes subalterties. Car, si la population activé, en
Europe, se féminise, les femmes sont - davantage que les
hommes - victimes de la dégradàtipn générale des .
conditions de fravail et d'une paupérisatipn tolérée.
(23 sept.) Très divisé, le Conseil national renonce à
abaisser l'âge de la rettaite des femmes. Les parlémentafres préfèrent laisser la question de la retraite à la on1 zième révision de l'AVS. C'est le PDC qui a fait pencher
' la balance vers le non.
•
'
< (26 sept.) Une mère au chômage a le droit d'allaiter son
enfant, même si celà dinünue ses chancés derefrouverdu
fravail. Le Tribunal administt-atif du canton de Beme a
enjoint l'Office cantonal de l'indusfrie, des arts et des
'
métiers et du fravail (Ociamt) à payer à la chômeuse les
allocations suspendues à tort.,
(9 oct.) A la suite d'une ènquête auprès d'une centaine
d'apprenties dans des professions atypiques, MàryeUe
Budry, conseillère en orientation à Genève, a constrait
son projet «Antenne pionnières et pionniers»; soutenu
financièrement par le Bureau fédéral de l'égalité. Son but
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(11 riov.) Les orgamgrammes des enfreprises n'ont pas de
sexe. En revanche, et personne ne le contesté, au sein
d'une entreprise, hommes èt femmes jouent des rôles
distincts, même à qualifications égales. Plûs grave pourtant, cette ségrégatipn sexuelle empêche les femmes
. d'améliorer leur salaire et de progresser sur l'échelle
'so<:iale, même si elles ont résolu le problèriie de leurs
responsabilités éducatives et domestiques. Les employeurs sont mis au défi d'aménager enfin une égalité de
fraitemènt enfre main-d'oeuvre masculine et fémimne. Le
vaste Programme national de recherche «Femmes, droit
et société» (PNR35) s'achève, fl s'est attaché à identifier
les causes et lès effets de l'inégalité entre femmes et
"hommes et invite fermement les milieux économiques ét
politiques à passer à l'action. Car, comme le résume
Judidi Stamm, présidente du Conseil national, la concré- .
tisation de l'égàlité est firialemerit l'affaire des hommes^
puisque qu'ils détiennent le,pouvoir, én écononùe comme
en politique'
(15 nov.) Les femmes du Syndicat du pèrsonnerdes
transports - plus de 57 OOO membres - se sont penchées
.sur la question du fravail. Résultat, les femmes effecment
34% du travàil à l'extérieur et assurent le 88% du travail
à là maison, d'où surcharge. Les femmes et les hommes
devraient remetfre en question leur fonctionnement afin
de rester en bonne santé; On a rappelé la valeur du fravail
ménager-120 milliards defrancsen Suissé par ari - et
les qualifications requises qui selon des critères pro-,
fessiorinels sont aussi exigeantes que pour une place
d'infirmière, de policiér, d'mgénieur ou d'instimtrice. (11 déc.) Linda Wirth,.auteure du rapport «La promotion
des femmes aux postes de dfrection» affirme que qûelles
que soient leurs capacités, elles n'ont pas encore réussi à
atteindre lés postes de pou vofr dans les grandes entreprisés du secteur privé. EUes se heurtent à un plafond.de
verte. Résultat, elles ne détiennent.que 2 à 3% des postes
dfrigeants des grandes enfreprisés. En Suissé, la propor, tion des femmes direcfriçes et cadres admimstratifs est de
28%, mais les'femmes sont moins de 2% à accéder aux
plus haütes responsabilités.
(13 déc.) Les femmes sont plus touchées que les hommes
par l'évolution du chômage à Genève; En:1990, elles
formàient 41,3% des chômeurs inscrits, en 1996; cette
proportion a passé à 46,3%.

Violence conjugale
(14 nov.) Solidarité femmes Genève fête son vingtième
anniversaire en proposant une série de mànifestions culmrelles autour du délicat thème de la violence conjûgale. '
Au menu: des films, des expositions et divers spectàcles.
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ÜBERSICHT UBER DIE FRAUENRELEVANTEN VERHANDLUNGEN DER BUNDESVERSAMMLUNt
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE SUR LES QUESTIONS FÉMININE
Herbstsession 1997
9. Tagung dér 45. Legislaturperiode
vorri Montag, 22. September bis Freitag, 10. Okt; 1997'

S e s s i o n d'automne 1997
9ème session de ia 45e législature
du lundi 22 septembré au vendredi 10 octobre 1997

Wintersession 1997
I,0. Tagung der 45. Legislaturperiode
vom Montag, 1. bis Freitag, 19. Dezember 1997

S e s s i o n d'hiver 1997
10ème session de la 45e législature
du lundi ier au vendredi 19 décembre 1997

Spndersessiön 1998
I I . Tagung der 45. Legislaturperiöde •
vom 19. bis 23: Januar 1998

S e s s i o n spéciale 1998
1 lème session de. la 45e législature
du 19 au 23 janvier 1998

Abkürzungen .
DEA. • Dringliche Einfache Anfrage D.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
Interpellation;
IpIp.u.
Interpellation urgente
Mo.
Motion
'
Po:,
Postulat
00
Question ordinaire
QOU
Question ordinaire urgente
Ree. • Recommandation

'

" .

Fraldionen
• ' '
C
Christlichdemokratische Fraktion
F •
Fraidion der Freifieits-Partei der Schweiz
G
Grüne Fraktion
L
Liberale Fraktion '
R
Freisinnig-demokratische Fraktion
S •
Sozialdemokratische Fraktion
U .
LdU/EYP-Fraktiori
V Fraktion der Schweiz. Volkspartei

. . • ' \.

Aussenpolitische Kommission
Finanzkommission
' ; .
Geschäftsprüfungskommission
Kommission für öffentliche Bauten
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen RK
Kommission für Rechtsfragen ..
.Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit
Kommissionen
Sicherheitspolitische Kommission
APK
Staatspolitische Kommission
FK •
Kommission für Umwelt, Raumplanung ünd Energie
GPK
Kommission für Wirtschaft und Abgaben ,
, ,
KöB
.
Kommission
für
Wissenschaft,
Bildung
und
Kultur
KVF
SGK
Gemeinsame Delegationen und Kommissionen
SiK
AGRW
Arbeitsgruppe für die Vorbereitung der
SPK
UREK ,' Richtenwahlen .
AIPLF Schweizerische Gruppe der Internationalen
WAK
Versammlung der Parlamentarier französischer
WBK
• Sprache , • .
BeK
Begnadigungskommission
EFTA/EP Delegation EFTA/Europäisches Pariamenf
ERD
Delegation beim Europarat
/
FD
Finanzdelegation
.
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
IPU
Delegation bei der Interparlamentarischen Union
OSZË
Delegation bei der parlamentarischen Versariimlung
der OSZE
.
RedK
Redaktionskommission.
VD
, Venwaltungsdelegation
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, .

Groupes
C-. .
Groupe démocrate-chrétien
F
Groupe du Parti suisse de la liberté
G
Groupe écologiste.
L
Groupe libéral
'
R
Groupe radical démocratique
S
Groupe socialiste
U
Groupe Adl/PEP
V
Groupe de l'Union démocratique du Centre
Commissions
CAJ
Commission des affaires juridiques'
CCP
Commission.dès constructions publiques
CdF
Commission dés finances •. • '
CdG
Commission, de gestion
CEATE Commission de l'environnement, de l'amènagement du territoire et de l'énergie '
CER
Commission de l'économie et des redevances
CIP .
Commission des institutions politiques
CPE
Commission de politique extérieure
<
CPS
Commission de la politique dé sécurité
CSEC- Commission de la science, dé l'éducation et de
la culture
CSSS
Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique
, '.
CTT
Commissipn des transports et des télécommunication
Délégations et commissions communes
AÈLE/PE Délégation AELE / Parlement européen
AIPLF Section suisse de IIAssemblée internationale
des parlementaires de langue française '
Cgra
Commission des grâces. .
Cred. - Commission de rédaction
DA
Délégation administrative
DCG . Délégation des commissions dé gestion - ~
DF'
Délégation des finances •
DCE
Délégation auprès du Conseil de l'Europe
GTÉJ , Groupé de travail interpartis pour la préparation
de l'élection des jugés
OSCE Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire
del'OSCE
.
UIP
Délégation auprès de l'Union intérparlementaire

III

Standesinitiativen
20/95.303 n Solothurn. Kinderzulagen (22.05.1995)

Dpr Kanton Solothurn, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bun- •
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ersucht
dfe Bundesversammlung im Bereich der Kinderzulagen für die
ganze Schweiz eine einheitliche Regelung zu treffen und im
Rahmen dieser Regelung für jedes Kind eine volle Kinderzulage
vorzusehen.
hÏR/SR Kommission lür soziale Sicherheit und Gesundheit

Initiatives des cantons
20/95.303 n Soleure. Allocations pour enfaht (22.05.1995)
Le canton de Soleurè, se fondant sur l'article 93,2e alinéa, delà
constitution fédérâle, demand_e à l'Assemblée fédérale de
, dispositions unitaires pour l'ensemble de la Suisse dans le do- .
malhe des allocations pour enfant et de prévoir, dans le cadre
de cette réglementation, l'octroi d'une allocation entière pour
chaque enfant"
CN/CE Commission de la sécurité sociale et de la santé (
publique
•

Ijarlamentarlsche Initiatlvén

Objets du parlement

X 50/97.423 n Sozialdemokratische Fraktion. Revision des
Arbeitsgesetzes (18.06.1997)

X 50/97.423 n Groupe socialiste. Loi sur le travail. Révision
(18.06.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs..1 der Bundesverfassuhg und Art. 21 bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reichen wir folgende pariamen- '
teirische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
Das Arbeitsgesetz wird gegenüber der Referendumsvorlage vom
22.03.1996 in folgenden Punkten abgeändert:
1. Die Tagesarbeit darf nicht bis 23 Uhr ausgedehnt werden. Die
Zeit von 20 Uhr bis 23 Uhr soll als bewilligungsfreie, aber Zuschlagspflichtige Abendarbeit gelten.
2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dauernd oder regelmässig wiederkehrend Nachtarbeit leisten, haben Ansprüch '.
àuf einen zusätzlichen Freitag pro zwölf geleistete Nachteinsätze.
3. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dauernd oder regelmässig wiederkehrend Sonntagsarbeit leisten, haben Anspruch
auf einen zusätzlichen Freitag pro fünf Arbeitssonntage.'
Jl. Die bewilligungsfreie Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern für Sonntagsverkauf an sechs Sonntagen ist
^u streichen.
5.. Die gesetzlich zulässige Überzeit beträgt bei einer Höchstarbeitszeit" von 45 Stunden pro Woche maximal 90 Stunden pro
Üahr. Bei einer Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche jst
"keine Ueberzeit erlaubt.
6. Die Vorschriften zum Schutz der Gesundheit der Arbeitneh-"
merinnen und Arbeitnehmer gelten ohne Ausnahme.

Nous fondant sur l'art. 93,1er alinéa, de la Constitution fédérale",
et l'art. 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous
déposons la présente initiative parlementaire conçue en'termes
généi-aux:
- • •
La loi sur-le travail est modifiée conformément aux critères suivants, qui s'écartent des dispositions figurant dans le projet du
22.03.1996, lequel a fait l'objet d'un référendum:
1. Le travail de jour ne peut être prolongé jusqu'à 23 heures. La
travail effectué pendant la période qui s'étehd de 20 à 23 heures
sera considéré comme travàil du soir. Il peut être effectué sans
autorisation officielle mais il fait obligatoirement l'objet d'une
majoration de salaire.
2. Les travailleurs qui effectuenf systématiquement ou périodiquement un travail de nuit ont droit à .un vendredi chômé pour
douze nuits de travail.
',
3. Les travailleurs qui travaillent systématiquement ou périodiquement le dimanche pnt droit à un vendredi chômé pour cinq
dimanches de travail.
4. La disposition permettant aux entreprises du commerce de v '
détail d'occuper des travailleurs pendant six dimanches par an
sans avoir à demander une autorisation officielle est supprimée.
5. Le travail supplémentaire ne peut dépasser 90 heures par
année civile lorsque la durée maximale de la semaine de travail
est de 45 heures. Si la durée maximale de la semaine de travail
est de 50 heures, aucun travail supplémentaire n'est autorisé.
6. Les prescriptions visant à protéger la santé des travailleurs
s'appliquent sans excéption.
" '

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
17.11.1997 Zurückgezogen. '

CN Commission de l'écononile et des redevances
17.11.1997 Retrait.

78/91.411 n Fanktîauser. Leistungen für die Familie
(13.03.1991)
Gemäss Artikel 21 bis' des Ges'chäftsverkehrsgesetzes.und Artikel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich
folgende Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
1. Für jedes-Kind besteht Anspruch auf eine Kinderzulage vonmindestens 200 Franken. Dieser Ansatz orientiert sich an den
zur Zeit, höchsten Beiträgen der kantonalen Kinderzulagen und
sollte regelmässig an den Index angepasst werden. Die Durchführung einer solchen Bundeslösung soll den bestehenden
Ausgleichskassen-der Kantohe, der Verbände und des Bundes
übertragen werden, wobei ein gesamtschweizerischer Lastenausgleich zu venwirklichen ist. •
'.
2. Für Familien mit Kindern im betreuungstjedürftigen Alter, insbesondere für alleinerziehende Eltern,.besteht Anspruch auf Bedarfsleistungen, welche analog zur Ergänzungsleistung ausgestaltet sind. '
NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
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'78/91:411 n Fankhauser. Prestatipns familiales (13.03.1991)
Me fondant sur Particle 21 bis de la loi sur les rapports entre les
conseils et l'article 30 du règlement du Conseil national, je dépose l'initiatlvé 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
maximum actuel des allocations cantonales pour erifant et devra
être adapté régulièrement selon l'iridice des prix à la consommation. 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.
•
CN Commission dé la sécurité sociale et de la santé publique

Il
20.08.1991 Bericht der Kommission NR
•
02.03.1992'Natlonalrat. Der initiative wird Folge gegeben.
13.01.1995 Bericht der Kommission NR
13.03.1995 Nationalrat. Der Fristvetiängemng von zwei Jahren,
d.h. bis Wintersession 1996, zur Einreichüng eines Entwurfes,
wird zugestimmt
03.12.1996 Nationalrat Fristverlängerurig um 2 Jahre bis zur
Wintersession 1998

79/95.405 n von Feiten (22.03.1995) '
Verbot für den Besitz von Kinderpornographie
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf
Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich
folgende parlamentarische Initiative in der Form einei- allgemeinen Anregung:
Der Besitz von Kinderpornographie ist zu verbieten.
Mitunterzeichnender. Baurnann Stephanie, Borel François, Bundi,
CasparrHutter, Danuser, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Lée-,
, mann, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Marti Werhèr,
Ruffy, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger (21)
NR Kommlssionfür Rechtsfragen
13.1)6.1996 Natlonairat. Der Initiative wird Folge gegèbeh.

80/96.464 n von Feiten (13.12.19M)
Gewalt gegen Frauen als Offizialdellict. Revision von Art. 123
StGB
Gestützt auf Art. 21 bis des Geschäftsveri<ehrsgesetzes verlange ich mit einer parlamentarischen Initiative in der Form eines,
ausgearbeiteten Entwurfs eine Ergänzung von Art. 123 des .
Strafgesetzbuches (einfache Körperverietzung):
Abs. 3 (neu)
.
Ist der Täter Ehegatte des Opfers oder lebt er mit diesem in
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, wird der Täter von
Amtes wegen verfolgt. Der Täter wird auch dann von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat nach Aufhebung des Zusammenlebens begeht.

. 20.08.1991 Rapport de Ia commission CN
'
02.03.1992 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initiative. •
13.01.1995 Rapport de la commission CN
13.03.1995 Conseil national. Adhésion à la prolongation de
deux ans du.délai imparti àla commission pour présenter un
•projet, c'est-à-dire jusqu'à la session d'hiver 1996. •
03.12.1996 Conseil national. Le délai d'examen est prorogé de
deux ans, jusqu'à la session d'hiver 1998
79/95.405 n von Feiten (22.03,1995)
Possession de pomographie mettant èn scène des enfants,
interdiction

* -' . - •

Me fondant sur l'article 93,1er alinéa, de la constitution et sur
l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative suivante, conçue en termes généraux:
Là possession dè matériel pédopornographique est interdite.

Cosignataires: Baumarin Stephanie, Borel François, Bundi, '
Caspar-Hutter, Danuser, Gross Andreas, Haering Binder, Hafrier
Ursula, Hämmerle, Herczog,.Hubacher, Jeanprêtre, Jöri.'Leemann,.Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Marti Werner,"
Ruffy, Strahm ,Rudo|f, Tschäppät Alexander, Züger (21 )
CN Commission des affaires juridiques
13.06.1996 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initiative.

80/96.464 n von Feiten (13.12.1996)
Classification parmi les infractions poursuivies d'office des
actes de violence commis sur des femmes. Révision de
l'art. 123 CP
Me fondant sur l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les.
conseils, je demande;.sous la forme d'uii projet rédigé de toutes
pièces, que l'on complète l'article 123 du code périal (Lésions
corporelles simples). • .
. Alinéa 3 (nouveau)
Si le délinquant est le conjoint de là victime ou s'il vit avec elle
en union consensuelle non maritale, il est poursuivi d'office. Il
est également poursuivi d'office s'il a commis les faits après la
dissolution de l'union.

NR Kommission für Rechtsfragen

CN Commission des affaires juridiques

15.12.1997 Natlonairat. Der Initiative wird Folge gegeben.

15.12. -1997 Conseil national. Décidé de donner suite à
l'initiative.

81/96.465 n von Feiten (13.12.1996)
Sexuelle Gewalt In der Ehe als Offizialdelikt. Revision von
Art. 189 und Art. 190 StGB

81/96.465 n yon Feiten (13.12.1996)
Classification parmi ies infractions poursuivies d'office des
actes de violence à caractère sexuel commis sur un
conjoint. Modification des art. i 89 et 190 CP

Gestützt auf Art. 21 bis dés Geschäftsveri<ehrsgesetzes verlange ich mit eirier parlamentarischen Initiative in der Form eines
ausgeartjeiteten Entwurfs die Revision von Art. 189 (sexuelle
Nötigüng) und von Art. 190 (Vergewaltigung) des StGEi. Beide
Strafbestimmüngeh sind jeweils wie folgt zü ändern:
Aufhebung von/\bs. 2.
Anpassung von Abs. 3 (Aufhebung des letzten Satzes).
NR Kommission für Rechtsfragen
15.12.1997 Natlonairat. Der Initiative wird Folge gegeben.

-

Me fpndant-sur l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les
conseils, jé demande, sous la forme d'un projet rédigé de toutes
pièces, une modification de l'articlé 189 (Contrainte sexuelle) et
de l'article 190 (Viol) du code pénal. L'un et l'autre artides doi- "
vent être modifiés comme suit:
2e al.: Abrogé > ,
3e al., demière phrasé: Abrogée •.
CN Commission des affaires juridiques
15.12.1997 Conseil national: Décidé de donner suite à
l'initiative.
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3/94.441 n Göll (16.12.1994)
«icueile Ausbeutung von Kindern. Vert>esserter Schutz

83/94.441 n Goi| (16.12.1994)
Exploitation sexuelle des enfants. Meilleure protection

lestützt aüf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes veringe ich mit einer pariamentarischen Initiative in Form einer allemeinen Anregung éine Ergänzung des Strafgesetzbuches und
llfällige Anpassungen im Opferhilfegesetz mit gemeinsamen
'erfahrensbestimmungen zum verbesserten Schutz der Opfer
Sexualdelikfen, insbesondere in Fällen von sexueller Aus)eutung von Kindern.
-oigende Verfahrensbestiinmungen sind àuf Bundesebene zu
egeln:
.Die Verjährungsfrist bei sexuellen Handlunigen mit Kindem
mler 16 Jahren ist aufzuheben.
Î. Âuf mehrfache Befragung des Opfers über den Tathergang ist
:ujverzichten.
>. Die Befragung ist mit technischen Mitteln (Video) festzuhalen. .
'
;
I. [Die Konfrontation des Opfers mit dem Täter im Rahmen des
/eriahrens ist zu vermeiden.
>.|Die Anhörung eines sexuell ausgebeuteten Kindes muss
lurch ausgebildete Fachpersonen erfolgen.'
î.jOie Gerichts- und Ermittlungsbehörden, die mit Opfern von
sexueller Ausbeutung konfrontiért werden, sind speziell auszujifden. .
.
,
."
^|Die Information von Opfern über ihre rechtlichen Möglichkeien ist.zu verbessern.
J.jOie Rahmenbedingungen für Entschädigungs-und Genugtujngsansprüche der Opfer sind zu verisessern.
). Beweisregeln sind einzuführen, die eine "Mitschuld" des Opers zur Entlastung des Täters ausschliesseri C'Opfer zum Täter
irîachen"). -

Me fondant sur l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les
conseils, je demande,.par le biais d'une initiative pariementaire
conçue en termes généraux, que lé Code pénal ét la loi sur
l'aide aux victimes d'infractions soient complétés par des dispositions de procédure pour une meilleure protection des victimes de délits, sexuels, notamment dans les cas d'exploitation
sexuelle d'enfants.
Il 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 dé renoncer à interroger la victime plusieurs fois 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 victimé d'une exploitation sexuelle doit
être menée par dès-personnes au bénéfice d'une formation
spéciale.
6. Les autorités judiciaires et les organes chargés de l'enquête ..
appelés à traiter les 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. Lés 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 ën matière d'administration
des preuves qui excluent une "complicité" dé la victime à |a
décharge de l'auteur de l'acte.

! -• . ' •

CN Commission des affaires juridiques

13.06.1996 Conseil national. Les délibérations sont renvoyées
à là session d'automne 1996.
03.10.1996 Conseil natlonaL II n'est pas donné suite au chiffre
1 de l'initiative; il est par contre donné suite aux chiffres 2 à 9.

1,01/96.461 n Göll (12.12.1996)
jechte für Migrantinnen

101/96.461 n Göll (12.12.1996)
Droits spécifiques accordés aux migrantes

jestützt auf Art. 21 bis des.Geschäftsveri<ehrsgesetzes verMR
Kommission
Rechtsfragen Initiative in Form einer allänge.ich
m|t einer für
pariamentarischen
jemeirien
Anregung
die
eines
unabhängigen
Auf13.06.1996 Nationalrat.Einfühmng
Die Beratung
wird.auf
die HerbstsesjnthaltsArbeitsrechts für Migrantinnen. Dieses
îipri 1996und
verschoben,
, Recht
• soll
|igenständig
und zivilstandsunabhängig
ausgestattet
sein.
In
)3.10.1996'Natlbnalrat.
Ziffer 1 der Initiative
wird nicht
Folge
iiesem
Zusammenhang
sihdFolge
Aenderurigen
gegeben;
Ziffern 2 - 9 wird
gegeben.im Bundesgesetz
jber Erwertj und Verlust.des Schweizer Bürgerrechts und im
äundesgesetz über Aufenthalt und Niederiassung der Auslândér
ÏANAG) vorzunehmen.

Me fondant sur l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les
conseils, je demande, sous la forme d'une proposition conçue en
termes généraux, que l'on accorde un droit de séjour et de travail àutonome aux migrantes. Cé droit doit leur êtré accordé
përsonnéllement et indépendamment de leur état civil. Il faut en
conséquence modifier la loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse et la loi fédérale sur le séjour et
rétablissement dés étrangers.

I.NR StaatspoUtische
' • Kommission
• - •

CN Commission des institutions politiques

M/93.434 n Haering Binder (29.04.1993)
Schwangerschaftsabbrüch: Revision des Strafgesetzttuches

94/93.434 n Haering Binder. (29.04.1993)
Interruption de grossesse. Révision du code pénal.

î.

•

"'

"' •

',

Die Regelung des Schwangerschaftsabbmchs soll nach folgen- La réglementation de l'interruption de grossesse doit être .
révisée selon les principes suivants:
Jen Grundsätzen revidiert werden:
1. Straflosigkeit |n den ersten Monaten der Schwangerschaft
" 1. L'intermption n'est pas punissable durant les premiers mois
[Fristenlösung).
••-{••
de la grossesse (solution des délais).
'. Nach Ablauf der Frist soll ein Schwangerschaftsabbmch nur
2. Après écoulemént du délai légal, l'interruption ne peut être
ioch eriaubt sein, wenn nach ärztlicher Ert<enntnis einé.Gèfahr
autorisée.que.si un médecin confirme que cette mesuré est la
ür das Leben der Schwangeren oder die.Gefahr einer schwerseule susceptible d'écarter, d'une manière acceptable pour la
wiegeriden Beeinträchtigung ihres physischen oder psychipersonne enceinte, ün danger menaçant la vie.de celle-ci ou
schenGesundheitszustandes besteht und diese nicht aüf andere
portant gravehient attéinte à sa santé physique ou psychique.
ür sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. -
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fi/lltunterzelchnende: Ague\, Aubry, Bär, Baumann, Bäumlin,
Béguelin, Bircher Silvio, Bischof, Bodenünahn, Brunner
christiané,.Bühlmann, Camponovo, Carobbio.-Caspar-Hutter,
Danuser, de Dardel, Diener, Eggenberger, Fankhauser, Gardiol,
Göll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andréas, Hafner Rudolf,
Hafner Ursula, Haller, Hämmerie, HoUenstein, Hubacher,.Jeanprêtre, Jöri, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder,
•Marti'Werner, Mauch'Rolf, Mauch Ursula, Mêler Hans, Meier
Samuel, Misteli, Mühlemann, Nabholz,-Nebiker, Pini, Poncet,
Rebeaud, Rechsteiner, Robert, Schmid Peter, Spielmann,
Stamm Luzi, Steiger, Strahm Rudolf, Suter,.Thür, Tschäppät
Alexander, Vollmer, Wiederkehr, Wyss Paul, Zisyadis, Züger.
(62)
NR Kommission für Rechtsfragen
01.02.1994 Bericht der Kommission NR
03.02:1995. Natlonairat. Der Initiative wird Folge gegeben.
20;06.1997 Natlonairat. Die Frist zur Ausart^eitung einer Vorlage, gemäss Art. 2iquater, Abs. 5, GVG, wird bis zur Frühjahrssession 1998 verlängert.

115/96.412 n Nabholz (21.03.1996)
Öffnung der Säule 3a für nichterwerbstätige Personengru(>-.
pen
Gestützt auf Art. 21 bis GVG unteriDreite ich in Form einer'allgemeinen Anregung folgende parlamentarische Initiative:
Das Bundesgesetz über die Berufliche Alters-, Hinterlassenen, und Invalidenvorsdrge (BVG) vom 25.06.1982 wird bezüglich der
gebundenen Selbstvorsorc|e,(Säule 3a) so geändert, dass eine
gezielte Oeffnung für bestimmte, nichterwerbstätige Personenkafegorien möglich wird. Zu dieseiri Personenkreis gehören insbesondere:
- Personen, die ohne Entlohnung. Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnetimen.
- Personen, welche ihre Erwerbstätigkeit aüs gesundheitlichen
Gründen erheblich reduzieren oder aufgeben müssten.
- Personen, die arbeitslos geworden sind.
NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
21.03.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

122/97.411 n Roth-Bernasconi (20.03.1997)
Förderung der Teiizeltbeschäftigung
• Gestützt auf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unteriareite ich folgende Pariamentarische Initiative:
Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung ist so zu ändern,
dass Arbeitnehmerinnen ünd Arbeitnehrner, die weniger aisi 12
Stunden wöchentlich arbeiten, auch bei Nichtberufsunfällen obligatorisch für Taggelder und Renten versichert sirid.
Mitunterzeichnende. Aeppli Wartmann, Berberat, Borel, Bühlmann, Chiffelle, Dormann, Fässler, von Feiten, Göll, Gross Jost,
Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula, Herczog, Jans, Jeanprêtre,
Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwaid, Ruffy, Strahm,
Stump, Thanei, Zapfl (24)
'
NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

Cosignataires: Aguet^ Aubry, Bär, Baumann, Bäumlin, Béguelir
Bircher Silvio, Bischof, Bodenmann, Brunner Christiane, Bühlmann, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, de Dar
del, Diener, Eggenberger, Fankhauser, Gardiol, Göll, Gonseth,
• Grendelmeier, Gross Andreas, Hafner Rudolf, Hafner Ursula,
Haller, Hämmerie, Hollenstein, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri,
Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder,- Marti Werner
Mauch Rolf, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Misteli,
MühleiTiann, Nabholz, Nebiker, Pini, Poncet, Rebeaud, Rech-,
Steiner', Robert, Schmid Peter, Spielmann,.Stamm Luzi, Steiger
Strahm Rudolf, Suter, Thür, Tschäppät Alexander,.Vollmer,
Wiederkehr, Wyss Paul, Zisyadis, Züger (62)
CN Commission des'affaires juridiques .
01.02.1994 Rapport de la commission CN ,
03.02.1995 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initiative.
20.06.1997 Conseil national. Le délai imparti pour l'élaboratibr
d'un projet dans le sens des objectifs visés par l'initiative, conformément à l'article 21 quater, 5e alinéa, LREC, est pro.rogé
jusqu'à la session de printemps 1998.

• . ' ^- .

115/96.412 n Nabholz (21.03.1996)
Ouverture du pilier 3 a aux groupes de personnes.sans
activité lucrative
:
,
Me fondant sur l'article 21 bis de la loi sur lès rapports entre les
conseils, je présente, sous la forme d'une demande conçue en
termes généraux, l'initiative parlementaire suivante:
Ori modifiera la loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance
professionnélle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en, '
ouvrant la prévoyance'individuelle liée 3a à certaines catégories
de personnes bien précises, qui n'exercent pas d'activité lucrative. En bénéficieront en particulier:
- les personnes qui élèvent des enfants ou s'occupent d'autres
personnes sans être rémunérées pour le travail qu'elles font; :
- celles qui, pour des raisons de santé, ont dû réduire considé-,
rablement leur activité lucrative voire cesser de travailler
- celles qui enfin ont perdu leur travail et qui sont donc au chômage.
-_ . CN Commission de la sécurité sociale et de là santé publique
21.03.1997 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initia122/97.411
n Roth-Bernasconi (20.03.1997)
tive.
Encouragement du travail à temps partiel

Conformément à rarticle.21 bis de la l6i;sur les rapports entre
les conseils, je présente une initiative parlementaire conçue en
ternies généraux:
'

Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance accidents doivent être modifiées dè sorte que les salariés travaillant moins de
12 heures par semaine soient assurés obligatoirement également lors d'accidents non professionnels pour.les indemnités
journalières èt les prestations de rente.
, Cosignataires: Aeppli Wartmann, BèrtDerat, Borel, Bühlmann,
Chiffelle, Dormann, Fässler, von Fèlten, Gott, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Hafnér Ursula, Herczog, Jans, Jèariprêtre,
Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennvi/ald, Ruffy, Strahm,
Stump; Thanei, Zapfl (24)

CN Commission de Ia sécurité sociale et de Ia santé publique
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128/94.434 n Sandoz (14.12.1994)
Famillenname der Ehegatten ' '
GLstützt auf Artikel 21 bis Absatz 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich, die Bestimmungen des ZGB über den
Familiennamen der Ehegattèn so zu ändern, dass die.Gleichstjellung von. Frau und Mann gewährieistet wird.

128/94.434 n Sandoz (14.12.1994) ,
Nom de famille dés époux
, Confornriément à l'article 21 bis, ler alinéa, de la loi sur les rapports entre lès. conseils, je demande que les dispositions du CC
concernant lé nom de famille des époux soient modifiées de
manière à assurer l'égalité entre hommes et femmes.

NR Kommission für Rechtsfragen

CN Commission des affaires juridiques

28.08.1995 Bericht der Kommission NR
0j5.10.1995 Natlonairat. Der Initiative wird Folge gegeben.
15.12.1997 Natlonairat. Fristveriängerung bis Wintersession 98

28.08.1995 Ràpport de la commission CN
06.10.1995 Conseil national. Décidé dédonnei- suite à l'initiative.
15.12.1997 Conseil national. Le délai imparti pour présenter un
rapport èt des propositions est prorogé jusqu'à la session d'hiver
1998.

X133/96.455 n Simon (25.11.1996)
ifornographie. Erweiterung des Geitungsttereichs von Art.
197 StrafgeseUbuch (StGB)

X133/96.455 n Simon (25.11.1996)
Pornographie. Extension du champ d'application de l'article
197 du code pénal (CP)

Ich wurde vom Comité International pour la Dignité de l'Enfant auf eine deutliche Lücke in unserem Strafgesetz aufmeri<sam
gemacht. Aus diesem Grund reiche ich, gestützt auf Art. 21 bis
des Geschäfts'veri<ehrsgesetzes, folgende pariämentarische Initiative ein: Der Geltungsbel'eich von Art. 197 Ziffer 3 StGB über
äas Verbot von Pornographie soll enweitert werden. Ebenso soll
eine ergänzende Ziffer 6 eingefügt werden.

Alérté par le Comité international pour la dignité de l'enfant sur.
une lacune manifeste de notre loi pénale et me fondant sur l'art.
21 bis de la Loi sur les rapports .entre'.ies Conseils, je demande
par le biais d'une initiative parlementaire une extension du /
champ d'application du chiffre 3 de l'art. 197 du Code pénal
réprimant la pornographie et un complément pour le chiffre 6
comme il suit:
•

erweiterte Ziffer 3:
jWei- Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die
sexuelle Handlungen mit Kindern oder mit Tieren, menschlichèn
'Ausscheidungen odér Gewalttätigkeiten zum Inhalt hàben, herstellt, einführt, lagert, ziim Eigengebrauch besitzt, in Verkehr
bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überiässt oder zugänglich macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.Die Ge- '
'genstände werden eingezogen.'; •

Chiffrés
"Celui qui aura fabriqué, importé, pris eh dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible bu mis à là
disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1,
ayant comme contenu des actes d'ordre sexuels avec des .
•enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant
des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende. Les objets seront confisqués".

ergänzende Ziffer 6:
'Der Besitz von Gegenständen oder Vorführungen, die sexuelle ,
Handlungen mit Kindern zum Inhalt haben, bleibt straflos, wenn .
er sich aus Untersuchungen über Kindërpornographie und Paedophilie ergibt, die von,anert<annten, auf diesen Bereich spezialisierten gemeinnützigen Organisationen durchgeführt wurden,
soferri die Ergebnisse dieser Untersuchungen innerhalb angemessener Frist den Gerichtsbehörden vorgelegt werden."

Chiffrée
"La possession d'objets ou de représentations ayant comme
contenu des actes d'ordre sexuels avec des enfànts n'est pas
punissable si elle résulte d'enquêtes menées contre la porno- •
graphie enfantine^ et la pédophilie par des organisations reconnues d'utilité publique, spécialisées dans ce domaine, pour
autant que le résultat desdites enquêtes soit communiqué dans
un délai raisonnable aux autprités judiciaires."

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Christen, Columberg,
Deiss, Ducrot, Dupraz, Durrer, Ehrier, Epiney, Filliez, Grössenbacher, Guisan, Lachat; Läuper, Leu, .Loretan Otto, Maitre,
Meyèr Theo, Ostermann, Ratti, Schmid Odilo, Vogèl (23)

Cosignataires: Baumberger, Bircher, Christen, Columberg,
Deiss, Ducrot, Dupraz, Durrer, Ehrier, Epiney, Filliez, Grössenbacher,,Guisan,'Lachat, Lauper, Leii, Loretan.Otto, Màitre,
Meyer Theo, Ostermannj-Ratti, Schmid Odijo, Vogel (23)

NR Kommission für Rechtsfrageri

CN Commission des affaires juridiques

27.10.1997 Zurückgezogen.

27.10.1997 Retrait.

155/97.414 n Zapf i (21.03.1997)
Teiizeltbeschäftigung. Koordinationsabzug '

155/97.414 n Zapfl (21.03.1997)
Travail à temps partieli Déduction de coordination

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung" und Art. 21 bis
des Geschäftsveri<ehrsgesetzes reiche ich folgende parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinén Anregung ein:
Die Bestimmungen des Bundesgèsetzes über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- ünd Ihvalidenvorsorge sind dahingehend
zu ändern, dass der Abzug zur Koordination mit dér ersten Säule
nur noch für Beschäftigte, welche vollzeitlich in einem Betrieb
tätig sind, 23 580 Franken beträgt. Für Teilzeitangestellte soll
der Koordinationsabzug hingegen neu
' .
entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad biis auf einen Mindestbetrag gekürzt werden.

En vertu de l'article 21 bis de Ia loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative pariementaire suivante:
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'

La loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et.
invalidité (LPP) doit être modifiée de manière que la.déduction
de coordination avec le 1er pilier soit de 23 580 francs uniquement-pour les personnes employées à temps complet dans une entreprise. S'agissant des personnes travaillant à temps partiel,
il faut réduire leur déduction de coordination à.un montant minimum, eri fonction-de leur degré d'occupation.

Il
Mitunterzeichnende. Aeppli Wartmann, Baumberger, Bircher,
Biihlmann, David, Deiss, Diener, Dormann, Ducrot, Durrer,
Eberhard, Ehrler, Engler, Epiney, Fässler, von,Felten, Göll,
Grendelmeier, Grössenbacher, HoUenstein, Hubmann, Imhof,
Kühne, Lachat, Langenberger, Leemann, Leu, Lötscher, Maitre,
Müller-Hemmi,.Roth-Bérnasconi, Ruckstuhl, Schmid Odilo,
Straumann, Thanei,Tschäppät, Widrig (37)

Cosignataires: Aeppli Wartmann, Baumberger, Bircher, Bühlmann, David, Deiss, Diener, Dormann, Ducrot", Durrer, Eberhari
Ehrler, Engler, Épiney, Fässler, von Feiten, Göll, Grendelmeier,
Grössenbacher, Hollenstein, Hubmann, Imhof, Kühne, Lachat,
.Langenberger, Leemann, Leu, Lötscher, Maitre, Müller-Hemmi,
Roth-Bemasconi, Ruckstuhj, Schmid Odilo, Straumann, Thanei
, Tschäppät, Widrig (37)

Nfl Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

CN Commission de Ia sécurité sociale et de Ia santé publique

158/92.423 n Zisyadis (15.06.1992)
Erleichterte Einbürgerung für staatenlose Kinder

158/92.423 n Zisyadis (15.06.1992)
Naturalisation facilitée pour les enfants apatrides

Gestützt auf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich eine pariamentarische Initiative in der Form einer
allgemeinen Anregung, die darauf abzielt, die gesetzlichen Bestimmungen über die Einbürgerung zu lockern.
Der Bund wird ersucht, die gesetzlichen Bestimmungen in dem
Sinne zu ändern, dass staatenlose Kinder eingebürgert werden
können, die in unserem Land geboren sind, aber die Alters' grenze für ein Einbürgerungsgesuch noch nicht erreicht haben.
NR StaatspoUtische Kommission
,
*

Conformément à l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre
les Conseils, je propose üne initiative pariementaire rédigée e
termes généraux, visant à assouplir les dispositions légales e
matière .de naturalisation.
•
La Confédération est invitée à modifier les dispositioris légales
permettant d'accorder la naturalisation à des enfants apatride
nés-dans notre pays, mais n'ayant pas atteint l'âgé limite pour
dépôt de la demande de naturalisation.
CN Commission des Institutions politiques

10.06.1993 Bericht der Kommission NR
"
08.10.1993 Natlonairat. Der Initiative wird Folge gegeben.
18.12.1995 Nätionalrat. Fristveriängerung bis VVintérsession 97

10.06.1993 Rapport de la commission CN .
08.10.1993 Conseil national. Décidé de donner suite à
l'initiative.
'
18.12.1995 Conseil national. Le délai est prolongé jusqu'à la
session d'hiver 1997. '

177/96.458 s Simmen (05.12.1996)
Mutterschaftsversicherung

177/96.458 é Simmen (05.12.1996)
Assurance maternité

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende
parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ejn:
,
'
Es soll eine Mutterschaftsversicherung ausgearbeitet werden,
die sich auf folgende Punkte, stützt:
Eine Erwerbsausfallentschädigung für erwerbstätige Frauen
während 16 Wochén, bestehend aus:
- einem Teil, der vom" Arbeitgeber im Rahmen der heute geltenr
den Arbeitgeberbeiträge ausgerichtet wird,
- einem zweiten Teil, der von der Versichemng übernommen
wird.
'
Entschädigungen für Hausfrauen und Frauen, die einer sehr reduzierten Erwerbstätigkeit nachgehen, während einer Dauer von
16 Wochen. Die Entschädigungen sind nach oben begrenzt und
werden je riäch Einkommen und Belastung der Faniilie ausgerichtet.
'
-,
Eine Finanzierung, die auf einer gemeinsamen Enverbsersatzordnung beruht, wie sie bisher für Dienstleistende in Ärniee und
Zivilschutz (EOG) bestand, ohne Erhöhung der Beiträge.
Mitunterzeichnende: Béguin, Brunner Christiane

Conformément à l'article 93,1 er alinéa, de la constitution et aux
articles 21 bis et suivants dé la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire conçue en termes
généraux:
'
Une assurance maternité doit être mise en place sur la base des
éléments suivants:
- Des'prestatioris perte de gain pour les femmes exerçant une
activité lucrative pendant 16 semaines avec deux composantes:
- une partie des prestations mises à la charge des employeurs
dans la mesure de leur participation actuelle,
l'autre partie des prestations à la chargé de l'assurance.
- Des prestations pour les femmes au foyer et les femmes exerçant une activité lucrative à temps très partiel, plafonnées quant
à leur montant et dépendantes du revenu familial et de la charge
familiale, d'une durée de 16 semairies.
- Un financement'fondé sur un tronc commun avec le régime
des alfocations pour perte de gain en faveur dés personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (APG) sans augmentation dé cotisation. '
; •'
Cos;g/7a/a/res: Béguin, Brunnçr Christiane (2)

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

CE Commission de la sécurité sociale et de la satité publique

Vorlagen des Bundesrates

Objets du Conseil fédéral

Departement des Innem

Département de l'Intérieur .

X189/97.008 n "Für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung
des Rentenalters", yollisinitlàtlve
Botschaft vom 29. Januar'1997 zur Volksinitiative "für die 10.
AHV-ReVision ohne Erhöhung des Rentenalters" (BBl 1997 II,
653)
NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

X 189/97.008 n "Pour la 10e révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la retraite", initiative populaire
Message du 29 janvier 1997 concernant l'initiative populaire
"pour la i Oe révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la
retraité'(FF 1997 II, 593)
CN/CE Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique
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undesbeschiuss über die Volksinitiative "für die lO. AHV-Revion ohne Erhöhung des Rentenalters"

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire ','pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite"

2109.1997 Natlonairat. Beschluss nach Entwurf des Bundesraes;
,
, 6!l2.1997 Ständerat. Zustimniurig.
9!l2,1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
îchiussabstimmung angenommen. . . .
I9'.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlüssabstimmung angenommen.
Silndesblatt 1997 IV, 1606 •

22:09.1997 Conseil national. Décision conforme au projet du
Conseil fédéral.
16.12.1997 Conseil des Etats. Adhésion.
. 19.12.1997 Conseil national. L'arrêté est adopté en votàtion ;
finale. .
'
^
19.12.1997 Conseil des Etats. L'arrêté est adopté en votàtion
finale.
Feuille fédérale 19971V, 1406

198/97.055 s Mutterschaftsversicherung. Bundesgesetz

198/97.055 é Assurance-maternité. Loi fédérale

Botschaft .vom 25:'Juni 1997 zum Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung (MSVG) (Bbl 1997 IV 981)

Message du 25 juin 1997 concernant la loi fédérale sur
l'assurance-matemité (LAMat) (FF 1997 IV 881 )

NR/SR Xomm/ss/'on für soziale Sicherheit und Gesundheit.

CN/CE Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique •

Bundesgesetz über die Mutterschafisversicherung (MSVG)

,

Justiz- und Polizeidepartement
'
206/95.079 S Schweizerisches Zivilgesetzbuch. ÄnderungBotschaft und Gesetzentwürf vom 15. November 1995 über die
AÎenderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Personensiand, Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, Venvandten-,
ijnterstützungspflicht, Heimstätten, Vorrhundschaft und Eheverrnittlung).(BBri996l, 1)
tllR/SR Kômmission für Rechtsfragen

!

Département de justice et police
206/95.079 é Code civil suisse. Révision
Message et projet de loi du 15 novembre 1995 coricernant.la
révision du code civil suissé (état civil, conclusion du mariage,
divorce, droit de filiation, dette alimentaire, asiles de famille,
tutelle et courtage matrimonijal) (FF 1996 1,.^)'
CN/CE Commission des affaires juridiqués

' ' ^

• " " • .•'.'.

INR/SR Kommission
' für
• Wissenschaft,
'
' • Bildung
• ' und Kultur
- '• •.
•

. ~

Code civil suisse (état civil, conclusion du mariage et divorce,
filiation, dette alimentaire, asiles'de famille, tutélle et courtage
matrimonial) '
.
-'

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Personenstand, Eheschliessung, Scheidurig,- Kindesrecht, Verwandtenunterstützungspflicht, Heimstätteni Vormundschaft, Ehevermittlung).
, '
26.09.1996 Stähderat.
Beschluss
abweichend vom
Entwurf des
209/96.058
s^lnltiative für
menschenwürdige
Fortpflanzung
Bundesratès.
..
und
Fortpflanzungsmedizingesetz
-{7.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
Botschaft, Beschlusses-: und Gesetzesentwurf vom 26. Juni
[l996 über die Volksinitiative "zum Schutz des Menschen vor
Manipulationen iri der Fortpflahzungstechnologie (Initiative für
menschenwürdige Fortpflanzung FMP') und zu einem Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte.Fortpflanzung
(Fortpflanzungsmedizingesetz FMèdG) (BBl 1996 III, 205)

i

Loi fédérale sur l'assurance-matemité (LAMat) '

.

'•

•

•

' •

-•'

1.. Bundesbeschluss über die Volksinitiative "zum Schutz des
Menschen vor Manipulationen in der Fortpflarizurigstechnologie"
(Initiative für menschenwürdige Fortpflanzurig)
19.06.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesrates.
.
'
2. Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) - .
19.06.1997 Ständerßt. Beschluss abweichend vom Enhvurf des
Bundesrates.
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26.09.1996 Consèil des Etats. Décision modifiant je projet du
.Consèil. fédéral.
"
,17.12.1997. Consèil national. Divergences.

209/915.058 é initiativè pour une procréation respectant la
dignité humaine et loi sur ia procréation médicalement
assistée
Message, projets d'arrêté et de loi du 26 juin 1996 relatifs à l'iriitiatiye populaire "pour la protection de l'être humain contre les
techniques dè reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine PPD") et à la loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée (LPMA) (FF 1996 III,
197)
CN/CE Commission de la science, de l'éducatiqn et de la culture
1. Arrêté fédéral concémant l'initiative populaire "pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité,
humaine)
19.06.1997 Conseil dés Etats. Décision conforme au projet du
Conseil fédéral.
-

V •

.

• -

2. Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
19.06.1997 Conseil des Etats. Décision modifiant lè projet du
Conseil fédéral.

II!

212/97.031 n "Für e[ne gerechte Vertretung der Frauen In
den Bundesbehörden". Volksinitiative

212/97.031 n "Pour uné représentation équitable des
femmes dans les autorités fédérales". Initiative populaire

Botschaft vom 17. März 1997.zur Volksinitiative "Für eine
gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden"
(Initiative 3. März) (BBI I997 III 537)

Message du 17 mars, 1997 concernant l'initiative populaire "Pour
une représentation équitablè dès femmes dans les autorités .
fédérales (Initiative du 3 mars)" (FF 1997 III 489)

NR/SR StaatspoUtische Kommission

CN/CE Commission des Institutions politiques

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "Für eine gerechte
Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3.
März)"
' .

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire "Pour une repré' sentation équitable des femmes dans les autorités fédérales
(Initiativè du 3 mars)"

Parlamentarische Vorstösse

Interventions parlementaires

96.3047 n Mo. Hochreutener (08.03.1996)
Gleichberechtigung In der Seibstvorsorge gemäss Säule 3a

96.3047n Mo. Hochreutener (08.03.1996)
Prévoyance professionnelle. Accès des non-actifs au pilier
3a

, Der Bundesrat wird eingeladen^ die Säule 3a auch Nicht- •'
ErweriDStätigen zugänglich zu machen.
Mitunterzeichnende. Baumberger, Bircher, Caccia, David, Dorr
mann, Eberhard, Engler, Epiney, Filliez, Grössenbacher, Imhof,
Kühne, Loretan Otto, Ratti, Ruckstuhl, Schmid Odilo, Stamm
Judith, Straumaiin, Widrig, Zapfl (i20)
01.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.
',
.
21.06.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschobén.

96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist (20.03.1996)
OR-Revision. Lückenschliessung im Mutterschutz
Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine Revision vori Artikel
'324a des Obligationenrechtes sichérzustèllen, dass enwerbstätige Frauen in jedem Fall für die acht Wochen Pause nach der
Ge-burt, die vom Arbeifsgesetz veriangt werden, den Lohn erhalten.
Mitunterzeichnende: Bangerter, Bortoluzzi, Ducrot, FischerSeengen, Fritschi, Giezendanner, Gysin Hans Rudo|f, Heberiein"
Kofmel, Müller Erich, Randegger, Speck, Steinemanri, Theiler, Vallender, Weigeit, Wiederkehr, Wittenwiler (18) ,
02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

Le Conseil .fédéral est chargé de permettre aux personnes qui
n'exercent pas d'activité professipnnelle d'avoir accès,elles aussi
au pilier 3a. ,
'
Cosignataires: Baumberger, Bircher, Caccia, David, Dormann,
Eberhard, Engler, Epiney, Filliez, Grössenbacher, Imhof, Kühne,
Loretan Otto, Ratti, Ruckstuhl, Schmid Odjlo, Stamm Judith, .
.Straumann, Widrig, Zapfl (20)
' . . - ,
01.05.1996 Le Conseil fédéral propose de fransformér la motion
én postulat..
21.06.1996 Cpnseil national. Opposition; discussion renvoyée.
96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist (20.03.1996)
Révision du CO. Combler ies lacunes sur ia protection de ia
maternité
Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 324a CO de
ma-nièrè à ce que les mères qui exercent une activité lucrative
reçoivent dans tous les cas leür salaire pendant les huit
semaines d'interruption de travail que prescrit la loi sur le travail
après la naissance d'un enfant.
Cosignataires: Bangerter, Bortoluzzi, Ducrot, Fischer-Seengen,
Fritschi, Giezendanner, Gysin Hans'Rudolf, Heberiein, Kbfmel,
Müller Erich, Randegger, Speck, Steiriemann, Theiler; Vallender,
Weigeit, Wiederkehr, Wittenwiler (18)
02.12.1996 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

•'

96.3108 n Mo. Jeanprêtre (20.03.1996)
Erstellung einer Statistik über die Lebensbedingungen

96.3108 n Mo. Jeanprêtre (i20.03.1996)
Développement d'une statistique des conditions de vie

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Statistik über diè Lebensbedingungen zu erstellen und koordinierte soziaiwissenschaftiichè
Berichte zu erarbeiten! Dazu ergreift er folgende Massnahmen:-

Le Conseil fédéral est chargé de développer |a statistique des
conditions de vie et de mettre sur pied un système de rapports
sociaux; à cet égard, il prend les mesures suivantes:

1. Es müssen in regelmässigen Abständen statistische Berichte
erstellt werden, die einen umfassenden Überblick über die soziale Làgè der Bevölkerung und einzelner Bevölkerungsgmpperi
geben und auch einen internationalen Vergleich ermöglichen.
Diese Berichte sollten Informationen zu folgenden Themenbereichen énthalten:
- finanzielle Lage (Einkommen und Vermögen) und ihr Zusammenhang mit anderen Aspekten der Lebensqualität (Wohnverhältnisse, Gesundheit, Freizeit, Beteiligung am gesellschaftlichen l.eben, persönliche Sicherheit, usw.)
- jährliche Enhvicklung der finanziellen Lage der Einzelpersonen
und der Haushalte
-'
- Zeitaufwand für Hausarbeit, Erziéhung, andere familiäre Aufgaben, unbezahlte Sozialarbeit ijnd Schwarzarbeit

1. Des rapports statistiques réguliers doivent être établis, qui reflètent de mariière cohérente et globale - en permettant également la comparaison internationale - la situation sociale de la
population et.de groupes de la population. Il s'agit en particulier
de:
. - présenter la situation financière (revenus ét fortune) et ses rapports à d'autres facteurs de la qualité de vie (logemént, santé,
loisirs, participation à la vie sociale, sécijrité personnelle, etc.)
- montrer l'évolution annuelle de la situation financière'des individus et de ménages
- 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 référence aux standards internàtionaux, les
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Zu diesem Zvy'eck müssen in' Übereinstimmung mit den interïtional üblichen Kriterien folgende Erhebungen durchgeführt
eijden:
Eine fünfjähriiche multithematische Befragung der Haushalte
Mikrozensus) zu deren Lebensbedingungen einschliesslich der
lanziellen Lage (Einkomrnen ünd Vermögen der Bevölkerung)..
Eine jährliche Erhebung zur Entwicklung von Einkommen und •
ermögen. Die Erhebung muss mit entsprechenden europäicheri Untersuchungen vergléichbar sein. .
Eine fünljährtiche:Erhebung zum Zeitbudget. Diese Erhebung
1USS ebenfalls mit entsprechenden Erhebungèn auf europäicljer Ebene vergleichbar sein.
,.
. Für die Finanzierung der unter Punkt 1 und 2 vorgesehenen
iktivitäten müssen mindestens,5 Prozent der für dié Statistik betijnmten Mittel eingesetzt werden.
Mitunterzeichnende: Aguèt, yon Allmen, Béguelin, Berberat,
îorel, Carobbio, Cavalli, de Dardel, Gross Andreas, Gysin
lemo, Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans, Jutzet,
.edergerber, Leémann, Leuenberger, Maury Pasquier, Rothîernasconi, Ruffy, Sernadeni; Vollmer (23) .
)l[o5.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulâtimzuwandeln.
16.3264 n Po. Stump (13.06.1996)
Massnahmen zur Umsetzung der sprachlichen Gieichstei)er Bundesrat wird beaufträgt, die Ümsetzung dèr sprachlichen
àieichstellung - wie sie im „Leiffaden zur sprachlichen Gleichbeländlung" formuliert ist - in der Verwaltung sicherzustellen und
lie Resultate dieser Arbeit einer interessierten Oeffentlichkeit . '
iilgänglich zu machen. Für diese Aufgabe kann entweder eine
lereits bestehende Stelle beauftragt oder eine neue Stelle geschaffen werden. Im weiteren soll in Leitfäden für die sprachli- .
;he Gleichbehandlung im Französischen, Italienischen und Räoromanischen erarbeitet werden.
,
.
^Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmarjn, Agüet, Aider, von Allneh, Bäumlin, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Göll, Günter, Gysin
^emo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerie, Herczog, Hilter, Hubacher, Leemann, Marti Werner, Maury. Pasquier, MüllerHemmi, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Teuscher, Vermot
26)

I

.

1^6.09.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu|ehmen, weist aber darauf hin, dass für das Französische, das
talienisch und das Rätoromanische besondere Lösungen gelinden werden müsse. ~ '
',
14.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

enquêtes.suivantes doivent être menées:
- toüs les cinq ans une enquête multithématique auprès des mé-.
nages (micro recensement) sur leLirs conditions de vie, incluant
la situation financière (revenus et fortune de la population) •
- chaque année une enquête sur l'évolution du revenu et de la
fortune; celle-ci doit être comparable aux enquêtes européennes
. correspondantes • •
, ' - tous les cinq aris une enquête sur l'emploi du temps, qui est
égalément comparable aux enquêtes correspondantes mènées
dans le cadre européen.
3..Afin de financer les activités prévues aux points 1 et 2, au
moins 5 pour cerit du budget disponible pour la statistique doit,
être engagé à cet effet.
Cosignataires: Aguet, von Allmen, Béguelin, Berberat, Borel, .
Carobbio, Cavalli, de Dardel, Gross Andreas, Gysin Remo,
• Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans, Jutzet, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Vollrner (23)
01.05.1996 Le Consieil fédéraf propose de transformer la motion
en postulat.
.

96.3264 n Po. Stump (13.06.1996)
Application des principés de ia formulation non sexiste
Le Conseil fédéral est invité à assurer, dans l'administration,
l'application des principes de la formulation non sexiste, tels
qu'ils sont décrits dans le "Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung" (lignes directrices sur- la formulation non sexiste) et à
rendre publics les ,résultats de ce travail. Cette mission pourra
être confiée à un organe déjà existant ou à un nouvel organe. En
outre, il convient d'élaborer des lignes directrices-analogues
pour le français, l'italien et fe romanche. • '
Cosignataires: Aeppli Wartmann, Aguet, Aldér, von Allmen,
Bäumlin, Bühlmann, Carobbio, Cavalli; Göll, Günter, Gysin
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hilber, Hubacher, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Roth-Bérnasconi, Ruffy, Semadeni, Teuscher,
Vermot (26)
16.09.1996 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat,
conscient que pour les langues latines ne sont envisageables
que des solutions particulières . ^
04.10.1996 Conseil national. Opposition; discussion renvoyée.

16.3270 n Mo. Natlonairat (Vermot) (13.06.1996)
Ausweitung der Arbeitsbewiliigurig für ausländische
'änzerinnen

96.3270 n Mo. Conseil national (Vermot) (13.06.1996)
Permis de travail pour les danseuses étrangères.
Modification des conditions

ch fordere den Bundesrat auf, die gesetzlichen Möglichkeiten zu
chaffen, damit Tänzerinnen aus dem Ausland, die berejts in der
fchweiz sind (betroffen sind vor allem Frauen aus dem Osten
ind aus dem Trikbnt), nicht nur als Artistinnen arbeiten können,
ondern.dass sie auch die Môglichkèit haben in anderen Beru3n Ariaeit zu finden.
Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Alllen; Banga, Baumann Ruedi, Bäumlin, Berel, Bühlmann,
îarobbio, Diener, Fasel, Göll, Günter, Gysin Remo, Haering .
linder, Hafner ürsula, Hämmerie, Herczog, Hilber, Höllenstein,
utzet, Leemann, Marti VVemer, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
loth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Stump, Thür (31 )

Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions légales
pour qiie les danseuses étrangères (originaires principalementdès pays de l'Est ét du Tiers monde) qui se trouvent déjà en
Suisse puissent trouver du travail dans d'autres branches.
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Cosignataires: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen, .
Banga, Baumann Ruedi, Bäumlin, Borel, Bühlmann, Carobbio,
Diener, Fasel, Go|l, Günter, Gysin Remo, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hämmerie, Herczog, Hilber, Hollenstein, Jutzet,
Leemann, Mafti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, RothBernasconi, Ruffy, Semadeni, Stump, Thür (31 ) :

\

. • .^

16.09.1996 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

12
-16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.
SR StaatspoUtische Kommlsißlon
04.03.1997 Nätionalrat. Annahme.

04.03.1997 Conseil national. Adoption.

96.3311 n Mo. Rechsteiner-Basel (19.06.1996)
Abschaffung des Koordinationsabzugs in der beruflichen
Vorsorge

96.3311 n Mo. Rechstelner-Baséi (19.06.1996)
Prévoyance profession-nelie. Suppression du montant de
coordination

Der Bundesrat vyird éingeladen, im Rahmen der bevorstehenden
BVG-Revision den Koordinationsabzug abzuschaffen und die
Beitragssätze so anzupassen, dass die Leistungen für Versicherte mit dem gesetzlich maximal versicherten Lohn auf dem
heutigen Stand bleiben.
'
. Der Bundesrat wird eingeladen, hierzu, das nachfolgende Modell
zu prüfen und umzusetzen, das erhebliche administrative Vereinfachungen mit sich bringt:
1. Der BVG-Versicherte Lohn istrieüder AHV-Lohn bis zum gesetzlichen Maximurn. Wer unselbständig arbeitet, nicht im Rèn- tenalter sjeht und einen AHV-pflichtigen Lohn erhält, wird automatisch im BVG versichert. Es gibt keinen Koordinationsabzug
mehr, keine Karenzfristen, keine unvèrsichertèn Beschäftigten.
2. Die Beitragssätze für die obligatorische Altersversicherung .
sollen von heute 12,5 Prozent auf neu 8^5 Prozent gesenkt wer,den, wobei die Alterssfaffelung auf zwei oder maximal drei Stufén zu beschränken ist.
3. Die Durchführung der BVG-Versicherung soll vereinfacht werden. Dank Wegfall des Koordinationsabzuges sinkt der Vènwalturigsaüfwand bereits erheblich. Eine weitere Vèreinfàchurig ist
' möglich, wenn Personen rnit kürzen befristeten Arbeitsverhält- nissen (bis max. 1 -Jahr) nicht in die Pensionskasse aufgenommèn werden, sondern von der Ausgleichskasse - im Rahmeri
der regulären AHV-Abrechnung - erfasst werden, wobei die Beiträge diesfalls einem persönlichen Konto der Dritten Säule zuzuweisen sind. Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmer und Arbeitnehrherinnen, die ih keinem dauerhaften Arbeitsverhältnis,
stehen (Aushilfen, Temporäre, freie Journalisten, Praktikanten,
Saisonniers in kurzzeitigen Einsätzeri usw.) und solche, deren
Arbeitgeber keinè Pensionskasse führen (z.B. Putzfrauen).
4. Die Beiträge an die 3. Säule sollen frei in die 2.. Säule transferierbar sein, d.h^ siè können jederzeit als Einkaufsgeld oder àls .
freiwillige Zuweisung ih eine Pensionskasse eingebracht werden.
5. Grundsätzlich sollen für alle Versicherten dieselben Minimalvorschriften gelten. Empfänger von kleinen Einkommen (mehr
als 1000 Franken.) sollen jedoch auf Antrag von Ari^eitnehmerbeiträgen befrèit werden können, wenn sie diés wünschen, und
der Lohn rückblickend nicht höher liegt als.das Eineiphalbfache
der AHV-Minimalrente. Es ist zu pfüfen, ob eine Rückerstattung
der Artjeitnehmertjeiträge über einé Verrechnung mit AHV-Prämien möglich ist.
6. Für Personen, die ihre berufliche Vorsorge über die AHVAusgleichskassen und ein 3. Säülekonto abwickeln, ist der
Schutz bei Invalidität gesetzlich zu regéln, ohne dass für sie wegen „schlechter Risiken" höhere Prämien gelten als bei den üb,rigenVorsorgeeinrichtungen.
Mitunterzeichnende. Aguet, von Allmen, Banga, Bäumlin, Berberat, Bühlmann, Cavalli, Chiftelle, de Dardel, Fankhauser, von.
Feiten, Göll, Gysin Remo, Haering Binder, Hafrier Ursula,
Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leuenberger, Marti Werber, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm,
Stump, Weber Agnes, Zbinden, Zisyadis (34)
23.09.1996 Der Bundesrat beantràgt, die.Punkte 1,2,3, 5 und 6
abzulehnen und Punkt 4 als erfüllt abzuschreiben.
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CE Commission des Institutions politiques

A l'occasion de l'imminente révision de la LPP, le Conseil fédéra
est chargé de supprimer' la déduction de coordination et d'adapter les taux des cotisations de manière qué les prestations four;nies aux assurés dont le salaire assuré correspond au maximun
prévu par la loi demeurent àu niveau actijel. Le Cônseil fédéral
est donc chargé d'examiner et d'appliquer le.modèle suivant, qui
simplifie considérablement la procédure administrative:.
1. Le salaire assuré selon la LPP sera désormais lè salaire AVS
jusqu'à concurrence du maximum légal. Tout salarié qui perçoit
un salaire sur lequel l'AVS est prélevée èt qui n'a pas atteint
l'âge ouvrant droit à la rétraite est automatiquement assuré aux
termes de la LPP. Il'n'y a plus de déduction de coordination, dè
délai d'attenté, ni de travailleur non assuré;
2. Le taux des cotisations de l'assurance-vieillesse obligatoire
doit êtré amené de 12,5 à 8,5%. Il convient en outre de limiter
les classes d'âgé à deux, voire trois àu maximum.
3. L'application de la LPP doit être simplifiée. A elle seule, la
suppression de la déduction de coordination réduira de manière
considérable le travail administratif. On gagnerait également en
efficacité eri n'admettant pas à la.caisse de pension les personnes dont les rapports de travail sont limités à un an au maximum. Ces pèrsonnés devraient être prises en charge par la
caisse de compensation, dans le cadre du décompte AVS norniàl. Leurs cotisations devraient être versées sur un compté
personnel, au titre du troisième pilier. Ces dispositions devraient
notammerit s'appliquer aux salariés dont les rapports de travail
ne sont pas permanents (auxiliaires, personnel temporaire, journalistés indépendants, stagiaires, sàisonniers employés pendant
une brève période, etc.) ainsi qu'aux salariés dont les
employeurs n'ont pas de caisses de pension (par exemple lés
«femmes de riiénage).
4. Les cotisations au titre du troisième pilier doivent pouvoir être
librement transférées dans lè deuxième pilier, elles doivent donc
pouvoir être utilisées pour le rachat de cotisations ou être ver'sées comme contribution volontaire à une caisse de pension.
5. Les mêmes dispositions niinimales doivent s'appliquer à tous
les assurés. Les personnes disposant d'un petit revenu (inférieur
à i 000 frarics par mois) devraient être dispensées de la cotisation des sàlariés, si elles le souhai.tent et si, après coup, leur revenu ne dépasse pas 150% de la rente simple minimale AVS. Il
convient d'étudier la possibilité dé rétrocéder les cotisations des
salariés en agissant sur les cotisations AVS.
6. S'agissant des personnes dont la prévoyance professionrielle
ést assurée par lés caisses de compensation AvS et un troi- i
sième pilier, il convient de régler dans la loi la question de leur
protection en cas d'invalidité. Il faut éviter qu'elles paient des
cotisations plus élevées que celles pratiquées par les autres
institutions de prévoyance en raison des "mauvais risqijes"
qu'elles représentent.
-

Cosignataires: Aguet, vori Allmen, Banga; Bäumlin, Berberat,
Bühlmann, Cavalli, Chiffelle,'de Dardel, Fankhauser, von Feiten,
Göll, (3ysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leuenberger,
Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-St.
Gallen, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm, Stump,
Weber Agnes, Zbinden, Zisyadis (34)
23.09.1996 Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1,2,
3i 5 et 6 et de classer le point 4 étant donné que l'objectif de ce
dernier est déjà réalisé.
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< 96.3367 s Mo. Ständerat (Kommission für Rechtsfragen
fj (95.079)) (15.08.1996).
nformatlonsbroschüre über Eheschliessung und Eherecht
}er Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf das Inkrafttreten
ies neuen Rechts eine Broschüre über Eheschliessung und
Eljerecht zu verfassen. Djese wird den Verlobten bei ihrer Anneldung im Zivilstandsamt unentgeltlich abgegeben.
11.09.1996 Der Bundesrat ist bereit, die Motjon entgegenzunehmen.
NR Kommission für Rechtsfragen

s

26.09.1996 Ständerat. Annahme.
17.12.1997 Nationalrat. Annahme. " "

X 96.3367 é Mo. Conseil des Etats (Commission des affaires
Juridiques CE (95.079)) (15.08.1996)
Brochure d'information sur le mariage et ie droit
matrimonial
Le Consell fédéral est chargé de préparer, en vue de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, une brochure sur. le mariage et le droit
matrimonal. Célle-ci devra être remise gratuitement aux fiancés
par les offices de l'état civil, au moment du dépôt de la dernande
eri exécution de la procédure préparatoire,
li.09.1996 Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.
CN Commission des affaires juridiques
26.09.1996 Conseil des Etats. Adoption.
17.12.1997 Conseil national. Adoption.

96.3436 n Mo. Roth-Bernasconi (25.09.1996)
^atsausgaben und Sparmassnahmen. Auswirkungen auf
die Beschäftigung
'

96.3436 n Mo. Roth-Bernasconi (25.09.1996)
Répercussions sur l'emploi des dépenses publiques et des
mesures d'austérité

Der Bundesrat wird beauftragt, die Personalstatistiken für den
ganzen Bund (Departemente, Rüstungsbetriebe, eidgenössische
Hochschulen und mit ihnen verbundene Anstalten, landwirtschaftliche Forschungsanstalten, SBB, PTT, SUVA; Bündesgericht, Nationalbank, Nationalfonds) systematisch-nach'den folgenden Kriterien aufzügliedern:

Le Conseil fédéral est chargé de différencier de manière
systématique les statistiques du personnel, et ceci pour toute la
Confédération (7 départehients, entreprises d'armement, hautes
écolès fédérales et instituts annexés, stations de recherche agricoles, CFF, PTT, CNA-SUVA; Tribunal fédéral. Banque nationale, fonds national)

1. nach Geschlecht
in bezug auf die Anzahl Arbeitsplätze von Frauen und
Männem
in bezug auf den Beschäftigungsgrad
in bezug auf die Gehaltsklasse
. < .
in bezug auf Befördemngen
2. nach Wirtschaftskreis, wenn es sich um Ausgaben der Bundesverwaltung für Güter und Dienstleistungen handelt.
Mitunterzeichnende. Aeppli Wartmann, Bäumlin, Bodenmann,
Cavalli, de Dardel, Farikhauser, von Feiten, Göll, Günter, Hafner
Ürsula, Herczog, Hubmann, Leemann, Maury Pasquier, Müller-.Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Semadeni, Strahm, Stump,
Thanei, Vermot, Vollmer, Zbinden (23)
^
10.03.1997 Der BR beantragt, Punkt 1 der Mo abzuschreiben
und Punkt 2 abzulehnen; •
'

' 1. Selon le critère de sexé
- pàr rapport aux postes attribués aux homrnes et aux femmes
- par rapport au taux d'occrjpation
-, par rapport à la classe de salaire
- par rapport à la promotion
2. Selon la classe économique quand il s'agit de dépenses pour
les biens et les services de l'administration fédérale.
Cosignataires: Aeppli Wartmann, Bäumiin, Bodenmann, Cavalli,
de Dardel, Fankhauser, von Feiten, Göll, Günter, Hafner Ursula,
Herczog, Hubmann, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,,
Rechsteiner-St.Gallen, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, ,
Vermot, Vollmer, Zbinden (23)
10.03.1997 Le CF propose de classer le point 1 de la mo et de
rejeter le point 2.

96.3476 n Mo. Maury Pasquier (03.10.1996)
jpörderung des Stillens

96.3476 n Mo. Maury Pasquier (03.10.1996)
Proniotion de l'allaitement maternel

Im allgemeinen Rahmen'von Prävention und Gesundheitserziehung wird der Bundesrat beauftragt, das Stillen zu fördern. Insbesondere soll er:

Dans le cadre général d'une politique de prévention et d'éducation à là santé, le Conseil fédéral est chàrgé de développer une
politique de promotion de l'allaitement maternel, qui passe
notamment par:
- la nomination d'un responsable de cette question à l'Office
fédéral de la santé publique et/ou par l'information que ce poste
existe,
• • •
- l'organisation et la coordination, avec les cantons et les asso^
ciatioris concernées, de càmpagnes nationales de promotion de
l'allaitement,
- l'examen de toute npuvellé loi ou révisipn de loi à travers le
filtre de sa compatibilité avec les nécessités de l'allaitèment
maternel,
- l'encouragement et lè participation à diverses recherches ,
sciéntifiques sur ce sujet.

j- eine für diese Frage zuständige Person beim Bundesamt für,
.Gesundheitswesen ernennen und/oder darüber informieren,
dass einé solche Stelle besteht;
- landesweite Kampagnen zur Förderung des Stillens organisieren und sie mit den Kantonen und den betreffenden Organisationen koordinieren;
- alle neuen Gesetze oder Gesetzesrevisionen auf ihre Vereinbari<eit mit den Erfordernissen des Stillens überprüfen;
- verschiedene wissenschaftliche Forschungen zu diesem '
Thema fördern und daran teilnehmen.

2

Mitunterzeichnende: Banga, Berberat, Borel, Cavalli, Chiffelle,,
Fankhauser, von Feiten, Göll, Guisan, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Ledergerber,
Leemahn, Rechstèiner-Basel, Roth-Bernasconi, Sandoz Marcel,
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Cosignataires: Banga, Berberat, Borel, Cavalli, Chiffelle, Fankhauser, von Feiten, Göll, Guisan, Haering Binder, Hafner Ursula,
HoUenstein, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Ledergertjer, Lee-

12;
Semadeni,-Stump, Teuscher, Tschäppät, Weber Agnes, Zapfl,
Zbinden (27)
20.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

mann, Rechsteiner-Basel, Roth-Bemasconi, Sandoz-Marcel,
Semadeni, Stump, Teuscher, Tschäppät, Weber Agnes, Zapfl,
Zbjnderi (27)
20.11.1996 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

96.3591 n Mo. Göll (04.12.1996)
Frauenverträgllchkeltsprüfung bel den öffentlichen
Finanzen

96.3591 n Mo. Göll (04:12.1996)
Finances publiques. Examén du budget prenant en compte
des critères spécifiques des femmes

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesbudget das Instrument
einer Frauenverträglichkeitsprüfung zu entwickeln und einzufüh- .
ren. Damit soll eine geschlechtsspezifische Analyse des
Gesamtbudgets.sowie einzelner Budgetbeschlüsse ermöglicht
werden, in der deutlich werden muss, wie sich Ausgaberikür^ '
Zungen und Sparbeschlüsse auf Frauen, Frauenartjeitsplätze
und Frauenprojekte - insbesondere Dienstleistungen und Angebote, die vor allem von Frauen benützt werden - auswirken.

Le Conseil fédéral est chargé de mettre au point une étude de.
l'impact des décisions budgétaires de la Cpnfédération sur les
femmes. Cet instrument devràit permettre d'analyser^ le budget
global, ou certaines décisions en la matière, en fonction des '
sexes. Il s'agit de déterminer les répercussions des coupes dans
les dépenses et des économies réalisées sur le dos des femmes
qui compromettent les postes qu'elles occupent et les projets qu
les concernent, notamment les prestations et les offres qui
s'adressent essentiellement à elles.

Mitunterzeichnende. Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Blaser, Bühlma'nn, Diener, Dormann, Ducrot, Fankhau-^
ser, von Feiten, Gonseth, Grendelmeier, Grössenbacher, Haeririg Binder, Hafner Ürsula, Hilber, Hollenstein, Hubmann,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Leemann, Maury Pasquier, MüllerHemmi, Roth-Bemasconi, Semadeni, Stump, Teuscher, Thanei,
Vermot, Weber Agnes, Zapfl (31 )
10.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.
21.03.1997 Natlonairat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

Cös/gnate/res: Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Blaser, Bühlmanri, Diener, Dormann, Ducrot, Fankhauser, von
Felfen, Gonseth, Grendelmeier, Grössenbacher, Haeririg Binder,
Hafner Ursula, Hilber, HoUenstein, Hubmann, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, RothBernasconi, Semadeni, Stump, Teuscher, Thaneii Vermot,
Weber Agnes, Zapfl (31)
10.03.1997 Le Conseil fédéral propose de transformer la motion
en postulat.
. .'
21.03.1997 Conseil national. Oppositipn; discussion renvoyée.

X 96.3650 s Mo. Ständerat (12.12.1996)
Strafbarkeit von Besitzem vertx>tener pornographischer
Gegenstände und Vorführungen (Béguin)

X 96.3650 é Mo. Conseil des Etats (04.12.1996)
Punissabilité du détenteur d'objets pu de représentations
pornographiques prohibés (Béguin)

Artikel 197 Absatz 3 StGB Vertiietet die sogenannte "harte" Pornographie, d.h: Pomographie, die sexuelle Handlungen mit Kindern oder mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten zum Inhalt hat. Nach dieser Bestimmung ist jedoch der blosse Besitz von Gegenstândèn oder Vorführungen
dieser Ari nicht strafbar.

L'article 197 ch. 3 du code pénal, qui réprime de manière absolue la pornographie dite "dure", soit celle ayant comme contenu
des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux; des •
excréments humains ou comprenant des actes de violence, ne
visé pas la simple détention d'objets oû de rèprésentàtions de ce
type.

Diese Lücke in unserem Gesetz ist einersèits schockierend und
führt andererseits zu Ungleichbehandlung: Wer beispielsweise
ein Hardpomovideo einführt, ist strafbar - wer dieses als Geschenk erhält hingegen nicht!

Cette lacune est choquante en soi et elle entr;aîne au surplus ,
des inégalités de traitement. Ainsi, par exemple, celui qui
importé une cassette vidéo de pomographie dure est punissable
mais pas celui qui la reçoit en cadeau!
Pour prévenir tout usage morblde.de scènes odieuses et pour
assurer la cohérence de la législation, le Conseil fédéral est invité à compléter l'article 197 ch. 3 du code pénal en incriminant
la détention d'objets pu de représentations pornographiques
prohibés.

Dér Missbrauch von solchen schändlichen Darstellungen soll
verhindert werden. Ausserdem gilt es die Kohärenz der Gesetzgebung zu bewahren. Aus diesen Gründen wird der Bundesrat
beauftragt, Artikel 197 Artikel 3 StGB so zu vervollständigen,
dass auch der Besitz von gesetzlich verbotenen pornographischen Gegenständen oder Vorführungen strafbar wird.
Mitunterzeichnende. Aeby, Bloetzer, Brunner Christiane, Cavadini Jean, Cottier, Forster, Gemperii, Gentil, Paupe, Respini,
Rochat, Saudan, Simmen, Weber Monika (14)
03.03.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen.
..
NR Kommission für Rechtsfragen
10.03.1997 Ständerat. Annahme.
17.12.1997 Natlonairat. Annahme.
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Cosignataires. Aeby, Bloetzer, Brunner Christiane,.Cavadini
Jean, Cottier, Forster, Gemperii, Gentil, Paupe, Respini, Rochat,
•Saiidan, Simmen, Weber Monika (14)
03.03.1997 Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion..
CN Commissiori des affaires juridiques
10.03.1997 Conseil des Etats. Adoption.
17.12.1997 Conseil national. Adoption. .
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97.3090 nip. Vermot (12.03.1997)
Wo sind die Frauen?

I

Die Tatsache, dass fast ausschliesslich Männer Mitglieder der
/\rbeitsgmppen sind;,zeigt einmal mehr, dass wir von der.Realisi'erung von Gleichstellungsforderungen noch weit entfernt sirid.
Sp gesehen ist die Regierungs- und Verwaltungsreform ausschliesslich eiri Männergeschäft, die Sicht eine reine Männersl'cht..
Ich fot-dere den Bundesrat auf, mir folgende Fragén zu beantworten: •
-|Warum sind die Frauen in einem so wichtigen Projekt wie die
Regierungs- und Venwaltungsreform derart ausgegrenzt?
-[Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um für die Weitertühmng
der Reform eine paritätische Mitarbeit von Frauén und Männern
zu erreichen? .
Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass'die Gleichstellungstjeauftragten der Aemter sowie Vertreterinnen des Büros für
Gleichstellung von Frauen und Männem besonders geeignet
sind, die Gleichstellungsanliegen in Reformprozesse einzubringen?
' [Warum hält sich der Bundesrat nicht an seine eigenen Grundsätze, nach denen Frauen in Arbeitsgrupperi und Kommissionen
Éinsitz nehmen müssen?

I

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Cavalli, Chiffelle, Dormann, Fasel, Fässler, von Feiten, Gioll, Gonseth, Gross Jost,
Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerie, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, JiJtzet, Langenberger, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rechsteiner-Basel, Rennwaid, Roth-'
Bernasconi, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher,
jThanei, Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Zapfl, Zbinden (52)
07.05.1997 Antwort des Bundesrates.
120.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3090 n ip. Vermot (12.03.1997)
Où sont les femmes?
Les groupes de travail sont presque toujours constitués exclusivement d'hommes ce qui prouve que nous sommes encore bien
loin de l'égalité des sexes. Vu sous cet angle, la réforme du
gouvernement et de l'administration est une affaire d'hommes
qui n'exprime qu'un point de vue masculin. . ,
J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:
- Pourquoi les femmes sont-elles aussi sous-représehtées dans
un projet de l'importance de celui de la réforme du gouvernement et de l'administration?
- Qu'entend-il fàire pour assurer la parité des sexes dans la
poursuite de la réforme?
'
- Est-il égalemerit d'avis que les délégués à l'égalité des offices
et les représentants du Bureau de l'égalité sont particulièrement
qûalifiés pour intégrer les exigences de la parité dans le processus de réforme?
- Pourquoi n'applique-t-il pas les principes qu'il a lui-même édictés en matière de représéntation des femmes dans les groupes
de travail et les commissions?
Cosignataires. Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen,
Banga, Baumann Ruedi, Bàumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Bertserat, Borel, Bühlmann, Cavalli, Chiffelle, Dormann,
Fasel, Fässler, von Feiten, Göll, Gonseth, Gross Jost, Günter,
Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Höllenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Langenberger,
Ledergerber, Leemànn, Leuenberger, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rèchsteiner-Basel,,Rennwaid, Roth-Bernasconi,
Semadeni, Spielmarin, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei,
Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Zapfl, Zbinden (52)
07.05.1997 Réponse du Consellfédéral.
20.06.1997 Conseil national. La discussion est reportée.

>X 97.1134 Einfache Anfrage Müller-Hemmi (7. Oktober 1997)
i.ehrstuhlrotatlon an Hochschulen.,Erhöhung des
l=rauenantelis

X 97.1134 Question ordinaire Müller-Hemmi (7 octobre 1997)
Renouvellement des professeurs dans l'enseignement
supérieur. Augmentation de la proportion de femmes

In diesem Jahrzehnt werden in der Schweiz mnd 800 Lèhrstûhie
neu besetzt, d.h. mnd ein Drittel. Die Neubesetzung dieser
Lehrstühle ist daher Unbestrittenermassen eine grosse Chance
für die Neuausrichtung von Forschung und Lehre. Der grösste
Teil aller Lehrstühle war und ist durch Männer besetzt, diese
grosse Rotation bietet damit beste Gelegenhèit, den Frauenanteil zu érhôhen. Gemäss Wissenschaftsbotschaft 1996-1999
sind lediglich vier von hundert Lehrstühlen von Frauen besetzt.
In der Wissenschàftsbotschaft ist deshalb.auch explizit festgehalten, "dass die Hochschulen in ihrer Berufspolitik fprtan der
Frauenförderung in besoriderem Masse Rechnung tragen sollen".'
'
Damit diese Zielsetzung auch erfüllt wird, gilt es rechtzeitig eine
erste Bilanz zu ziehen und ich ersuche deshalb den Bundesrat
um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Welche grundsätzlichen Massnahmen wurden vorgekehrt,
damit der Zielsetzung, wie sie Bundesrat und Parlament in der
Wissenschaftsbotschaft festgehalten haben, durch die jewéiligen
Berufungsgremien nachgekommen wurde und wird?
2. Wie konnte der Anteil der Frauen durch die bis heute erfolgten Lehrstuhlneubesetzungen erhöht werden?
3. Welche weiteren Förderungs- und Stützungsmassnahmen
sind riach Ansicht des Bundesrates notwendig, damit das wissenschaftspolitische Gleichstellungsziel auf Lehrstuhlebene effektiv erreicht wird?
.
.;

A la fin de la décennie en cours, 800 postes de professeurs de
l'enseignement supérieur auront été repourvus, soit à peu près
un tiers du total. C'est assurément unè chance pour l'enseignement supérieur et la recherche de faire peau neuve. La très
grande partie de ces postes ayant été et étant encore occupée
par des hommes (le message sur la politique scientifique de
1996 à 1999 parie de 4 femmes pour .100 postes), ce grand
renouvellement est l'occasion ou jamais d'augmenter |a proportion de femmes. Le message mentionne en effet de manière
explicite que les hautes écoles sont tenues de pratir^uer üne
politique de recrutement qui favorise bien davantage la promotion de la femme..
.
Pour savoir si cet objectif a été atteint) il faut faire dès à présent
un premier bilan, raison pour laquelle je demande au Conseil
fédéral de bien vouloir répondre aux.questions suivantes:

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.11.1997 Réponse du Cônseil fédéral.
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1. Quelle mesLires a-t-il prises pour s'assürer que les autorités
chargées de recruter des professeurs ont visé et visent encore
l'objectif fixé par lui et par les Chambres dans le texte du
message en question?
2. Comment art-il pu faire s'accroître le pourcentage de femmes
par le biais des postes repourvus jusqu'à ce jour?
3. A sori avis, quelles mesures doit-il encore prendre pour,
atteindre la parité hommes-femmes mentionnée dans le
message sur la politique scientifique?
^

.124
97.3069 Interpellation Rennwaid vom 6. März 1997
Armutsstudie: Glaubwürdigkeit und Handlüngsbedarf
Nach der Lektüre der Studie "Lebensqualität und Armut in der
Schweiz", die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 29 entstanden ist, stelle ich dem Bundesrat folgendè
Fragen:
- Nach den Verfassern der Stüdie hat sich die Zahl der Armen in
der Schweiz zwischen 1982 ünd 1992 nicht erhöht,, und von
1992 bis heute habe sich die Situation der Armen in unserem
Land nicht verschärft. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung,
dass diese Feststellungen leichtfertig sind und differenziert werden müssen?
- Ist der Bunderats nicht auch der Auffassung, dass der Begriff
"Armut", welcher der Studie zugrunde liegt, zu eng gefasst ist?
All jene, deren soziale Situation sich in den letzten Jahren verschlechtert hat und zum Teil gar katastrophal geworden ist und
die Fürsorgeleistungen oder Ergänzungsleistungen der AHV und
der IV beziehen, werden von der Studie nämlich gar nicht erfasst..
- Bei der Lektüre der Studie wird ersichtlich, dass zwischen 35
und 40 Prozent der Personen, die Anspruch auf Ergänzungsleistungen (AHV, IV) haben, davon nicht Gebrauch machen. Hält
der Buhdesràt diese Tatsache nicht auch für ein Armutszeugnis
seiner Politik zugunsten der Armen, und ist es nicht endlich an
der Zeit, nach anderen Lösungen zu suchen?
- Die in der Studie gemachten Vorschläge zur Bekärnpfung der
Armut sind sehr oberflächlich und dürftig. Ist der Bundesrat im
Hinblick auf eine wirksame Bekämpfung der Armut bereit:
- die Leistungen der Sozialversicherungen stärker den sich wan' delnden Lebensbedingungen anzupassen und den kürzlich vollzogenen Leistungsabbau rückgängig zu machen und weitere
Kürzungsvorhaben zu stoppen;
- die Familien - und Jugendpolitik entschlossen an die Hand zu
nehmen, und dabei den Familienzulagen und der Mutterschaftsversichemng erste Priorität einzuräumen;
- statt fiskalische Massnahmeri zu treffen, wie die Autoren es
vorschlagen (solche Massnahmen sind praktisch wiri<ungslos),
etwas gegen die Politik der niedrigen Löhne und des Lohnabbaus zu unternehmen. Dies wäre vorrangig, denn diese Politike breitet sich in immer mehr Wirtschafts- urid Berufszvyeigen
aus und lässt das Heer der bedürftigenArbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ständig anwachsen.
Mitunterzeichnende: Aguel, Aider, von Allrnen, Banga, Baumann
Stephanie, Bäumlin', Béguélin, Berberat, Bodenmann, Borel, ^
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler,
Göll, Gross Jost, Hämmerie, Hérczog, Hubmann, Jeanprêtre,
Jutzet, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump; Thanei, Vermot,
Vollmer, Widmer, Ziegler (40)
28.05.1997 Anhvort des Bundesrates 20.06.1997 (lationairat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3069 Interpellation Rennwaid du 6 mars 1997
Etude sur ia pauvreté: quelle crédibilité et quelle riposte
Après avoir pris connaissance de l'étude "Qualité de la vie et
pauvreté en Suisse", effectuée dans le cadre du programme
national de recherche 29, l'auteur de la présente interpellation
pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
- Selon les auteurs de l'étude, le nombre des pauvres en Suisse
n'a pas augmenté entre 1982 et 1992, et de 1992 à aujourd'hui,
il n'y aurait pas eu d'aggravation de la pauvreté dans ce pays. Le
Conseil fédéral ne pense-t-il pàs qué ces affirmations ont été
faites à la légère, et qu'elles mériteraient d'être nuancées?
- Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la définition de la
pauvreté retenue par les auteurs de l'étude est beaucoup trop
restrictive,.en ce sens que tous ceux qui, au cours des dernières
années, ont vu leur situation sociale s'empir;er, voire devenir
catastrophique, et qui ont pu avoir recours à l'aide sociale, ou
aux prestations complémentàires de l'assurance invalidité et de
l'AVS, ne sont pas considérés comme des pauvres?
- A la lecture de cette recherche, on constate que 35 à 40 pourcent des personnes, qui peuvent exiger des prestations (AVS et
Al) en cas de besoin ne le font pas. Le Conseil fédéral ne
devrait-il pas tirer la conclusion q'ue les politiques ciblées sur les
pauvres sont de pauvres politiques, et que lé moment est venu
de passer à d'autres solutions, si l'on veut véritablement réduire
la pauvreté?
^
Les propositions de l'étude nationale visant à diminuer la
pauvreté paraissent en outre particulièrement superficielles et
limitées. En vue de s'attaquer sérieusement à ce phénomène, le
Conseil fédéral ne pense-t-il pas:
- Qu'il faut accélérer l'adaptation des. assurances sociales aux
nouveaux modes dé vie ef suspendre les grignotages des
prestations qui ont été consentis récemment, voire qui sont en
préparation?
- Qu'il faut reprendre résolument le dossier des politiques de la
famille et de la jeunesse, et qu'il faut en particulier considérer
l'importance majeure des allocations familiales et de l'assurance
maternité?
- Qu'au lieu de mettre en oeuvre des mesures de type fiscal
(dont les effets seront pratiquement nuls), comme le suggèrent
les auteurs du rapport, il Importe avant tout de s'attaquer aux
politiques de bas salaires ou de réduction des salaires qui
s'infiltrent dans de nombreux secteurs économiques et
professionnels et qui font grossir les rangs des travailleurs
, pauvres?
Cos/gna/a/res; Aguet, Aider, von Allmen, Banga, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle; de Dardel, Fankhauser, Fässler,
Göll, Gross Jost, Hämmerie, Herczog, Hubmann, Jeanprêtre,
Jutzet, Leernann, Leuenberger, Marti Wemer, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, RothBernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,,
Vollmer, Widmer, Ziegler (40)
28.05.1997 Réponse du Conseil fédéral.
20.06.1997 Conseil national. La discussion est reportée.

97.1176 Einfache Anfrage Roth-Bernasconi (15. Dez, 1997)
Stabilisierungsprogramm 1998. Berücksichtigung der
Frauen

97.1176 Question ordinaire Roth-Bernasconi (15 déc. 1997)
Le programme de stabilisation 1998 et les femmes

Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung sind Frauen.
Die Studie "An den Frauen sparen?", die von der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten zusammen mit
dem VPOD erstellt wurde, hat gezeigt, dass die Frauen stärker
von den staatlichen Sparmassnahmen betroffen sind.als die
Männer. Deshalb frage ich den Bundesrat:
Warum hat er die Frauenorganisationen ah.den Gesprächen und
Verhandlungen Im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 98
nicht mitwirken lassen? War dies ein Versehen oder geschah es
aus Absicht?

Plus de la moitié de la population habitant en Suisse est
composée de femmes. ,
L'étude "Economiser au détriment des femmes" réalisée
conjointèment par la cortiérence des déléguées à l'égalité entre
femmes et hommes et le syndicat des services publics a
démontré que les économies réalisées par l'Etat touchent plus
les femmes que les hommes.
Dès lors, je pose la question suivante au Conseil fédéral:
Pourquoi le Conseil fédéral h'a-t-il iriclus les organisations féminines dans les entretiens et discussions autour du programme
de stabilisation 98? Est-ce un oubli ou un acte délibéré?

F - Frauenfragen / Questioiis au féminin / Problemi al Femminile 1/98

125
97.1178 Einfache Anfrage Kofmel (16 décembre 97)
Gieichsteiiungsgesetz. Einseitige Unterstützung .
Am 02.12.1997 hat in Bern eine Buchvernissage zum .
"Kommentar zum Gleichstellungsgesetz" stattgefunden. Als
Herausgeber signiereri der Schweizerische Gewert<schaftsbund
(SGB), das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau
und.Mann, Margrith Bigler-Eggenberger, ehemalige Bundesrichterin, und Claudia Kaufmann, Generalsekretärin im Eidgenössischen Departement des Innern (EDI).
Icfi frage den Bundesrat an:
'
1 j Ist es üblich, dass ein vom Bund finanziertes Büro (in diesem
Fall das eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann)
mit nur einem der Sozialpartner (in diesem Fall dem SGB) gerneinsam Publikationen herausgibt?
2i Wie stark ist das finanzielle Engagement des Bundes im konlêeten Fall?
3. Teilt der Bundesrat meine Ansicht, dass es fragwürdig ist,
wenn ein Gesetzeskommentar, der durch die Sichtweise nur eines Sozialpartners geprägt wird, durch die Beteiligung eines
eidgenössischen Büros gewissermassen l'offizialisiert" wird?

97.1178 Question ordinaire Kofmel (16 décembre 97)
Soutien apporté par la Confédération à un seul des
partenaires sociaux
Lé 02.12.1997, a eu lieu à Berne la présentation du livre intitulé
"Kommentar zum Gleichstellungsgesetz" (Commentaire de la loi
sur l'égalité entre hommes et femmés), publié par l'Union syndicale suisse, le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et
femmes, et Mesdames Margrith Bigler-Eggenberger, ex-juge
fédérale, et Claudia Kaufmann, secrétaire générale du Département fédéral de l'intérieur (DFI).
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions sul>vantes:
1. Est-il courant qu'un bureau financé par la Confédération (en
l'occurrence, le Bureau fédéral dè l'égalité entre hommes et
femmes) ne publié un livre qu'avec, un seul des partenaires
sociaüx (ici, l'Union syndicale suisse)?
2. A combien s'élève, dans ce cas concret, la participation
financière de la Confédération?
3. Le Conseil fédéral trouve-t-il,.comme moi, douteux qu'un
commentaire de loi reflétant l'opinion d'un seul partenaire social
soit "officialisé" par là participation d'un bureau fédéral?

97.3119 n ip. Schmid Samuel (19.03.1997)
i|ragwürdige Verknüpfung von IV-Revislon, Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversicherung

97.3119 n ip. Schmid Samuel (19.03.1997) ,
Révision de l'Ai, régime des APG et assurance-maternité.
Couplage discutable

•|995 hat der Bundesrat seinen Entwurf für eine 6. EO-Revision
in die Vernehmlassung gegeben. Obwohl das Vorhaben offenbar àuf breite Zustimmung gestossen ist, wartet das Parlamént
seither vergeblich auf die entsprechende Botschàft.
Statt dessen muss der kürzlich abgeschlossenen Vernehmlassung zum Bericht zu den Grundzügen und Hauptpunkten der 4.
(VG-Revision entnommen werden, dass sowohl die Sanierung
her IV als auch die Einführung der Mutterschaftsversicherung
aus Mitteln der EO finanziert werden sollen, und zwar in einem
Umfang, der für die Realisierung der 6. EO-Revision kaum mehr
Spielraum offen lässt..

Eh 1995, le Conseil fédéral a mis en consultation son projet de
6e révision du régime des APG. En dépit de l'accueil semble-t-il
très favorable résèrvé au projet, il n'a toujours pas présenté au
Parlement le message en la matière.
Il à fallu attendre les résultats de la récente consultation consacrée au rapport concernant les caractéristiques et les.points
essentiels de la 4e révision de l'Ai pour apprendre que le
. .
redressement des finances de l'Ai et que la création de l'assu-.
rance- maternité seront financés au moyen du régime des APG,
à concurrence d'un montant qui ne laissera presque plûs aucune
marge de manoeuvre pour la mise en oeuvre de la 6e révision
du régime des APG.
C'est la raison pour laquelle je prie le Conseil fédéral de répondré aux questions suivantes.
1. Pourquoi tarde-t-il autant à présenter le message consacré à
la 6e révision du régime des APG, alors que la consultation est
terminée depuis le mois de septembre 1995? Etant donné que
cette révision peut être financée par le biais du régime des APG,'
et vu que la diminution du nombre des jours de service se révèle
plus favorable que prévu, les préoccupations quant à l'avenir de
nos assurances sociales ne sauraient expliquer à elles seules
ces hésitations.
2. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas, lui aussi, que la 6e révision du régime des APG, qu'il aurait fallu opérer depuis longtemps et dont le financement à long terme est garanti par le
fonds du régime des APG, dont le montant est actuellement de
'
4,6 milliards de frarics, peut contribuer à accroître l'attrait et la
compétitivité du perfectionnement militaire tant du point de vue
des persorines effectuant du service que de celui des
employeurs, mais aussi à garantir l'effectif des cadres de
l'armée?
.
,
.
3. Ne pense-tH'l pas, lui aussi, qu'il faudrait porter les taux des
cotisations APG au niveau de cèux de l'assurance-chômage?
Ou considère-t-il qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que les
personnes accomplissant un sen/ice obligatoire gagnent moins
que les chômeurs, même sl l'on tient compte de la solde et de la
nourriture qu'elles reçoivent?
4. -Dans le rapport concernant les caractéristiques et les points
essentiels de la 4e révision de l'Ai, le Conseil fédéral considère
que la création d'ûne l'assurance-matemité sera un élément
important du redressement des finances de l'Ai. La 6e révision
du régime des APG semble{>ar contre n'être qu'une option dans
l'une des deux variantes prévues pour le financement
complémentaire. Le Conseil fédéral peut-il confirmer ou infirmer

Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen:
ji. Warum hält der Bundesrat die Botschaft zur 6. EO-Revision
seit dem Abschluss der Vemehmlassung im September 1995
'zumck? Da die EO-Revision aus den Mitteln der EO finanziertjar
ist und angesichts der sinkenden Anzahl Diensttage auch günstiger als'ursprünglich vorgesehen ausfällt, kann die Sorge um
die Zukunft unserer Sozialwerkè für dieses Zögem allein nicht
ausschlaggebend sein.
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die längst fällige und aus dem EO-Fonds von zurzeit 4,6 Milliarden Franken
auch langfristig finanziert^are 6. EO-Revisiöh dazu beitragen
kann, Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit der militärischen
Weiteraüsbildung sowohl aus Sicht der Dienstleistenden als
auch aus derjenigen der Arbeltgeber zu erhöhen und die Kaderbestände der Armee zu sichern?
3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Ansätze
der Enweriasersatzordnung denjenigen der Arbeitslosenversicherung angeglichen werden sollten? Oder hält er es für unbedenklich, wenn Arbeltslose selbst unter Berücksichtigung von
Sold und Verpflegung zum Teil besser gestellt sind als die Attsolventen obligatorischer Dienstleistungèn?
4. Im Bericht zu den Gmndzügen und Hauptpunkten der 4. IVGRevision sieht der Bundesrat die Einführung der MtJtterschaftsverslchemng als festen Bestandteil der Saniemng der IV vor.
Die 6. EO-Revision erscheint dagegen nur als mögliche Option
in einer der beiden Varianten der Zusatzfinanzieruhg. Kann der
Bundesrat den naheliegenden Eindruck konigieren oder bestäti-
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gen, wonach ihm die Einführung der Mutterschaftsversicherung
wichtiger ist als der massvolle Ausbau der selbstfinanzierten
En/vert3sersatzordnung?
5. Kànn der Bundesrat erklären, wie sich das übergeordnete Ziel
der Sanierung der IV mit der gleichzeitigen Einführung eines ,
neuen Sozialversicherungszweiges - nptabene auf Kosten eines
etablierten - verträgt?
.
"
6. Gibt es ausser dem vordergründigen Ziel, Mittel aus der EO
für die Sanierung der IV und die Einführung der Mutterschaftsversicherurig einzusetzen, andere Gründe, diese beiden Vorhaben mit der 6..EO-Revision zu verknüpfen?.
7. Mit dem Bericht zu den Grundzügen und Hauptpunkten der 4.
IVG-Revision werden wichtige sozialpolitiische Prioritäten gesetzt und die Weichen für oder gegen die 6. EO-Revision gestellt. Wie gedenkt der Bundesrat die Mitsprache des Pariaments in dieser Frage zu gewährleisten? Wird der in die Vernehmlassung gegebene Bericht dem Parlament vorgelegt, bevor
ihm die einzelnen Botschaften unterbreitet oder,allenfalls auch
nicht unterbreitet werden?
Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bonny, Bortoluzzi,
Brunner Toni, Bührer, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Föhn, Frey Walter, Fritschi, Hasler
Ernst, Hess Otto, Maurer, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Suzette,
Schenk, Schmied Walter, Speck, Vetteriii Weyeneth (23)
13.8.1997 Antwort des Bundesrates
10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3147 n ip. Bübimann (20.03.1997)
Cabaret-Tänzerinnen. Kontrolle der Arbeitsvermittlungsagenturen
Für die Artseitsvermittlung ins Ausland oder aus dem Ausland
vériangt das AVG neben einer kantonalen Bewilligung zusätzlich
auch noch eine Bewilligung durch das BIGA (Art. 2 Abs. 3 AVG).
Die Auslandvermittlungsagenturen spielen beim Vermitteln von
Cabàrèt-Tànzerinnen eine entscheidende Rolle. Sie stellen häufig im Ausland den ersten Kontakt mit den zukünftigen CabaretTänzerinnen her und lochen.diese oft durch harmlose Zeitungsinserate an.
Ich frage deshalb den Bundesrat an
1. Werden diese Auslandvermittlungsagenturen durch die Bewilligungsbehörden wie das BIGA und die kantonalen Arbeitsämter
einer eingehenden Prüfung und regelmässig wiederkehrenden
Kontrollen unterzogen?
2. Gibt es einen Ehrenkodex unter diesen Agenturen, wonach
die Vermittlung von Frauen zum Zwecke der wirtschaftlichen
Ausbeutung ihrer Sexualität vertDoten ist?
3. Wäre der Bundesrat bereit, diesen Agenturen die nötigen Auflagen zum Schutze der betroffenen Frauen zu machen und die
Kontrollen zu verschärfen?
Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie.'Béguelin,
Berberat, Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel, Fässler, Fehr Lisbeth, von Feltèn, Gadient, Göll, Gross Andreas, Gross Jost,
Grössenbacher, Hafner Ursula, Hämmerie, Heberlein, Herczog,
Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,.Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury.
Pasquier, Meier Samuel, Müller-Hemmi, Nabholz, RechsteinerBasel, Rennwaid, Roth-Bemasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm; Stump, Teuscher, Thanei, Thür, 'Tschäppät,
Vermot, Wiederkehr, Zapft, Zbinden (55)
21.05.1997 Antwort des Bundesratejs.
20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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l'impression qui s'installe, selon laquelle il accorde une infv
portance plus grande à la création d'uné assurance-maternité
qu'au développement mesuré du régimé des APG, dont l'autofinancement est garanti? .
5. Le Conseil fédéral peut-il expliquer dans quelle mesure l'objectif primordial qu'est, le redressement des finances de l'Ai, est
compatible avec l'introduction d'une nouvelle assurance sociale,
dont le financement se fera au détriment d'une assurance existante?
6. Existe-t-il, outre l'objectif principàl que l'on a avancé, consistant à utiliser des fonds provenant du régime des APG pourredresser les finances de l'Ai ef mettre en place une assurancematernité, des raisons expliquant le couplage de ces deux projets avec la 6e révision du régime des APG?
7. Le rapport concernant les caractéristiques èt les points essentiels de la 4e révision de l'Ai fixe d'importantes priorités dans
le domaine social, tout en présentarit le pour et le contre de la
6e révision du régime des APG. Comment le Conseil fédéral
enténd- il garantir au Parlement la possibilité d'avoir voix au
chapitre sur cette question? Lui soumettra-t-il le rapport qu'il a
mis en consultation avant de lui soumettre les messages en la
matière, si tant est qu'il les lui soumette?
Cosignataires. Baumanri J. Alexander, Bonny, Bortoluzzi, Brunner Toni, Bührer, Egerszegi-Obrist, Engeibérger, Fehr Lisbeth,
Fischer-Hägglingen, Föhn, Frey Walter, Fritschi, Hasler Emst,
Hess Otto, Maurer, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Suzette,
Schenk, Schmied Walter, Speck, Vetterii, Weyeneth (23)
3.8.1997 Réponse du Conseil fédéral.
10.10.1997 Conseil natlonaL La discussion est reportée.
97.3147 n ip. Bühlmann. Danseuses de cabaret (20.03.1997)
Meilleur contrôle des bureaux de placement

La LSE exige une autorisation de, l'OFIAMT en sus de l'autorisation cantonale pour le placement de personnes à l'étranger ou
de l'étranger (art. 2,3e al., LSE). Les bureaux de placement
pratiquant ce type d'activité jouent un rôle décisif dans l'enga- '
gement de danseuses de cabaret en Suisse. Ils prennent des
premiers contacts à l'étranger avec ces femmès, qu'ils attirent souvent en faisant passer dès petites annonces anodines dans 'j
les journaux.
1. L'OFIAMT et les offices du travail cantonaux examinent-ils
soigneusement le dossier de ces bureaux de placement avant
de délivi-er les autorisations? Les contrôlent-ils régulièrement
par la suite?
j
2. Existe-t-il un code déontologique entre ces agences, qui interdirait de placer des femmes dans des emplois où elles seraient
sexuellement exploitées?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à imposer à ces agences les ob-ligations nécessaires pour protéger les femmes concernées et à
intensifier les contrôles?
Cosignataires. Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen,
Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Béguelin, Berberat, Chiffelle, Diener, Dormann; Fasel, Fässler, Fehr Lisbeth, von
Feiten, Gadient, Göll, Gross Andreas, Gross Jost, Grössenbacher, Hafner Ursula, Hämmerie, Heberiein, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Langenberger, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Samuel, Müller-Hemmi, Nabholz, Rechsteiner- Basel, Rerinwald,-Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät,
Vermot, Wiederkehr, Zapfl, Zbinden (55)
21.05.1997 Réponse du Conseil fédéral.
20.06.1997 Conseil national. La discussiori est reportée.
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97.3219 n Mo. Teuscher (30.04.1997)
Partage des tâches domestiques. Campagne d'encouragement

97.3219 n Mo. Teuscher (30.04.1997)
àanze Männer machen halbe/halbe
Ichjbitte den Bundesrat - in Zusammenarbeit mit Frauen-Fachorgapisationen - ein Konzept, auszuarbeiten für eine Informationsjnd Sensibilisierungskampagne, die zum Ziel hat, dass Frauen
uncl Männer familiäre Verantwortung (Haushalt und Kinderbe^
jlreuung) urid Erwerbsarbeit zu gleichen teilen - halbe/halbe übemehmen.'
tMitunterzeichnende: AeppW Wartmann, Baumann Ruedi, BauImânn Stephanie, Bäumlin, Bühlmanri, Chiffelle, Fankhauser,
IFafsel, Fässler, von Feiten, Göll, Gonseth, Gysin Remo, Hafner
lUrsuia, Hämmerle, Höllenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
ILéemann, Marti Werner, Ostermann, Rechsteiner:-Basel, RothiBemasconi; Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Thanei,
Ithür, Vermot, Vollmer, Widmer (33)
l25.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen. -

J
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-
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97.3281 n Mo. Langenberger (10.06.1997)
Transfer und Anerkennung beruflicher Fähigkeiten

Der Bundesrat wird gebeten, im Sinne von Artikel 50 Absatz 3
des Bundesgesetzes über die Berufsbildung dafür zu sorgen,
dass der Bund eine Institution mit folgenden Aufgaben betraut: '
l|. Entwicklung von Instrumenten und Methoden, mit denen die
individuellen und beruflichen Fähigkeiten sowie die ausserberuflich enworiDehen Kenntnisse klassifiziert, nachgewiesen, anerkannt und bewertet werden können. . .
2. Schaffung eines "schweizerischen Qualifikatipnsdossiers",
6as ein stets nachgeführtes Verzeichnis der Unterlageri über die
in Ausbildung und Beruf erworbenen Kenntnisse enthält, d.h. eiri
Dossier, das den Transfert der erworbenen Qualifikationen von
einem Ausbildungs- oder Artjeitsplatz zum andern erieichtert.
3. Bezeichnung von Experten im Bereich der angewandten Forschung über die beruftiche Ausbildung, welche die Aufgabe hajjen, das Wissen im Bereich Erforschung, Transfert und Anerkennung erworbener Qualifikationen zu erweitern und zu vertiefen.
[Der Bundesrat wird gebeten, die Finanzierung der vorgeschlagenen Massnahmen sicherzustellen.
mtunterzelchnende: Bangerter, Bührer, Comby, Dormann,
lEgerszegi-Obrist, Fischer-Seengen, Gadient, Grössenbacher, Guisan, Jans, Kofmel, Müller-Hemmi, Müller Erich, Philipona,
Randegger, Rychen, Sandoz, Marcel, Strahm, Stucky, Tschopp,
Vallender, Weber Agnes, Weigeit, Wittenwiler (24)
20.8.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen.
.-.
10.10.1997 Natlonairat. Annahme .

Je charge le Conseil fédéral d'élaborer - en collaboration, avec
des organisations défendant la cause des femmes - un projet de
campagrie d'information et de sensibilisation visant un partage, à
parts égales, des responsabilités familiales (ménage et prise en
charge des enfants) et du travail rémunéré entre hommes et
femmes.
Cosignataires. Aeppli Wartmann, Baumann Ruedi, Baumanri
Stephanie, Bäumlin, Büh|mann, Chiffelle, Fankhauser, Fasel,
Fässler, von Feiten, Göll, Gonseth, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Hämmerle, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Leemarin,. Marti Werner, Ostermann, Rechsteiner-Basel, RothrBernasconi, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Thanei, Thür,
Vermot, Vollmer, Widmer (33)
25.06.1997 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
97.3281 n Mo. Langenberger (10.06.1997)
Transfert et reconnaissance des compétences
professionnelles
Dans le sens de l'article 50, 3e al. de la Loi sur la formation professionnelle, le Conseil fédéral est prié d'obtenir que la Confédération charge une institution des tâches suivantes:
1. Développement d'instruments et de méthodes permettant la '
classification, la justification, la reconnaissance .et là mise en va-,
leur des compétences individuelles et professionnelles ainsi que
des acquis extraprofessiorinels.
2. Création d'un "dossier suisse de qualification" comprenant
une documentation répertoriée et tenue à jour des cpnnaissances acquises dans les domaines de la formation et de l'emploi,
un dossier en mesure de faciliter le transfert de qualifications
acquises d'un lieu de formation ou de travail à un autre.
3: Désignation d'experts en matière dé recherche appliquée sur
la formation professionnelle, chargés d'élargir et d'approfondir
les connaissances en matière de recherche, de transfert et de
reconnaissance des qualifications acquises.
Le Conseil fédéral est prié d'assurer le financement des
mesures proposées.
Cosignataires. Bangerter, Bührer, Comby, Dormann, EgerszegiObrist, Fischer-Seengen, Gadient, Grössenbacher, Guisan,
Jans, Kofmel, Müller-Hemmi, Müller Erich, Philipona, Randegger, Rychen, Sandoz Marcel, Strahm, Stucky, Tschopp, Vallender, Weber Agnes, Weigeit, Wittenwiler , (24)
20.8.1997 Le Conseil fédéral est prêt à accepter là motion.
10.10.1997 Conseil national. Adoption.

V

97.3304 n Mo. Maury Pasquier (18.06.1997)
Berücksichtigung von Geburtshäusern im KVG

97.3304 n Mo. Maury Pasquier (18.06.1997)
' Prise en compte des mai-sons de naissance dans la LAMal

Der Bundesrat wird ersucht, die Entbindung in einem Geburtshaus in die Liste der besonderen Leistungen bei Mutterschaft
nach Artikel 29, Absatz 2, Buchstabe b des KVG aufzunehmen.

Le Consèil fédéral est prié d'inclure les maisons de naissance
dans là liste des lieux susceptibles d'abriter un accouchement,
selon l'alinéa 2, lettre b, de l'article 29 de la LAMal.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Beriaerat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio, dè,
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Feiten, Göll, Gonseth, Gross
Andreas, Gross Jost, Hafner Ursula, Höllenstein, Hubacher,
Hubmann, Jutzet, Leemann, Meier Hans, Rechsteiner Paul,
Rennwaid, Roth-Bernasconi, Strahm, Teuscher, Vermot, Vollmer, Weber Agnès (31)'

Cosignataires. Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio, de Dardel,
Fankhauser, Fässler, von Feiten, Göll, Gonsèth, Gross Andréas,
Gross Jost, Hafner Ursula, HoUenstein, Hubacher, Hubmann,
Jutzet, Leemânn, Meier Hans, Rechsteiner Paul, Rennwaid,
Roth-Bernasconi, Strahm, Teuscher, Vermot, Vollmer, Weber
Agnes (31)

3.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

3.09.1997 Le Conseil fédéral propose de classer.la motion.
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97.330rn Ip. Gonseth (17.06.1997)
Anrechenbarkeit von Haus-, Erziehungs- und Betreuungsart)elt. Richtlinien
Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantvyorten: .
1. Welche Erfahrungen wurden in der Bundesvenvaltung bislang
mit der Ümsetzung des obengenannten Auftrages gemacht?
Gibt es Auswertungen oder Kontrollen der Ausfühmng?
2. Welche Richtlinien bèstehen auf Bundesebene zur Ausfühmng von Artikel 138 Absatz 2, 2. Satz? Wenn nicht, ist der Bundesrat bereit solchè Richtlinien zu schaffen und in verschiedenen Aemtem zumindest Pilotprojekte zu starten?
3. Gibt es entsprechende Schulungsangebote für F'ersonalver- •
antwortliche?
-.
4. Wie gedenkt der Bundesrat seiner eigenen Verordnung genügend Nachachtung zu schaffen?
Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Baumann
Ruedi, Bäumlin,'Bühlmann, Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel,
von Feiten, Göll, Grendelmeier, Gross Andreas, Grössenbacher,
Gysin Remo,-Hämmerie, Hollenstein, Hubmann, Jutzet, Leemann, Meier Hans, Müller-Hemmi, Ostermann, Roth-Bernasconi, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Vermot, Weber Agnes,
Widmer, Zapfl (33)
17.09.1997 Antwort des Bundesrates
10.10.1997 Natlonairat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3301 n Ip. Gonseth (17.06.1997)
Prise en considération de l'éxpérience tirée des tâches
familiales et éducatives ainsi que des activités sociales.
Directives
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:.
1. Quels enseigneriients a-t-on tirés jusqu'à présent de l'exécu. tion du mandat susmentionné dans l'administration fédérale?
Cette exécution a-t-elle fait l'objet d'évaluations ou de contrôles?
2. Existe-t-il des directives fédérales concernant l'application du
chiffre 138, 2e alinéa, 2e phrase, des prescriptions de l'OFPER
régissant les promotions? Si tel n'est pas le cas, le Conseil fédéral est-il prêt à édicter des directives de ce genre ou au moins à
lancer des projéts pilotes dans différents offices?
3. Les responsables du personnel ont-ils la possibilité de se former dans ce domaine?
4. Comment penise-t-il rendre ses propres directives suffisamment contraignantes?
^ Cosignata/rés: Aguet, ,von Allmen, Banga, Baumann Ruedi,
Bäumlin, Bühlrnann, Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel, von Feiten, Göll, Grendelmeier, Gross Andreas, Grössenbacher, Gysin
Remo, Hämmerie, Hollenstein, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Meier Hans, Müller-Hemmi, Ostermanri, Roth-Bernasconi,
Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Vermot, Weber Agnes, Widmer,
Zapfl (33)
/
17.09.1997 Réponse du Coriseil fédéral.
10.10.1997 Conseil national. La discussion est reportée.

97.3305 n ip. Widmer (18.06.1997)
Schüierielstungeh im internätionaien Vergleich

97.3305 n ip. Widmer (18.06.1997)

im, Hinblick auf die Bedeutung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer in einer "venvissenschaftlichten" Gesellschaft, bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

Eu égard à l'importance que revêtent les sciences mathématiques, physiques et naturelles dans une société à caractère
scientifique telle que la nôtre, je demande au Conseil fédéral de
répondre aux questions suivantes:

1. Ist er im Rahmen seiiier Kompetenz bereit, Massnahmen zu
ergreifen, welche
a. die Qualität des Ausbildungsstandes in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften mindestens sichern und
b. allenfalls verbessern.
2. Welche Massnahmen bezieht er für a. und welche für b. In
Betracht?
3. Was gedenkt er zu tun, um den negativen Einfluss des
Geschlechtsunterschiedes auf die Leistungen in den Bereichen
Mathematik und Natunvissenschaft zu verringern?
. Mitunterzeichnende: Borel, de Dardel, Fankhauser, von Feiten,
Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Maury Pasquier, Strahm,
Weber Agnes ( 1 0 ) .
20.8.1997 Antwort des Bundesrates.

Niveau scolaire en comparaison internationale

1. Est-il prêt à prendre, dans les limites dè ses compétences,
des mesures propres à
a. assurer à tout le moins la qualité du niveau.de formation
acquis dans les disciplines mathématiques et dans les sciences
physiques èt naturelles et .
b. au besoin à améliorer ce niveau?
2. Quelles mesures envisage-t-il de prendre au titre de chacune
des deux lettres précédentes?
3. Cominent pense-WI réduire les écarts négatifs constatés
eritre les' déux sexes sur le plan des résultats enregistrés en
mathématiques et dans les sciences physiques et naturelles?
Cosignataires. Borel, de Dardel, Fankhauser, von Feltén, Gross
Jost, Hubacher, Hubniarin, Maury Pasquier, Strahm, Weber
Agnes (10)
20.8.1997 Réponse du Conseil fédéral.

X 97.3313 n Ip. Stump (18.06.1997)
Frauen- und Genderforschung In der Schweiz

X97.3313 n Ip. Stump (18.06.1997)
Questions féminines et "Gender Studies" en Suisse

Einem Artikel Im Bulletin 2/97 der Schweizerischen Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschafterl ist zü entnehmen, dass
im Rahmen der Evaluation der historischen Wissenschaften eine
Expertin mit der Beurteilung der Situation der Frauen- und Genderforschung in der Schweiz beauftragt wurde. Das Resultat
dieser Ueberprüfung ist für die schweizerische Wissenschaft
niederschmetternd. Nach 25 Jahren'sei dieser wissenschaftliche
Ansatz in der Schweiz immer noch am Nullpunkt. Mit Ausnahme
der Geschichte habe keines der evalüierten Fächer den Para-

Conformément à un article paru dans le Bulletin 2/97 de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, une experte a
été chargée, dans le cadre dè l'évaluation des sciences historiques, de juger la situation qui prévaut en Suisse en matière
d'études féminines et de "Gender Studies". Le résultat de ces
travaux est accablant pour les milieux scientifiques. /Vprès 25
ans, cette approche est, paraît-il, toujours au point mort en
Suisse. Mise à part l'histoire, aucune des disciplines évàluées
n'a pris acte du changement d'optique déclenché en 1970 par la
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digmenwechsèl, den die feministische Wisserischaftskritik um
1970 auslöste, zur Kenntnis genommen. Die wissenschaftliche
Praxis werde nach wie vor unlegitimiert und unreflektiert von
einem Androzentrismus geprägt. Und: "Angesichts der fortgeschritterien Institutionalisierung von Frauen- und Genderfol-schung in den USA und in Westeuropà und angesichts der
heute selbstverständlichen Integration von geschlechtsspezifischen Fragestellungen ist die massive Resistenz gegenüber der
Alialysekategorie "gender" in der Schweiz mehr als eine männliche Gedankenlosigkeit. Sie ist eine wissenschafts- und
g'eschlechtspolitische Option".'
Beunruhigt über diese Beurteilung, bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
l[ Hat der Bundesrat diese Beurteilung zur Kenntnis genomrnen?
2. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus dieser Beurteilung?
3. Ist sich der Bundesrat der sozialen und politischen Folgen der
riach wie vor herrschenden androzentrischèn Forschurig. und
llehre In der Schweiz bewusst?
4. Müsste nicht ein Teil der Bundesgelder, die an die Unlvei-sitäten fliessen, an den Auftrag gebunden werden, Frauen- und
Genderforschung in allen Wissenschafsdisziplinen voranzubringen?
5. Müsste - angesichts des fehlenden Interesses der kantonal
organisierten Universitäten - nicht ein schweizerisches Institut,
jür feministische Wissenschaften eingerichtet werden?

critique scientifique féministe. La pratique scientifique est toujour;s empreinte d'un androcentrisme illégitime et in-éfléchi. Toujoürs selori ces travaux, étant donné l'institutionnalisation avancée des études féminines et des "Gender Studies" aux EtatsUnis et en Europe occidentale ainsi que l'intégration aujourd'hui naturelle - des questions liées à la parité des sèxes,
la résistance massive à l'égard des "Gender Studies" en Suisse
' serait plus qu'une inadvertance masculine. Il s'agirait dlune option scientifique et politique.
Je prie le Conseil fédéral de répondre àux questions suivantes:

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Borel, Bühlmann, Burgener, de
Dardel, Diener, Fankhauser, Fässler, vori Feiten, Göll, Gross
j\ndreas. Gross Jost, Gysin Remo, Hämmerie, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner.Paul, Roth-Bernasconi,,
'Semadeni, Strahm, Teuscher, Thür, Vermot, Vollmer, Weber
'Agnes, Zbinden (32)
,

. Cosignataires. Bäumlin, Borel, Bühlmann, Burgener, de Dardel,
Diener, Fankhauser, Fässler, von Feiten, Göll, Gross Andreas,
Gross Jost, Gysin Remo, Hämmerle, Hollenstein, Hubacher,
Hubmann, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Strahm, Teuscher, Thür, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Zbinden (32)

1. A-t-il pris connaissance du jugement porté sur la situation qui
prévaut en Suisse en matière d'études féminines et de, "Gender
Studies"?
2. Quelles conséquences tire-t-il de ce jugement?
3. Est-il conscient des conséquences sociales et politiques liées
, au fait que la recherche et l'eriseignement en Suisse demeurent
androcentriques?
4. Ne faudrait-il pas lier unè partie de l'aide fédérale accordée
aux universités à l'accélération des études fémiriines et des
"Gender Studies" dans toutes les disciplines scientifiques?
5. Etant donné le manque d'intérêt de la part des universités, qui
sont orgànisées à l'échelon cantonal, ne faudrait-il pas créer un
institut suisse des sciences féministes? -

'

20.8.1997 Antwort des Bundesrates.
10.10.1997 Natlonairat, Eriedigt.

20.8.1997 Réponse du Conseil fédéral.,
10.10.-1997 Cionseil national. Liquidée.

X97.3318 n ip. Hasier Ernst (18.06.1997)
Sozialversicherungen. Finanzierung

X 97.3318 n ip. Hasler Ernst (18.06.1997)
Assurances sociales. Financement

Vor kurzem hat der Bundesrat die Botschaft über die Anhebung
der Mehnvertsteuersätze für die AHV/IV verabschiedet. Er
schlägt darin dem Partament vor, den ordentlichen Mehnvertsteuersatz bereits àuf Anfang 1999 um eine Prozentpunkt zu
erhöhen. Dieser Schritt steht allerdings krass im Widerspmch zu
den bisher gemachten Aussagen von Bundesrätin Ruth Dreifuss
zur AHV. Anscheinend haben wesentliche Veränderungen dèr
Ausgangslage den Bundesrat zu diesem Schritt bewogen.
Wir ersuchen den Bundesrat, zu folgende Fragen Stellung zu
nehmen:
1. Der Botschaft der Bundesrates zur Einführung des AHVMehnvertsteuerprozentes liegen neue wirtschaftliche Annahmen zugmnde, die wesentlich pessimistischer sind als alle Szenarien im ID/V/Fiso-Bericht 1. Was bedeutet dies für die anderen
Sozialversichemngszweige, insbesondere die Invalidenversichemng und die Arbeitslosenversichemng?
2. Mit wieviel zusätzlichen Mehnvertsteuerprozenten ist bis ins •
Jahr 2010 zu rechnen?
3. Welche Sozialversichemrigszweige gedenkt der Bundesrat
zudem in Zukunft über die Mehrwertsteuer zu finanzieren?
4. Wann müssten ohne Sparmassnahmen für die anderen Sozialversichemngszweige Zusatzeinnahmen eingeführt werden?
5. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die zu erwar-.
tenden Einnahmenaijsfälle dringliche Sparmassnahmen zwingend erfordern? .
6. Ist der Bundesrat immer noch der Meinung, angesichts der
sich immer drastischer enhvickelnden Lage der Sozialversiche^
mngen könnte auch noch eine Mutterschaftsversicherung eingeführt werden?

Le Conseil fédéral a récemment approuvé le message concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en
faveur de l'AVS/Al, dans lequel il propose au Pariement d'augmenter le taüx ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée d'un
point au début de 1999. Voilà qui contredit totalement les déclarations de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss concernant
l'AVS; Selon toute apparence, le changement de direction dii.
Conseil fédéral est dû à un bouleversement de la situation.
J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:
1. Le message du Conseil fédéral concernant le relèvement des
taux de la taxe sur la valeur ajoutée.en faveur de l'AVS/Al se
fonde sur des hypothèses économiques bien plus pessimistes
que les scénarios développés dans le rapport IDA/FiSo 1.
Quelles en seront les conséquences pour les autres branches
des assurances sociales, notamment l'assurancé-invalidité et
l'assurance-chômage?
2. De combien augmentera le taux de la TVA d'ici à i'ari 2010?
3. Le Conseil fédéral enténd-il à l'avenir financer d'autres branches des assurances sociales au moyen de la TVA?
4. Eri l'absénce de mesures d'économie, quand les assurances
sociales devraient-elles être alimentées par des recettes supplémentaires? affaires cessantes?
5. Lè Conseil fédéral n'estime-t-il pas lui aussi que la btaisse des
recettes nécessite des mesures d'économie de toute urgence?
6. Pense-t-il toujours possible la réalisatiôn de l'assurancematemité, au vu de la situation de plus en plus dramatique des
assurances spciales?
7. L'endettement de l'assurance-chômage et la nécessité .
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7. Sollte angesichts der Verschuldungssituation in der Arbeits-Ipsenversicherung ündder Notwendigkeit, Mitte 1999 das dritte
Lohnprozent zu streichen, nicht dringenst éine Sparvorlage ausgearbeitet werden?
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Brunner Toni, Freund, Gusset,
Rychen, Schlüer (6)
10.09.1997 Antwort des Bundesrates .
10.10.1997 Natlonairat. Eriedigt.
-

d'abandonner le troisième pourcent du salaire dès 1999 ne
nécessitentrils pas l'élaboration d'un plan d'économies toutes
affaires cessantes?
Cosignataires: Bortoluzzi, Brunner Toni, Freund, Gusset,
Rychen, Schlüer (6)
10.09.1997 Réponse du Consell fédéral.
10.10.1997 Conseil national. Liquidée.

97.3314 nip. Rennwaid (18.06.1997)
Sonntagsarbelt. Berücksichtigung dés Voikswiliens

97.3314 n ip. Rennwaid (18.06.1997)
Travail du dimanche: et ia volonté populaire?,

Im Kreisschreiben an die kantonalen Vollzugsbehörden des.
Arbeitsgesetzes vom 10.03.1997 mit dern Titel: "Ablehnung des
Arbeitsgesetzes: Auswirkungen auf die Bewilligüngspraxis"
schreibt das BIGA unter anderem: "Besonders hinweisen möchten wir auf die Frage der Sonntagsarbeit in Vert<aufsgèschâften.
Die vorgesehene Einführung von sechs bewilligungsfreien
Sonntagen im Veri<auf war unbestreitbar ein wesentlicher, wenn
nicht gar ein entscheidender Grund für die Ablehnung der
Arbeitsgesetzrevision durch das Volk. Anderseits besteht aber
auch ein gewisses Bedürfnis riach einer beschränkten Zulassung von Sonntagsarbeit im Verkauf ohne grossen administrativen Aufwand, nicht zuletzt im Sinn einer besseren Koordination
mit den Ladenöffnüngsvorschriften der Kantone." Weiter führt
das BIGA dazu aus: "Danach sollen insbesondere nur noch zwei
jähriiche Globalbewilligungen zugelassen werden; diese dafür
ohne weitere Bedürfnisabklärung, da aufgrund einer generellen,
Beurteilung ein Bedürfnis in diesem Umfang als gegeben angesehen werden kann. Weitergehende Globalbewilligüngen sind
grundsätzlich nicht zü erteilen, ausser es lägen wlri<lich besondere örtliche bzw. regionale Verhältnisse vor."
Wir frageri den Bundesrat:
- Ist ihm dieses Schreiben bekannt 7
•
- Ist er nicht der Auffassung, dass dieses Kreisschreiben dem '
Volkswillen widerspricht, wie er bei der Volksabstimmung vom
1,12.1996 zum Ausdmck gekommen ist, als 67 % der Stimmbürger die Revision des Artieitsgesetzes abgelehnt haben ?
- Ist er nicht der Meinung, dass dieses Schreiben In totalem Widerspruch zur Tatsache steht, dass - wie die Vox-Analyse zeigt die Ablehnung der Sonntagsarbeit für den Ausgang dieser Ab^
Stimmung eine«ntscheidene Rolle gespielt hat ?
- Kann uns der Bundesrat bei dieser Gelegenheit mitteilen, .wieweit die Arbeiten an der Revision des Arfoeitsgesetzes IOZWIT
sehen gediehen sind ?

Dans une note adressée le 10.03:1997 aux autorités cantonales
d'exécution de la loi sur le travail et intitulée "Rejet de la loi sur le
travail: Conséquences sur la pratique en matière de permis",
l'OFIAMT. écrit'notamment: "Nous portons particulièrement votre
attention sur la question du travail dominical dans les magasins.
L'introduction prévue du travail doriiiriical sans autorisation officielle pour 6 dimanches par an était sans conteste une des raisons essentielle, sinon cruciale, pour laquelle le peuple a rejeté
le projet de revision de la loi sur le travail. Mais il est aussi
nécessaire, dans une certaine mesure, d'autoriser de façori limitée le travail dominical dans la vérité, en évitant des complications administratives, excessives, ce qui permettrait en outre une
meilleure coordination avec les prescriptions cantonales sur la ,
fermeture des magasins." Plus loin, l'OFIAMT précise: "Le cas
échéant, seules deux autorisations globales ànnuelles doivent
être accordées: le besoin de ces autorisations ne devra par
contre pas être considéré comme donné dans ces circonstances. D'autres autorisations globales ne doivent en principe pas
être accordées, à moins de circonstances vraiment pàrticulières ,
liées à la localité, voir à la région."
Nous posons dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral:
- Connaît-il l'existencè dè cètte note?
- Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette circulaire va à
rencontre de la volonté clairement exprimée par-le peuple le
01.12.1996, lorsque 67 pour cent des votants ont rejeté la révision de la loi sur le travail?
- N'est-il pas d'avis que cette circulaire est en contradiction
totale àvec le fàit qué l'opposition au travail du dimanche a joué
un rôle central lors de ce scrutin, comme le confirme l'analyse
Vpx?
'
- Par la même occasion, le Conseil fédéral peut-il nous dire où
en sont les travaux de révision de la loi sur le tràvail?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel,
Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler,
von Feiten, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo,
Hämmerie, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Jeanprêti-e, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Rechsteiner Paul, Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Ruffy. Semadeni, Spielmann, Strahm,.Stump, Vollmer,
. Weber Agnes, Widmer (43)

Cosignataires. Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von
Feiten, Grobét, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Rechsteiner Paul, Rechsteiner-Basel, Roth-Bemasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Vollmer,
Weber Agnes, Widmer (43)

20.08.1997 Antwort des Bundesrates.
'10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

20.08.1997 Réponse du Conseil fédéral.
10.10.1997 Conseil national. La discussion est reportée.

X 97.3364 nip. von Feiten (20.06.1997)
Nat>eischnurbiut

X 97.3364 n Ip. von Feiten (20.06.1997)
Sang contenu dans ie cordon ombilical .

Es stellen sich folgende Fragen:
1. Ist bei diesem Vorhaben iri der Schweiz sichergestellt, dass
die Nabèischnurblutentnahme nur nach umfàssender Information über die geplante Nutzung und der ausdrücklichen, vorgängigen Einwilligung der Frau erfolgt?

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Le projet d'utilisation médicale de sang du cordon ombilical en
Suisse garantit-il que les prélèverrients n'auraient lieu qu'après
une information détaillée sur l'utilisatiori prévue et avec l'autorisation expresse et préalable de la femme?
2. De manière générale, le consentement est-il.valable si l'utili-
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2. Kann überhaupt güftig eingewilligt werden, wenn die Verwendung des Bluts im Zeitpunkt der Entnahme noch nicht feststeht?
3. 'Aus den Untersuchungen an der Blutprobe resultieren hochsensible Gesundheitsdaten des Kindes. Wie wird der Datenschutz garantiert?
.jWer hat das Verfügurigsrecht überr die Blutprobe? Kann die
Person, von der das Blut stammt, später darüber bestimmen,
was mit dér ohne ihre Einwilligung "gelagerten Blutspende" geschieht? Muss ihre Einwilligung eingeholt werdén, wenn das Blut
zil einem später definierten therapeutischen Zweck verwendet
wird?
.
'.
5.j In den USA gibt es bereits einen privaten Marirt. Firmen lagern gegen Bezahlung fötales Blut. Wäre ein ähnlicher Handelszweig in der Schweiz rechtlich zulässig?
6.1 Wie stellt sich der Bundesrat zur Patentierungsfrage? Könrien
rrlenschliche Zellen nach schweizerischem-Recht patentiert werden?
7! Nach welchen Kriterien wird das zuständige Bundesamt das
^nanzierungsgesuch beurteilen? ',
Mitunterzeichnerin: Hollenstein (1 ) '

I

sation du sang n'est pas encore définie au moment du prélèvement?
3. L'examen de l'échantillon de sang donne des renseignements
très sensibles sur la santé de l'enfant. Comment la protection
des données est-elle assurée?
4. Qui a le drpit de disposer de l'écharitillon de sang? La personne qui en a "fait don".peut-elle déterminer par la suite ce qu'il
advient du sang conservé sans son autorisation? Doit-elle autoriser toute utilisation du sang à des fins thérapeutiques définies
ultérieurement?
5. Aux Etats-Unis, il existe déjà un marché privé dans ce domaine. Dés entreprises conservent'du sang de foetus contre
paiement. Ce genre de commerce est-il permis par le droit
suisse?
,
'
6. Quelle est l'opinion du Conseil fédéral quant à la question du
brevet? Des cellules humaines peuvent-elles être brevetées selon le droit suisse?
7. Selon quels critères l'office fédéral compétent évaluera-t-i
Cos/gnafa/re: Höllenstein (1)
10.09.1997 Réponse du Conseil fédéral.
10.10.1997 Conseil National. Liquidée.

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.
10.10.1997 Nationalrat. Erledigt.
)«: 97.3367 n ip. von Feiten (20.06.1997)
Transplantation fötaler menschlicher Gewet>e
Gemäss Botschaft zu einer Verfassungsbestimmung über die
transplantationsmedizin soll die Regelungskompetenz des Bundes auch die Transplantation fötaler menschlicher Gewebe um'assen. Damit hat der Bundesrat einer neuen Technologieentvicklung, bei der medizinisch, ethisch und recht-lich Neuland mit
nternationaler Dimension betreten wird, bereits die Legitimaionsbasis zugesichert. Diese vorschnelle Zusiche-rung Ist fragwürdig. Eine Behandlungsmethode ist nicht schon dadurch geechtfertigt, wenn einzelne Forscherteams sich einen therapeu:ischen Nutzen davon versprechen. Vielmehr ist die Frage zu
'stellen, welche langfristigen gesellschaftlichen Konse-querizen
sie mit sich bringt, ob diese wünschenswert sind und wer ihre
Lasten zü tragen hat.
1. Die Fötalgewebetransplantation ist ein neuer Technologiezweig. Es besteht ein weltweiter Wettbewerb in der medizinischen Forschung. Welche Forschungsprojekte werden in der
Schweiz realisiert? An welchen Spitälern? Woher kommt das
fötale Gewebe? Aus welchen Ländern wird es importiert? '
2. Bei Part<insonkranken wird fötales Hirrigewebe direkt in das
Hirn des Kranken eingepflanzt. Es handelt sich um irreversible
Eingriffe. Neurochirurgen warnen vor ünabsehbaren Persönlichkeitsveränderungen. Werden solche Hirngewebeverpflanzungen in der Schweiz bereits durchgeführt?
3. Bei Himkranken, z.B. bei Alzheimert<;ranken, greifen Forscher
auf einwilligungsunfähige Testpersonen zurück. Solche Menschenversuche sind nach geltendem Recht unzulässig. Sollen
solche Versuche in Zukunft zugelassen werden?
4. Der Fötalgewebetransplantation wird eine "boomende"
Zukunft vorausgesagt. Mit fötalen Zellen sollen Krankhèiten therapiert werden, die'bisher- als unheilbar galten (z.B. Alzheimer,
Querschnittlähmung, Diabetes, Krebs). Sollte diese Technologie
zur Routine werden, ist mit einer riesigen Nachfrage zu rechneri.
Die Entstehung von legalen und illegalen-Martdstrukturén ist unausweichlich. Aus der Not der Frauen kann Profit gezogen werden. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die Medizin mit
der Weiterentwicklung dieser Technologie .eine neue Form der
Ausbeutung von Frauen - weltweit - geschaffen wird?
5.' Die Fötalgewebetransplantation ist eine Technologie, bei der
ausschliesslich Frauen als "Rohstofflieferantinnen" betroffen
sind. Gibt es Studien, welche die Auswirtcungen der "Transplan-^
tationsmarktdynamik" auf Frauen erforscht worden ist? Ist der
Bundesrat bereit, eine entsprechende Technologiefolgeabschätzungsstudie in Auftrag zu geben?
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X 97.3367 n ip. von Feiten (20.06.1997)
Trans>piantation de tissus foetaux humains '
Conformément au message relatif à.un article constitutionnel sur
la rnédecine de la trarisplantation, le Conseil fédéral aura.également le pouvoir de légiférer en matière de transplantation de tissus foetaux humains. Cette disposition assure déjà une cejtaine
base de légitimation à un développement technologique récent
qui explore un terrain encore'totalement inconnu au niveau mondial, que ce soit sur le plan médical, éthique ou juridique. Cette
légitimation prématurée est discutable: Un traitement n'est pas '
justifié du simple fait que quelques équipes de chercheurs pensent qu'il offre une utilité thérapeutique. Il faut plutôt se deman. der quelles conséquences il aura à long terme sur la société, si
ces conséquences sont souhaitables et sur qui retomberont les
inconvénients.
1. Là transplantation de tissüs foetaux est ün procédé entièrement nouveau. Les chercheurs scientifiques sont en concurrence au niveau international. Quels projets de recherche sont
en cours de réalisation en Suissé? Dans quels hôpitaux? D'où
proviennent les tissus foetaux utilisés? De quels pays sont-ils
importés?
2. Dans le cas de la maladie de Parkinson, on implarite des tissus foetaux directement dans le cerveau du malade. Il s'agit d'interventions irréversibles. Les neurochirurgiens ont signalé
qu'elles risquaient d'entraîner des modifications imprévisibles de
la personnalité. Ces transplantations de tissus cérébraux sontelles déjà pratiquées en Suisse?
3. Dans le cas des maladies cérébrales, par exemple la maladie
d'Alzheimer, les chercheurs prennent comme cobayes des personnes incapables de donner leur consentement. Ce type d'expérimentation hümaine est interdit selon le droit en vigueur.
Sera-t-il autorisé à l'avenir?
4. La transplantation de tissus foetaux est voué à un avenir florissant. Des. cellules foetales devraient permettre de traiter des ,
maladies qui.passaient pour incurables (par ex. la maladie
d'Alzheimer, là paraplégie, le diabète, le cancer).'Si cette technologie devient un procédé de routine, il faut s'attendre à ce que
la demande soit très importante. Des réseaux légaux et illégaux
se mettront inévitablement en place afin de tirer profit des femmes se trouvant dans une situation de détresse. Le Conseil
fédéral ne pense-t-il pas que le développement de cette techno^
logie crée une nouvelle forme d'exploitation des femmes à
.,
l'échelle mondiale? . ,
5. La transplantation de tissus foetaux'est un procédé qui fait
des femmes, et d'elles seules, des "foumisseuses de matière
^ première'-. Existe-t-il des études sur les conséquences qu'aurait
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6. Sowohl die medizinischen Risiken der Hirngewebeverpflanzung.- die als aussichtsreichste Therapiemethode erachtet wird als auch die sozialen Risiken für Frauen sind unabsehbar. Ist
der Bundesrat bprèit, ein Moratorium im Bereich der medizinischen Venwertung von fötalem Gewebe auszusprechen?
Mitunterzeichnende: Bäumlin, Burgener, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, Hpllenstein, Hubmarin, Jutzet, Leemann, Strahm;
Weber Agnes (11)
22.09.1997 Antwort des Bundesrates.
10.10.1997 Natlonairat. Erledigt.

pour'les femmes Ia dynamique de marché des transplantations?
Le Conseil fédéral est-il prêt à faire faire une étude pour évaluer
les conséquences de cette technologie?
6. Il est impossible d'estinier à l'avance les risques médicaux de
là transplantation de tissus cérébraux - considérée comme une
thérapie extrêmement prometteuse - et la menace qu'elle représente pour les femmes au plan social. Le Conseil fédéral est-il
prêt é décréter un moratoire concernant l'utilisation médicale des
tissus foetaux?
'
Cosignataires. Bäumlin, Burgener, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, HoUenstein, Hubmann, Jutzet, Leemann, Strahm,
Weper Agnes (11)
22.09.1997 Réponse du Conseil fédéral. ,
10.10.1997 Conseil national. Liquidée.

^

97.3486 Motion Jeanprêtre (9. Oktober 1997)
Früherkennung von Brustkrebs. Aufhebung der Franchise
auf^Vorsorgeielstungen

97.3486 Motion Jeanprêtre (9 octobre 1997)
Prévention en matière dé santé et exiemption de la
franchise, en priorité pour ia mammographie de dépistage

Damit die Präventionskampagnen ihren Zweck erfüllen, wird der
Bundesrat ersucht, die Franchise für Vorsorgeuntersuchurigen
aufzuheben. Höchste Priorität hat dabei die Aufhebung der
Franchise für Mammographien zur Früherkennung von Brust-r
krebs.
Positiv Ist auf jeden Fall der Entscheid, Mammographien in die
Liste der Leistungen aufzunehmen, die von der Grundversicherung vergütet werden.

Afin que les campagnes de préVerition atteignent leur but, le
Conseil fédéral est invité à supprimer la franchise pour les actes
médicaux qui s'y rapportent. Il lë fera en toute priorité pour la
mammographie de dépistage du cancer du sein.
Il faut relever, tout d'abord, la décision positive d'adjoindre la
mammographie de dépistage à la liste des prestations de
prévention à charge de l'assurance-maladie de base.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Berberat, Borel,
Burgener, Cavalli, Fankhauser, Göll, Grpss Jost, Günter,
Herczog, Jutzet, N^aury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwaid,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot, Weber Agnes, Widmer (24)

Cosignataires: Aeppli Wartmann, Agitet, Berberat, Borel,
Burgener, Cavalli, Fankhauser, Göll, Gross Jost, Gûntér,
Herczog, Jutzet, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwaid,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot, Weber Agnes, VVidmer (24)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

01.12.1997 Le Conseil fédéral propose de transformer la motipn
en postulat.

97.3506 Postulat Maury Pasquier (9. Oktober 1997)
Krankenkassen-Leistungspfiicht bel Sterilisationen

97.3506 Postulat Maury Pasquier (9 octobre 1997)
Remboursement par ies caisses-maladie de ia stérilisation
féminine et masculine

In Anbetracht der Tatsache, dass:
- es sinnvoller ist, eine Schwangerschaft zu vermeiden als abzubrechen;
- dürch Sterilisation Schwangerschaften vermieden werden können, und dass die Sterilisation, wird sie frei und in vollem Bewusstsein der Folgen gewählt, ein zufriedenstellendes und geeignetes Mittel zur Empfängnisverhütung ist,
- Sterilisation (sowohl bei Männern als auch bei Frauén) durch
einen chirurgischen Eingriff erfolgt, der von einemr Arzt durchgeführt wird und somit unter die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsanforderungen nach KVG fallen sollte,
- es sowohl für die betroffenen Personen als auch für die Gesellschaft als Ganze eine Fehleinschätzung ist, wenn man bei
der Entscheidung für oder gegen eine Sterilisation die Kostenfrage mit ins Spiel bringt,
wird der Bundesrat ersucht, die Sterilisatiori für Frauen und
Männer in die Liste der Leistungen aufzunehmen, die nach KLV
von den Krankenkassen übernommen werden.
Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, Baurnann
Stephanie, Bäumlin, Bircher, Blaser, Borel, Bühlmann, Burgénér,
Cavalli, Columberg, de Dardel, Dormann', Fankhauser, Fasel,
Fässler, Fehr, von Felteri, Gadient, Göll, Gonseth', Gross Jost,
Grössenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Leemann, Loretan Otto, Lötscher, Meier Hàns,
Müller-Hemmi, Rennwaid, Roth-Bemasconi, Ruffy.'Sandoz
Suzette', Schmid Odilo, Schmied Walter, Semadeni, Strahm, '

Considérant:
- qu'il vaut mieux empêchèr la survenance d'une grossesse que .
l'Interronripre,
- que la stérilisation est un moyen d'empêcher toute grossesse,
qui, s'jl est choisi librement et en toute connaissance de cause,
peut apporter une solution aussi satisfaisante que bienvenue aü
problème de la maîtrise de la fécondité,
- que la stérilisation (qu'elle soit masculine ou féminine) est un
acte chirurgical effectué par un médecin, qui doit pouvoir
répondre aux critères de qualité et d'économicité prévus par la
LAMal,
- que c'est un mauvais calcul, tant pour les individus concemés
que pour la société en général, de faire intervenir des critères dé
coût dans le choix d'une éventuelle stérilisation,.
nous invitons le Conseil fédéral à introduire la stérilisation féminine ou masculine dans la liste des prestations remboursées par
les caisses-maladie selon l'Ordonnance sur les Prestations de
l'assurance des soins (OPAS).

Cosignataires: Aeppli Wartmann,.Aguet, Aider, Bau'niann
Stephanie, Bäumlin, Bircher, Blaser, Borel, Bühlmann, Burgener,
Cavalli, Columberg, de Dardel, Dormann, Fankhàuser, Fasel,
Fässler, Fehr, von Feiten, Gadient, Göll, Gonseth, Gross Jost,
Grössenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog,
HoUenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Leemànn, Loretan Otto, Lötscher, Meier Hans, '
Müller-Hemmi, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, Sandoz

\
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Stump, Thanei, Vermot, Widmer, Zapfl (52)

I^

Suzette, Schmid Odilo, Schmied Walter, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Vermot, Widmer, Zapfl (52)

19.jl1.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
19.|l2.1997Nationairat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

19.11.1997 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
19.12.1997 Conseil national. Opposition, discussion renvoyée.

97/3443 Postulat von Feiten (2. Oktober 1997)
Zwangssterliisatlon in der Schweiz.'Bericht

97.3443 Postulat von Feiten (2 octobre 1997)
Stérilisations forcées en Siiisse. Rapport

3er Buridesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Praxis und
Jie rechtlichen, medizinischen, historischen und gesellschaftspolitischéri Hintergründe der Zwangssterilisation in der Schweiz
vojzulegen.

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur la pratique des stérilisations forcées en Suisse et sur leur contexte
juridique, médical, historique et sociopolitique'

'iMitunterzeichnende: Bäumlin, Bertaerat, Bühlmann, Burgener,
Icävalli, Comby, Eymann, Fâssiér, Göll, Gonseth, Gysin Remo,
BHerczog, Hollenstein, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Kofmel, '
ILangenberger, Leemann, Maury Pasquier, Meier Samuel,
iRechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Sandoz-Suzette, Sema|deni, Strahm, Stump, Thanei, Tschopp, Vallender, Weber
\gr\es. Widmer (32)

.I

115.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzuInehmen.
197.3520 Motion Bühlrnann (10. Okt. 1997)
IFinanzIeile Unterstützung der nationalen Frauenvert>ände
lieh bitte den Bundesrat, die gesetzlichen Grundlagen zu schafIfen, damit die nationalen FrauendachvertJähde eine finanzielle
staatliche Unterstützung erhalten.
i.

Cosignataires: Bäumlin, Berberat, Bühlmann, Burgener, Cavalli,
Comby, Eymann, Fässler, Göll, Gonseth, Gysin Remo„Herczog,
HoUenstein, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Kofmel,
Langenberger, Leemann, Maury Pasquier, Meier Samuel,
Rechsteiner-Bàsel, Rechsteiner Paul, Sandoz Suzette, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Tschopp, Vallerider, Weber
Agnes, Widmer (32)
15.12.1997 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

97.3520 Motion Bühlmann. (10 octobre 1997)
Soutien financier aux organisations féminines et à.leurs
associations faîtières

iMitunterzèlchnende. Aeppli Wartmann, Aguet, Baumann Ruedi,
léaumann Stephanie, Bäumlin, Borel, Bürgener, Cavalli, ChifJfelle, de Dardel, Diener, Dormann, Ducrot, Fankhauser, Fasel,
lljässler, von Feiten, Gadient, Grendelmeier, Günter," Gysin
iRemo, Haering Binder, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jutzet,
liangenberger, Lauper, Meier Hans, Müller-Hemmi, Rechsteiner
IPaul, Roth-Bemasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, ThaInei, Thür, Vermot, Wèber Agnes, Widmer, Zbinden (42)

Je charge le Conseil fédéral de créer les bases légales néces- .
sàires pour que les associations féminiries natlonàles (faîtières)
reçoivent un soutien financier de l'Etat.
Cosignataires: AeppW Wartmann, Aguet, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,'Bäumlin, Borel, Burgener, Cavalli, Chiffèlle, de
Dardel, Diener, Dormann, Ducrot, Fankhauser, Fasel, Fässler,
von Feiten, Gadient, Grendelmeier, Günter, Gysin Remo,
Haering Binder, Herczog,, Hollenstein, Hubmann, Jutzet, Lan- •
genberger, Lauper, Meier Hans, Müller-Hemmi, Rechsteiner
Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump,
Thanei, Thür, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (42)

I i 5.12.1997 Der Bundesrat beäntragt, die Motion in ein Postulat
lumzuwandeln.

15.12.1997 Le Conseil fédéràl propose de transformer la motion
en postulat.
,
'

97.3615 Motion Teuscher (17. Dezember 1997)
Führerausweisentzug für säumige Aiimentenzahiende
)er Bündesrat wird beauftragt, den Art. 217 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Vernachlässigung der Unterhalts-pflichten) so zu ergänzen', dass als Nebenstràfe ein befristeter
der unbefristeter Führerausweisentzug angeordnet werden
kann, bis die Alimente bezahlt sind.
\\Mltuntérzeichnende. Baumann Ruedi, Bühlrnann, Gonseth, Höllenstein, Meier Hans, Semadeni, Stump, Vermot, Weber Agnes

1(9) •

5.3637 Postulat Aguet (12. Dezember 1996)
-mäi-6-Stunden-Tag
^it Artikel 40 des Geschäftsreglementes wirft der Nationalrat bei
Jeder Session 35 "geniale" Vorstösse auf den Abfallhaufen der
iGeschichte. Dort haben wir einen Vorstoss vom 02.03.1994 hervorgeholt, der nach Beschluss unseres Rats am darauf folgenden 17. Juni behandelt werden sollte. Aber dazu ist es nie ge- .
kommen. Also schlagen wir dem Bundesrat vor, sich ernsthaft
und auf lange Sicht mit der Verteilung der Artieit in unserem.
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97.3615 Motion Teuscher (17 décembre 1997)
Retrait du permis de conduire aux personnes ne
"
s'acquittent pas du paiement d'une pension alimentaire
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 217 du code
pénal suisse (violation d'une obligation d'entretien) de manière à
ce que les autorités judiciaires puissent retirer, à titre de peiné
accessoire, pour une durée limitée ou non, le permis de
conduire des personnes qui ne s'acquittent pas du paiement ,
d'une pension alimentaire, et ce jusqu'à céqu'elles aient rempli
cette obligation.
Cosignataires. Baumann Ruedi, Bühlniann, Gonseth, HoUenstein, Meier Hans, Semadeni, Stümp, Vermot, Weber Agnes (9) ,
96.3637 Postulat Aguet (12 décembre 1996)
Vers la Journée des 4 fols 6 heures
Avec son article 40, le règlement du Conseil.national jette dans
les poubelles de l'histoire 35 propositions "géniales" par session.
Nous sommes allés y rechercher une proposition développée le
02.03.1994 que notre conseil avait décidé de discuter le
17.06.1994 suivant. Cette discussion n'a jamais eu lieu. Nous
proposons donc au Conseil fédéral de s'attaquer avec sérieux et
à long terme à la répartition du travail dans notre pays. Nous y
sommes particulièrement encouragés après la votation du
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Lande auseinanderzusetzen. Ganz besonders Mut gemacht hat
uns die Abstimmung vom 01.12.1996. Die gleichzeitige Zunahme der Zahl der Arbeltslosen und der Überstunden hat ja zweifellos bei der Entscheidung derjenigen Bürgerinnen und Bürger,
die zu über zwei Dritteln das Arbeitsgesetz abgelehnt haben,
eine Rolle gespielt.
Es geht, 100 Jahre nach der Forderung nach einem DreimalAcht-Stundentag, darum, zu einem Viermäl-Sechsstundentag
überzugehen, eine gewichtige Verminderung der Arbeitszeit und
damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu prüfen und zur Auffassung zu gelangen; dass der Arbeitstag nach sechs aufeinanderfolgenden Stunden Arbeit abgeschlossen ist. Dabei soll bei
der Realisiemng dieser neuen Einteilung ein Maximum an Flexibilität angestrebt werden. Eine oder mehrere Artseitsgruppen,
in denen die Forschung, die Arbeitnehmer- und AriDOitgeberorganisationen sowie der Staat vertreten sind, sollen sich mit der
Umsetzung befassen.
Die angestrebten 4 mal 6 Stunden.würden dabei folgendermassen verteilt:
6 Stunden Produktion
6 Stunden Ausbildung und Information
6 Stunden Erholung
6 Stunden Schlaf
,.
Gegenüber den Bedenken, die der Bundesrat in seiner vom Rat
nicht beharidelten Antwort geäussert hat, scheint uns mit Recht,
dass dieser Vorschlag den Bedürfnissen der Flexibilität in der
Wirtschaft, den Forderungeri nach noch höherer Rentabilität, der
Notwendigkeit einer besseren Aufteilung von bezahlter Arbeit am
Ariseitsplatz und unbezahlter Arbeit zu Hause, wie das der
Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter fordert, auf orgi-.nelle Wéise entspricht.
Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aider, von Allmen,
Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von Feiten, Göll, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Birider, Hafner Ursula, Hämmerie, Hilber, Hubacher, Hubmann, Jaquet-Berger, Jèariprêtre, Jutzet, Ledergerber, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Flechsteiner-Basel, RechsteinerSt.Gallen, Rennwaid, Roth-Bemasconi, Ruffy, Semadeni; Spielmann, Thanei, Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Widmer,
Zbinden (45)
19.12.1997 Der BR ist bereit, Punkt 1 des Po entgegenzunehmen und beantragt Punkt 2 abzulehnen.

01.12.1996. En effet l'augmentation parallèle du nombre des •
chômeurs et des heures supplémentaires n'a pas été sans in:
fluencer plus de 2/3 des votants qui ont refusé la loi sur le travail. .
Il s'agit, un siècle après la demande de la journée de 3x8 heures, de passer à la'journée de 4x6 heures, d'étudier uné diminution importante du temps de travail.quotidien et la création
subséquente de postes de travail nouveaux, de considérer
qu'auprès 6 heures'consécutives, la pleine journée de travail est
réalisée, de rechercher un maximum de souplesse dans la mise
en place de cette nouvelle articulation, de confier l'étude de i
cette mise en place à un ou plusieurs groupes de travail formés
de chercheurs, de représentants des syndicats ouvriers et patronaux, et de représentants de l'Efat.
Les 4x6 heures préconisés se décomposeraient comme suit:
6 heures de production ^
6 heures de formation ét d'information
6 heures de récréation
^ 6 heures de sommeil-réparàtion.
Par rapport aux soucis exprimés dans la réponse du Conseil
fédéral qui n'a pas été discutée au Conseil national, il apparaît
justement que cette proposition répond d'une manière originale
aux besoins deftexibilitéde l'économie, aux exigences d'une
rentabilité encore plus grande, à l'obligation d'une meilleure
répartition du travail rémunéré et du travail domestique exigé par
le principe de l'égalité des sexes.
Cosignataires: Aeppli Wartmann, Aider, von Allmen, Banga,
Baumann Stephanié, Bäumlin, Béguelin, BerberaX, Bodepmann,
Bbrel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von
Feiten, Göll, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hämmerie, Hilber, Hubacher, Hubmann, JaquetBerger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwaid; Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Thanei,
Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (45)

19.02.1997 Le CF est prêt à àccepter le point 1 du po. Il propose
le rejet du point 2 du po.

97.3643 Motion Aeppli Wartmann (18. Dezember 1997).
Steuerbefreiung von Kinderzulagen

97.3643 Motion Aeppli Wartmann (18 décembre 1997) '•
Pas de taxation sur ies allocations pour enfants

Der Bundesrat wird ersucht, die gesetzlichen Grundlagen dafür
zu schaffen, dass Kinderzulagen als Einkommensbestandteil
sowohl bei der direkten Bundessteuer als auch in den Kantonen
von der steuerrechtlichen Belastung befreit werden, wenn das
Reineinkommen der Steuerpflichtigen unter 60 000 Franken
liegt.
;
.
. ^
Mitunterzeichnende: Surger^er, Fankhaüsef, Fässler, von Feiten,
Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost; Herczog, Hubacher,
Hubmann, Jeanprêtre, Leemann, Müller-Hemmi, RechsteinerBasel, Roth-Bernasconi, Ruffy, Stump, Teuscher, Thanei, Thür,
Widmer, Zapfl (22)

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales
nécessaires pour exonérer de l'impôt fédéral direct et de l'impôt
cantonal les allocations familiales en tant qu'élément du revenu,
si le revenu net est inférieur à 60 000 francs.

98.3036 Motion Ducrot (23. Januar 1998)
AHV. Rentenreduktion be| Enwerbstätigkeit (Art. 21 AHVG)

98.3036 Motion Ducrot (23 Jan vier 1998)
AVS et activité lucrative. Modification de l'art. 21 LAVS

Cosignataires: Burgener, Fankhàuser, Fässler, von Feiten,
Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost, Herczog, Hubacher,
Hubmann, Jeanprêtre, Leemann, Müller-Hemmi, RechsteinerBasel, Roth-Bernasconi, Ruffy, Stump, Teuscher, Thanei, Thür,'
Widmer, Zapfl (22)
^ -

i

Ich fordere den Bundesrat auf, Artikel 21 AHVG so zu ändern,
dass der Rentenanspruch mit der Aufgabe der Enwerbstätigkeit
entsteht.^Bei Teilzeitbeschäftigung soll die versicherte Person
Anspruch auf eine teilrente haben, die sich nach dem Beschäftigungsgrad richtet.
Die neue Bestimmung soll für Märiner ab Alter 65, für Frauen ab
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Je demande, par voie de motion, de modifier l'art. 21 de LAVS é
de subordonner l'ouverture du droit à une rente AVS, à une cessation d'activité lucrative. En cas d'exercice d'un travail à temps
partiel, l'assuré a droit à une rente partielle, correspondant à son
degré d'activité.
Cette disposition toucherait les hommes dès 65 ans et les
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Alter 64 gelten (die Übergangsbestimmüngen bleiben vorbehalten).

femmes dès 64 ans (sont réservées les dispositions transitoires). '
'
' .

Mitunterzeichnende: Chiffelle, Dormann, Epiney, Filliez, Jutzet,
ikchat, Lauper, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Ratti, Schmid
Odilo, Simon (13)
. _ "

Cosignataires. Chiffelle, Dormann, Epiney, Filliez, Jutzet,
Lachat, Lauper, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Ratti, Schmid
Odilo, Simon (13)

98.3043 Motion Jutzet (23. Januar 1998)
yi'aterschaftsuriaub

98.3043 Motion Jutzet (23 Janvier 1998)
Congé de paternité

j

• •

•

-

'

•

I

Oer Bundesrat wird eingeladen, die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, damit lohnbeziehende Väter bei der Geburt eines Kindes,einen bezahlten Urlaub von mindesteris einer Woche erhalten.

I

Mitunterzeichnende: Aguet, Aider, von Allmen, Banga, Baumarin
Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel,'
Bühlmann, Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Ducrot,
Fankhauser, Fasel, Fâssiér, Grobet,.Gross Andreas, Gross Jost,.
•Günter, Gysin Remo, Hämmerie, Hollenstein, Hubrnann, Jans,
Ledergeriaer, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier,. Meyer
[Theo, Müller-Hemmi, Ostermanri, Rechsteiner-Basel, Rennwaid,
Ruffy, Schmid Odilo, Spielmann, Strahm, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler (49)
97.3651 Motion Grüne Fraktion Fraktion G (19. Dez. 1997)
Einführung eines Bonus-Maius-Systems für die Schaffung
von Teilzeitstellen
Wir fordern den Bundesrat auf, als soziale Lenkungsmassnahme ein Bonus^Malus-System einzuführen, welches die Schaffung von Teilzeitstellen mit finanziellen Anr;eizen im Bereich der
Lohnnebenkosteri fördert. Das Bonus-Malüs-Systerri spll Unternehmen für Arbeitsplätze mit reduzierter Stundenzahl mittels
einer Reduktion'der Lohnnebenkosten entlasten und entsprechende Stellen über einer bestimmten Stundenzahl belasten.
Ausgegangen werden soll dabei von einer Referenzstundenzahl
(z.B. 38 Stunden), bei derim Vergleich zu heute weder Be-. noch
Entlastungen érfolgen. Darüber, resp. Darunter kommt es zu Bebzw. Entlastungen. Die Beträge werden vori den hèutigen Lohnprozenten abgezogen, resp. hinzuaddiert. Die Lösung soll administrativ einfach handhabbar sein. Die Summe der Beitragsr
reduktlonen entspricht dabei der Summe aller Mehreinnahmen
bei den Stellen mit hohen Arbeitszeitvplumina, womit,das System kostenneutral ist. Berechnungsgrundlage ist die Jahresstundenzahl.

97.3545 Postulat Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur NR WBK-NR (14. November 1997)
Vertretung der Fraüen In Lehre'und Forschung
Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der Wissenschaftsund Technolpgiebotschaft 2000^2003 aufzuzeigen, wie sich die
Situation der Frauen in Ausbildung, Lehre und Forschung an
Hochschulen und Fachhochschulen entwickelt hat und mit welchen zusätzlichen Massnahmen er die Anstrengungen für die
angemessenere Vertretung der Frauen in diesen Berelchen
verstäri<en will.
.
-
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Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que les pères salariés puissent obtenir, à la naissance d'un enfant, un congé payé d'au moins une semaine.
Cosignataires: Aguet, Aldèr, von Allmen, Banga, Baumann .
Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel,
Bühlmann, Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Ducrot,
Fankhauser, Fasel, Fässler, Grobet, Gross Andreas; Gross Jost,
Günter, Gysin Remo, Hämmerie, Hollenstein, Hubmann,-Jans,
Ledergerber, Léemann, Màrti Werner, Maury Pasqüier, Meyer
Theo, Müller-Hemmi, Ostermann, Rechsteinei;-Basel, Rennwaid,
Ruffy, Schmid Odilo, Spielmann, Strahm, Thür, Tschäppät, Verr
mot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler (49)

97.3651 Motion Groupe écologiste Groupe G (19 déc. 1997)
- Création d'emplois à ternps partiel. Mise en place d'un.
système de bonus et de malus .
Nous chargeons le Conseil fédéral de mettre en place, à titre de
rnesure sociale d'Incitation, un système de bonus et de malus à
même de promouvoir, au moyen d'incitations financières dans le
domaine des charges salariales, la création d'emplois à temps
partiel. Ce système devra alléger les charges salariales des
entreprises pour les emplois à temps partiel et renchérir lés
charges découlant des emplois dépassant un certain nombre
d'heures de travail.
Pour ce faire, il convient de prendre comme référence un certain
nombre d'heures de travail (p. ex. 38 heures) pour lesquelles il
n'y ait, par rapport à aujourd'hui, aucun allégement ni aucune.
pénalisation. Les pénalisations frapperont les emplois dépassant
ce nombre d'heures de référence, et les allégements profiteront
aux empIPis dont le nombre d'heures de travail sera iriférieur à
ce chiffre. Les montants seront, soustraits ou ajoutés aux
prélèvements sur les salaires. La solution retenue devra être
simple à appliquer dû point de vue administratif. La somme des
réductions devra correspondre à la somme des recettes
supplémentaires pour les emplois impliquant des horaires très
chargés, de manière à ce que le système atteigne uh équilibre '
finàncier. Le nombre annuel d'heures de travail servira de base,
decàlcul.
97.3545 Postulat Commission de ia science, de l'éducation
et de Ia culture CN CSEC-CN (14 novembre 1997)
1^ représentation des fenimes dans l'enseignement et la
rechërche
Le Conseil fédéral est invité à mèttré en évidence dans le cadre
du message sûr la science et la technologie 2000-2003,
l'évolution de la situation des femmes dans le domaine de la
formation, de l'apprentissage et de la recherche dans les
université et dans les hautes Ecoles. Il devra également
s'interroger sur les mesures à prendre de façon que la
rèprésentation des femmes dans ces domaines soit renforcée.
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,97.3505 Postulat Dormann (9. Oktober 1997)
Übernahme der Kosten der ärztlich verschriebenen Verhütungsmittel durch die Krankenversicherung

97.3505 Postulat Dormann (9 octobre 1997)
Moyens contraceptifs prescrits par un médecin. Prise en
charge par l'assurance-maladie

Der Bundesrat wird eingeladen, die Krankenpflege-Leistungsverordnüng vom 29.09.1,995 (KLV) zum Krankenversicherungsgesetz (KVG) dahingehend zu ergänzen, dass die Kosten für
ärztlich verordnete Verhütungsmittel von den Krankenkassen
übernommen werden.

Le Conseil fédéral est prié de compléter l'ordonnancé du
29.09.1995 sur les prestations de l'assurance de soins (OPAS)
de telle manière que le coût dés moyeris contraceptifs ordonnés
pàr un médecin soient pris en charge par les caisses-maladie.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aider, Baumann Stephanie, Bäumlin, Bircher, Blaser, Bühlmann, Cölumberg, Ducrot,
Durrer, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr, von Feiten, Gadient,
Göll, Gonseth, Gross Jost, Grössenbacher, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hollenstein.'Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Langeriberger, Leemanri, Leu, Loretan Otto, Lötscher, Maury
Pasquier, Meier Hans, Müller-Hemrrii, Roth-Bernasconi, Schmid
Odilo, Semadeni, Stump, Thanei, Weber Agnes, Zapfl (41)
19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
'
19.12.1997 Natlonairat. Bekämpft; Dsküssion verschoben.

i

Cosignataires: Aeppli Wartmann, Aider, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Bircher, Blaser, Bühlmann, Columberg, Ducrot, Durrer,
Fankhausèr, Fasel, Fässler, Fehr, von Feiten, Gadient, Göll,
Gonseth, Gross Jost, Grössenbacher, Haering Binder, Hafrier
Ursula, HoUenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Larigenberger, Leemann, Leu, Loretan Otto, Lötscher, Maury Pasquier,.
Meier Hans, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Schmid Odilo,
Semadeni; Stump, Thanei, Weber Agnes, Zapfl (41)
19.11.1997 Le Conseil fédéral est prêt à acceptèr le postulat.
19.12.1997 Conseil national. Opposition; discussion renvoyée.

97.3570 Postulat Liberale Fraktion (4. Dezember 1997)
Ehe und Geschiechtsumwandiung

97.3570 Postulat Groupe libérai Groupe L (4 décembre 1997)
Mariage et changement de sexe

Wir; bitten den Bundesrat zu prüfen, ob die juristischen Folgen
einer Geschechtsumwandlung während der Ehe durch einen
Gesetzesentwurf oder eine Änderung des Zivilgesetzbuches zu
regeln sind.

Le Conseil fédéral est prié d'examiner s'il convient de déposer
un projet de loi ou de modifier le Code civil de manière à régler
les conséquences juridiques du:changemènt de sexe de l'un des
époux en cours de mariage.
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