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Zu dieser Ausgabe j Dans ce numéro

Editorial
von EUSABETH KELLER

Institutionelle Clelchstellungsarbeit: Stand und Perspektiven

Seit der Bundesrat im Jahr 1976 beschloss, eine Eidgenössiscfie Kommission für Frauenfragen einzusetzen und damit die
erste staatliche Institution für Gleichstellungsfragen schuf, hat
sich auf diesem Gebiet in der Schweiz einiges getan. Heute gibt
es eine Vielzahl von Stellen und Organisationen, die sich professionell mit Gleichstellung befassen und sich für die Anliegen von Frauen engagieren. Wir wollten deshalb wissen, welche
Funktion und welche Bedeutung die Gleichstellungsakteurinnen und -akteure für die Vertretung von Fraueninteressen haben. Die verschiedenen Artikel in dieser Nummer zeigen, dass
Gleichstellungsarbeit heute zwar selbstverständlicher geworden ist als in den 70er und 80er Jahren, dass es aber noch viel
zu tun gibt. Auswirkungen auf die künftige /\rbeit hat dabei
nicht zuletzt die Finanzknappheit der öffentüchen Hand, die
dazu führt, dass neue Projekte nur teilweise oder gar nicht realisiert werden köimen. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen
Möglichkeiten gezielt zu nutzen, sich zu vernetzen und innovative Ideen zu entwickeln.

Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux
et perspectives

En 1976, le Conseil fédéral décida de créer une Commission
fédérale pour les questions féminines, première institution au
sein du secteur public appelée à traiter àes questions d'égalité.
Depuis lors, un certain nombre de progrès ont été accompüs
dans ce domaine en Suisse. 11 existe aujourd'hui une quantité de
services et d'organisations constitués de professionnel-le-s qui
œuvrent en faveur de l'égalité et soutiennent les revendications
féminines. Nous voulions par conséquent savoir quelles sont leur
fonction et leur importance. Les différents articles de ce niunéro
montrent que la promotion de l'égalité à travers des actions concrètes est ime chose qui va davantage de soi aujourd'hui que dans
les années 70 et 80, mais qu'il reste encore beaucoup à faire.
Cependant, en raison notamment du manque de moyens financiers des pouvoirs publics, de nouveaux projets ne seront que
partiellement réalisés ou pas du tout. Il importe donc d'autant
plus de mettre judicieusement à profit les possibilités existantes, de travailler en réseau et d'élaborer des idées novatrices.

Das Vernehmiassungsrecht des Bundes wird gesetzlich
geregelt

La procédure de consultation de la Confédération sera
bientôt régie par la loi

Das Vernehmlassungsverfahren ist ein wichtiger Teil der
schweizerischen Rechtsetzung. Parteien, Kantone, Gewerkschaften imd Arbeitgeberorganisationen, aber auch Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und weitere Interessierte haben jeweils
die Möglichkeit, sich schriftlich zu einem Gesetzesentwurf oder
einer Gesetzesrevision zu äussern. Dies ist vor allem für die
NGOs eine Chance, ihre Anliegen und Forderungen in die Bundespolitik einzubringen. Bisher war das Vernehmlassungsverfahren in einer Verordnung festgehalten, jetzt wird es auf Geseizesstufe geregelt. So verlangt es die neue Bundesverfassung.
Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen nimmt
regelmässig im Rahmen des Vemehmlassungsverfahrens Stellung zu verschiedenen Gleichstellungsthemen. Dies gehört zu
ihren zentralen Aufgaben. Deshalb ist es selbstverständUch,
dass sich die Kommission auch mit dem Verfahren selbst kritisch auseinandersetzt und sich für den konsequenten Einbezug
der ausserparlamentarischen Kommissionen und der (Frauen-)
Organisationen bei allen Gesetzesvorhaben ausspricht.

La procédure de consultation est un élément impoirtant de la
législation suisse. Les partis, cantons, syndicats et organisations
d'employeuses et d'employeurs de même que les organisations
non gouvernementales (ONG) et d'autres miüeux intéressés
ont la possibiUté de s'exprimer par écrit sur chaque projet de
loi ou lors de la révision d'une loi. Elle représente une chance
pour les ONG surtout de faire valoir leurs requêtes et leurs exigences dans l'espoir qu'il en sera tenu compte dans la politique
fîédérale. La procédure de consultation, qui fait actuellement
l'objet d'une ordonnance, sera bientôt régie par la loi comme
l'exige la nouvelle constitution fédérale.
La Commission fédérale pour les questions fénainines prend
jréguûèreinent position, dans le cadre de cette procédure, sur
divers thèmes ayant trait à l'égaûté. Cela fait partie de ses tâches
principales. Il est par conséquent naturel qu'elle se üvre aussi,
sous cet angle, à un examen critique de la procédure même et
se prononce eh faveur de l'association systématique des commissions extra-parlementaires et des organisations (féminines)
à l'élaboration de chaque projet de loi.
Troduction; Fronrine Matthey
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Vernehmlassungen

Leitbild Langsamverkehr (LLV)
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (März 2003)

Diese Stellungnahme^nden Sie auch im Intemet: www._frouenkomrnission.ch

I Grundsätzliches
Die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen (EKF) begrüsst die Absicht
des Bundes, ein Leitbild Langsamverkehr' zu entwickeln. Das Leitbild soU die
Basis für eine zukunftsorientierte und
zeitgemässe Entwicklung der Verkehrspolitik schaffen. Deshalb ist es grundlegend, dass die Leitsätze des Leitbildes die
verschiedenen Themenbereiche abdecken
und konkrete Massnahmen zur Umsetzung formuliert werden. Der Vemehmlassungsentv^irf genügt diesen Kriterien
nicht; er ist sehr technokratisch und abstrakt formuliert. Es fehlen Aussagen zu
zentralen Themen. Die Alltagsbedürfnisse, insbesondere von Frauen und Kindem, werden nur am Rande ins Konzept
einbezogen.
Anspruch des Leitbildes ist es, den Stellenwert des Langsamverkehrs zu betonen und ihn mit geeigneten Strategien
zu fordern und zu unterstützen. Die Gewichtung der einzelnen Bereiche überzeugt aber nicht. Zum Langsamverkehr
gehören nicht nur die Fussgängerinnen
und Fussgänger (Fussverkehr), Velofahrerinnen und Velofahrer etc., sondem auch
Kinder, die sich im Freien bewegen und
spielen. Ebenfalls zum Thema gehören
die Wohnumfeldmobilität, die Strassenverkehrssicherheit und die Sicherheit der
Menschen im öffentüchen Raum. Wenn
von Bewegungsfreiheit und Mobilität die
Rede ist, müssen die Bedürfhisse aller
Menschen berücksichtigt werden. Das
heisst, dass ein zukunftsweisendes Leitbild als zentrale Aussage enthalten muss,
dass auf die Bedürfhisse von Kindem sowie
von Menschen mit (dauerhaften oder zeitweisen) Behinderungen, von Menschen,
die mit Kinderwagen etc. unterwegs sind,
besonders Rücksicht genommen werden
muss. Der Langsamverkehr ist so zu gestalten, dass auch sie sich sicher und soweit
möglich selbständig bewegen können.
Als Kemaussage muss dieses Bedürfnis
deshalb in einem eigenen Leitsatz festgehalten und den übrigen Leitsätzen vorangestellt werden. Des weiteren sind daraus explizit auch Massnahmen zur Umsetzung zu entwickeln. Staatliche Massnahmen sollen dazu beitragen, dass die
unterschiedlichen Bedürfhisse aller MitgUeder der Gesellschaft gleichberechtigt
berücksichtigt werden. Die EKF hat unter
anderem auch in ihrer Stellungnafime

zum Behindertengesetz (pubüziert in
Personen mit Kinderwagen sind nicht
«Frauenfragen» Nr. 2/2000) daraufhinge- mobilitätsbehindert! Sie werden behinwiesen.
dert durch eine gedankenlose Planung
Dem Subsidiaritätsprinzip entspre- und Gestaltung des Verkehrs sowie unsechend legt das vorliegende Leitbild den res Wohn- und Arbeitsumfeldes. Der ZuSchwerpunkt auf den Handlungsbedarf gang zu vielen Orten ist für sie erschwert
und den Handlungsspielraum des Bun- oder gar verunmöglicht (Treppen, zu
des. Das Leitbild ist jedoch von zentraler schmale Türen und Lifte).
Bedeutung fiir die vertikale Koordination
Die EKF beantragt, dass Personen mit Kinder Verkehrspolitik (Bund, Kantone, Ag- derwagen nicht als mobilitätsbehinderte
glomerationen, Städte und Gemeinden) Personen zu bezeichnen sind, der Leitsatz
im Bereich des Langsamverkehrs. Es ist muss dementsprechend übeiaiheitet werden.
zu begrüssen, dass der Bund eine strategische Rolle übemimmt und mit einem
Massnahmen
Anschubprogramm,auf den unmittelbaLeider geht aus Massnahme 5 nicht
ren Handlungsbedarf reagiert.
deutlich hervor, ob die bestehenden AnDie EKF beantragt eine grundsätzliche lagen des Bundes sowie seiner Anstalten
Überarbeitimg des Leitbildes. In einem wirk- und Betriebe lediglich hinsichtlich kohälich znkimftsweisenden Leitbild muss die renten Wegnetzen, Nebenanlagen und
Alltags- und Wohnumfeldmobilität berück- Aufenthaltsräumen saniert werden solsichtigt werden. Die Bedürfiiisse von Frauen. len, oder ob auch die objektive und subKindem, Personen mit Kindern, älteren Men- jektive Sicherheit überprüft und gegebeschen und Menschen mit zeitweiligen oder nenfalls verbessert werden soll.
dauerhaften Behinderungen |z.B. Krücken.
Die EKF beantragt, dass in Massnahme 5
Rollstuhl) müssen einbezogen werden. Bei der auch die Überprüfung der objektiven imd
Ausarbeitung eines solchen Leitbildes sind subjektiven Sicherheit bestehender Anlagen
die entsprechenden Fachleute beizuziehen. des Bundes sowie seiner Anstalten und Betriebe aufgeführt ist: |z.B. Veloabstellplätze.
Garderoben und Duschen, objekthre und subjektive Sicherheit der Anlagen).

II Die einzelnen Leitsätze
und Massnahmen

Wie bereits unter Punkt I Grundsätzliches
erwähnt, beantragen wir einen neuen Leitsatz 1:
'
«Die Förderung des Langsamverkehrs hat
zum Ziel, allen Bevölkerungsgruppen den
Zugang zur Mobilität zu gewährleisten. Besonders berücksichtigt werden dabei die
Bedûrûiisse von Kindem, Jugendlichen. Betagten und Behinderten.»

Zu 3. Städte und Agglomerationen

Leitsatz, Massnahmen
Das Bedürfriis der Bevölkemng nach
selbständiger Mobilität wird hier lediglich als «positive Wirkung» und im Zusammenhang mit der Fördemng des
Langsamverkehrs in den Städten und Agglomerationen erwähnt. Dies genügt
nicht (vgl. die Ausfühmngen unter Punkt
I Gmndsätzliches und den Antrag zu einem neuen Leitsatz 1).

Zu 2. Infrastruktur

Leitsatz
Die Weiterentwicklung der LV-lnfrastmktur im Sinne einer Gewährleistung
des Zugangs für Kinder, ältere Personen
und Menschen, welche die öffentlichen
Mobilitäts-Dienstleistungen bisher nicht
oder nur unter erschwerten Bedingungen nutzen können (z.B. Personen mit
Kinderwagen) ist zu begrüssen. Wie bereits betont, muss dieses Bedürfnis jedoch in einem eigenen Leitsatz aufgenommen werden und es müssen konkrete Massnahmen formuliert werden.

Zu 5. Sicherheit
Leitsatz
Die Ausgestaltung einer Sicherheit vermittelnden und gewährleistenden Infrastmktur als Gmndvoraussetzung des
Langsamverkehrs ist zu begrüssen. Die
Erwähnung der Strassenverkehrssicherheit im Leitsatz erscheint als ^richtiger
Teil des Konzeptes, wird dann aber ausgeklammert. Es heisst, dass «die Massnahmen mit der primären Zielsetzung,
die Verkehrssicherheit der LV-Teilnehmenden zu erhöhen, nicht Gegenstand
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Leitbild Langsamverkehr (LLV)

dieses Leitbilds» sind. Sie sollen im Rahmen des Projekts Strassenverkehrssicherheitspolitik des Bundes (VESIPO) erarbeitet werden. Wie die Kohärenz zwischen
dem Projekt Langsamverkehr und dem
Projekt StrassenverkehrssicherheitspoUtik gewährleistet sein soU, geht aus dem
Leitbild nicht genügend hervor. Dies zeigt
auch die Kann-Formuüemng bei der Erläutemng des Projektes VESIPO: «Die Verkehrssicherheit der LV-Teilnehmenden
kann im Rahmen von VESIPO insbesondere durch folgende Massnahmen erhöht werden: Saniemng von Stellen mit
einer Häufung von Unfällen [usw.]».
Die EKF beantragt, diese Lücke zu schliessen und die Kohärenz zwischen den beiden
Projekten langsamverkehr und Verkehrssicherheitspolitik sicherzustellen.
Massnahmen
Frauen sind aufgmnd ihrer vielfältigen
Lebens- und Arbeitsbedingungen in der
Familie und im Bemf speziell auf den
Langsamverkehr und den Anschluss an
den öffentlichen Verkehr angewiesen.
Frauen benützen häufiger den öffentlichen Verkehr und sind weit weniger als
Männer per motorisiertem Individualverkehr unterwegs.
Aufgmnd ihres subjektiven Sicherheitsempfindens und der objektiven Sicherheit ist ihre Bewegungsfreiheit jedoch vor allem abends und nachts - eingeschränkt. Hier besteht ein grosser Nachholbedarf. Die Hälfte der Bevölkemng
sind Frauen (51.1%),^ ihre Bedürfhisse
müssen ausdrücklich berücksichtigt werden. Dies beinhaltet auch eine angemessene Vertretung von Frauen (Fachfrauen,
Benützerinnen) bei der Konzeption und
Überprüfung der Massnahmen.^
Die EKF beantragt, dass bei der Konzeption und Überprüfung der Massnahmen
Frauen angemessen vertreten sind und
Massnahmen zum Abbau ungleicfawerüger
Mobilitätschancen vorgesehen werdeiL
Zu 6. Kombinierte Mobilität

Die EKF beantragt dass nicht nur die sozialen, ökonomischen und ökologischen
Auswirkungen des Langsamverkehis imtersucht werden, sondem bei der Förderung
des Langsamverkehrs im Sinne von Gender
Mainstreaming auch der Gleicbstellungsbezug hergestellt wird.
Zu 9. Statistik und Evaluation

Massnahmen
Gemäss Art. 3 Abs. 2 üt. d Bundesstatistikgesetz dient die Bundesstatistik der Beurteilung der Erfüllung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Maiui
und Frau.
Im Mikrozensus Verkehrsverhalten wird
keine Aufschlüsselung nach Geschlecht
durchgeführt. Diese Daten sind jedoch
gmndlegend für die Entwicklung ünd
Planung gleichstellungsorientierter Massnahmen im Langsamverkehr.5
Die EKF beantragt, dass die Angaben
zum Verkehrsverhalten regelmässig nach
Geschlecht aufgeschlüsselt werden, d.h.
gemäss Massnahme 1 zu den Bedärfiiissen
einer LV-Statistik zählen.
Anmerkungen

1 Die EKF verwendet in ihrer Stellungnahme
der Einfachheit halber jeweils den Begriff Langsamverkefir. obschon sie diesen Begriff nicht als
geeignet betrachtet.
2 Stand 2001, Quelle: Bundesamt für Statistik.
3 Vgl. Aktionsplattform der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz 1995, Kapitel K, §253 Ut. a, §256 lit. a
und c; Aktionsplan der Schweiz, 1999, Kapitel K,
Massnahme 7: Art. 7 des Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau; Art. 8 Abs. 3 BV.
4 Siehe Anmerkung 3.
5 Die Erstellung und Veröffentlichung von nach
dem Geschlecht aufgeschlüsselten Daten und Informationen fiür Planungs- und Bewertungszwecke wird im Aktionsplan der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz 1995, Kapitel H, Strategisches
Ziel H.3, sowie im Aktionsplan der Schweiz, Kapitel H, Massnahme 8, gefordert.

Massnahmen
Siehe zu 5., Massnahmen.
Zu 8. Forschung und Entwicklung.
Pilot- und Demonstrationsanlagen

Leitsatz
Eine zielgerichtete Forschung und Entwicklimg im Bereich des Langsamverkehrs
ist zu begrüssen. Es sind jedoch auch hier
nicht nur die sozialen, ökonomischen und
ökologischen Ausvrä'kungen der Fördemng
des Langsamverkehrs zu untersuchen, sondem es soll im Sinne von Gender Mainstreaming auch der Gleichstellungsbezug
hergestellt, insbesondere die Mobiütätschancenungleichheit untersucht werden."*
Frauenfragen 2.2003
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Plan directeur de la locomotion douce (PDLD)
Prise de position de ta Commission fédérale pour les questions féminines (mars 2003)

Cette prise de position est aussi disponible sur Intemet; www.com/em.ch

I Généralités
La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) salue l'intention
de la Confédération d'élaborer un plan
directeur de la locomotion douce, qui
doit servir de base au développement
d'une politique des transports moderne
et axée sur l'avenir. Il est par conséquent
fondamental que les principes de ce plan
recouvrent les divers domaines thématiques et que des mesures concrètes concemant sa mise en œuvre soient arrêtées.
Le projet mis en consultation ne satisfait
pas à ces critères; formulé en termes très
abstraits, trop techniques, et il n'entre
pas en matière sur des thèmes centraux.
Les besoins faisant partie de la vie quotidienne, notamment ceux des femmes et
des enfants, n'occupent qu'une place marginale dans le concept.
L'objectif est de mettre en évidence les
aspects positifs de la locomotion douce
ainsi que de l'encourager et de la favoriser au moyen de stratégies appropriées.
Le concept nous paraît toutefois trop restrictif et de ce fait pas convaincant. Non
seulement les piétonnes et les piétons
(déplacements à pied), les cyclistes, etc.
entrent dans la catégorie des usagers de
la locomotion douce, mais également les
enfants qui se déplacent et qui jouent en
plein air. La mobilité dans les zones d'habitation, la sécurité routière et la sécurité
des individus dans les espaces pubücs ressortissent également au thème de la locomotion douce. Lorsqu'il est question de
liberté de mouvement et de mobilité, cela
implique que les besoins de tous les individus doivent être pris en considération.
D'où la nécessité de stipuler dans le plan
directeur que les enfants, les personnes
souffrant de handicaps (permanents ou
temporaires), les personnes avec voiture
d'enfant, etc. méritent qu'on leur accorde
une attention particulière. On concevra
donc la locomotion douce de manière à
ce que ces catégories de la population
puissent elles aussi se déplacer de façon
sûre et autant que possible autonome.
Ce besoin fondamental doit par conséquent faire l'objet à lui seul d'un principe directeur qui figurera en tête de liste.
En outre, il s'agit de formuler en termes
expücites les mesures qui permettront de
le concrétiser. Des mesures étatiques doivent aider à faire en sorte que tous les
membres de la société soient mis sur un

pied d'égaûté et leiu-s besoins spécifiques nous l'avons déjà souligné, il est nécespris en considération. La CFQF l'a égale- saire que les besoins de ces catégories
ment déclaré dans sa prise de position à d'individus fassent l'objet d'un principe
l'égard de la loi sur les handicapés (pub- directeur distinct et d'arrêter des mesuUée dans «Questions au féminin» no 2/2000). res concrètes permettant de le concrétiser.
Conformément au principe de subsiLes personnes avec voiture d'enfant ne
diarité, le plan directeur met l'accent sur sont pas des personnes à mobilité resla nécessité d'agir et sur la marge de ma- treinte! Elles rencontrent des obstacles
nœuvre de la Confédération. Il revêt ce- dus à une planification et à un aménagependant une importance capitale quant à ment irréfléchis des transports, des zola coordination verticale de la politique nes d'habitation et de l'environnement
des transports (Confédération, cantons, professionnel. Il leur est difficile, voire
agglomérations, villes et communes) dans impossible, d'accéder à de nombreux enle domaine de la locomotion douce. II droits (escaliers, portes et ascenseurs
faut saluer le fait que la Confédération as- trop étroits).
sume un rôle stratégique dans ce contex- La CFQF demande que les personnes avec
te et a conçu un programme d'incitation voiture d'enfant ne soient pas assimilées à
pour répondre aux besoins immédiats.
des personnes à mobilité restreinte et que le
La CFQF demande que le plan directeur plan directeur soit révisé en conséquence.
soit remanié sur le fond. Il s'agit, pour qu'il
soit véritablement axé sur l'avenir, de prendre Mesures
en considération la mobilité dans la vie quo- Il n'est malheureusement pas précisé,
tidienne et dans les zones d'habitation. Les dans la mesure 5, si le réaménagement des
besoins des femmes, des enfants, des per- installations existantes de la Confédérasonnes ayant des enfants, des personnes tion ainsi que de ses institutions et entreâgées et de celles qui souffrent de handicaps prises s'applique uniquement aux rétemporaires ou permanents (qui se dépla- seaux de sentiers, aux installations annecent par ex. avec des béquilles ou en chaise xes et aux aires de séjour, ou s'il est aussi
roulante) dohrent être inclus. L'élaborationprévu d'effectuer un contrôle de la sécud'un tel plan requiert la participation de spé- rité objective et de la sécurité subjective
cialistes en la matière.
et, le cas échéant, de les améliorer.
La CFQF demande que le contrôle de la sécurité objective et de la sécurité subjective
II Principes directeurs
des installations existantes de la Confédération ainsi que de ses institutions et entrepriet mesures
ses soit également stipulé dans la mesure 5:
Comme nous l'avons déjà mentionné sous Ipar ex. parkings poiu vélos, vestiaires et
point I Généralités, nous demandons qu'un douches, sécurité objective et sécurité subnouveau prindpe directeur soit formulé et jective des installations).
figure en tête de liste:
«Le but. en encourageant la locomotion 3. Villes et agglomérations
douce, est de garantir l'accès de toutes les catégories de la population à la mobilité. U Prindpe directeur, mesures
convient de tenir particulièrement compte
Le besoin de mobilité autonome de la
des besoins des enfants, des jeunes, des per- population est ici mentionné uniquesonnes âgées et des personnes handicapées.» ment en tant qu'«effet positif» de la promotion de la locomotion douce dans les
villes et les agglomérations. Cela ne suf2. Infrastructure
fit pas (cf les commentaires sous point I
Généralités et la demande que soit forPrincipe directeur
Nous approuvons la volonté de déve- mulé un nouveau principe directeur 1).
lopper l'infrastmcture faciütant la locomotion douce afin de garantir aux en- 5. Sécurité
fants, aux personnes âgées et à celles qui
ne peuvent actuellement pas ou qu'au
Principe directeur.
prix de grandes difficultés utiliser les ser- L'aménagement d'une infrastmcture
vices publics de mobilité (par ex. les per- sûre et ressentie comme telle est certes
sonnes avec voiture d'enfant). Comme une condition préalable à l'encourageFrauenfragen 2.2003 I
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ment de la locomotion douce. Toutefois,
bien que la sécurité routière soit mentionnée dans ce principe directeur et
semble occuper une plâce importante
dans le concept, elle en est en fait exclue.
«Les mesures visant en premier lieu à accroître la sécurité routière des usagers de
la LD ne sont pas l'objet du présent plan
directeur». Elles seront élaborées dans le
cadre du projet Politique fédérale de sécurité routière. La mesure dans laquelle
la cohérence entre le projet Locomotion
douce et le projet Politique fédérale de sécurité routière doit être garantie ne ressort pas suffisamment du plan directeur,
ni d'ailleurs, vu leur caractère peu contraignant, des explications concemant
l'autre projet. «La sécurité de ces personnes peut notamment être accme dans le
cadre de la Politique fédérale de sécurité
routière par les mesures suivantes: Réaménagement des zones à forte accumulation d'accidents [etc.]».

8. Recherche et développement installations pilotes et installations
de démonstration

Principe directeur
Les travaux de recherche et développement effectués dans le domaine de la locomotion douce sont louables. Il ne s'agit
cependant pas uniquement, dans ce
contexte, d'étudier les conséquences sociales, économiques et écologiques de la
promotion de la locomotion douce. Il importe aussi, dans l'optique du gender
mainstreaming, d'intégrer la dimension
égalité des chances entre femmes et
hommes, notamment de dépister les inégalités sur le plan de la mobiHté.'
La CFQF demande que non seulement les
conséquences sociales, économiques et écologiques de la locomotion douce soient étudiées, mais aussi, dans l'optique du gender
mainstreaming. que la dimension égalité
entre femmes et honunes soit intégrée dans
La CFQF demande que cette lacune soit la promotion de la locomotion douce.
comblée et que la cohérence entre les deux
projets Locomotion douce et Politique fédé- 9. Statistique et évaluation
rale de sécuritéroutièresoit garantie.
Mesures
Mesures
Selon l'art. 3, al. 2, let. d de la loi sur la
Les femmes, en raison de la diversité de statistique fédérale, la statistique fédéraleurs conditions de vie sur les,plans fa- le sert à évaluer l'appücation du principe
mihal et professionnel, sont particulière- constitutionnel de l'égalité des sexes.
ment dépendantes des possibilités de loDans le microrecensement sur le comcomotion douce et de la compatibilité de portement de la population en matière
ces demières avec les transports publics. de transports, il n'est pas procédé à une
En comparaison des hommes, elles optent ventilation par sexe, alors que ces indiplus fréquemment pour les transports cations revêtent une importance fondapublics et nettement moins pour le trafic mentale quant au développement et à la
motorisé individuel.
planification de mesures visant à l'égaûté
Leur liberté de mouvement est limitée, dans le domaine de la locomotion douce."*
surtout le soir et la nuit, en raison du
La CFQF demande que les indications conmanque de sécurité subjective et objective. cemant le comportement de la population en
U y a encore beaucoup à faire sur ce plan- matière de transports soient régulièrement
là. Les femmes représentent la moitié de ventUées par sexe. • s'agit de satisfaire aux
la population (51.1%),' aussi leurs besoins exigences de la statistique sur la locomotion
doivent-ils être expressément pris en douce, formulées dans la mesure 1.
considération et il s'agit qu'elles particiTraduction: Frandne Motthey
pent (femmes spécialistes, utiUsatrices) à
l'élaboration des mesures et au contrôle
de leur application.^
Notes
La CFQF demande que les femmes soient 1 Etat 2001, source; Office fédéral de la statistique.
représentées équitablement lors de l'élabo- 2 Cf le programme d'action de la 4ème Conration des mesiues et du contrôle de leur ap- férence mondiale de l'ONU sur les femmes,
plication et que des mesures visant à sup- Pékin 1995, chapitre K, §253 lit. a, §256 lit. a et
primer les inégalités en matière de mobilité c; le plan d'action de la Suisse, 1999, chapitre K,
soient prévues.
mesure 7; l'art. 7 de la Convention sur l'élimina6. Mobilité combinée
Mesures
Voir sous 5., Mesures

tion de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes; l'art. 8, al. 3 Cst.
3 Voir note 2.
4 La collecte et la publication, à des fins de planification et d'évaluation, de données et d'informations ventilées par sexe sont exigées dans le
Programme d'action de la 4ème Conférence
mondiale sur les femmes de l'ONU, Pékin 1995,
chapitre H, objectif stratégique 3, de même que
dans le Plan d'action de la Suisse, chapitre H,
^mesure 8.
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Neuregelung des Vernehmlassungsrechts
des Bundes (Teilrevision RVOG)
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (April 2003)

Diese Stellungnahme/inden Sie auch im intemet: www./rauenkommission.ch

I Zustimmung zum
Grundsatz und Vorbehalte

unter den Adressaten der vorliegenden
Vemehmiassung.
Das Verfassen von Stellungnahmen zu
Die Eidgenössische Kommission für Vorhaben des Bundes, welche die SituaFrauenfragen (EKF) begrüsst das gmnd- tion der Frauen in der Schweiz betreffen,
sätzliche Anüegen einer Teilrevision des ist jedoch eine der Hauptaufgaben der EidRegierungs- und Verwaltungsorganisations- genössischen Komnüssion für Frauenfragesetzes (RVOG), mit welcher die Gmnd- gen; in Ziffer 4a der Verfügung des Bunprinzipien des Vemehmlassungsverfah- desrats vom 28. Juni 1976 zur Einsetzung
rens auf Gesetzesstufe geregelt werden der Kommission vrird diese Aufgabe sogar
sollen.
an erster Stelle genannt. Daher hat die
Die Kommission teilt die im vorliegen- Eidgenössische Kommission fiir Frauenden Entwurf vertretene Ansicht, wonach fragen seit ihrer Einsetzung immer an
die v^ächtigsten Punkte bezüglich Ablauf solchen Vernehmlassungen teilgenomund Organisation des Vemehmlassungs- men. Als ausserparlamentarische Komverfahrens im Gesetz geregelt werden mission ist sie «ein vom Bund eingesetzmüssen, wie es Art. 164 Abs. 1, Bst. g der tes Gremium, das für Regiemng und Verneuen Bundesverfassung verlangt. Die waltung öffenüiche Aufgaben erfüllt» (vgl.
Form der Verordnung (Verordnung vom Art. 2 Abs.l der Verordnung über ausser17. Juni 1991 über das Vernehmlassungs- parlamentarische Kommissionen sowie
verfahren. SR 172.062) reicht nicht mehr Leitungsorgane und Vertretungen des
aus für die Konkretisiemng des neuen Bundes vom 3. Juni 1996, Stand am 9. Mai
Verfassungsartikels 147, der in allgemei- 2000, SR 172.31). Daher ist es umso bener Form die Durchfühmng von Ver- dauerlicher, dass die Kommission zur der
nehmlassungen vorschreibt.
Regelung des Vemehmlassungsverfahrens
Während die Kommission den Gmnd- nicht «offiziell» konsultiert wurde.
satz der Revision begrüsst, ist sie jedoch
Die Kommission stellt zudem fest, dass
der Meinung, dass der Revisionsvorschlag auch die Frauenorganisationen und -verin gewissen Punkten mit den Bestim- bände nicht zur Vemehmiassung eingemungen von Art. 147 der neuen Bundes- laden worden sind.
verfassung nicht vereinbar ist und daher
abgeändert werden muss.
Folgende Punkte müssen überarbeitet II Einwände und Bemerkunwerden:
gen zu den verschiedenen
- Der Bereich der Vorhaben, über welche
eine Vemehmiassung durchgeführt Artikeln des Entwurfs
werden muss (Art. 57c des Revisionsentwurfs RVOG)
1. Cegenstandsbereich von
- Der Kreis der Teilnehmenden am Ver- Vernehmlassungen (Art. 57c RVOG)
nehmlassungsverfahren (Art. 57e des
Revisionsentwurfs RVOG )
Nach Ansicht der Kommission schränkt
- Die Form und die Frist der Vernehm- der neue Art. 57c des RVOG in seiner jetlassung (Art. 57g des Revisionsent- zigen Formuliemng den Bereich der
wurfs RVOG )
nach Artikel 147 BV der Vemehmiassung
Zunächst einmal bedauert die Eidge- unterUegenden Vorhaben in ungebührlinössische Kommission für Frauenfragen, cher Weise ein. Gemäss Verfassungsartidass sie nicht auf die Liste der zu dieser kel werden im Prinzip bei der VorbereiVemehmiassung über die Regelung des tung aller «wichtigen Erlasse und andeVemehmlassungsverfahrens eingeladenen rer Vorhaben von grosser Tragweite sowie
Organisationen aufgenommen wurde. Tat- bei (allen) v^chtigen völkerrechtlichen
sächüch figurieren weder die Kommission Verträgen» Vernehmlassungen durchgenoch andere ausserparlamentarische Kom- führt. Während der Verfassungstext zwar
missionen wie etwa die Eidg. Koordina- die Liste der Vemehmlassungsgegenstäntionskommission für Familienfragen oder de auf wichtige Vorhaben oder solche von
die Eidg. Kommission fiir Jugendfragen grosser Tragwdte einschränkt, legt er je-

doch keine Beschränkung bezüglich der verschiedenen Kategorien von Erlassen fest. Der
deutsche Text verwendet in Artikel 147
den sehr allgemeinen Begriff «Erlasse»,
ein Begriff, der sich auch in Artikel 163
BV findet und im Prinzip alle Beschlüsse
der Bundesversammlung, die Bundesgesetze - und zwar sämtliche Bundesgesetze
- und die Verordnungen der Bundesversammlung, aber auch die Bundesbeschlüsse und die einfachen Bundesbeschlüsse umfasst.
Es ist daher nicht verfassungskonform,
wenn der Bereich der der Vernehmlassung unterüegenden Vorhaben zum Vornherein auf bestimmte Kategorien von Erlassen eingeschränkt wird.
Genau dies wird jedoch in Artikel 57c
des Entv^rurfs gemacht, indem das Vernehmlassungsverfahren auf bestimmte
Bestimmungen in Bundesgesetzen oder
in bestimmten intemationalen Abkommen beschränkt wird (im Abs. 2 Bst. b
und c auf die gmndlegenden Gesetzesbestimmungen im Sinne von Artikel 164
Absatz 1 Bst. a - g der BV) und damit implizit die Bundesbeschlüsse und die einfachen Bundesbeschlüsse von Vernehmlassungsverfahren ausgenommen werden. Eine solche a priori-Einschränkung
ist jedoch nicht verfassungskonform.'
Dazu ist ausserdem anzumerken, dass
der in Art. 57c Abs. 2 Bst. b und c des Entwurfs verwendete Ausdmck «gmndlegende Gesetzesbestimmungen im Sinne
von Artikel 164 Abs. 1 Bst. a - g der BV»
äusserst unglücklich gewählt ist, da nämlich Artikel 164 der neuen Bundesverfassung selbst überhaupt nicht klar ist: darin werden zwei Arten von Bestimmungen erwähnt, «gmndlegende Bestimmungen» und «wichtige rechtsetzende Bestimmungen», und es wird nicht klar, ob die
Begriffe synonym verwendet werden
oder im Gegenteil Unterschiedüches bedeuten.^
Ausserdem ist festzuhalten, dass bei
völkertechtlichen Verträgen sogar eine
doppelte Einschränkung vorgenommen
wird: der Vemehmiassung unterzogen
werden nur jene, die dem Referendum
unterliegen und ausserdem «gmndlegende Bestimmungen» enthalten. Das virürde
bedeuten, dass über gewisse intemationale Abkommen kein VemehmlassungsFrauenfragen 2.2003
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verfahren durchgeführt wird, auch wenn
sie dem Referendum unterliegen; das
heisst mit andem Worten, dass diese Abkommen zum vomherein als nicht wichtig im Sinne von Artikel 147 der Bundesverfassung eingestuft werden, was jedoch im Lichte von Artikel 141 Abs. 1 Bst.
d der Verfassung eher widersprüchüch
erscheint. Der verwendete Begriff («gmndlegende Bestimmungen») stinjmt im Übrigen auch nicht mit der Terminologie
des Bundesbeschlusses vom 4. Oktober
2002 über die Ändemng der Volksrechte
überein, der ebenfalls von «^richtigen Bèstimmungen» spricht. Es ist daher völlig
paradox - um nicht zu sagen absurd -,
wenn völkertechtliche Verträge einerseits vom Verfassungsgeber als so wichtig
eingestuft werden, dass sie dem Referendum unterliegen, anderseits im Sinn von
Artikel 147 als zu wenig wichtig eingeschätzt werden, um darüber ein Vernehmlassungsverfahren zu eröffnen.

tretene Verbände - die Aufgabe haben, den Eriäutemngen zu dieser Bestimsich für die Gleichstellung von Frauen mung (Ziffer 2.6 der Eriäutemngen) geht
und Männem einzusetzen. Diese Organi- jedoch hervor, dass die Papierform nur
sationen werden effektiv nicht systema- noch vorübergehend erhalten bleiben
tisch konsultiert, wie das Beispiel der soll und in Zukunft nach Mögüchkeic
vorliegenden Vemehmiassung zeigt, zu durch die elektronische Form ersetzt
der weder die Eidgenössische Kommis- wird.
sion für Frauenfragen noch die in ihr verDie Eidgenössische Kommission für Frautretenen Frauenorganisationen eingela- enfragen ist der Ansicht, dass die schriftliden wurden (siehe oben, Ziffer I).
che Vernehmlassung in Papierform erhalten
Ausserdem führt der Gmndsatz, wo- bleiben muss, nicht zuletzt, um den meist
nach jedes Departement eine Liste der ausschliesslich mit freiwilliger und ehren«weiteren Kreise» führt, die von Fall zu amtlicher Arbeit funktionierenden OrganiFall eingeladen werden, zu einer unbe- sationen und Verbänden, die im Gleichstelfriedigenden Situation, indem nämlich lungsbereich tätig sind, Kosten und entdie Praxis der einzelnen Departemente sprechende Ausbildungen zu erspareiL Zwar
sehr unterschiedlich ist, insbesondere sollen die Möglichkeiten der elektronischen
was die Konsultation der im Bereich der Vernehmlassungen durchaus weiter entGleichstellung tätigen Organisationen wickelt werden, jedoch nicht auf Kosten,
anbelangt.
sondera parallel zu den traditionellen ForDie Gleichstellungsthematik beschränkt men, insbesondere der PapierforuL
sich bekanntüch nicht auf einen oder eiEs istrichtig,das Vernehmlassungsvernige werüge Bereiche der Politik, sondem fahren so zu organisieren, dass den BehörDie Kommission ist daher der Meinung, betrifft sämtliche Bereiche, weshalb sie den daraus nicht unnötig hohe Kosten entdass die Festlegung, welche Erlasse und Vor- auch als Querschnittsaufgabe bezeichnet stehen, doch kann es nicht angehen, die Koshaben einer Vemehmlassimg unterzogen wird, der die Bundesverfassung im Übri- ten einfach auf die Vemehmlassungsteilwerden (Art. 57c RVOG). nicht klar ist und gen eine wichtige Stellung einräumt (vgl. nehmerlimen abzuwälzen, indem die Konnicht der Verfassung entspricht, weil sie das Artikel 8 Abs. 3 BV, der bei jedem staat- sultation generell auf dem elektronischen
Spektrum der Geschäfte, über die ein Ver- üchen Handeln zu beachten ist). Daher Weg erfolgt. So würde das Veraehmlassimgsnehmlassungsverfahren eröfCaet wird, ge- sollte ihr Einbezug nicht demfreienEr- verfahren seinem Zweck, wie er im Gesetz
genüber dem in Artikel 147 BV genannten messen der Departemente überlassen festgelegt ist (Art. 57b Revisionsentwurf
Bereich einschränkL Dieser Punkt muss da- werden. Sie sollte im Gegenteil bei allen RVOG). nicht mehr gerecht.
her neu formuliert werden.
Vorhaben systematisch einbezogen werWas die Vemehmlassungsfrist anbeden, insbesondere anlässüch der Ver- langt, hält sich der Entwurf in Absatz 3
2. Kreis der Vernehmlassungstellnehmlassung, und es sollte den zu kon- von Artikel 57g gmndsätzlich an die heunehmerinnen (Art. 57e RVOC)
sultierenden Organisationen überlassen tige Praxis von drei Monaten und sieht
werden, ob sie Stellung nehmen wollen vor, dass diese «ausnahmsweise, namentDer zweite Absatz von Art. 57e defi- oder nicht.
lich unter Berücksichtigung von Ferienniert den Kreis der Organisationen und Dies ist umso wichtiger, als die Erar- und Feiertagen sowie Inhalt und Umfang
Personen, welche «offiziell» zur Vemefim- beitung von Stellungnahmen zu Vorha- der Vorlage, angemessen verlängert oder
lassung eingeladen werden. Der Text ben des Bundes - wie bereits unter 1 am verkürzt werden» kann.
sieht vor, dass neben den Kantonen (Bst. Schluss erwähnt - zu den wichtigsten Die Eidgenössische Kommission für Fraua) und den in der Bundesversammlung und prioritären Aufgaben der Eidgenös- enfragen hat keine gnmdsätzllchen Einwänvertretenen poütischen Parteien (Bst. b) sischen Kommission für Frauenfragen de gegen diese Bestimmung. Sie möchte jeauch «die betroffenen Dachverbände und gehört.
doch präzisieren, dass dann, wenn die Frist
Koordinationsgremien von gesamtschweiDie Eidgenössische Konmiission für Frau- gerade bei Ferienbeginn zu laufen beginnt zerischer Bedeutung» (Bst. c) automatisch enfragen ist daher der Ansicht, dass sie - wie wie dies oft der Fall ist - . eine Fristverlänzur Stellungsnahme eingeladen werden. übrigens auch andere ausserparlamenta- gerung vorgenommen werden muss. In eiHingegen werden die «weiteren Kreise» rische Kommissionen, die sich mit Quer- nem solchen Fall ist es einer Milizorgaiüsanicht automatisch eingeladen, sondem schnittsaufgaben befassen - in die Liste der tion. wie dies die meisten im Bereich der
nur von Fall zu Fall, je nachdem, ob sie unter Art 57e Abs. 2 Bst. c RVOG erwähnten Gleichstellung von Frau und Mann tätigen
betroffen sind (Bst. d).
Organisationen aufgenommen werden muss. Organisationen einschliesslich der Kommission selbst sind, praktisch unmöglich, inIn Absatz 3 von Art. 57e wird ergänzt, die von der Bundeskanzlei geführt wird.
dass die Bundeskanzlei eine Liste mit den Dasselbe gilt für die Dachverbände der nerhalb der Frist eine fundierte StellungOrganisationen der drei ersten Katego- Frauenorganisationen, die in der Kommis- nahme zu erarbeiten.
rien führt, also jener Kategorien, die au- sion vertreten sind. Mindestens aber muss Die EKF beantragt die Neufonnulierung
tomatisch zu gmndsätzlich allen Vorha- sichergestellt werden, dass diese Verbände von Art. 57g Abs. 3 wie folgt:
ben konsultiert werden, während es Auf- auf den von den einzelnen Departementen
«Die Vemehmlassungsfrist beträgt in der
gabe der einzelnen Departemente ist, ei- geführten Listen figurieren.
Regel drei Monate. Sie kaim ausnahmsweine Liste der Veraehmlassungsteilnehmese, unter Berücksichtigung von Inhalt und
rlnnen im Sinne von Buchstabe d des Ab- 3. Form und Frist der Vernehmlassung
Umfang der Vorlage, angemessen verlängert
satzes 2 zu führen.
oder verkürzt werden. Bei Ferien und Feier(Art. 57g RVOC)
tagen ist die Frist entsprechend zu verlänAuch wenn es der aktuellen Praxis entspricht, bedeutet dieses Vorgehen ein
Der erste Absatz von Artikel 57g sieht gern.»
Problem für Organisationen, die - wie et- vor, dass das Vemehmlassungsverfahren
Übersetzung: Katharina ßelser
wa die Eidgenössische Kommission für «schriftüch, in Papierform und in elekFrauenfragen und bestimmte in ihr ver- tronischer Form durchgeführt wird». Aus
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Anmerkungen

1 Siehe in diesem Sinn auch Thomas Sägesser,
Die Bundesbehörden. Bundesversammlung Bundesrat - Bimdesgericht, Kommentar, Beiträge und Materialien zum 5. Titel der schweizeriseilen Bundesverfassung, Bem, 2000, Nr, 113 ad
Art. 147, S. 174.
2 Zu den Verständnisproblemen von Art. 164,
siehe Ulrich Häfelin - Walter Haller, Schweizerisches Bimdesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich, 2001.
Nr. 1822, S. 532.

Frauenfragen 2.2003
Questions au féminin
Questioni femminili

15

Consultations

Nouvelles dispositions du droit fédéral
réglant la procédure de consultation
(révision partielle de la LOGA)
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines (avril 2003)
Cette prise de position est aussi disponible sur fntemet; www.com/em.ch

I Approbation de principe
et réserves
La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) salue en principe
le projet de révision partielle de la loi
fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), qui a
pour objet et pour but de fixer dans la loi
elle-même les principales règles relatives
à la procédure de consultation.
La Commission partage le point de vue
exprimé dans le projet mis en consultation selon lequel les points principaux du
déroulement et de l'organisation de la
procédure de consultation doivent désormais être réglés dans la loi (formelle),
comme l'exige du reste l'article 164 alinéa 1, lettre g, de la nouvelle Constitution. La forme de l'ordonnance (ordonnance
du Conseil fédéral du 17 juin 1991, RS
172.062) ne suffit à cet égard plus en vue
de concrétiser le nouvel article 147 de la
Constitution, qui prescrit, sous une forme
désormais générale, la procédure de consultation.
Si elle approuve ainsi le principe de
la révision, la Commission est toutefois
d'avis que, en l'état, le projet de révision
de la LOGA n'est sur certains points pas
conforme aux prescriptions de l'article
147 de la nouvelle Constitution et doit
donc êtte revu.
Les points qui doivent être reconsidérés
sont les suivants:
- Le cercle des objets soumis à la procédure de consultation (art. 57c du projet
de révision de la LOGA)
- Le cercle des participant-e-s à la consultation (art. 57e du projet de révision de la
LOGA)
- La forme et le délai de la consultation
(art. 57g du projet de révision de la LOGA).
La Commission fédérale pour les questions féminines déplore tout d'abord le
fait qu'elle n'a elle-même pas figuré sur
la liste des participant-e-s à cette consultation concemant la nouvelle réglementation de la procédure de consultation.
En effet, ni la Commission, ni les autres
commissions extra-parlementaires de la
Confédération, comme par exemple la

Commission fédérale de coordination
pour les questions familiales ou la Commission fédérale pour les questions de la
jeunesse, ne se trouvent sur la liste des
destinataires de la présente consultation.
Or, la remise de prises de position sur
des projets de la Confédération qui touchent la situation des femmes en Suisse
fait partie des tâches fondamentales de la
Commission fédérale pour les questions
féminines; le chiffre 4a de l'arrêté du
Conseil fédéral du 28 juin 1976 instituant
la Commission en fait même sa première
tâche. C'est ainsi que, depuis son institution, la Commission fédérale pour les
questions féminines a toujours pris position dans de telles procédures de consultation. En tant que commission extraparlementaire, elle constitue un organe
mis sur pied par la Confédération, qui
«assume des tâches publiques pour le
Gouvernement et l'administration» (voir
ordonnance sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction
et les représentants de la Confédération
du 3 juin 1996, état le 9 mai 2000, RS
172.31). 11 est dès lors d'autant plus regrettable que la Commission n'ait pas été
«officiellement» consultée en l'occurtence
qu'il s'agit précisément de réglementer
la procédure de consultation.
La Commission fait en outre remarquer que les associations et organisations
féminines elles-mêmes n'ont pas non
plus été consultées.

II Objections et remarques
relatives aux différents
articles du projet
1. Cercle des objets soumis à la procédure
de consultation (Art. 57c LOCA)
Tel qu'il est formulé dans le projet, le
nouvel article 57c de la LOGA réduit indûment, de l'avis de la Commission, le
cercle des objets soumis à consultation
au sens de l'article 147 de la nouvelle
Constitution fédérale. Selon ce demier,
en effet, sont soumis à consultation pré-

alable en principe tous les «actes !égislati/s
importants» - le texte allemand parle de
«Erlasse» - et (tous) les «autres projets de
grande portée», ainsi que (tous) les «traités intemationaux importants». S'il est
vrai que le texte constitutionnel pose ainsi
une limite à la liste des objets soumis à
consultation, en la restreignant aux actes
importants (ou de grande portée), il ne fixe
en revanche aucune limite fondée sur les
diverses catégories d'actes telles qu'elles
figurent dans la Constitution. Le texte
allemand de l'article 147 utilise d'ailleurs
la notion générale de «Erlasse», notion
qu'on retrouve à l'article 163 de la Constitution et qui couvre en principe tous les
actes de l'Assemblée fédérale, les lois fédérales - toutes les lois fédérales - et les
ordonnances de l'Assemblée fédérale,
mais aussi les arrêtés fédéraux et les arrêtés ^déraux simples.
Il ne parait dès lors pas conforme à la
disposition constitutionnelle de limiter a
priori le cercle des objets soumis à consultation à certaines catégories d'actes seulement.
C'est pourtant bien ce que fait le projet
d'article 57c, qui restreint la consultation
à certaines dispositions figurant dans des
lois fédérales ou dans certains traités intemationaux (2e alinéa, lettres b et c: aux
seules dispositions fondamentales au sens
de l'art. 164, alinéa 1er, lettre a à g, de
la Constitution) et qui exclut impücitement de toute consultation les arrêtés fédéraux et les arrêtés fédéraux simples.
Une telle réduction a priori n'est donc pas
conforme à la Constitution.'
Il faut noter au surplus que la notion de
«dispositions légales fondamentales au
sens de l'art. 164, al. 1, let. a à g, Cst.»
(«gmndlegende Gesetzesbestimmungen»)
qu'utiUse l'article 57c, 2e aûnéa, lettres b
et c, du projet est particuUèrement malheureuse dans la mesure où l'article 164
de la nouvelle Constitution n'est lui-même
pas du tout clair: il contient deux notions
du genre, celle des «dispositions fondamentales» («gmndlegende Bestimmungen») et
celle des «dispositions importantes» («wichtige rechtsetzende Bestimmungen»), dont
on ne sait précisément pas si elles sont syFrauenfragen 2,2003 I
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nonymes ou si, au contraire, elles signifient deux choses différentes.^
Il faut noter encore que la réduction
qui en résulte est même double pour les
traités intemationaux, seuls étant soumis
à la consultation ceux qui sont assujettis
au référendum et qui, en outre, contiennent des «dispositions fondamentales».
Ce qui signifierait que certains traités intemationaux, même assujettis au référendum, ne sont pas soumis à consultation; en d'autres termes que ces traités
sont jugés a priori non importants au
sens de l'article 147 de la Constitution, ce
qui paraît plutôt paradoxal sous l'angle
de l'article 141, alinéa 1er, lettre d de la
Constitution. La notion utilisée («dispositions fondamentales») n'est du reste pas
non plus en harmonie avec celle qui est
issue de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002
relatif à la révision des droits populaires,
lequel parle lui aussi de «dispositions importantes». Il est donc tout à fait paradoxal - pour ne pas dire absurde - que
des traités intemationaux soient jugés,
par le constituant, suffisamment importants pour être assujettis au référendum,
mais qu'ils soient en même temps jugés
insuffisamment importants au sens de
l'article 147 Cst. pour ce qui est de la procédure de consultation.
La Commission est donc d'avis que la
délimitation du cercle des objets soumis
à consultation (art. 57c LOGA) n'est pas
claire et qu'elle n'est pas conforme à la
Constitution en ce qu'elle réduit, par rapport au système voulu par l'article 147
Cst., le cercle des objets soumis à consultation. Ce point doit en conséquence être
revu.
2. Cercle des participant-e-s à la
procédure de consultation
(Art. 57e LOCA)
Le deuxième alinéa de l'article 57e définit le cercle des organisations et milieux «officiellement» invités à participer
à la consultation. A côté des cantons
(lettre a) et des partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale (lettre b), la
disposition prévoit que sont aussi invités
en règle générale automatiquement à se
prononcer «les associations faîtières et les
organes de coordination d'importance
nationale concemés» (lettre c). En revanche, les «autres milieux» ne sont pas automatiquement invités à se prononcer, ils ne
le sont qu'au cas par cas, s'ils sont «concemés» par un projet concret (lettre d).
L'alinéa 3 de l'article 57e ajoute que la
Chancellerie fédérale tient la liste des
trois premières catégories de participant-e-s, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont
automanquement invités à se prononcer
en principe sur tous les projets, alors
qu'il appartient à chacun des départe-

ments compétents de tenir la üste des de la Commission fédérale. Pour le moins
participant-e-s au sens de la lettre d de conviendrait-U de garantir que ces associal'alinéa précédent.
tions figurent impérativement sur les listes
Même si eüe reflète la pratique actuelle, tenues par les différents départements.
la procédure ainsi mise sur pied soulève
un problème pour ce qui est des organi- 3. Forme et délai de la consultation
sations qui, comme la Commission fédé- (Art. 57g LOCA)
rale pour les questions féminines et certaines des organisations qui la compoLe premier alinéa de l'article 57g présent, ont pour tâche de représenter et de voit que la procédure de consultation «a
défendre les intérêts de l'égalité entre les lieu par écrit, sur support papier et par
femmes et les hommes. Ces organisations voie électronique». II apparaît toutefois, à
ne sont en effet pas systématiquement la lecture du commentaire de cette disconsultées, ainsi qu'en témoigne du reste position tel qu'il figure en annexe du prola présente procédure de consultation, jet (ch. 2.6 du commentaire), que la forme
pour laquelle ni la Commission fédérale «papier» ne devrait subsister qu'à titre
pour les questions féminines, ni les orga- transitoire en quelque sorte et être évennisations féminines qui y sont représen- tuellement supplantée dans le futur par
tées n'ont été consultées (voir ci-dessus, la seule forme électronique.
ch. I).
La Commission fédérale pour les quesDe plus, la règle selon laquelle il ap- tions féminines est d'avis que la forme de la
partient à chaque département d'établir consultation en version «papien demeure
la liste des «autres rAlieux» participant à fondamentale, ne serait<e que pour des raila consultation au cas par cas aboutit à sons de coûts et de formation appropriée
des résultats insatisfaisants, dans la me- liées au caractère milicien et bénévole que
sure où il apparaît que la pratique des dif- revêtent de nombreuses organisations et asférents départements est extrêmement sociations, notamment dans le domaine de
diverse, notamment s'agissant de la con- l'égalité entre femmes et hommes. S'U n'est
sultation des organisations qui s'occupent pas contesté que les formes de procédure par
des questions d'égalité.
voie électronique doivent être développées,
Or, les questions d'égaûté relèvent d'une cela ne saurait se faire au détriment des
problématique qui ne se limite pas à un formes traditionnelles, spécialement de la
ou à des domaines politiques spécifiques, forme «papier», qui doit être maintenue pamais qui «traverse» l'ensemble des do- rallèlement aux nouvelles formes de commaines politiques; c'est ce qu'on appelle munication.
dans le jargon une «Querschnittsaufgabe»,
S'il est vrai que la procédure de consultaà laquelle la Constitution fédérale accorde tion doit être organisée de manière à éviter
du reste une place centrale (voir l'art. 8 des travaux et des coûts trop importants
al. 3 Cst., qui s'impose à toute activité pour les autorités. U ne s'agit pas non plus
étatique). Dès lors, cette problématique de transférer piu^ment et simplement ces
ne saurait être laissée à la libre apprécia- coûts sur les participants à la consultation
tion de chaque département. 11 convien- eux-mêmes, par le biais de la généralisation
drait au contraire de l'intégrer systéma- de la voie électronique. A défaut, la consultiquement, notamment à l'occasion de la tation ne remplirait plus les objectifs que la
consultation, à l'ensemble des projets, à loi ellemême lui attribue (art. S 7b du projet
charge pour les organisations ainsi con- de révision de la LOGA).
sultées de déterminer elles-mêmes si elles
Pour ce qui est des délais de la consulentendent se prononcer ou si elles y re- tation, l'alinéa 3 de l'article 57g s'en tient
noncent.
au principe du délai de trois mois, repris
Cela vaut d'autant plus que, comme in- de la pratique actuelle, en prévoyant que
diqué (ci-dessus, ch. 1 infine),la remise de ce délai «peut être exceptionnellement
prises de position lors des consultations prolongé ou réduit, notamment en raisur des projets de la Confédération ap- son des périodes de vacances et des jours
partient aux tâches fondamentales et fériés ou de la teneur et de l'ampleur du
prioritaires de la Commission fédérale projet».
pour les questions féminines.
La Commission fédérale pour les quesLa Commission fédérale pour les ques- tions féminines n'a pas d'objection de printions féminines est en conséquence d'avis cipe à cette disposition. Elletientcependant
que - au mêmetitred'ailleurs que d'autres à préciser qu'une prolongation du délai de
commissions extra-parlementaires s'occu- trois mois devrait eQTectivement être envisapant de tâches transversales («Querschnitts- gée lorsque, conune c'est souvent le cas dans
aufgaben») -, elle devrait elle-même fîgurer la pratique, le délai conunence à courir sur
dans la liste de la lettre c de l'article 57e, 2e une période de vacances. Dans ces cas-là. en
alinéa, LOGA, liste tenue par la Chancellerie effet, encore une fois en raison du caractère
fédérale.
de milice que présentent la plupart des orIl en va de même des associations fénu- gaiüsations et associations actives dans le
nines faitières qiü sont représentées au sein domaine de l'égalité entre femmes et
Frauenfragen 2,2003
Questions au féminin
Questioni femminili

17

Droit fédérai réglant la procédure de consultation (révision partielle de la LOCA)

honunes. dont la Commission elle-même, le
délai de trois mois empêche pratiquement
une véritable consultation.
Aussi la Conunission propose-t-elle la nouvelle formulation suivante de l'alinéa 3 de
l'article 57g du projet:
«Le délai de consultation est en règle générale de trois mois, n peut exceptionnellement être prolongé ou réduit de façon appropriée en considération du contenu et de
l'ampleur du projet. Lorsqu'il comdde avec
des périodes de vacances ou des jours fériés,
le délai est prolongé en conséquence.»

Notes

1 Voir, dans le même sens, Thomas Sägesser, Die
' Bundesbehörden. Bundesversammlung- Bundesrat - Bundesgericht, Kommentar. Beiträge und
Materialien zum 5, Titel der schweizerischen
Bundesverfassung, Beme, 2000, no 113 ad art.
147, p, 174.
2 Sur la difficulté de comprendre l'art. 164, voir
Ulrich Häfelin - Walter Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5e éd., Zurich. 2001, no 1822,
p. 532.
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Vernehmlassungen

Revision der Berufsbildungsverordnung (BBV)
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (August 2003)

I Allgemeines

Wir beantragen einen zusätzlichen Abs. 4: nem getragenen Bildungsverordnungen
«Der Btmd überwacht die Einhaltimg der besser als bisher Nachachtung verschafft
Mit Freude und Genugtuung durfte die Qualitätsstandards. »
werden. Wir vermissen eine KonkretisieEidgenössische Kommission für Frauenmng des Gesetzes (Art. 19), d.h. in welchen
Fällen das Bundesamt eine Bildungsverfragen (EKF) feststellen, dass einige ihrer Art. 4 Anrechnung und Anerkennung
ordnung auch ohne Antrag einer OrganiAnüegen und Forderungen im neuen Bun- bereits erbrachter Bildungsleistungen
desgesetz über die Bemfsbildungvom De- Wir begrüssen diese auf Art. 9 Abs. 2 sation der Arbeitswelt erlassen würde.
zember 2002 aufgenommen worden sind. BBG basierende Bestimmung und erwarWir beantragen einen zusätzlichen AbDie EKF hatte sich in ihrer Vemehmlas- ten, dass die zuständigen Anbieter resp. satz: «Das Bimdesamt wird von sich aus tätig,
sungsstellungnahme zum neuen Bundes- die zuständigen Organe angehalten wer- wenn sich Organisationen der Arbeitswelt
gesetz über die ßemfsbildung (BBG) im den, die ausserbemfliche Praxiserfahmng nicht einigen können oder gar keine gesamtSeptember 1999 zum Thema Gleichstel- tatsächlich auch angemessen anzurech- schweizerische oder regionale Organisatiolung von Frau und Mann in der Bemfs- nen. Wichtig fiir eine einheitliche Praxis nen bestehen.»
bildung geäussert.'
ist die Zusammenarbeit und KoordinaFür die Förderung der Gleichstellung tion der Kantone untereinander und mit Art. 11 Besondere Anforderungen an die
von Frau und Mann ist die Bemfsbildung den zuständigen Organisationen der Ar- zweijährige Crundbildung
ein wichtiges Gebiet. Gegen die bemfliche beitswelt.
Es ist uns sehr wichtig, dass mit den
Diskriminiemng von Frauen werden seit
Zusätzlich zu den Anbietem können künftigen Bildungsverordnungen für die
längerer Zeit Massnahmen ergriffen. Auf auch Fachstellen mit der Beurteilung von zweijährige Gmndbildung spezifische Anverschiedensten Ebenen wird versucht, die Einzelfällen beauftragt werden.
gebote mit eigener Identität geschaffen
bemfliche Situation von Frauen zu verWir beantragen die Ergänzung von Abs. 1 werden und nicht einfach die bisherigen
bessem. Als Empfehlungen sind insbeson- mit «c. von Anbietern unabhängige Fach- 2-jährigen Bemfslehren oder häufig gedere zü.erwähnen:
steUen von Organisationen der Arheitswelt» wählte Anlehren in Attestausbildungen
- Abbau von Geschlechterstereotypen
und in Abs. 2 zusätzlich am Schluss «Die überführt werden. In den Bildungsverord- «Geschlechterkulturen» aufweichen
Kantone gewährleisten die interkantonale nungen muss tatsächlich sicher gestellt
- Mädchen in «Männerbemfen» begleiten Koordination und Zusammenarbeit»
werden, dass ein Übertritt in eine drei- oder
- Vereinbarkeit Bemf/Familie auch als
vierjährige Grundbildung möglich ist.
bemfliches Problem wahrnehmen
2. Kapitel: Berufliche Crundbildung
Die in Abs. 4 vorgesehene individuelle
- Ausbildungsdauer vereinheitüchen
Begleitung soll nur im Falle einer Ge- Aus- und Weiterbildung flexibiüsieren Art. 8 Bildungsverordnungen
fährdung des Bildungserfolges gewährt
- Vomrteile bekämpfen
Nach Art. 15 Abs. 4 des Gesetzes regeln werden, und die Kantone entscheiden
- Laufbahnplanung intensivieren
die Bildungsverordnungen den obligatori- über das Angebot. Angesichts des Föde-t Diskriminiemngen auf allen Ebenen schen Unterricht einer zweiten Sprache. ralismus halten wir dafür, dass ein Recht
vermeiden
Trotz den Hinweisen im erläutemden Be- festgeschrieben wird und beantragen folMit dem vom Parlament verabschiede- richt zum Verordnungsentwurf verwäs- gende Änderung: «Die Lernenden haben Anten Bundesgesetz über die Bemfsbildung sert die Formuliemng von Abs. 3 den sprach auf eine umfassende fadikundige inwurden Gmndlagen geschaffen, dass diese Gmndsatz des Gesetzes.
dividuelle Begleitung. Die Kantone stellen
Empfehlungen greifen können. Der VerWir beantragen folgende Änderung: «Das ein entsprechendes Angebot zur Verfügung.»
ordnungsennvurf enthält aber an einigen Niveau der zweiten Sprache wird nach den
Stellen Einschränkungen gegenüber dem Bedürfhissen der jeweiligen Grundbildimg Art. 12 Allgemeinbildung
Gesetz (z.B. Anerkennung und Anrechnung geregelt. Ist die zweite Sprache eine Landes- Nach Art. 21 des Gesetzes hat die Beeiner Vorbildung ausserhalb standardi- sprache, sind regionale Unterschiede zuläs- mfsfachschule einen eigenständigen Bilsierter Angebote [Art. 32], Weiterbildung), sig.»
dungsauftrag und fordert u.a. die tatsächdie unseres Erachtens nicht zulässig sind.
liche Gleichstellung von Frau und Mann.
Wir erlauben uns, unsere Bemerkun- Art. 10 Antrag auf EHass einer Bildungs- Wir sind der Auffassung, dass dies auch in
gen und Hinweise zum Entwurf der Be- verordnung
den Rahmenlehrplänen der Allgemeinbilmfsbildungsverordnung wie folgt festzuNach dem Gesetz ist die Bemfsbildung dung resp. den BUdungsverordnungen zum
halten:
eine gemeinsame Aufgabe des Bundes, Ausdmck kommen muss. Wir beantragen
der Kantone und der Organisationen der eine entsprechende Ergänzung von Art. 12.
Arbeitswelt. Die Kantone haben sich in
II Zu den einzelnen Artikeln den vergangenen Jahren als innovativ er- Art. 16 Praktika
vdesen. Es muss ihnen deshalb ^uch in
Da mit Praktika noch wenig ErfahmnZukunft die Möglichkeit gegeben wer- gen vorhanden sind, ist die Formuliemng
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
den, selber Antrag auf Erlass einer Bil- in Abs. 1 «sonstige Institutionen der Ardungsbewilligung zu stellen.
Art. 3 Qualitätsentwicklung
beitswelt» bereits zu eng gefasst. PraktiEs fehlt eine Bestimmung zur PräzisieWir beantragen folgende Ergänzung in ka können durchaus in Lemwerkstätten,
Ateliers, Lembüros und dergleichen abmng von Art. 8 Abs. '2 BBG, wonach der Abs. 1: iic. die Kantone»
Bund die Einhaltung der Qualitätsstan- " Nach dem erläutemden Bericht soll solviert werden.
dem Gmndsatz gesamtschweizerisch geldards überwacht.
Wir beantragen folgende Änderung des
tender und von den drei Verbundpart- Abs. 1: «Praktika sind eine Bildung in beFrauenfragen 2.2003 1
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ruflicher Praxis, die in eine schulisch orga- 6. Kapitel: Berufsbildungsnisierte Grundbildimg integriert sind: sie verantwortliche
werden in Betrieben oder sonstigen vom Kanton anerkannten Instimtionen absolviert.» Art. 43 Weiterbildung
Wir unterstützen, dass von Bemfsbildungsverantwortlichen eine regelmässige
Art. 18 Obligatorischer schulischer
Weiterbildung verlangt wird.
Unterricht
Im erläuternden Bericht wird die Frage
aufgeworfen, ob 9 Stunden Unterricht am Art. 46 Inhalte (der berufspädagogischen
Tag in Hinsicht auf den Lernerfolg sinn- Bildung der Berufsbildungsverantworttivoll sind.
chen)
Wir vertreten die Auffassung, dass Ler- Nach unserer Auffassung wird in dieser
nende in der bemflichen Gmndbildung Beziehung dem Art. 3 des Gesetzes (Förbereits viel stärker beanspmcht sind als demng und Entwicklung der tatsächliz.B. Schülerinnen und Schüler in einer chen Gleichstellung von Frau und Mann)
zu wenig Nachachtung verschafft.
Vollzeitausbildung.
Wir beantragen folgende Änderung: «g. VerWir beantragen deshalb, dass ein ganzer
Schiütag 8 Lektionen nicht überschreiten mittiung von Kenntnissen in bezug auf die
darf.
Gleichstellung von Frau und Mann; h. allgemeine Themen wie Arbeitskultur, Ethik. Gesimdheit. Multikulturalität. Nachhaltigkeit,
4. Kapitel: Berufsorientierte WeiterSicherheit am Arbeitsplatz.«
bildung
Art. 29
Wir hätten es sehr begrüsst, wenn als
Titel «ständige Weiterbildung» gewählt
worden wäre. Bemfsorientierte Weiterbildung ist immerhin bereits weiter gefasst als «bemfliche Weiterbildung». Der
Verordnungsentwurf schränkt diese Öffnung aber bereits wieder ein.
Wir beantragen folgende Änderung von
Absatz 1: «Der Bund beteiligt sich an Massnahmen, die Koordination. Qualität und
Transparenz des Weiterbildimgsangebotes
auf nationaler oder sprachregionaler Ebene
zum Ziel haben. Er unterstützt Massnahmen
Dritter imd beteiligt sich an solchen.»
5. Kapitel: Qualifikationsverfahren,
Ausweise und Titel

7. Kapitel: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Wir vermissen, dass Beraterinnen und
Berater (gleich wie die Bemfsbildungsverantwortlichen) zur regelmässigen Weiterbildung verpflichtet sind.
Wir beantragen einen zusätzlichen Artikel: «Berufs- und Laufbahnberaterinnen und
-beratet bilden sich regelmässig weiter.»
Art. 55 Bildungsinhalte
Auch in der Bildung für Bemfs-, Studienund Laufbahnberatung müssen Fragen
der Gleichstellung von Frau und Mann
enthalten sein.
Anmerkung

Art. 32 Zulassung
1 Die Vemehmlassungsstellungnahme der EKF
Absatz 2 dieses Artikels steht im Wider- wurde publiziert in «Frauenfragen» Nr. 2.1999,
spmch zu Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes und S. 15fr,
Art. 4 der Verordnung, wonach bereits erbrachte Bildungsleistungen und bemfliche oder ausserbemfüche Praxiserfahmng
angerechnet wird. Wenn für die Zulassung
zum Qualifikationsverfahren ausserhalb
standardisierter Angebote trotzdem eine
entsprechende Bemfserfahmng von mindestens der anderthalbfachen Zeit verlangt
wird, wird die Anrechnung zur Farce. Die
Begründung dazu im erläutemden Bericht
überzeugt nicht. Im Gegenteil muss jenen
Personen, die aus welchen Gründen auch
immer keine ordentüche Lehre absolviert
haben, der Zugang zum QuaUfikationsverfahren so stark wie möglich erleichtert
werden.
Wir beantragen. Absatz 2 dieses Artikels
zu streichen.
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Consultations

Consultation sur la révision de l'ordonnance
sur la formation professionnelle (OFPr)
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines (août 2003)

I Réflexions générales

II Concernant les articles

La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) a constaté avec
une grande satisfaction que quelquesunes de ses revendications et exigences
ont été prises en compte dans la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) de décembre 2002. Elle
avait exprimé son avis sur cette loi en
septembre 1999, sous l'angle de l'égalité
entre femmes et hommes dans la formation professionnelle.
La formation professionnelle est un domaine important sur le plan de la promotion de l'égalité entre les sexes. Des
mesures sont prises depuis longtemps déjà, afin d'empêcher la discrimination des
femmes dans le monde du travail, et des
efforts visant à améliorer leur situation
sont déployés à des niveaux très divers:
- Supprimer les stéréotypes liés au genre,
- Assouplir les différentes cultures liées
au genre,
- Soutenir et accompagner les jeunes filles
qui choisissent des «professions mascuhnes»,
- Considérer la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale comme
un problème non seulement individuel
mais aussi professionnel.
- Uniformiser la durée des formations
initiales,
- Rendre plus flexibles les formations
initiales et continues,
- Combattre les préjugés,
- Intensifier la planification du parcours
professionnel,
- Eviter les discriminations à tous les niveaux.
La nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle adoptée par le parlement
foumit les bases qui permettront de concrétiser ces recommandations. Toutefois,
le projet d'ordonnance est plus restrictif
à certains égards par rapport à la loi (par
ex. prise en compte et reconnaissance
d'une formation préalable suivie dans le
cadre d'une offre non standardisée [art.
32], formation continue), ce qui à notre
avis n'est pas acceptable.
Nous nous permettons de formuler ciaprès nos remarques et propositions relativement au projet d'ordonnance sur la
formation professionnelle:

Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 3 Développement de la qualité
Il s'agit d'apporter une précision en référence à l'art. 8, al. 2 LFPr, qui stipule que
la Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de
qualité et en surveille le respect.
Nous demandons que soit ajouté un 4ème
alinéa: «La Confédération veille au respect
des normes de qualité.»

Art. 10 Demande de promulgation d'une
ordonnance sur la formation
Aux termes de la loi, la formation professionnelle est la tâche commune de la
Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Les cantons ayant témoigné d'un esprit novateur
au cours de ces demières années, il faut
qu'à l'avenir également ils soient habilités à demander la promulgation d'une ordonnance sur la formation.
Nous demandons de compléter l'alinéa 1
comme suit: «c. les cantons.»
D'après le rapport explicatif, une plus
grande place devrait êtte accordée au principe des ordonnances sur la formation valables à l'échelle nationale et approuvées
par lesttoispartenaires. A notte avis, il convient de préciser dans quels cas l'office fédéral, selon l'art. 19, pourrait de son propre
chef c'est-à-dire sans qu'une organisation
du monde du travail l'eût demandé, promulguer une ordormance sur la formation.
Nous demandons d'ajouter l'alinéa ciaprès: «L'ofBce fédéral agit de son propre
chef lorsque les organisations du monde du
travaU ne parviennent pas à un accord ou
qu'U n'existe pas d'organisations à l'échelle
nationale ou régionale.»

Art. 4 Prise en compte et reconnaissance
des acquis
Nous approuvons cette disposition fondée sur l'art. 9, al. 2 LFPr et souhaitons
que les prestataires compétents et les organes compétents soient invités à prendre
aussi en compte de manière appropriée
l'expérience pratique accumulée hors de
la sphère professiormelle. Il importe, pour
des raisons de cohérence, de mettre en
place une coordination et une coopération
tant intercantonales qu'entre les cantons
et les organisations compétentes du monde
du travail. En plus des prestataires, des
services spécialisés pourraient être chargés d'évaluer les acquis dans les cas d'espèce.
Art. 11 Exigences particulières posées à la
Nous demandons de compléter l'alinéa 1 formation initiale de deux ans
comme suit: «c. de services spécialisés ne dé- Il importe beaucoup à nos yeux que les
pendant pas des prestataires, appartenant à futures ordonnances sur la formation prédes organisations du monde du travail.» et voient des offres spécifiques, possédant
d'ajouter à la fin de l'alinéa 2: «Les cantons leur identité propre, concemant la formaassurent la coordination et la coopération in- tion initiale de deux ans, et que les apprentercantonales.»
tissages de deux ans ou les formations élémentaires actuels - ces demières étant
Chapitre 2: Formation professionnelle
fréquemment choisies - ne soient pas seuleinitiale
ment sanctionnés par une attestation. Il
est effectivement nécessaire de garantir
Art. 8 Ordonnances sur la formation
la possibilité d'un passage ultérieur à une
Selon l'art. 15, al. 4, de la loi, les ordon- formation initiale de trois ou quatre ans.
nances sur la formation fixent les modaliL'alinéa 4 prévoit que l'encadrement
tés de l'enseignement obligatoire dispen- individuel n'est mis en place que si la
sé dans une deuxième langue. Malgré les réussite des études est compromise, et
remarquesfigurantdans le rapport expli- que ce sont les cantons qui en définissent
catif au sujet du projet d'ordonnance, les modaûtés. Nous estimons que les perl'alinéa 3 tel qu'il est formulé édulcore le sonnes concemées ont droit à un traiteprincipe énoncé dans la loi.
ment égal et demandons par conséquent
Nous demandons qu'il soit modifié com- que le texte soit modifié comme suit: «Les
me suit: «Le niveau de la deuxième langue personnes en formation ont droit à un encaest fixé en fonction des exigences de chaque drement individuel spécialisé à tous les niformation initiale. Si la deuxième langue est veaux. Les cantons mettent une offre approune langue nationale, des différences d'une priée à disposition.»
région à l'autre sont admissibles.»
Frauenfragen 2.2003 |
Questions au féminin I
Questioni femminili I 21

Ordonnance sur la formation pi'ofessionnelle (OFPr)

Art. 55 Contenus de la formation
La formation en matière d'orientation
professionnelle, universitaire et de carArt. 32 Admission
rière doit également porter sur les quesL'alinéa 2 de cet article est en contta- tions d'égaûté entre femmes et hommes.
diction avec l'art. 9, al. 2, de la loi et avec
Traduction: Frandne Mattlicy
l'art. 4 de l'ordonnance, selon lesquels les
acquis et les expériences, professionnelles
ou non, sont pris en compte. Par consé- Note
quent si, pour être admise à la procédure 1 La prise de position de la CFQF a été publiée
de quaüfication, une personne qui a sui- dans «Questions au féminin» n° 2.1999, p, 19 à 22.
vi une formation préalable dans le cadre
d'une offre non standardisée doit pouArt. 16 Stages
Du fait que les expériences en matière voir justifier d'une expérience professionde stages sont encore peu nombreuses, la nelle correspondante d'une durée au moins
formulation «une autre institution du une fois et demie supérieure à celle presmonde du travail», à l'alinéa 1, est trop crite, la prise en compte tourne à la farce.
restrictive. Les stages peuvent parfaite- Les motifs cités à l'appui dans le rapport
ment être effectués dans des entreprises expücatif ne sont pas convaincants. Il s'agit
fictives; des ateliers, des bureaux fictifs et au contraire de faciliter autant que posautres.
sible l'accès à la procédure de qualificaNous demandons de modifier l'alinéa 1 tion aux personnes qui, pour une raison
comme suit: «Les stages constituent une for- ou une autte, n'ont pas accompli un appmation à la pratique professionnelle, qui est rentissage ordinaire.
intégrée à la formation professionnelle iniNous demandons que l'alinéa 2 de cet artiale scolaire; ils sont effectués<lans une en- ticle soit supprimé.
treprise ou une autre institution reconnue
par le canton.»
Chapitre 6: Responsables de la formation
professionnelle
Art. 18 Enseignement scolaire obligaArt. 43 Formation continue
toire
Nous approuvons l'obligation faite aux
Il est dit dans le rapport explicatif que
la question de la pertinence des 9 leçons responsables de la formation professionpar jour en termes de succès "de la for- nelle de suivre régulièrement des cours
de formation continue.
mation reste posée.
A notre avis, les personnes qui accomplissent une formation professiomielle de Art. 46 Contenus (de la formation à la
base ont en principe des horaires beau- pédagogie professionnelle des responcoup plus lourds que par ex. des écohères sables de la formation professionnelle)
A notre avis, il n'est pas suffisamment
et écoliers qui étudient à plein temps.
Nous demandons par conséquent qu'une tenu compte, sous ce rapport, de l'art. 3
journée de cours comporte 8 leçons au maxi- de la loi (encouragement et développement de l'égalité effective entre les
mum.
sexes).
Chapitre 4: Formation continue à des
Nous demandons que l'article 46 soit mofins professionnelles
difié comme suit: «g. la transmission de
connaissances relatives à l'égalité entre
fenunes et hommes; h. les thèmes d'intérêt
Art. 29
Nous aurions apprécié que le titre «for- général tels que la culture du travail,
mation permanente» eût été retenu. L'ap- l'éthique, la santé, le multiculturalisme, la
pellation «formation continue à des fins durabilité. la sécurité au poste de travaiL»
professionneUes» est certes plus ample que
la précédente («formation continue profes- Chapitre 7: Orientation professionnelle,
sionnelle»), mais le projet d'ordonnance universitaire et de carrière
restreint une fois de plus l'ouvermre souhaitée.
Nous estimons que tant les conseillères
Nous demandons que l'aliiiéa 1 soit modi- et les conseillers que les responsables de
fié comme suit: «La Confédération coopère la formation professionnelle doivent
aux mesures visant à promouvoir au niveau suivre réguûèrement des cours de formanational ou dans les différentes régions lin- tion continue.
guistiques la coordination, la qualité et la
Nous demandons d'ajouter l'article suitransparence de l'offre de fonnation conti- vant: «Les conseillères et conseillers en
nue. Elle soutient les mesures prises par des orientation professionnelle et de carrière
tiers et y participe.»
suivent régulièrement des cours de formation continue.»

Art. 12 Culture générale
Selon l'art. 21 de la loi, l'école professionnelle a un mandat de formation qui
lui est propre et favorise notamment
l'égaûté effective entre les sexes. Nous
sommes d'avis que cela doit aussi être exprimé dans les plans d'études cadres en
matière de culture générale et dans les
ordonnances sur la formation.
Nous demandons que l'art. 12 soit complété de façon appropriée.

Chapitre 5: Procédures de qualification,
certificats et titres
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Schwerpunkt: Institutionelle Clelchstellungsarbeit: Stand und Perspektiven

Internationale Menschenrechte:
Was bringen sie für die Gleichstellung
und wie können wir sie besser nutzen?
von ERIKA SCHLÄPPI

Ein Meilenstein war das Übereinkommen
Frauenrechte sind Menschenrechte:
Simpel und einleuchtend ist diese ab- gegen die Diskriminierung der Frau (CEDAW),
straltte Gleichung. Während Jahren war das die UNO-Generalversammlung 1979
sie jedoch nicht selbstverständlich: die nach langen Jahren kontroverser Debatintemationalen Menschenrechte orien- ten schliesslich ohne Gegenstimme (mit
tierten sich jahrzehntelang an primär einigen Enthaltungen) verabschiedete. Es
männlichen Lebensmustem und Vorstel- verpflichtet die Vertragsstaaten, Diskrilungen menschlicher Würde. Die Konse- miniemng zu verhindern und in allen Lequenzen dieser Gleichung wrurden zu- bensbereichen Massnahmen zur Gleichdem in der gerichtüchen und politischen stellung von Frau und Mann zu ergreifen.
Praxis weder auf dem intemationalen In 16 Artikeln spezifiziert das ÜbereinParkett noch in der Schweiz wrirklich aus- kommen die Anfordemngen an eine «Poligeleuchtet und sind, kaum nehmen sie tik zur Beseitigung der Diskriminiemng»,
konkretere Formen an, oft umstritten. welche die Vertragsstaaten unverzüglich
Fast so einfach wie die anfangs erwähnte und mit allen geeigneten Mitteln an die
Gleichung ist die Feststellung, dass inter- Hand zu nehmen haben.^
nationale Normen mit der Ratifiziemng
Die Schweiz hat sich jahrzehntelang
in der Schweiz ohne weiteres geltendes kaum an der Diskussion um universelle
Recht sind. Welche menschenrechtüchen menschenrechtliche Standards beteiligt.
Normen gelten für die Schweiz im Be- Sie war lange Zeit auch nicht bereit, sich
reich der GleichsteUung? Welchen Kon- neuen Standards im Bereich der Gleichtrollverfahren ist sie unterstellt? Gibt es stellunganzupassen und zentrale frauenPotenziale, die sich für die Verwirkli- spezifische Übereinkommen zu ratifichung der Gleichstellung in der Schweiz zieren.^ Erst 1997 trat die Schweiz dem
besser nutzen lassen? Der vorliegende Ar- Übereinkommen gegen Frauendiskrimitikel präsentiert einen kurzen Überblick niemng bei, das heute 173 Vertragsstaaüber komplexe Fragen und Antworten. ten zählt. Diese grosse Zahl ist allerdings
trügerisch: viele Vertragsstaaten haben
1. Diskriminierung und Cieichstellung:
substanzielle Vorbehalte zum ÜbereinDie Quellen der internationalen
kommen angebracht und so die Geltung
Standards im Überblick
einiger zentraler Bestimmungen für ihr
Land schlicht ausgeschlossen. Auch die
1.1 Frauenspezifische Übereinkommen
Schweiz hat einige Vorbehalte angeauf universeller Ebene
bracht, allerdings weniger gmndsätzliDas Konzept der Menschenrechte, die cher Natur."
fundamentale Aspekte menschücher Würde fiir alle ohne Diskriminiemng sichem 1.2 Die Diskriminierungsverbote in
sollen, vioirde erst nach dem Zweiten den allgemeinen menschenrechtlichen
Weltkrieg Bestandteil der intemationa- Instrumenten
len Ordnung. Mit ihrer Charta setzte sich
Die Alîgemrine Erldärung der Menschenrechdie UNO explizit zum Ziel, mittels inter- te hatte schon 1948 einen Gmndstein für
nationaler Zusammenarbeit «die Achmng ein intemationales Verbot der Diskrimider Menschenrechte für alle ohne Unter- niemng, unter anderem auch aufgmnd
schied der Rasse, des Geschlechts, der des Geschlechtes, gelegt. Die ideologiSprache oder der Religion» zu fordern und schen Auseinandersetzungen des Kalten
zu festigen. In den folgenden Jahren und Krieges verhinderten jedoch lange Zeit
Jahrzehnten verabschiedeten die UNO- die verbindliche Verankemng eines allgeGremien und ihre Unterorganisationen meinen Katalogs von Menschenrechten
(ILO, UNESCO), oft nach langen Diskus- auf universeUer Ebene. Dies gelang erst
sionen, eine Reihe von spezifischen Über- 1966, mit der Verabschiedung der beiden
einkommen, welche die Gleichstellung Menschenrechtspdkte. Die Texte lassen keider Geschlechter in verschiedenen Le- nen Zweifel daran, dass die dort veranbensbereichen anstreben.'
kerten Menschenrechte Männem und
Frauen zukommen sollen. Die Vertrags-

staaten verpflichten sich mit der Ratifiziemng, die Rechte diskriminiemngsfrei
zu gewährleisten und die Gleichberechtigung von Männem und Frauen bei der
Ausübung ihrer Rechte sicherzustellen.^
Der Pakt über bürgerliche und politische
Rechte enthält zudem ein allgemeines
Gebot der Rechtsgleichheit, das die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und
ihren Anspmch auf gleichen Schutz ohne Diskriminiemng verankert. Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes von
1989 verpflichtet seine Vertragsstaaten
ebenfalls, die dort formulierten Rechte
Knaben und Mädchen gleichermassen zu
garantieren und die gemeinsame Verantwortung der Eltem für ihre Kinder sicherzustellen.
Der Europarat hatte bereits 1950 seine
europäische Menschenrechtskonvention (EMRK),
eine Liste von traditionellen bürgerlichen
Freiheiten, verabschiedet.* Art. 14 verbietet jede Diskriminiemng unter anderem
aufgmnd des Geschlechts, schränkt dieses Diskriminiemngsverbot jedoch auf
den Anwendungsbereich von Rechten ein,
welche die EMRK selbst schützt. Wenige
spezifische Normen zur Gleichstellung
finden sich in den Zusatzprotokollen,
welche die EMRK in den folgenden Jahrzehnten ergänzt und präzisiert haben.'
Die Europäische Sozialcharta von 1961, revidiert 1996, bezieht sich in mehreren
Bestimmungen auf Gleichstellung und
Diskriminiemngsverbot.
Auch hier liess (und lässt) sich die
Schweiz einige Zeit mit ihrem Beitritt.
Nicht zuletzt wegen des fehlenden
Stimm- und Wahlrechts der Frauen ratifizierte die Schweiz die EMRK erst 1974.
Die Ratifiziemng der Europäischen Sozialcharta ist im Parlament bereits mehrmals gescheitert. Der Beitritt zu den Menschenrechtspakten der UNO folgte in den
Neunzigerjahren, mit einem Vorbehalt,
der dem Gleichstellungsgebot des Paktes
über bürgerliche und politische Rechte
die innenpolitischen Zähne zog. Darüber
hinaus schien man den Beitritt zu den
universellen Übereinkommen eher als
aussenpolitischen Schritt zu begreifen:
Man ging (und geht) in breiten Kreisen oft
in einer gewissen Selbstgefälligkeit davon aus, dass die Situation in derwohlbeFrauenfragen 2,2003
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ten dreissig Jahre prägten und auch in len Menschenrechtsgremien zur Gleichder Schweiz zum Teil thematisiert wur- stellung von Frauen und Männern als
den (so etwa unter dem Titel «National nicht sehr ergiebig eingeschätzt: sie hatMachinery» die Empfehlungen zur Insti- ten kaum Gelegenheit, sich systematisch
tutionalisiemng der Gleichstellung in und vertieft mit der Tragweite des DiskriVerwaltung und Politik).
miniemngsverbotes, insbesondere in FälDie Allgemdnen Bemerkungen der Kon troll- len indirekter Diskriminienjngen auseiausschüsse der UNO-Übereinkommen" le- nander zu setzen.'^ Schliessücfi ist auch
gen einzelne Bestimmungen aus und prä- das Übereinkommen gegen Frauendiskrizisieren damit die VerpfUchtungen der Ver- miniemng 1999 mit einem neuen fakulttagsstaaten. Der Ausschuss gegen die Dis-tativen Mechanismus ausgestattet workriminiemng der Frau (CEDAW) hat eine den, welche dem Kontrollausschuss die
1.3 Die politische Dynamik des «soft law» Reihe von solchen Empfehlungen zu ver- Entgegennahme von Beschwerden erNeben den völkerrechtlichen Normen, schiedenen Themen verabschiedet, etwa laubt. 51 Staaten haben diesen Mechawelche für die Vertragsstaaten mit dern zu Öffentlichkeitsarbeit, Gewalt gegen nismus bereits für sich akzeptiert. Für eiBeitritt zu einem Übereinkommen rechts- Frauen, gleichem Lohn, unbezahlter Ar- ne Beurteilung seiner Auswirkungen ist
verbindlich werden, gibt es eine Vielzahl beit, behinderten Frauen, Gleichstellung es allerdings noch zu früh.
von Texten, Empfehlungen, Erklämngen im öffentlichen und politischen Leben,
Die Schweiz hat, wie die meisten andeund Aktionsprogrammen intemationaler Gesundheit. Der Ausschuss des Paktes über ren Staaten des Europarates, die KoiiiiieGremien, die formell rechtlich nicht ver- bürgerliche und politische Rechte (Aus- tenz des Europäischen Gerichtshofes für
bindlich sind. Es wäre allerdings zu kurz- schuss für Menschenrechte)' hat ebenfalls Menschenrechte akzeptiert, Individualbesichtig, wenn man daraus ihre Irrelevanz Allgemeine Bemerkungen zu gleichstel- schwerden entgegenzunehmen. Unter den
lungsrelevanten Themen verabschiedet vergleichsweise vielen Verfafiren, welche
ableiten würde.
Viele Erklärungen der UNO-(SeneraJversamm- (Rechtsgleichheit, Nichtdiskriminierung).'" gegen die Schweiz in den letzten JahrAuch das Ministerkomitee und die Parla- zehnten angestrengt worden sind, findet
!ung zu menschenrechtlichen Themen
waren Vorstufen zu verbindlichen Nor- mentarische Versammlung des Europarates sich auch einer der wenigen Fälle, in demen: sie verkörperten und verkörpern oft haben Empfehlungen an die Europarats- nen der Gerichtshof eine Diskriminiemng
werdendes Recht oder sogar gewohn- jtaaten zur Gleichstellung verabschie- der Frauen bejahte.'"* Die Möglichkeit zur
heitsrechtliche Regeln (wie zum Teil die det, etwa neuestens die Empfehlung des Beschwerde an den Konttollausschuss des
Allgemeine Erklämng der Menschenrech- Ministerkomitees über die ausgeglichene Paktes über bürgerliche und politische
te), besonders wenn sie von einem uni- Teilnahme von Frauen und Männem in Rechte hat die Schweiz bis heute nicht anversellen Konsens getragen sind. Für un- politischen und öffentlichen Entschei- erkannt, ebenso werüg das neue Beschwerser Thema von besonderer Relevanz ist dungsprozessen, aber auch zu anderen deverfahren zum Übereinkommen gegen
beispielsweise die Erklämng der UNO-Ge- Themen wie Gender Mainstreaming."
Frauendiskriminiemng, obwohl sie die
neralversammlung über die Beseitigung
Ausarbeitung des entsprechenden Zusatzder Gewalt gegen Frauen von 1993.
2. Die internationalen Verfahren
protokolls prinzipiell unterstützt hat. OpDie meisten Schiusserklämngen von Welt- zur Kontrolle der Umsetzung der
position für den Beitritt droht im Besonkonferenzen, an denen die überwiegende internationalen Standards
deren von jenen Kräften im Parlament,
Mehrheit der Staaten vertreten sind, werdie regelmässig vor den «fremden Richden von einem Konsens der Staatenge- 2.1 Die Kontrollverfahren im Rahmen
tern» und vor einem drohenden Verlust
meinschaft getragen und haben damit ei- von Übereinkommen
eidgenössischer und kantonaler Eigenne nicht zu unterschätzende poütische
ständigkeit wamen.
Verbindlichkeit. Angesichts der relativen Individualbeschwerden
Starrheit bereits verabschiedeter intemaSowohl der Intemationale Pakt über Staatenberichte im Rahmen der UNOtionaler Normen, die sich nur sehr schwer bürgerliche und politische Rechte wie Übereinkommen
und mit viel Aufwand reformieren las- auch die Europäische MenschenrechtsMit der Ratifiziemng der Pakte und des
sen, tragen sie oft zu einer gemeinsamen konvention EMRK ermöglichen es Bürge- Übereinkommens gegen FrauendiskrimiAuslegung und sogar Weiterentwicklung rinnen und Bürgern von Ländem, die die- niemng verpflichten sich die Vertragsstaavon verbindüchen Normen bei, denen ses Verfahren akzeptieren, vor intema- ten zur regelmässigen Berichterstattung an
sich der einzelne Verttagsstaat kaum tionalen Gremien Beschwerde zu führen. die jeweiügen Kontrollausschüsse über
rhehr entziehen kann. Besonders v^richtig Die Beschwêrdeentscheide des Europä- den Stand der Umsetzung der darin entim vorliegenden Zusammenhang ist etwa ischen Gerichtshofs für Menschenrechte haltenen Rechte. Die Ausschüsse haben
die Weitkon/erenz über Menschenrechte von sind rechtlich verbindlich: die Vertrags- in den Jahren ihres Funktionierens deWien 1993, welche die volle und gleich- staaten der EMRK sind verpflichtet, sie taillierte Leitlinien über Art und Umfang
berechtigte Teilnahme der Frauen am po- umzusetzen.'^ Die zahlreichen Entschei- der staatlichen Berichterstattung entwilitischen, v^rirtschaftlichen, sozialen und de des Gerichtshofes haben in den letz- ckelt. Sie diskutieren die Staatenberichte
kulturellen Leben als vortangiges Ziel ten Jahrzehnten die Gesetzgebung und mit der Delegation des betreffenden Staaund die Menschenrechte der Frauen zum die Praxis in den Europaratsstaaten we- tes in öffentlicher Sitzung und verabschieintegralen Bestandteil aller menschen- sentlich beeinflusst. Die Entscheide des den Schlussbemerkungen (Conclucüng ObrechtUchen Bemühungen der UNO erklär- UNO-Ausschusses für Menschenrechte, servations), in denen sie Kritik formuliete. Damit legte sie einen ^richtigen Gmnd- der aus unabhängigen Expertinnen und ren und Verbesserungsvorschläge machen.
stein für das Gender Mainstteaming in Experten besteht, sind zwar formell
Die Schweiz hat als Folge ihrer späten
diesem Bereich. Die vier Welt/rauenkon/e- nicht verbindlich; in der Praxis werden Beitritte erst in den letzten Jafiren erste
•renzen in Mexiko, Kopenhagen, Nairobi jedoch auch diese Entscheide zumindest Erfahmngen mit den Berichtssystemen
und Beijing haben Empfehlungen for- im betroffenen Land regelmässig debat- gemacht. Die ersten Staatenberichte zu
muliert, welche die intemationale und tiert und oft auch umgesetzt. Im Allge- den beiden Pakten wie auch der erste Benationale Gleichstellungspolitik der letz- meinen wird die Praxis der internationa- richt zum Übereinkommen gegen Frauhüteten Schweiz universalen menschenrechtlichen Minimalstandards ohne weiteres genügt. Dass die Umsetzung der
Menschenrechte auch für die Schweiz wie für jeden Staat, der sich veränderten
Bedingungen, beispielsweise im Bereich
der Migration oder des biomedizinischen
Fortschritts, anpassen muss - eine dauernde Herausfordemng sein könnte, ist
bis heute wenig ins öffentliche Bewusstsein gedmngen.
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endiskriminiemng'^ verhehlen die Probleme nicht, die sich im Zusammenhang
mit der Gleichstellung von Frau und
Mann stellen, und sind zum Teil recht
selbstkritisch. Als Berichte, die in der Verantwortung des Bundesrates und der
Bundesverwaltung entstanden sind, präsentieren sie eine staatliche (schweizerische) Optik und stellen vor allem Verbessemngen und Massnahmen dar, welche
die Bundesstellen in den letzten Jahren
angestrengt haben. Zur Ergänzung der
Staatenberichte nehmen denn auch die
Kontrollausschüsse geme zusätzliche Informationen aus rücht-gouvemementalen
Quellen entgegen, zumal sie kaum Mittel
und Ressourcen haben, um die Situation
in den einzelnen Ländem selbst zu untersuchen. In der Schweiz haben sich im
Bereich der Gleichstellung im Besonderen die «NGO-Koordination post Beijing
Schweiz» und der Verein Menschenrechte Schweiz (MERS) der Koordination solcher «Schattenberichte» gewidmet.'*
Schon ein kurzer Bück in die Schlussbemerkungen der KonttoUausschüsse zu
den Menschenrechtspakten zeigt, dass die
Kritik an der fehlenden Gleichstellung
von Frauen und Männem in der Schweiz
viel Platz einnimmt. Die abschliessenden
Kommentare des Konttollausschusses des
Übereinkommens gegen Frauendiskriminiemng, formuliert anlässlich der Präsentation des Schweizer Berichts vor dem
Ausschuss im Januar 2003, enthalten eine eindrücküche Liste von knappen, zum
Teil sehr gmndsätzlichen Kritikpunkten
und Empfehlungen, die auch die Kritik
der Ausschüsse zu den beiden Pakten
wieder aufiiimmt." Obwohl sie publiziert und auf der Website des Eidgenössischen Departementes fiir auswärtige Angelegenheiten (EDA)freizugängüch sind,"
werden diese Bemerkungen in einer breiteren Öffentlichkeit wenig wahrgenommen und in der politischen Diskussion
kaum gebraucht. Gemäss Pressemitteilung vom 30. April 2003 hat der Bundesrat immerhin von den Schlussbemerkungen des Ausschusses gegen die Diskriminiemng der Frau Kenntnis genommen
und das federführende Eidgenössische
Departement des Innern beauftragt, «alle
mit der Umsetzung der Gleichstellung
beauftragten Akteure» darüber zu informieren und sie «zu ermuntern», die Empfehlungen umzusetzen. Ob dies für konkrete Resultate reichen wird, muss sich
zeigen. Bis jetzt sind jedenfalls weder der
Bundesrat noch die Departemente, die
für die Berichtsverfahren zu den einzelnen Übereinkommen federführend sind,
mit konkreten Vorstellungen an die Öf
fentlichkeit getreten, wie sie die Empfehlungen umzusetzen gedenken und
welche Prioritäten sie bis zur Fälligkeit
der nächsten Berichte setzen wollen.

2.2 Politische Mechanismen und
3. Die Bedeutung der internationalen
Institutionen
Standards für die Schweiz
Auf der Gmndlage ihrer Charta hat die
UNO-Generalversammlung die Themen
Mit der Ratifiziemng werden menschenMenschenrechte und Gleichstellung von rechtüche Übereinkommen wie alle anFrau und Mann getrennt institutionali- deren intemationalen Normen in der
siert. Die Menschenrechtskommission (Human Schweiz ohne weiteres geltendes Recht.
Rights Commission) besteht aus den Dele- Das bedeutet, dass Gerichte und Behörgationen von 53 Staaten, sorgfältig nach- den sie in ihren Entscheiden direkt anregionalem Schlüssel gewählt. Eine be- wenden können und müssen, soweit dies
sondere Bedeutung hatte und hat die dem Sinn und Zweck des betteffenden
Menschenrechtskommission in der Erar- Übereinkommens entspricht und soweit
beimng neuer Übereinkommen und neu- die Normen dafür genügend bestimmt
er Mechanismen. 1967 erhielt die Kom- sind (so genannte «Justiziabiütät»). Die dimission auch die Kompetenz, Untersu- rekte Anwendbarkeit und der Vorrang
chungen über systematische und schwe- des intemationalen Rechts (Art. 191 Bunre Menschenrechtsverletzungen durch- desverfassung) sind in unserem föderazuführen. Sonderberichterstatter oder Ar- len Rechtssystem von besonderer Rebeitsgmppen befassen sich mit spezifi- levanz. Das Bundesgericht kann im Rahschen Themen (damnter auch gleichstel- men seiner Verfassungsgerichtsbarkeit
lungsrelevante wie Gewalt gegen Frauen, kantonales Recht und eidgenössische und kanFrauen in bewaffneten Konflikten) oder tonale Praxis auf ihre Vereinbarkeit mit Vermit der Situation in bestimmten Län- fassungsrecht und intemationoîem Recht überdem. Erst in den letzten Jahren bemüht prü/en (Art. 189, 191 BV). Diese Funktion
sich besonders das UNO-Hochkommissa- hat das Bundesgericht beispielsweise für
riat für Menschenrechte, das für die Se- die Umsetzung der verfahrensrechtüchen
kretariate der Kommission sowrie der Kon- Normen der EMRK (Art. 5 und 6) und die
trollausschüsse der LTbereinkommen zu- umfangreiche Praxis der EMRK-Organe
ständig ist, den gleichstellungsspezifi- sehr ausgiebig wahrgenommen, wenn
schen Aspekten im Rahmen des orgahisa- auch formell gestützt auf eine immer extionsweiten Bekenntnisses zum Gender tensivere Auslegung des nationalen RechtsMainstreaming mehr Raum zu geben.
gleichheitsgebots in Artikel 4 der alten
Die formell gleichrangige, aber fak- Bundesverfassung. Eine solche Dynamik,
tisch deutlich weniger gev^richtige UNO- die zur Harmopisiemng des kantonalen
Kommission über die Stellung der Frau (Com- Rechts und zu weitgehenden gesetzlimission on the Status of Women, CSW) setzt chen Reformen geführt hat, ist allerdings
sich aus 45 Delegationen von Staaten zu- für das Gleichstellungsgebot nicht zu besammen, die ebenfalls nach einem regio- obachten. Für die Gleichstellung in wirtnalen Schlüssel bestimmt werden. Sie hat schaftlichen und sozialen Angelegenheizwar die Kompetenz, Empfehlungen und ten besonders hinderlich ist dieTatsache,
Berichte zu formulieren; die länder- und dass die schweizerischen Behörden den
themenspezifischen Untersuchungs- und sozialen Rechten die Justiziabiütät immer
Kontrollmechanismen der Menschen- noch generell absprechen, obwohl die
rechtskommission fehlen ihr jedoch, Schweiz dem Pakt über wirtschaftliche,
und sie kämpfte während Jahren um die soziale und kulturelle Rechte beigetreten
notwendigen Ressourcen für ihre Arbeit. ist und diese Rechte zumindest in bestimmIm Rahmen der verschiedenen Welt/rauen- ten Teilgehalten durchaus genügend bekonferenzen erhielt sie die wichtige Kom- stimmt wären, um im Einzelfall Anwenpetenz, sich mit der Umsetzung der Emp- dung zu finden.^'
fehlungen, Schlussfolgemngen und Ak- Hinsichtlich des Diskriminierungsverbots
tionsprogramme der Konferenzen zu be- enthalten die intemationalen Standards
fassen."
auf den ersten Blick wenig substanziell
Verschiedene Institutionen des Europa- Neues gegenüber der geltenden verfasrates befassen sich heute mit Gleichstel- sungsrechtüchen Regelung. Artikel 4 Ablungspolitik. Der Lenkungsausschuss für satz 1 der alten Bundesverfassung postudie Gleichstellung von Frau und Mann, lierte die Gleichheit aller Schweizer vor
das Ministerkomitee, die seit 1986 regel- dem Gesetz und enthielt in der Auslemässig tagende Ministerliinenkonferenz gung des Bundesgerichtes auch ein imüber die Gleichstellung von Frau und plizites Diskriminiemngsverbot. Artikel
Mann und die Parlamentarische Versamm- 8 der neuen Bundesverfassung von 1999
lung haben immer wrieder wichtige The- differenziert nun zwischen Rechtsgleichmen aufgegriffen und entsprechende heit (Absatz 1) und DiskriminiemngsverEmpfehlungen an die Mitgliedstaaten bot (Absatz 2), unter anderem aufgmnd
des Geschlechts. Die intemationalen Stanverabschiedet.^"
dards sind der neuen Formuliemng zweifellos Pate gestanden: Artikel 8 Absatz 1
und 2 und die neueste Praxis des BunFrauenfragen 2.2003 1
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desgerichts reflektieren auch die internationale Debatte um das Diskriminiemngsverbot und die Auslegung der Diskriminiemngsverbote durch die internationalen Gremien. Es würde hier zu weit
führen, die Praxis der schweizerischen
und intemationalen Gremien zum Diskriminiemngsverbot und zu einzelnen
Menschenrechten darzulegen, die sich
auffrauenspezifischeSachverhalte bezogen haben.^^
Die Umsetzung der Menschenrechte
ist jedoch nicht auf die rückwirkende
Sanktioniemng regelverletzenden Verhaltens beschränkt: Sie verlangt auch
Massnahmen zur Verhindemng künftiger Verletzungen. Die positive Verwirklichung menschenrechtlicher Anliegen fiir
alle - auch für benachteiligte Bevölkemngsgmppen, so genannte «vulnerable
groups» - ist ein Ziel jedes Staates, das er
nie vollständig erreichen wrird. Menschenrechte (und damit die Gleichstellung der Geschlechter) sind permanente
Leitlinien für die Gestaltung von Recht
und Politik. Die intemationale Verpflichtung zu positiven Massnahmen fiir ^ie
Gleichstellung der Geschlechter in den
verschiedensten Lebensbereichen, wie
sie das Übereinkommen gegen Frauendiskriminiemng spezifiziert hat, findet
ihre Entsprechung im Verfassungsrecht
des Bundes. Artikel 8 Absatz 3 Bundesverfassung hält die Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau fest und formuliert einen Auftrag an die Gesetzgebung, für die rechtliche und tatsächliche
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit zu sorgen. Der Bund
verfügt in dieser Hinsicht über eine solide verfassungsrechtliche Gmndlage, die
Anliegen der Gleichstellung auf rechtlicher und faktischer Ebene zu realisieren
und die verschiedenen intemationalen
Verpflichtungen zu einer proaktiven Politik der Gleichstellung der Geschlechter
umzusetzen. In diesem Bereich ist der
Bund in den letzten Jahren auch mehrfach tätig geworden, so etwa in der Formuliemng eines Gleichstellungsgesetzes,
das die Bekämpfung der Diskriminiemng in Beschäftigung und Bemf konkretisiert, die gerichtliche Durchsetzung des
Diskriminiemngsverbotes erleichtem soll
und die Gmndlage für Massnahmen zur
finanziellen Fördemng der Gleichstellung bildet.
Nicht zuletzt haben auch internationa-

ner systematischen, umfassenden und
prospektiven Umsetzung programmatischer Ansätze durch die Bundesverwaltung.^^ Die Weltfrauenkonferenz in Beijing motivierte auch erstmals eine Gmppe schweizerischer Organisationen, die
politischen Absichtserklämngen der offiziellen Schweiz, die sie mit der formellen
Unterstützung des Aktionsprogramms
von Beijing abgegeben hatte, gemeinsam
und systematisch fiir die nationale Politik zu nutzen: Die NGO-Koordination
post Beijing Schweiz veröffentlichte Berichte zum Schweizer Aktionsplan wie
auch zur Evaluation seiner Ergebnisse."
Ein weiterer Schritt in die gleiche Richtung einer gesamtschweizerischen Sicht
war die Situationsanalyse im ersten Staatenbericht zum Übereinkommen gegen
die Diskriminiemng der Frau.^^
In der Praxis wurde das tatsächliche
Verändemngspotenzial der internationalen Menschenrechte nicht ausgeschöpft,
da die intemationalen Normen meist nur
nach ihrer Justiziabilität und nach ihrer
konkreten Einklagbarkeit im Einzelfall
beurteilt werden: Erfüllen sie dieses Kriterium nicht, sind sie für viele Akteurinnen und Akteure (im Besonderen die Kantone) praktisch ohne Bedeutung. Programmatische Bestimmungen verpflichten die Behörden zwar nicht auf ein konkretes, einklagbares Ergebnis, aber auf
ein bestimmtes Verhalten. Sie verlangen
von der Exekutive wie von der Verwaltung, von den Parlamenten wie von den
Gerichten, auf Bundesebene wie auf kantonaler und kommunaler Ebene, dass sie
menschenrechtliche und gleichstellungsrelevante Argumente emst nehmen und
in die Auslegung geltender Regeln wie
auch in ihre politischen Entscheidungsprozesse einbeziehen. Und die Behörden
sind dafür auch auf intemationaler Ebene rechenschaftspflichtig: Die Achtung
der Menschenrechte und Erfolge in der
Gleichstellung sind Kriterien, an denen
sich erfolgreiches Regieren (auch) messen soll.
4. Schlussfolgerungen: Das Potential
der internationalen Dimension besser
nutzen

Wie lässt sich die Dimension intemationaler menschenrechtlicher Normen
für die Gleichstellung der Schweiz besser
nutzen? Einige Punkte lassen sich aus
dieser
Übersicht herausdestillieren.
le politische Mechanismen dazu beigetragen, eine gesamtschweizerische Sicht
der Gleichstellung zu entv^rickeln. Der Die Dynamik neuer Ideen und Konzepte
Die intemationale Vemetzung hat in
Aktionsplan der Schweiz zur Gleichstelder
Vergangenheit viele neue Ideen, Konlung von Frau und Mann, den eine interzepte
und Anstösse für die Gleichsteldépartementale Arbeitsgmppe 1999 als
Folgearbeit zur UNO-Weltfrauenkonfe- lungsdebatte auf nationaler Ebene gerenz in Beijing im Auftrag des Bundesra- bracht. So sind die Notwendigkeit natiotes erarbeitete, ist ein erster Schritt zu eL: naler Institutionen zur Fördemng der
I

Gleichstellung, das Thema Gewalt geigen
Frauen, Gender Mainstreaming, aber
auch politische Partizipation von Frauen
massgeblich von intemationalen Gremien thematisiert worden. Interessierte
Akteurinnen und Akteure können auch
in der Schweiz von ihrer systematischen
Vemetzung auf intemationaler und regionaler Ebene, mit gouvemementalen
und nicht-gouvemementalen Gremien
inhaltlich noch mehr profitieren.
Die Dynamik der neuen Instrumente:
Staatenberichte und Aktionspläne
Die neuen intemationalen Instmmente im Bereich der Menschenrechte, die
Staatenberichte, stellen für die Schweiz
mit ihren vielen dezentralen Kompetenzen eine besondere Herausfordemng dar.
Dies gilt im besonderen Masse für das
Thema der Gleichstellung. Die Berichte
und Aktionspläne verpflichten den Bundesrat und die Bundesverwaluing zu regelmässigen, gesamtschweizerischen Analysen ünd zur Entwicklung umfassender
gesamtschweizerischer Strategien. Die
neuen Instmmente lösen den Schutz der
Menschenrechte von Frauen auch von
der traditionellen Sicht des Juristen und
der Juristin, welche sich auf gerichtliche
Verfahren zur Sanktioniemng von Verletzungen konzentrieren. Schutz der Menschenrechte bedeutet auch präventive Strategien tmd strukturelle Reformen. Die mit
der interdepartementalen Arbeit an den
Staatenberichten einhergehende Sensibilisiemng vieler Angehöriger der Verwaltungen von Bund und Kantonen, die
in ihrem Fachbereich für menschenrechtliche und gleichstellungspolitische Fragen zuständig sind und über Eifolge und
Misserfolge in diesem Bereich nun regelmässig Bericht erstatten müssen, ist für
ein erfolgreiches Gender Mainstreaming
von grosser Bedeutung.
Es wird in den nächsten Jahren zu konkretisieren sein, wie sich dieses Potential
im Sinne der Menschenrechte und der
Gleichstellung nutzen lässt. In den letzten
Jahren hat sich ein wichtiges Engagement nicht-gouvemementaler Kreise in
den Berichtsverfahren aufgebaut, das die
Aufrnerksamkeit der Behörden für die
intemationalen Mechanismen fordern
wird. Mehr Information der Öffentlichkeit, mehr Sensibilisiemng, Ausbildung,
gegenseitige Information und Koordination der Behörden auf eidgenössischer
v^rie kantonaler Ebene ist zweifellos notwendig, nicht zuletzt um Vomrteile abzubauen, die in dem aufwändigen und
wiederkehrenden Berichterstatmngsprozess nur Unverbindlichkeit und Papierverschleiss sehen. So üegt etwa der Vorschlag auf dem Tisch, die Einsetzung einer nationalen Menschenrechtsinstitution zu prüfen. Sie soll unter anderem die
Frauenfragen 2.2003
Questions au féminin
Questioni femminili

28

Internationale Menschenrechte und Cieichstellung

Aufgabe erhalten, die Umsetzung der intemationalen Standards und der Empfehlungen der Kontrollausschüsse kritisch zu begleiten. Es wird auch hier letztlich um das altbekannte schwierige Thema gehen, den politischen Willen in Parlamenten und Exekutiven zu schaffen
und zu stärken, Menschenrechte und
Gleichstellung ernst zu nehmen und ihre Fördemng als wesentliche Zielsetzung
politischen Handelns (und nicht nur als
Schranke für bestimmte Massnahmen)
zu begreifen. In diesem Sinne könnten
die regelmässigen Berichte der Schweiz
dem Bundesrat Gelegenheit bieten, die
Lage in der Schweiz und die staatlichen
Massnahmen nicht nur gründlich zu beurteilen, sondem auch zukunftsgerichtete
Prioritäten für sein eigenes positives Engagement für Menscheiuechte und Gleichstellung zu setzen und regelmässig zu überprüfen. Die Absicht des EDA, die verscfüedenen Berichterstattungsverfahren
unter den einzelnen Übereinkommen in
einem einheitlichen Prozess zusammenzufassen, wäre bereits ein Schritt in Richtung eines regelmässigen innenpolitischen Menschenrechtsberichtes des Bundesrates. Für die Gleichstellungsanliegen
wird es von zentraler Bedeutung sein,
dass dieser Aspekt von Beginn weg in die
Konzeption des Berichtes Eingang findet,
und zwar sowohl als Querschnittthema
wie als Spezialthema, das besonderer
Aufmerksamkeit bedarf.
Der Trend zu gesamtschweizerischen
(statt kantonalen) Standards
Die intemationalen Normen und Kontrollverfahren stärken die Erkenntnis,
dass einige ^richtige Fragen zu ihrer Umsetzung trotz primär kantonaler Kompetenzen nach minimalen gesamtschweizerischen Standards beantwortet werden
müssen. Über den justiziablen Einzelfall
der Diskriminiemng hinaus, in dem das
Bundesgericht die Kantone schon heute
zur Ordnung mfen kann, können sich
die Kantone den intemationalen Normen - als Programm für staatliches Handeln verstanden - immer weniger entziehen.
Nutzen der Beschwerdemöglichkeiten
Die intemationalen Menschenrechte
waren in den letzten Jahrzehnten von
männlichen Lebensrealitäten geprägt.
Sie sind jedoch genügend abstrakt und
offen, auch der Umsetzung der Rechte
der Frauen zu dienen. Sowohl auf schweizerischer wie auf europäischer Ebene
gibt es schon heute Möglichkeiten, individuelle Beschwerden einzureichen. Demgegenüber steht Schweizerinnen der Beschwerdeweg an den internationalen
Menschenrechtsausschuss und an den
Ausschuss gegen die Diskriminiemng

der Frau nicht offen - eine Lücke, die zu
füllen sehr vrünschbar, aber politisch
schwierig sein wird.
Verschiedene Gründe mögen dafür verantwortlich sein, dass die bestehenden internationalen (und nationalen) Beschwerdemöglichkeiten von Frauen vergleichsweise selten für die Durchsetzung ihrer
Rechte genutzt worden sind: Viele Frauen
haben wenig Vertrauen in rechtliche Mechanismen, nicht zuletzt weil sich das
Recht in einer historischen Perspektive
als Instmment zeigt, das vor allem männlichen Interessen und männlicher Dominanz diente. Aus individueller Sicht ist
der Aufwand an Zeit, Energie und Geld
für ein solches Verfahren, dessen Ergebnis erst noch nicht mit Sicherheit positiv
ist, wohl meist unverhältnismässig. Aus
rechtspolitischer Sicht ist dies zu bedauern, vor allem in jenen Fällen von faktischen Mehrfachdiskriminiemngen, die
aus menschenrechtlicher Sicht besonders
stossend sind (etwa im Bereich Frauenhandel, Ausbeu);|ing von ausländischen
Prostituierten). '
Wegen der fehlenden Gerichtspraxis
ist die internationale rechtliche Dimension der Gleichstellung in der Schweiz,
die soviel Wert auf Justiziabilität legt,
praktisch unsichtbar. Damit sich dies ändert, braucht es Beschwerden, welche nationalen und internationalen Gerichten
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
Auch auf nationaler Ebene Hessen sich die
internationaleniNormen und ihre Auslegung durch die Kontrollausschüsse, aber
auch weiteres «soft law» für die Auslegung
schweizerischen Rechts viel systematischer nutzen: nur wenn sich Beschwerdeführerinnen,und Beschwerdeführer regelmässig und^selbstverständlich auf intemationale Standards beziehen, werden
die Gerichte diese ebenso regelmässig
und selbstverständlich anwenden.
Das Nebeneinander von spezifischen
Instrumenten und Mainstreaming
Neben allgemeinen Mechanismen, die
sich unter anderem auch Gleichstellungsfragen widmen, sind auf universeller wie
auf regionaler Ebene spezifische Instmmente und Institutionen gegen die Diskriminiemng der Frau entstanden. Nach
einer ersten Periode des Nebeneinander,
in der die menschenrechtliche Debatte
tendenziell von Männem für Männer
und der frauenrechtliche Diskurs von
Frauen für Frauen geführt wurde, lösen
sich mit der Idee des Gender Mainstreaming die starren Grenzen auf Die gleichstellungsspezifischen Instmmente und
Institutionen haben jedoch weder in dçr
UNO noch im Europarat an Bedeutung
verloren, sondern sind in den letzten Jahren eher gestärkt worden. Dies entspricht der menschenrechtüchen Logik,

welche die faktische Realisiemng eines
allgemeinen Standards füralle Menschen
in den Vordergmnd stellt und damit gerade anerkennt, dass bestimmte Bevölkemngsgmppen («vulnerable groups») besonderer Anstrengungen zum Schutz und
zur Fördemng ihrer Rechte bedürfen. Angesichts der immer noch grossen tatsächüchen Unterschiede zv^rischen Frauen und
Männern hinsichtlich politischer Mitwirkung, Bemf und Bildung kann man nicht
emsthaft behaupten, die Frauen gehörten aus menschenrechtlicher Sicht nicht
mehr zu den «vulnerable groups». Solange
dies so ist, macht das koordinierte, vernetzte Nebeneinander von spezifischen Institutionen und Verfahren einerseits und
Gender Mainstreaming in allgemeinen
Mechanismen anderseits aus menschenrechtspolitischer Sicht durchaus Sinn.

Anmerkungen
1 Vgl. die Liste der frauenspezifischen Menschenrechtsverträge in: Christina Hausammann. Menschenrechte - Impulse für die Gleichstellung
von Frau und Mann in der Schweiz, Basel, Genf
München, 2002. Dieses Buch bietet grundlegende
Informationen über das Thema dieses Artikels
und diskutiert auch spezifische Auswirkungen des
internationalen Menschenrechtsschutzes auf die
Gleichstellung in der Schweiz.
2 Übereinkommen über die Beseitigung jeder
Form von Diskriminiemng der Frau, vom 18. Dezember 1979, SR 0.108.
3 Eine Ausnahme bildeten die beiden ILO-Übereinkommen Nr. 100 und Nr. I I I zum gleichen
Lohn bzw, zur Diskriminiemng in Beschäftigung
und Beruf die nach hartnäckigen und teils langwierigen Debatten 1961 bzw, 1972 ratifiziert
wurden. Hausammann (Anm. 1). S. 78ff,
4 Zum beschränkten Waffentragen für Frauen,
zum Familiennamen, zu übergangsrechtlichen
Vorschriften zur Verwaltung von Vermögen in
der Ehe; vgl, Hausammann (Anm. 1), S.89ff.
5 Identische Art, 2 und 3 des Intemationalen
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des Intemationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte, vom 19. De
zember 1966, SR 0.103.1/2.
6 Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiren, vom 4. November 1950, SR 0,101,
7 Von besonderer Bedeutung sind das Zusatzprotokoll Nr, 7, das unter anderem die Gleichstellung im Eherecht verankert (von der Schweiz
1987 ratifiziert, SR 0.101.07) sowie vor allem das
Zusatzprotokoll Nr, 12 von 2000, das ein selbständiges Diskriminiemngsverbot postuliert (ETS Nr.
177, noch nicht in Kraft, von der Schweiz nicht
ratifiziert). Für den Text vgl. die Website des
Europarates, http,7/conventioni.cof.iiit,
8 Vgl, zur Aufgabe der Kontrollausschüsse, welche die meisten Menschenrechtsübereinkommen vorsehen, im Folgenden, Ziff. 2.
9 Der UNO-Ausschuss für Menschenrechte
(Comité des droits de l'homme. Human Rights
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Çommittee) ist nicht zu verwechseln mit dem
politischen Gremium Menschenrechtskommission (Commission des droits de l'homme. Human Rights Commission); vgl, zur Kommission
Ziff. 2.2.
10 Vgl, die Liste der Allgemeinen Empfehlungen
der relevanten Kontrollausschüsse in: Hausammann (Anm, 1), S.187ff. Die Empfehlungen im
Einzelnen finden sich auf der Homepage des UN
Office of the High Commissioner on Human
Rights OHCHR. wmv.unhchr.ch.
11 Vgl. etwa die Liste in Maria Regina Tavares
da Silva, T\venty-Five Years of Council of Europe
Action in the Field of Equality Between Women
and Men, EG(2002)5, S, 20:
vwvw,humanrights.coc,int/cquu/it)',
12 Vgl, dazu etwa Mark E. Villiger, Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention
EMRK, 2. Aufl., Zürich 1999.
13 Vgl. dazu etwa Hausammann (Anm, t),
S.lllff,
14 Schuler-Zgraggen c, Schweiz, ECHR Série A
263(1993), EuGRZ 1996, S, 604: vgl. dazu Hausammann (Anm. 1), S, 106ff
15 Vgl. die Staatenberichte und die Concluding
Observations der Kontrollausschüsse auf der
Homepage der Direktion für Völkerrecht des EDA,
wïvw,eda.admm,ch/sub_dipl/g/home/organ/divl/
human/listrcp.htmî.
Für den Staatenbericht zum Übereinkommen
gegen die Diskriminiemng der Frau vgl. auch die
Homepage des federführenden Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann,
www,cquality-oJJicc.ch/d/s-2usammenarbeit,htm.
16 vvvvw,postbcymg,ch und Hnmhumanrights.ch,
- Vgl. die Berichte auf der Homepage von MERS,
ivww,humanriglits,ch/thfTnen//rauenrech te/index, html
17 Vgl. die provisorische Fassung bei MERS,
www.humanright5,ch/tliemcn/_/rauenrcchte/ind(;x,html.
18 wmv.eda,admin,fli/sub_dipl/g/h()me/organ/divI/
human/Iistrep,litml.
19 Vgl. für die aktuellen Aktivitäten der Kommission lind der UN Division for the Advancement of Women www,un.org/womenwatch/daw.
20 Vgl. Tavares da Silva (Anm. 11),
21 Eine neuere Auffassung analysiert die Menschenrechte in der Perspektive von Schichten
und erkennt in praktisch allen Menschenrechten Teilgehalte, die direkt anwendbar und justiziabel sind, und andere, die sich als programmatische Vorgaben an die Gesetzgebung und die
Exekutive zur Konkretisiemng richten.
22 Vgl. dazu Hausammann (Anm, 1),
,23 Vgl.
www,equalit)'-oJ5'ice,ch/d/dol(umcnte/ij(rtionsplan.pd/.
Vgl, auch den Bericht des Bundesrates von 2002
zur Umsetzung des Aktionsplanes in den Bundesbehörden,
mvw,humanrigfits.c)i/schwdz/umsetzung_uno/
frau en rech te.h tm/#aknonsp!an.
24 Vgl.
mviv,postbc"ijing,ch/alrtionsplan/index_alcpl.html.
25 Vgl dazu vome. Ziff, 2.1.
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Thème principal: Travail Institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives

Droits humains universels: quel est
leur apport sur le plan de l'égalité et
comment les mettre mieux à profit?
par ERIKA SCHLÄPPI

Droits de la femme, droits humains:
même combat! Une équation abstraite
qui paraît simple et évidente, mais ne l'a
pourtant pas été pendant longtemps: les
droits humains universels ont été durant
des décennies calqués sur des schémas de
vie et une conception de la dignité humaine
essentiellement masculins. En outre, ni
sur la scène intemationale ni en Suisse,
les conséquences de cette équation n'ont
été véritablement mises en lumière dans
la pratique des tribunaux et la vie politique; et à peine revêtent-elles une forme
plus concrète, elles soulèvent fréquemment la controverse. Autre constatation
presque aussi évidente que la première: à
partir du moment où la Suisse a ratifié
des normes intemationales, celles<i font
automatiquement partie du droit en vigueur Quelles sont donc les normes en
matière de droits humains qui s'appliquent à notre pays dans le domaine de
l'égaûté? A queUes procédures de conttôle
est-il astreint? Existe-t-il des potentiels
que l'on pourtait mieux exploiter pour y
réaûser l'égalité? Voici un bref aperçu de
ces questions et réponses complexes.

L'une d'elles constitue un jalon impor- national relatif aux droits civils et poütant sur la voie de l'égalité des droits. 11 nques contient en outre une observation
s'agit de la Convention sur l'élimination de générale concemant l'égalité' des droits,
toutes !es/omies de discrimination à l'égard qui prévoit l'égalité de tous les individus
des/emmes (CEDAW), adoptée sans oppo- devant la loi et leur droit à une protection
sition (et quelques abstentions) par l'As- égale et exempte de .discrimination^ La
semblée générale de l'ONU en 1979, après Convention relative aux droits de l'enfant, qui
des années de débats. Elle oblige les Etats date de 1989, contraint elle aussi les Etats
parties à empêcher les discriminations et parties à garantir tant aux garçons qu'aux
à prendre dans tous les domaines de la vie filles les droits qui y sont formulés et à
des mesures en faveur de l'égalité entre assurer la reconnaissance du principe de
les sexes. Les exigences concemant une la responsabilité commune des parents à
«politique tendant à éliminer la discrimi- l'égard de leurs enfants.
nation», qu'ils doivent poursuivre sans
Le Conseil de l'Europe adopta en 1950
retard et par tous les moyens appropriés, déjà sa Convention européenne des droits de
y sont spécifiées dans 16 articles.^
l'homme fCEDH), une liste des libertés
La Suisse, des décennies durant, n'a individuelles traditionnelles.* L'art. 14 inguère participé aux débats sur les normes terdit toute discrimination, fondée nouniverselles en matière de droits hu- .tamment sur le sexe, mais cette interdicmains. Il lui a également fallu du temps tion est limitée au champ d'application
pour s'adapter à de nouvelles normes en des droits que la CEDH protège. Un petit
matière d'égalité et ratifier des conven- nombre de normes spécifiques concertions fondamentales s'appliquant aux nant l'égalité figure dans les protocoles
femmes.^ Elle n'a adhéré qu'en 1997 à la venus compléter et préciser cette convenconvention susmentionnée, signée jusqu'à tion au cours des décennies suivantes.'
présent par 173 Etats; un chiffre élevé Plusieurs dispositions de la Charte sociale
certes, maisttompeur,car nombre d'entre européenne de 1961, révisée en 1996, se
eux ont émis des réserves substantielles rapportent à l'égalité et à l'interdiction
1. Discrimination et égalité: origines des quant au contenu de ce document, exclu- de discriminer
ant de ce fait l'application de quelques
La Suisse a une fois de plus pris son
normes internationales
dispositions centrales sur leur territoire. temps et ne ratifia la CEDH qu'en 1974,
La Suisse a formulé elle aussi quelques ré- notamment en raison de l'inexistence du
1.1 Conventions universelles
serves, mais de nature moins fondamen- droit de vote et d'éligibilité des femmes
s'appliquent aux femmes
dans notre pays. Elle a adhéré aux pactes
Le concept de droits humains, soit ga- tale.'*
de l'ONU sur les droits de l'homme dans
rantir à tout un chacun et sans discrimiles années nonante seulement, moyermant
nation aucune la protection des aspects 1.2 Interdictions de discriminer
fondamentaux de la dignité humaine, ne figurant dans les instruments généraux une réserve qui a passablement émoussé
l'impact sur la politique intérieure du
devint partie intégrante de l'ordre inter- en matière de droits humains
national qu'après la Deuxième guerte monLa De'c/aration universelle des droits de principe d'égalité stipulé dans celui qui
. diale. L'ONU, dans sa Charte, déclara expli- l'homme jeta en 1948 déjà les bases d'une traite des droits civils et politiques. Quant
citement vouloir au moyen de la coopéra- interdiction de discriminer de portée na- à la Charte sociale européenne, sa ratifition intemationale développer et encou- tionale, notamment à raison du sexe. Les cation a avorté plus d'une fois au parlerager «le respect universel et effectif des querelles idéologiques liées à la Guerre ment. Il semble en outre que l'on ait condroits de l'homme et des libertés fonda- froide empêchèrent toutefois pendant sidéré l'adhésion aux conventions univermentales pour tous, sans distinction de longtemps l'établissement d'un catalo- selles plutôt comme un acte de politique
race, de sexe, de langue ou de religion». gue général des droits humains, déclaré extérieure: dans de larges milieux, on
Au cours des décennies qui ont suivi, les contraignant dans le monde entier II fal- s'imaginait et l'on s'imagine aujourd'hui
organes de l'ONU et ses institutions spé- lut attendre jusqu'à l'adoption en 1966. encore, souvent avec une certaine sufficiaûsées (OIT, UNESCO) ont approuvé, sou- des deux pactes sur les droits de /'homme, les- sance, que la situation dans une Suisse
vent au terme de longs débats, une série quels s'appliquent indubitablement aux bien protégée satisfait sans autres aux
de conventions spécifiques visant à assu- personnes des deux sexes. En ratifiant ces normes universelles minimales en marer l'égalité entre les sexes dans divers pactes, les Etats s'engagent à garantir, à tière de droits humains. Peu de persondomaines de la vie.'
tout individu sans distinction aucune les nes ont jusqu'à présent réalisé que l'apdroits qui y sont énoncés.' Le Pacte inter- plication de ces droits pourrait constituer
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un défi permanent pour notre pays, comme
il en va pour chaque Etat contraint de
s'adapter à de nouvelles conditions, par
exemple dans le domaine de la migration
ou des biotechnologies.

,celles, intitulées «National Machinei-y», entre les sexes n'est pas jugée uès proqui concernent l'institutionnalisation de ductive: elles n'ont guère eu l'occasion de
l'égalité dans l'administration et la poli- réfléchir méthodiquement et en profontique).
deur à la portée de l'interdiction de disLes recommandations générales des organes criminer, notamment dans les cas de disde surveillance du respect des conventions crimination indirecte.'^ Enfin, la Conven1.3 Dynamique politique de la «soft law» de l'ONU* constituent une interprétation tion de 1999 sur l'élimination de toutes
Outre les normes de droit international de certaines dispositions et précisent ain- les formes de discrimination à l'égard des
public auxquelles doivent se conformer si les obligations des Etats parties. Le Co- femmes (CEDAW) a elle aussi été dotée
les Etats dès qu'ils ont adhéré à une con- mité pour l'élimination de la discrimina- d'un nouveau mécanisme facultatif qui
vention, il existe toute une série de textes, tion à l'égard des femmes a adopté une autorise son comité de surveillance à exarecommandations, déclarations et program- série de ces recommandations, notamment miner les plaintes d'une femme ou d'un
mes d'action émanant d'organismes inter- celles concemant la sensibilisation du groupe de femmes; 51 Etats ont déjà apnationaux, qui ne sont pas juridiquement public, la violence à l'égard des femmes, prouvé ce mécanisme. Il est néanmoins
contraignants sur le plan fomiel. Il serait l'égalité des salaires, le travail non rému- encore trop tôt pour évaluer ses effets.
toutefois exagéré d'en déduire qu'ils ne néré, les femmes handicapées, l'égalité
La Suisse, comme la plupart des autres
pèsent pas lourd.
dans la vie publique et la vie politique, la Etats membres du Conseil de l'Europe, a
De nombreuses de'darations de l'Assemblée santé. Le Comité du Pacte intemational reconnu la compétence de la Cour eurogénérale de l'ONU sur des thèmes relevant relatif aux droits civils et politiques (Co- péenne des droits de l'homme d'examides droits humains ont constitué des pré- mité des droits de l'homme)' a lui aussi ner les recours individuels. Parmi les acliminaires à des normes contraignantes: approuvé les recommandations généra- tions, comparativement nombreuses, inelles ont incarné et incarnent encore sou- les sur des thèmes liés à l'égalité (égalité tentées contre la Suisse au cours des dervent le droit naissant, voire des règles du des droits, non-discrimination).'"
nières décenniesfigurel'un des rares cas
droit coutumier (ainsi, en partie, la DéclaLe Comité des mijiistres et iAssemblée par- dans lesquels la Cour a admis qu'il y avait
ration universelle des droits de l'homme), lementaire du Conseil de l'Europe également discrimination des femmes.'•* La Suisse n'a
notamment lorsqu'elles font l'objet d'un ont adopté des recommandations adres- pour l'heure pas reconnu la possibilité de
consensus universel. La Déclaration de sées aux Etats membres du Conseil por- déposer un recours auprès de l'organe
l'Assemblée générale de l'ONU sur l'élimi- tant sur l'égalité, par exemple tout ré- chargé de surveiller l'application du Pacte
nation de la violence à l'égard des femmes, cemment celle du Comité des ministres international relatif aux droits civils er
par exemple, qui date de 1993, nous in- sur la participation équiûbrée des femmes politiques, pas plus que la nouvelle proterpelle particulièrement.
et des hommes à la prise de décision poli- cédure de plainte dans le cadre de la
La plupart des déclarationsfinalesdes con-, tique et pubüque, de même que sur d'auttes Convention sur l'élimination de toutes
férences mondiales, où la grande majorité thèmes dont le gender mainstreaming." les formes de discrimination à l'égard des
des Etats sont représentés, reposent sur
femmes, bien qu'elle ait en principe aple consensus de la communauté interna- 2. Procédures internationales de
porté son soutien lors de l'élaboration du
tionale et ont par conséquent un caractère surveillance de l'application des
protocole additionnel correspondant. II y
politique contraignant qu'on aurait tort normes internationales
a tout lieu de craindre que les parlemende sous-estimer. Vu leur rigidité relative,
taires qui mettent régulièrement en garde
qui en rend la modification très difficile 2.1 Procédures de surveillance dans
contre les «juges étrangers» et contre la
et onéreuse, certaines normes internatio- le cadre des conventions
perte d'autonomie de la Confédération et
nales déjà adoptées donnent souvent lieu
des cantons s'opposeront à ce qu'elle les
à une interprétation commune, voire au Recours individuels
reconnaisse.
développement subséquent de normes
Tant le Pacte international relatif aux
conttaignantes auxquelles aucun Etat sig- droits civils et politiques que la Conven- Rapports exigés des Etats parties aux
nataire ne peut plus guère se dérober. La tion européenne des droits de l'homme conventions de l'ONU
Conférence mondiale sur les droits de l'homme CEDH offrent aux citoyennes et aux ciEn ratifiant les pactes et la Convention
qui s'est déroulée à Vienne en 1993 revêt toyens des pays qui acceptent cette pro- contre les discriminations à l'égard des
une importance tout à fait particulière cédure la possibilité de former recours femmes, les Etats parties s'engagent à
dans le présent contexte. 11 y fut déclaré devant des instances intemationales. Les pi-ésenter à intervalles réguliers aux organes
que la participation à part entière et à décisions sur recours de la Cour euro- de surveillance respectifs un rapport sur
droits égaux des femmes à la vie politi- péenne des droits de l'homme sont juri- les mesures prises afin que soient resque, économique, sociale et culturelle diquement contraignantes: les Etats par- pectés les droits stipulés dans ces docuétait un objectif prioritaire et que l'ONU ties à la CDEH sont tenus de les appli- ments. Ces organes ont élaboré des lignes
devait prendre en compte les droits des quer'^ Les nombreuses décisions rendues directrices détaillées concernant la stmcfemmes en tant qu'individus dans tous par la Cour ont eu au cours des demières ture et l'étendue des rapports. Lors d'une
les efforts qu'elle foumit en vue de pro- décennies un impact considérable sur la session pubüque, ils discutent ces demiers
téger les droits humains. Ce faisant, elle législation et la pratique des Etats membres avec la délégation de l'Etat concerné et
posait un premier jalon important sur la du Conseil de l'Europe. Celles prononcées adoptent les observations finales (ioncluvoie du gender mainstreaming dans ce par le Comité des droits de l'homme de ding observations), qui comportent des critidomaine. Les quatre con/érences mondiales l'ONU, composé d'expertes et d'experts ques et des propositions d'améhorations.
sur les/emmes, organisées successivement indépendant-e-es, ne sont certes pas conLes expériences de la Suisse en la maà Mexico, Copenhague, Nairobi et Pékin, traignantes sur le plan formel mais, tout tière sont récentes du fait qu'elle a adhéré
donnèrent naissance à des recommanda- au moins dans le pays concemé, sont ré- tardivement à ces conventions. Dans ses
tions qui ont influé sur la politique d'éga- gulièrement débattues et souvent appli- premiers rapports concernant l'applicalité à l'échelon intemational et national quées. D'une manière générale, la pra- tion des deux pactés et de la convention
au cours de ces trente demières années. La tique des instances intemationales des susmentionnés,'5 elle ne dissimule pas
Suisse en a retenu une partie (par exemple droits de l'homme en matière d'égalité les problèmes qui se posent au sujet de
Frauenfragen 2,2003 I
Questionsau féminin I
Questioni femminili I 32

Droits humains universels et égalité

l'égaûté entre femmes et hommes et se
livre parfois à son autocritique. Elaborés
sous la responsabiûté du Conseil fédéral
et de l'administration fédérale, ces rapports reflètent la vision de l'Etat et exposent surtout les améliorations et mesures
que les offices fédéraux se sont efforcés
de mettre en place ces dernières années.
Aussi les organes de surveillance apprécient-ils de recevoir, en complément, des
informations émanant de sources non
gouvemementales, d'autant plus qu'ils ne
disposent guère de moyens ni de capacités leur permettant d'analyser eux-mêmes
la simation dans les différents pays. En
Suisse, les organisations Coordination
ONG après Pékin suisse et Verein Menschenrechte Schweiz (MERS) en particulier se sont employées, dans le domaine
de l'égaûté, à coordonner ces «rapports
officieux».'*
Un simple coup d'œil sur les observations finales des organes de surveillance
des pactes sur les droits de l'homme suffit, pour s'apercevoir que les critiques
portant sur le manque d'égaûté entre
femmes et hommes en Suisse y occupent
une place non négligeable. Les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes, formulées lors de la présentation du rapport suisse en janvier 2003,
contiennent une liste impressionnante
de critiques et de recommandations succinctes, parfois fondamentales, qui concordent avec les critiques des organes de
surveillance précités." Bien qu'elles aient
été publiées et soient accessibles à tout
un chacun sur le site Intemet du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE)," elles parviennent difficilement
à la connaissance d'un public plus large
et ne sont guère évoquées dans les débats
politiques. Selon son communiqué de
presse du 30 avril 2003, le Conseil fédéral
a tout de même pris connaissance des observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes et donné mandat au Département fédéral de l'Intérieur, compétent
en la matière, «de les transmettre à tous
les acteurs responsables de la promotion
de l'égalité» et d'«engager» ces derniers à
les mettre en œuvre. Reste à savoir si cela suffira pour produire des résultats concrets. Toujours est-il que ni le Conseil fédéral ni les départements chargés de la
préparation des rapports sur l'application
des diverses conventions n'ont encore
présenté publiquement des idées concrètes concemant la manière dont ils envisagent de suivre ces recommandations
et les priorités qu'ils entendent fixer jusqu'à la rédaction des rapports suivants.

2.2 Mécanismes et institutions politiques 3. Importance des normes interL'Assemblée générale de l'ONU, se fon- nationales pour la Suisse
dant sur la Charte de cette demière, a institutionnaûsé séparément le thème des
Dès le moment où la Suisse les a ratidroits humains et celui de l'égalité entre fiées, les conventions sur les'droits hules sexes. La Commission des droits de l'homme mains, comme toutes les autres normes
(Human Rights Commission) se compose des intemationales, font partie sans autres
délégations de 53 Etats, désignées avec un formalités du droit en vigueur Cela sisoin particulier selon une clé de réparti- gnifie que les tribunaux et les autorités
tion régionale. Elle jouait et joue encore peuvent et doivent les appliquer directement
un rôle important dans l'élaboration de dans leurs décisions, pour autant que
nouvelles conventions et de nouveaux cela soit conforme au sens et au but de la
mécanismes. En 1967, elle fut également convention en question et que les norchargée d'effectuer des études sur les vio- mes y soient formulées de façon suffilations graves et systématiques des droits samment précise pour pouvoir le faire (ce
humains. Des rapporteurs spéciaux ou des qu'on appelle la «justiciabiûté»). Le caracgroupes de travail se penchent sur des tère direct de l'applicabilité et la préémithèmes spécifiques (dont certains, par nence du droit international (art. 191 de
exemple la violence à l'égard des femmes la Constitution fédérale) revêtent une imet les femmes dans les conflits armés, se portance particulière dans notre régime
rapportent à l'égalité) ou sur la situation juridique fédéraliste. En tant que juridicdans certains pays. C'est seulement ces tion constitutionnelle, le Tribunal fédédemières années que le Haut Commissa- ral peut examiner le droit cantonal et la prariat des Nations Unies pour les droits de tique fédérale et cantonale sous l'angle de leur
l'homme - qui assume le secrétariat de la compatibilité avec le droit constitutionnel et le
commission et celui des organes de sur- droit intemational (art. 189,191 est.). Il a par
veillance de l'application des conventions exemple largement assumé cette fonc- s'est particulièrement efforcé, dans sa tion dans le cadre de l'application des
récente profession de foi en faveur de la normes de procédure de la CEDH (art. 5
mise en place du gender mainstreaming et 6) et de la pratique étendue des orau sein de l'organisation tout entière, de ganes de la CDEH, même s'il s'est appuyé
donner plus de champ aux divers aspects du point de vue formel sur une interpréde l'égalité.
tation extensive du principe de l'égalité
La Commission de la condition de la femme
des droits inscrit à l'article 4 de l'ancienne
de l'ONU (Commission on the Status o/Women
Constitution fédérale. Une telle dynaCSW), qui du point de vue formel occupe mique, qui a abouti à l'harmonisation du
le même rang que la précédente mais a droit cantonal et à des réformes législaen réalité nettement moins de poids, com- tives de grande envergure, n'a pas été obporte 45 délégations d'Etats désignées servée dans le domaine de l'égaûté. Bien
elles aussi selon une clé de répartition ré- que notre pays ait adhéré au Pacte intergionale. Cette cornmission est certes com- national relatif aux droits économiques,
pétente pour formuler des recommanda- sociaux et culturels et que certaines partions et rédiger des rapports, mais dé- ties au moins de leur contenu soient sufpourvue des mécanismes d'examen et de fisamment définies pour être appûcables
surveillance de la Commission des droits au cas par cas, les autorités suisses perde l'homme, qui concernent des pays et sistent à nier d'une manière générale le
des thèmes spécifiques, et elle a lutté caractère justiciable des droits sociaux.
pendant des années pour obtenir les res- C'est là un obstacle de taille à l'instaurasources nécessaires à l'accomplissement tion de l'égalité dans les domaines écode ses tâches. Elle s'est vu confier la mis- nomiques et sociaux.^'
sion importante de veiller à l'application
Quant à l'interdiction de discriminer, les
des recommandations, conclusions et pro- normes internationales ne comportent à
grammes d'action élaborés dans le cadre première vue pas grand-chose de nouveau
des diverses conférences mondiales sur les
par rapport au droit constitutionnel en
femmes.'^
vigueur. L'article 4, aûnéa 1, de l'ancienne
Plusieurs institutions du Conseil de l'Eu- Constitution fédérale postulait l'égalité
rope s'occupent actuellement de politi- de tous les Suisses devant la loi et incluait
que d'égalité. Le Comité directeur pour également, dans l'interprétation qu'en a
l'égalité entre les femmes et les hommes, faite le Tribunal fédéral, une interdiction
le Comité des ministres, la Conférence de discriminer implicite. L'article 8 de la
des ministtes dans le domaine de l'égaûté nouvelle Constitution de 1999 fait la disentte les femmes et les hommes, qui siège tinction entre égaûté des droits (al. 1) et
à intervalles réguûers depuis 1986, de même interdiction de discriminer (al. 2), notamque l'Assemblée parlementaire ont traité ment à raison du sexe. Les normes interà plusieurs reprises des thèmes impor- nationales ont indubitablement servi de
tants et adopté des recommandations y modèles: l'article 8, alinéas 1 et 2, et la
afférentes à l'adresse des Etats membres.^" pratique récente du Tribunal fédéral reFrauenfragen 2.2003 I
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flètent également, les débats au plan in- la mise en oeuvre méthodique, ample et Dynamique des idées et des concepts
ternational sur l'interdiction de discrimi- toumée vers l'avenir d'un ensemble de nouveaux
Le travail en réseau au plan intemationer et l'interprétation de cette interdic- mesures en matière d'égalité par l'admition par les instances intemationales. nistration fédérale.Pour la première nal a favorisé dans le passé l'émergence
Cela nous mènerait toutefois trop loin de fois, un groupe d'organisations suisses a d'une foule d'idées, d'impulsions et de
relater dans cet article la pratique des ins- également décidé de mettre à profit en concepts nouveaux qui sont venus alitances suisses et intemationales liée à commun et de façon systématique, dans menter les débats nationaux sur l'égaûré.
l'interdiction de discriminer et aux diffé- le domaine de la politique nationale, les Ainsi, les organismes intemationaux esrents droits humains, dans des circons- déclarations d'intention que la Suisse of- sentiellement ont débatm de la nécessité
tances qui concement spécifiquement les ficielle avait faites en accordant un sou- de disposer d'institutions nationales qui
tien formel au Programme d'action adop- encouragent l'égalité, du thème de la viofemmes."
11 ne suffit toutefois pas de sanctionner té à l'issue de cette conférence: la Coor- lence envers les femmes, du gender
avec effet réttoactif des comportements dination ONG après Pékin suisse a publié mainstreaming et de la participation poqui enfreignent les règles pour prétendre des rapports sur le Plan d'action de la ütique des femmes. Les actrices et acappliquer les dispositions relatives aux Suisse et sur l'évaluation de ses résul- teurs intéressés pourraient, en Suisse
droits de l'homme. Il s'agit également de tats.^"* Autre pas accompli en vue de dé- également, tirer encore davantage parti
prendre des mesures destinées à empê- velopper une vision globale dans notre de cette connexion systématique à l'échecher des violations futures. Donner suite pays: l'analyse de la situation, dans le pre- lon international et régional avec des
aux revendications de tout un chacun en mier rapport étatique concemant les me- organisations gouvernementales et non
matière de droits humains - y compris à sures prises afin de donner effet aux dis- gouvemementales.
celles des groupes de population défavo- positions de la Convention sur l'éliminarisés dits «vulnerable groups» - est un ob- tion de toutes les formes de discrimina- Dynamique des nouveaux instruments,
à savoir les rapports étatiques et les
jectif que chaque Etat ne parvient jamais tion à l'égard des femmes.^'
Dans la pratique, toutes les ressources plans d'action
à atteindre totalement. Le respect de ces
Les rapports et les plans d'action des
droits (et par conséquent de l'égalité entre permettant de progresser en matière de
les sexes) doit en permanence tenir lieu respect des droits humains universels n'ont Etats, ces nouveaux instmments intemade ligne directrice dans la conception du pas été épuisées, puisque les normes in- tionaux dans le domaine des droits hudroit et de la politique. L'obligation, faite ternationales n'ont la plupart du temps mains, représentent un défi particuüer
à tous les Etats parties à la CEDAW, de été examinées que sous l'angle de la justi- pour la Suisse où de nombreuses compéprendre des mesures positives en faveur ciabiûté et des possibiûtés d'agir en jus- tences sont décentraûsées. Cela s'apde l'égalité entre les sexes dans les do- tice dans des cas précis: de l'avis de nom- plique dans une mesure particulière au
maines les plus divers de la viefigureéga- breux actrices et acteurs (notamment des thème de l'égalité. Ils obligent le Conseil
lement dans le droit constitutionnel fé- cantons), eUes n'ont pratiquement aucune fédéral et l'administration fédérale à ef
déral. L'article 8, alinéa 3, de la Constitu- valeur si elles ne satisfont pas à ce critère. fectuer régulièrement des analyses au nition stipule que tous les êtres humains Les dispositions contenues dans les pro- veau national et à développer des stratésont égaux en droit et donne mission au grammes d'action n'obligent certes pas gies globales. La protection des droits des
législateur de pourvoir à l'égalité de droit les autorités à atteindre un résultat con- femmes en tant qu'êtres humains y est
et de fait, notamment dans les domaines cret, exigible par voie de justice, mais à considérée dans une optique autre que
de la famille, de la formation et du tra- adopter un certain comportement. Elles l'optique traditionnelle des juristes, qui
vail. La Confédération dispose là d'une exigent aux niveaux fédéral, cantonal et n'envisagent pas d'autre moyen que les
base constitutionnelle solide pour donner communal, tant dés exécutifs que de l'ad- procédures judiciaires pour sanctionner
suite sur le plan juridique et dans les faits ministration, des parlements que des tri- les violations commises. Qui dit protecaux revendications en matière d'égalité bunaux, qu'ils prennent au sérieux les tion des droits humains dit aussi stratéentre les sexes et se conformer aux diver- arguments en faveur des droits humains gies préventives et réformes stracturelles.
ses conventions intemationales qui exi- et de l'égalité et les intègrent dans leur Du fait que plusieurs départements comgent une politique proactiye dans ce do- interprétation des règles en vigueur ain- pétents, dans leur champ d'activité, en
maine. Elle a pris plusieurs fois au cours si que dans leurs processus de décisions matière de droits humains et de poütique
de ces demières années des mesures poûtiques. Les autorités, au niveau inter- , d'égalité participent à la rédaction des
concrètes à cet effet, par exemple en pro- national également, sont de surcroît con- rapports étatiques et doivent désormais
mulguant la loi sur l'égalité, qui impose traintes de faire rapport à ce sujet: les rendre périodiquement compte de leurs
de lutter contre les discriminations dans réussites d'un gouvemement se mesurent réussites et de leurs échecs sur ce terrain,
les rapports de travail. Cette loi doit faci- (également) à l'aune de son respect des de nombreux membres des administraliter la tâche des tribunaux saisis dans droits humains et des progrès accomplis tions fédérale et cantonales sont sensibides cas de discrimination et servir de base dans le domaine de l'égaûté entte les ûsés à ces questions, ce qui revêt une
grande importance pour la progression
lors de l'élaboration de mesures destinées sexes.
du gender mainstreaming.
à soutenir financièrement la promotion
de l'égalité.
11 s'agira d'étabûr concrètement, au
4. Conclusions: comment, dans
cours des années à venir, dans quelle meDes mécanismes poûtiques intematio- un pays, tirer un meilleur parti des
sure il sera possible d'exploiter ce potennaux ont également contribué au déve- normes internationales?
tiel au profit des droits humains et de
loppement d'une vision globale de l'égalité en Suisse. Le Plan d'action de la Suisse Conmient, afin de promouvoir l'égalité l'égalité. Certains milieux non gouvernea été élaboré en 1999 sur mandat du en Suisse, tirer un meilleur parti des mentaux se sont considérablement inConseil fédéral par un groupe de travail normes intemationales en matière de vestis dans les procédures de rapport ces
interdépartemental, pour donner suite droits humains? En conclusion à ce tour demières années, ce qui incitera les autoaux recommandations de la Conférence d'horizon, voici quelques pistes envisa- rités à prêter une plus grande attention aux
mécanismes intemationaux. Il s'avère inmondiale de l'ONU sur les femmes tenue geables.
déniablement nécessaire d'informer daà Pékin. Il constitue un premier pas vers
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vantage le public, de sensibiliser dans
une mesure accme les autorités fédérales
et cantonales et d'y améliorer la formation, l'information réciproque et la coordination, notamment afin d'abolir les
préjugés qui incitent à assimiler les rapports périodiques, laborieux, à de la paperasserie qui n'engage à rien. Il a par
exemple été proposé d'instimer dans
notre pays une commission des droits humains, dont l'une des tâches consisterait
à surveiller dans un esprit critique l'application des normes intemationales et
des recommandations des organes de
surveillance. Enfin, il s'agira aussi - une
requête qui n'est pas nouvelle et qui se
heurte à bien des difficultés - de créer et
de renforcer la volonté politique des parlements et des exécutifs de prendre les
droits humains et l'égalité au sérieux et
de considérer leur promotion comme un
objectif fondamental de l'action politique (et non seulement comme une entrave à certaines mesures). Dans cet esprit, les rapports que la Suisse est tenue
de présenter à intervalles réguliers pourraient foumir au Conseil fédéral l'occasion non seulement d'évaluer minutieusement la situation dans notre pays et les
mesures prises par l'Etat, mais encore de
fixer des priorités axées sur l'avenir en ce
qui concerne son engagement positif en faveur des droits humains et de l'égalité et de
les soumettre périodiquement à examen.
L'intention du DFAE d'unifier les procédures de rapport prévues par les différentes conventions constituerait déjà un
pas vers la production périodique d'un
rapport de politique inteme du Conseil
fédéral sur les droits humains. Quant aux
revendications en matière d'égaûté, il sera
fondamentalement important qu'elles
soient intégrées dès le début dans la
conception du rapport, au titre de thème
transversal et en sus de thème spécial requérant une attention particulière.
Evolution vers des normes nationales
(plutôt que cantonales)
Du fait que les normes et les procédures de contrôle ont une portée internationale, il apparaît encore plus nécessaire de répondre à certaines questions
concemant leur application - bien qu'elle
relève en priorité de la compétence des
cantons -, de façon à ce qu'elle soit conforme aux normes nationales minimales.
Au-delà du cas particulier justiciable que
constitue la discrimination, dans lequel
le Tribunal fédéral peut actuellement
déjà rappeler les cantons à l'ordre, ces
demiers ont de moins en moins la possibiûté de se dérober aux normes intemationales, comprises comme un programme
appücable par chaque Etat.

Mise à profit des possibilités de déposer
un recours
Les droits humains universels ont porté
durant ces demières décennies l'empreinte
des réalités vécues par les individus de
sexe masculin. Ils présentent néanmoins
un degré d'abstraction et une ouverture
suffisants pour pouvoir s'appliquer également aux femmes. Tant en Suisse qu'en
Europe, il existe actuellement déjà la possibilité de déposer un recours individuel.
En j-evanche, les Suissesses ne peuvent
pas le faire auprès du Comité intemational des droits de l'homme et du Comité
pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes. II faut souhaiter ardemment que cette lacune sera comblée,
mais pour des raisons politiques la tâche
s'avérera difficile.
Le fait qüe les femmes ont rarement
utilisé pour faire valoir leurs droits les
possibilités de recours existant au niveau
intemational (et national) est probablement iiriputable à plusieurs raisons: d'une
part, nombre d'entre elles ont peu confiance dans les mécanismes juridiques,
notamment parce que le droit est un instmment qui, au cours de l'histoire, a manifestement servi en priorité les intérêts
des hommes et favorisé leur domination.
D'autre part, le sacrifice de temps, d'énergie et d'argent qu'implique pour l'intéressée une telle procédure, dont l'issue
positive n'est de surcroît pas certaine, est
la plupart du temps disproportionné. C'est
regrettable du point de vue politique et
juridique, surtout dans les cas de discriminations multiples, qui s'avèrent particulièrement choquants en termes de droits
humains (par exemple lettaficde femmes
et l'exploitation sexuelle de prostituées
étrangères).
Vu le nombre insuffisant de cas jugés
jusqu'à présent, la dimension juridique
intemationale de l'égalité est quasiment
imperceptible en Suisse, un pays qui attache tant de valeur à la justiciabiûté. Il
faut, afin d'y remédier, que des femmes
fassent recours et fournissent ainsi aux
tribunaux nationaux et intemationaux
l'occasion de prendre position. Au niveau
national également, on pourrait pour interpréter le droit suisse mettre à profit de
façon plus systématique les normes intemationales et leur interprétation par
les organes de surveillance, de même que
d'autres dispositions non contraignantes
(«soft law»): à partir du moment seulement où les recourantes et les recourants
se référeront régulièrement et automatiquement aux normes intemationales,
celles-ci seront régulièrement et automatiquement appliquées par les tribunaux.

Instruments spécifiques et
mainstreaming
En plus des mécanismes généraux qui
s'appliquent notamment aux questions
d'égalité, une série d'instmments spécifiques et d'institutions axés sur la lutte
contre les discriminations à l'endroit des
femmes ont vu le jour à l'échelon tant universel que régional. Après une première
période où les débats sur les droits de la
personne humaine tendaient à êtte menés
par des hommes en faveur des hommes
et le discours sur les droits féminins par
des femmes en faveur des femmes, ce
cloisonnement a perdu de sa rigidité conséquemment à l'émergence du concept
de gender mainstteaming. L'importance
de ces instmments et de ces institutions
n'a pas diminué mais s'est au conttaire
accme ces demières années au sein de
l'ONU et du Conseil de l'Europe; une évolution conforme à la logique en matière
de droits humains, qui place au premier
plan la . concrétisation d'une norme générale valable pour tous les individus et,
partant, admet la nécessité de déployer
des efforts particuliers pour protéger certains groupes de population («vulnerable
groups») et promouvoir leurs droits. Vu
les graves inégalités qui subsistent néanmoins entre les sexes dans les domaines
de la participation politique, des rapports
de travail et de la formation, on peut difficilement prétendre avec sérieux que, sous
l'angle du respect des droits humains, les
femmes ne font plus partie des «vulnerable
groups». Tant que la situation n'évolue
pas, il apparaît donc tout à fait judicieux
du point de vue de la poütique des droits
humains, afin de créer des synergies, de
coordonner les institutions et les procédures spécifiques d'une part et le gender
mainstreaming dans les mécanismes généraux d'autre part. •
Traduction; Frandne Matthey
Notes
1 Cf la liste des conventions traitant des droits de
l'homme, qui concement spécifiquement les femmes
in; Christina Hausammann, Menschemechte - Impulse fiir die Gleichstellung von Frau und Mann
in der Schweiz, Basel / Genf / München 2002. Cet
ouvrage foumit des informations fondamentales
sur le thème de cet artide et examine les incidences
spécifiques sur l'égalité en Suisse de la protection
des droits de l'homme à l'échelon intemational.
2 Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes
du 18 décembre 1979, RS 0.108.
3 Les deux Conventions n° 100 et n° 111 de l'OIT,
respectivement sur l'égalité de rémunération pour
un travail de valeur égale et sur l'élimination de
la discrimination sur les lieux de travail, ratifiées
en 1961 et 1972 à l'issue de longs et parfois laborieux débats, constituent une exception. Hausammann (Anm. 1), pp. 78.
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4 Concernant la restriction du port d'amies à
feu dans le cas des femmes, le nom de famille et
les prescriptions transitoires relatives à la gestion des biens dans le mariage, cf Hausammann
(Anm.l). pp. 89.
5 Art, 2 et 3. identiques, du Pacte intemational
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte intemational relatif aux droits
civils et politiques du 19 décembre 1966,
RS 0,103.1/2,
6 Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés Fondamentales du
4 novembre 1950. RS 0.101.
7 Le Protocole additionnel no 7 (ratifié par la
Suisse en 1987. RS 0.101,07) qui notamment
ancre l'égalité dans le droit matrimonial et, surtout, le Protocole additionnel no 12, datant de
l'an 2000. qui interdit toute forme de discrimination (ETS no 177. pas encore entré en vigueur
ni ratifié par la Suisse) revêtent une importance
particulière. Les textes sont accessibles sur le
site Intemet du Conseil de l'Europe:
h ttp://con ven tiotis, coe. int.
8 Cf ci-après sous chiff, 2 la tâche des organes
de surveillance, prévus dans la plupart des
conventions sur les droits humains.
9 Ne pas confondre le Comité des droits de
l'homme de l'ONU (Human Rights Çommittee)
avec la Commission des droits de l'homme (Human Rights Commission), l'organe politique.
Concemant la commission, cf chiff. 2.2.
10 Cf la liste des recommandations générales
des organes de surveillance concemés in: Hausammann (Anm. I), pp. 187, Les recommandations
détaillées se trouvent sur la page d'accueil de
l'UN Office of the High Commissioner on Human
Rights ÖHCHR. mvw.unhchr.ch.
11 Cf par exemple la liste in Maria Regina
Tavares da Silva. Vingt-cinq ans d'activités du
Conseil de l'Europe dans le domaine de l'égalité
entre'femmes et hommes, EG (2002) 5, p. 19:
http.7/www,humanrights.foe,int/equality/Fre/
WordDocs/Listcdocumen ts. h tm.
,12 Cf. p. ex. à ce sujet Mark E. Villiger, Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention
EMRK. 2, Aufl.. Zürich 1999.
13 Cf par ex, à ce propos Hausammann (Anm, 1).
pp.lll.
14 Schuler-Zgraggen c. Schweiz, ECHR Série A
263(1993), EuGRZ 1996. p. 604; cf à ce propos
Hausammann (Anm. 1), pp. 106.
15 Cf les rapports étatiques et les concluding
observations des organes de surveillance sur la
page d'accueil de la Direction du droit intemational public du DFAE, mvw.eda.admm,<:h/sub_dipl/
fftwmejorganldivllhumanßistrep.hlml Concemant le
rapport de la Suisse sur la mise en oeuvre de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, cf
également la page d'accueil du Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes, lequel en assume la responsabilité;
mvwequality-oj3'ice.ch///s-zusarnmenûrbeir.htm.
16 WMWpostbcijing.cli et ivvvw,humanrights,ch. Cf les
rapports sur la page d'accueil de MERS,
\v«'w,)iumûnrights.ch/thefncn//rauenre(:hte/index,html.

17 Cf la version provisoire chez MERS,
mv»v.liumûnriglits,t'h/themen//rûuenreditc'/indcx,html,
18 www.eda.admin.chjsubjiipllffhomelorganl
div l [humanßistrep.html.
19 Concemant les activités actuelles de la commission et de la UN Division for the Advancement of Women. cf wwiv,un,org/womenwutch/dou'.
20 Cf Tavares da Silva (Anm. 11).
21 Dans une version plus récente, les droits humains sont analysés sous l'angle de leurs composantes, et l'on admet qu'ils comportent pratiquement tous des éléments direaement applicables
et justiciables et d'autres qu'il appartient, en
tant que prescriptions faisant partie d'un programme, aux législateurs et aux exécutifs de
concrétiser,
22 Cf à ce propos Hausammann (Anm. 1),
23 Cf www.eciuality-ojflce.chlfls-zusammenarbeit.htm.
Cf également le Rapport du Conseil fédéral de
2002 concemant la mise en œuvre du Plan d'action de la Suisse par les autorités fédérales.
mnv,gleirlistellungsbuero,rh///dokii mente/
rûpport-plan,pd/.
24 Cf w'ivvv.postbeijing,fh/al.tionsplan/mdex_nltpl.html.
25 Cf à ce propos le chiff. 2.1. ci-dessus.
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Schwerpunkt: Institutionelle Clelchstellungsarbeit: Stand und Perspektiven

Akteurinnen auf dem Gleichstellungsparkett:
Entwicklungen, Themen, Strukturen
von CLAUDIA MICHEL und NATAUE IMBODEN

Seit der Einsetzung der Eidgenössischen
Kommission fiir Frauenfragen durch den
Bundesrat im Jahr 1976 hat sich die
Gleichstellungsiandschaft in der Schweiz
gmndlegend verändert. Während vorher
die ttaditioneUen Frauenorganisationen
das Bild prägten, sind mit der neuen
Frauenbewegung ab Ende der 60er Jahre
eine Vielzahl von neuen Akteurinnen
entstanden, welche sich für die Anliegen
von Frauen und für die Gleichstellung
von Frauen und Männem einsetzen. Hinzu kommt eine Institutionalisiemng der
Frauen- und Gleichstellungspolitik innerhalb von Verwaltungen, die 1979 mit dem
Gleichstellungsbüro des neuen Kantons
Jura' den Auftakt machte. Auch innerhalb
von Parteien, Gewerkschaften und Bemfsverbänden haben sich Frauenstmkturen
gebildet.
Die Frauen- und GleichsteUungspolitik^
hat sich diversifiziert und differenziert.
Welche Entwicklungen haben sich insbesondere in den letzten 30 Jahren gezeigt?
Unterscheidet sich die neuere Entwicklung von den Jahrzehnten zuvor? Wer setzt
sich fiir die Fördemng der Gleichstellung
von Frau und Mann ein? Bei welchen Themen wird angesetzt? Solche Fragen standen am Anfang dieses Artikels. Im Folgenden woUen die Autorinnen eine Übersicht über die Vielfalt an Gleichstellungsakteurinnen vermitteln und aus deren Entwicklung gev^ässe Tendenzen heraus lesen.
Unter dem Begriff «Gleichsteüungsakteurinnen» werden Kollektive unterschiedlicher Organisationsformen verstanden, welche sich expüzit für Frauen- und Gleichstellungsanliegen engagieren. Rund 200
gegenwärtig aktive Organisationen sind
unter die Lupe genommen und kurz charakterisiert worden (vgl. Kasten). Diese
Zahlen liefem die Gmndlagen für die
anschüessenden Ausfühmngen. Der Artikel geht auf die Entwicklung und Stmktur von Gleichstellungsakteurinnen ein
und befasst sich mit deren thematischem
Spektmm.
Über 100 Jahre Frauen- und
,
GleichsteUungspolitik: differenziert,
professionalisiert, institutionalisiert
In den über 100 Jahren ihrer bisherigen Geschichte hat sich das Gesicht der
Frauen- und Gleichstellungspolitik stark
verändert.^ Zu den traditionellen Frauen-

Zü den Daten der Studie

Für die Studie sind die Daten von mnd ' steilung oder FrauenfÖrderung als Ziel
200 GieichsteHungsakteurinnen zusam- formuüert und thematische Schweipunkmengetragen Worden, die iinjahir 2003 ak- te festgelegt. GleichsteUungsgegnerliuien
tiv sind. Als Ausgangstage diente den Auto- zählen nicht dazu: Auch Unteriielimen wie
rinnen eine im Früliüng 2003 aüfgeschal- beispièlsweise die Schweizerische Radiotetè Linkliste der Konferenz der Gleich- und FemsehgeseUschaft SRG, dié.mit eistellun^beaüftragten (www.equûlity.ch) nut ner Medienstudie zu Kandidatinnen bei
total 230 Links auf Organisationen bzw. -Wahlen (Nyffeler, 2001) zur zeitweiligeri
345 aüf ^eichsteUungsrelevante Theinen. Gleichstellungsakteurih wird, faUen aus
Die Stärke webbasierter Daten liegt in diesem Rahmen heraus. Obwohl auch
der hohen Verfügbarkeit von liifonnatio- Eiiizelpersonen gleichsteUungsaktiv sein
nen, die Schwäche in der Bevorzugung köiineii, haben nur Kollektive oder Orgar
von Institutionen mit èigener,Webseite.> nisatioiieh mit einem gewissen FprmaUAls^ weitere Verzerruhg ist eine Überver- sièmngsgrad Eingang gefiinden.^ Ebenso
ttetung dëùtschschwéizeiischér Organi- wenig erftisst wurden Personen, die in Untemelurien im Rahmen von «Diversity Masationen lücht'aüszuschüesseii...
Diese bäten sind hiiiisichtlich der Pràgè^ :. nagemeht» Gleichstellung betreiberi. BeSteUung der Üntersuchuhg ergänzt und erf.,, rücksichtigüng gefiinden habeii Beratimgsweitert Wörden,tix)tzdemlassen sie keine stelleii, Berufeverbähde, Geweflachaften,
^Netzwerke, Parteien,,poiitische Koininisabsciiüösenden AiMsaigen über dic;»^
; sionen, Ptx)jekte,,yereine, Oi^^^
zérisÀeriGleiclistèlluiigsakteûriM
Zu iückbhhait; zu Weiiig spezifisch und zü ', VerWalrnngseihheiteih ündWeitea^ interheterogen sind die vorlîahdenén Anga-' éssengemeirischaftén. Nielit,berü<:ksichben. Eine Gevvichtüiig der.Tätigkeiteh von tigt \yurden Parlamente, Regierungen,
Gieidistellungsakteurihnen ist beispiels- Gerichte imd SchÛehtûhgsstèUeiï; \
Die Örgahisatiönen agieren auf unterweise nicht mögüch. So werden etwa die
Frauenkotnmissiön des Schweizerischén schiiedücheh geögrafischen Skalen. Bei
Gewerkschaftsbundes SGB und das klei- ungefähr einem Drittel der Àkteûrinnen
ne Netz\verk «Ayànti Papi - Progressive? lundeit es sich irai iiationaie lns^^
\^ter Schweiz» in der Studie gleich bè- ein Eüiiitel betätigt sich regional;, mehrhandelf Trotz dieser Emschränkungen heitlich in der Deutschschv^reiz; Zirka
lassen sich aus den Zahlen interessante .zwei Fünftel dér untersuchten AkteurinTrends ablesen.^" : "
. ' " " nen weisen lokale Reichweite auf, d.h. sie
GleichsteUungsakteiirirmen siiid KöUek- sind: nicht über diè Kantons^enze liintiye bzw, Organisationen, die-sich aktiv aus aictiv. Bei Letzteren ist ein deutUicher
und explizit'für die tatsächüche Gleich- Schwerpunkt in dèf StMt Zürich auszusteUung von Frau ünd Maim eihsetzeiL machen, an zvyeitér Stelle folgt Bern.
Sie haben in itirèr, SelbstdarsteUung Gleich-,
verbänden der Gründerinnenphase um
die Jahrhundertwende kamen mit dem
Ersten Weltkrieg Pazifistinnen dazu (Intemationale Frauenüga für Frieden und
Freiheit 1919). Auf soziale Fragen antworteten die Arbeiterinnenvereine und die
Frauenzenttalen, zu denen sich auf lokaler und regionaler Ebene die Sektionen der
grossen Frauenverbände zusammenschlössen (1925 nationales Sekretariat der Frauenzentralen). 1928 fand zum ersten Mal die
Ausstellung für Frauenarbeit SAFFA statt.^
Zu den traditionellen Frauenvereinen der
ersten Stunde kamen verschiedene Bemfsverbände hinzu.* Nachdem sich derselbst-

ständige Arbeiterinnenverband SVA 1917
auflöste, organisierten sich die Frauen innerhalb der Arbeimehmerorganisationen
mit eigenen Frauenstmkturen.' Innerhalb
der Parteien gründeten die SP-Frauen als
erste ihre Frauenstmkturen 1933.*
Vor dem Hintergmnd des Zweiten Weltkrieges stellten sich die Frauenorganisationen ungeachtet ihrer weltanschaulichen Differenzen hinterdie Landesverteidigung und gründeten 1944 das «Frauensekretariat». Der 3. Frauenkongress 1946
wurde erstmals von allen Teilen der Frauenbewegung mitgetragen. Es wurden ein
verbandsübergreifendes Aktionskomitee
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leinerziehenden Mütter und Vater SVAMV,
1988 schliessen sich verschiedene lokale
Lesbengmppen zur Lesbenorganisation
Schweiz LOS zusammen. Neben den traditionellen Bemfsverbänden organisieren
sich auch weitere erwerbstätige Frauen,
so die Fachfrauen Umwelt 1989 (1994 Planung, Architektur, Frauen PAF), aber auch
die Wirtschaftsfrauen (Women Fomm Frauenfomm für selbständige Untemehmerinnen und Kaderfrauen 1989). Arbeitnehmerinnen konstituieren sich innerhalb ihrer Verbände mit eigenen Frauenstmkturen.
Nach dem jurassischen Gleichsteüungsbüro folgen weitere Gleichstellungsbüros
(BL 1989, GE 1987, SG 1989, Bund 1988,
Bundesverwaltung 1981 [Stabsstelle für
Frauenfragen im eidgenössischen PersoIlWlMIlMlMlIlllUMlIi
nalamt), Stadtverwaltung Zürich 1987.
1990
1995
2000
2005
1970
1975
1980
1985
Stadt Winterthur 1989). Somit durchbricht
fQuelle: Claudia Michel, Natalie Imboden) die Gleichstellungspolitik endgültig die
Sphären der Frauenbewegung und der Verfiir das Frauenstimmrecht und 1957 die cfd 1971), Selbstbestinmiung (Vereinigung bände und wird auch zur VerwalmngsArbeitsgemeinschaft für die politischen für straflosen Schwangerschaftsabbmch aufgabe.
Rechte der Frau (ARGE) gegründet. Die 1973) oder Familie (Interessensgemeinbeiden gewerkschaftüchen Dachverbände schaft Spielgmppen 1973; Verband Tages- 90er Jahre: Institutionalisierung und
gründeten eigene Frauenkommissionen familienvereine 1974) zusammen. 1976 Professionalisierung
(Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: wird die Eidgenössische Kommission für
In den 90er Jahren boomt die Gleich1959; Christüch-nationaler Gewerkschafts- Frauenfragen vom Bundesrat eingesetzt,
bund, heute Travail.Suisse: 1965). Von den deren Schaffung vom 4. Frauenkongress stellungsarbeit. Hinter den insgesamt 100
Vereinen der fhihen Frauenbewegung sind 1975 und bereits 1969 in zwei vom Na- Neugründungen zwischen 1990 und 2003
heute mnd 17 Organisationen präsent. Es tionalrat überv^esenen Postulaten gefor- stehen der Frauenstteik (1991), der Protest
handelt sich mehrheitüch um bürgerüche dert worden war. 1979 gründet der Jura gegen die Nicht-Wahl Christiane Bmnners
Frauenverbände vrie den Schweizerischen als erster Kanton ein Gleichstellungsbüro, sowie die Wahl von Bundesrätin Ruth
Gemeinnützigen Frauenverein SGF ( 1888), auch bei den Parteien und Gewerkschaf Dreifiiss (1993), die 4. UNO-Weltfrauenkondie alliance F, ehemals Bund Schweizeri- ten entstehen weitere Frauen- und Gleich- ferenz von Beijing (1995), ebenso das 199t'>
eingeführte Gleichstellungsgesetz. Dessen
scher Frauenorgaiusationen (1900), den stellungsgremien.
In den 70er Jahren werden in verschie- Finanzhilfen schaffen Bedingungen fiir die
Schweizerischen Verband für Frauenrechte adf-svf (1909), die konfessionellen Ver- denen Städten erste Frauenzentren eröff- Gründung von Beratungsstellen und Probände Kathoüscher Frauenbund SKF(1912) net (z.B. Zürich 1974). Ein beschleunigter jekten im Bereich der bemflichen Gleichund Evangeüscher Frauenbund EFS (1947) Gründungsschub lässt sich erst für die stellung. Dabei entwickeln gewisse Projeksowie den Schweizerischen Landfrauen- 80er Jahre konstatieren.' Eine Frauenbe- te eine Eigendynamik und können selbst
wegung der Gegenkulmr platziert den zu GleichsteUungsakteiirirmen werden (z.B.
verband SLFV(1932).
Schwerpunkt Kultur (FrauenMusikFomm «UND, Fachstelle Familien- und Erwerbs1982, Nouvelles - Filme von Frauen 1989). arbeit für Männer und Frauen»). Der Bund
Neue Frauenbewegung der 70er und
Das Thema Gewalt wrird aufgenommen, lanciert Förderprogramme, welche neue
80er Jahre: Neue Aktionsformen und
und es entstehen an verschiedenen Orten Akteurinnen generieren oder bestehende
Themen
*
Frauenhäuser, die sich 1987 national zu- verstärken."
Ein Merkmal der späten 90er Jahre ist
Die frühen 70er Jahre markieren in der sammenschüessen. Beratungsstellen bieSchweiz eine Zäsur im doppelten Sinne: ten Hilfe und Unterstützung bei sexuel- die Entstehung von Netzwerken und ZuDas erstrittene weibliche Stimm- und ler Gewalt (1981 Castagna, Nottelefon bei sammenschlüssen, so die ARGEF 2001 im
Wahlrecht öffiiet die friihe Frauenbewe- sexueller Ausbeutung) oder fiir lesbische Jahr 1996,'2 die NGO-Koordination post
gung für neue Frauen- und Gleichstel- und bisexuelle Frauen (Zürich 1988) an. Beijing Schweiz eWnfaUs 1996, die femilungsthemen, gleichzeitig entsteht die 1985 öffnet das Fraueninformationszen- nistische Koalition Femco 1998, Marche
neue Frauenbewegung, welche medien- tmm für Frauen aus Afrika, Asien, Latein- mondiale des femmes 1999. Der 1993 von
wirksam geseUschaftüche Verändemngen amerika und Osteuropa FIZ in Zürich sei- verschiedenen Frauen und Organisatioeinfordert und organisatorisch und inhalt- ne Türen, 1987 startet der Frauenrat für nen gegründete Verein Frauen in den Bunlich neue Themen auf den Tisch bringt. Aussenpolitik seine Arbeit. 1986 wird die desrat (Quoten-Initiative) scheitert mit
Damit nimmt die Zahl neuer Gleichstel- FrauenkirchensynodeSchweiz gegründet. seiner Volksinitiative an der Abstimmung
Neben dem älteren Verband der Akade- im Jahr 2000 - und löst sich in der Folge
lungsakteurinnen zu.
Neben der prominenten Frauenbefrei- mikerinnen (1924) entsteht 1983 der Ver- auf
1986 wird Taten statt Worte gegründet,
ungsbewegung EBB (1969) und der Orga- ein Feministische Wissenschaft.
nisation für die Sache der Frau OFRA
Frauen in spezifischen Lebenssituatio- ein Netzwerk zur Fördemng der betrieb( 1977), die sich beide später auflösen, fin- nen organisieren sich, so 1975 die unver- lichen Chancengleichheit in der Arbeitsden sich Frauen zu spezifischen Themen heirateten Frauen (Arbeitsgemeinschaft welt. Knapp achtzig (meist grosse) privawie Frieden (Christlicher Friedensdienst unabhängiger Frauen) oder 1984 die al- te Untemehmen und öffentliche Verwal-

Grafik 1 : Cleichstellungsorganisationen in der Schweiz, die heute noch aktiv sind:
Anzahl Gründungen zwischen 1970 und 2003
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tungen haben sich angeschlossen. 2002
wird das Netzwerk in der Deutschschweiz
aufgelöst. In den privaten Untemehmen
sind heute spezifische Gleichstellungsstmkturen kaum mehr zu identifizieren,
da sie beispielsweise im Rahmen von
«Change Managementprozessen» oder unter dem Label «Diversity Management»
subsumiert sind. Diese haben einen umfassenderen Gleichstellungsauftrag, etwa
auch bezüglich Alter, Nationalität, Religion, Lebensform usw. Als eigenständige
Akteurinnen für die Gleichstellung der
Geschlechter sind sie kaum mehr sichtbar.'^ Während in Untemehmen spezifische GleichstellungssteUen aufgelöst werden, entstehen verschiedene Netzwerke
von Wirtschaftsfrauen: Netzwerk Einfrauüntemehmerinnen 1993, KMU-Frauen
1995, im Tessin Donne Professioniste
1996, Verband Wirtschaftsfrauen 1998.
Auf der Seite der Arbeitnehmerinnen
folgen 1991 Frauenstmkturen im Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband SEV
und 1993 in der Gewerkschaft Bau und
Industrie GBl. Eine Frauenkommission
hat auch die Gewerkschaft SSM (Syndikat
Schweizérischer Medienschaffender) und
die Mediengewerkschaft comedia.'"* Fast
alle Gewerkschaften im SGB kennen heute neben den Frauenkommissionen auch
Frauenabteilungen mit Frauensekretärinnen, teilweise auch in den Regionen.
Die 90er Jahre sind charakterisiert
durch eine weit gehende Integration von
Gleichstellung in die Verwalmngen der
Kantone und Städte. So sind heute in der
Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauflragten 24 Gleichstellungsstellen von Bund, Kantonen und Städten
zusammengeschlossen. Von 26 Kantonen
verbleiben 8 derzeit ohne eigene Fachstelle is Die Gleichstellungsstellen der Kantone und Städte sind vielerorts von Kommissionen begleitet. Sie variieren stark
nach Auftrag, Zusanimensetzung und
Aktivitäten.'^
Neben den GleichsteUungssteUen in den
Verwaltungen wurden in den 90er Jahren
an allen Universitäten und Hochschulen
Gleich^tellungsstellen aufgebaut." Wahrend die einen bereits früh gegründet wurden (Universität Bem 1990, ETH Zürich
1991), entstanden andere erst 10 Jahre
später im Rahmen des Programms Chancengleichheit. Gleichzeitig vmrden damit
Frauenfordemngsprogramme wie Mentoring eingeführt. Mit demselben Programm
werden an Fachhochschulen Projekte zur
Chancengleichheit gefordert und Beauf
fragte für Chancengleichheit etabliert.'*
Eine der neusten Entwicklungen ist die
Schaffung von Kompetenzzentten für Gender Studies an einzelnen Universitäten
(u.a. Bem, Zürich, Lausanne, Basel). Noch
zögerüch fügen sich Lehrgänge zu Gender Studies und Gender Management ins

Angebot der Hochschulen ein und tragen
so zur Professionaüsiemng von Gendervdssen bei."
Der Trend zur Ausdifferenziemng von
Gleichstellung, der sich in den 90er Jahren abzeichnete - GleichsteUung vervielfacht sich thematisch, verlangt professionelles Wissen und ist in speziaüsierten
Institutionen verankert - hält auch im
neuen Jahrtausend an.
Ungleiche Akteurinnen - Pluralismus der
Themen und Arbeitsweisen
Die Mehrheit der Akteurinnen beschäf
tigt sich schwerpunktmässig mit einem
einzelnen Thema. Rund ein Drittel bearbeitet alle bzw. aUgemeine GleichsteUungsthemen. Dazu gehören insbesondere die
Gleichstellungsbüros der Verwalmngen,
welche zwar unterschiedliche thematische Schwerpunkte oder Kampagnen haben, aber nicht monothematisch arbeiten. Auch die traditionellen Frauenverbände bewegen sich meist auf einem
breiten Spektmm.
Die zahlenmässig am stärksten vertretenen Themen aller Akteurinnen sind Arbeit und Wirtschaft (19%), Bildung und
Forschung (11%) sowie Politik (8%). Weitere häufige Themen sind Familie und
Gewalt. Zahlenmässig eher schwach vertreten sind Akteurinnen, die sich mit den
Schwerpunkten Kulmr, Jugend etc. befassen.
Die Themen Arbeit, Bildung und Politik haben eine lange Tradition. Familienfragen sind nicht erst seit den 90er Jahren ein Thema, sondem wurden es bereits mit der neuen Frauenbewegung in

den 7ûer Jahren. Aus den letzten drei
Jahrzehnten stammen die Gründungen
zu den Themen Gewalt, Migration / Ausländeriimen, Körper, Reproduktion, Homosexuaütät, Behindemng. Hauptsächlich
ein Produkt der 90er Jahre sind Gmppiemngen, die sich speziell mit Männerthemen (z.B. Männerrolle, Gewalt, Männergesundheit) beziehungsweise mit der
Gleichstellung aus der Sicht der Männer
befassen.^" Um die Jahrtausendwende ist
eine Häufung von BildungSr und Wissenschaftsthemen zu verzeichnen, was im Zusammenhang mit den entsprechenden
Programmen des Bundes stehen dürfte.
Betrachten wir die Periode der 90er
Jahre, lässt sich neben der thematischen
Breite eine Vielfalt an Organisationsstmkturen feststellen: Verwaltungseinheiten,
Gewerkschaftskommissionen, Vereine, BeratungssteUen, Netzwerke und Projekte besetzen das gleichstellungspolitische Feld.
Zuvor waren die Gleichstellungsakteurinnen fast ausschliesslich in Form von
Frauenvereinen tätig. Ausnahmen bilden
einzelne Gewerkschaften und Parteien,
welche bereits früh eigene Frauenstmkturen gründeten.
Heute sind fast ein Drittel (29%) aller
GleichsteUungsakteurinnen als Vereine innerhalb der Frauenbewegung organisiert.^ '
Die staatlichen Stellen in den Verwaltungen machen einen Fünftel der Gleichstellungsakteurinnen aus, ihnen folgen
Beratungsstellen (16%) und Netzwerke
(14%). Rein quantitativ unbedeutend im
frauen- und gleichstellungspoütiscHen
Feld sind politische Kommissionen, politische Parteien und weitere Arbeitsgrappen. Dies braucht jedoch nicht mit ihrer

Grafik 2: Aktuelle Themenfetder der heutigen Akteurinnen der schweizerischen
GleichsteUungspolitik

(Quelle: Claudia Michel, Natalie (mbodenj
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effektiven Bedeutung ü b e r e i n z u s t i m m e n 8 Darauf folgten 1949 die FDP-Frauen, 1972die
(siehe Kasten zur Datengmndlage).
SVP- und 1981 die CVP-Frauen. Auch die EVP und
Die Anzahl A k t e u r i n n e n hat ü b e r die die Grünen haben heute Fr.iuengremien. Eigene
Jahre zugenommen, obwohl auch Schües- Frauenparteien waren seit Ende der 80er Jahre
sungen oder A u f l ö s u n g e n zu beobachten vor allem regional aktiv. Die Frauenliste Basel
waren. Sowohl thematisch wie auch or- (1991) und die FRAP Zürich (1988) haben sich Enganisatorisch fand eine Ausdifferenzie- de 2002 aufgelöst. Vor 1971 spannt der Kampf
m n g u n d gleichzeitig Spezialisiemng der um die Einfühmng des Frauenstimmrechts den
Akteurinnen statt. Unzählige Frauen (und thematischen Bogen über alle GleichstellungsM ä n n e r ) arbeiten professionell f ü r diese akteurinnen.
Akteurinnen. Sie erarbeiten Sttategien u n d 9 Gegenüber den 11 Gründungen in den 70er
Techniken, m i t denen Gleichstellung ge- Jahren sind in den 80er Jahren 21 neue Akteuzielt gefordert u n d umgesetzt w i r d u n d rinnen zu verzeichnen.
die Ö f f e n t l i c h k e i t sensibilisiert w i r d . I n 10 So 1976 in der Gewerkschaft SMUV (ehem.
den beschriebenen Organisationen w i r d Schweiz. Metall- und Uhrenarbeiterverband, heute
vielschichtiges Gleichstellungsfachwissen Gewerkschaft Industrie. Gewerbe, Dienstleismnproduziert. Die hohe P r o f e s s i o n a ü s i e m n g gen) und 1979 in der Gewerkschaft vpod (Verband
und Fokussiemng auf die jeweiligen The- des Personals öffentlicher Dienstleistungen).
men bietet ein enormes Potenzial an Fach- 11 So die beiden Bundesprogramme Chancenwissen, das genutzt u n d abgemfen, aber
gleichheit für die Universitäten und Fachhochauch projekt- und themenbezogen ausgeschulen 1999, das Lehrstellenprojekt 16+ im
tauscht und weiter enDAdckelt werden soll.
Rahmen des Lehrstellenbeschlusses 1998 oder
die Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 2002.
Bibllografie
12 Nach dem 5. Schweizerischen FrauenkonJoris. E. 8. Witzig, H. (Eds.) (1986, Neuauflage gress 1996 sollte die Arbeitsgemeinschaft ARGEF
2001). Frauengeschichte(n), Dokumente aus zwei 2001, ein Zusammenschluss von Frauen(dach)orJahrhunderten zur Situation der Frauen in der ganlsationen. die Umsetzung der KongressresoSchweiz. Zürich; Limmat Verlag.
lutionen bewerkstelligen. Die ARGEF 2001 löste
Mesmer, B, (1988). Ausgeklammert Eingeklam- sich auf Ende 2002 auf
mert, Frauen und Frauenorganisationen in der 13 Eine Ausnahme ist die Post, die seit 1992 eiSchweiz des 19, Jahrhunderts, Basel; Helbing & ne Fachkommission Gleichstellungsgesetz und
Lichtenhahn.
eine Gleichstellungsbeauftragte hat.
Nyffeler, B.(2001). Eidgenössische Wahlen 1999; 14 Seit dem Zusammenschluss von vier GeMedien, Politik und Geschlecht. Geschlechtsspe- werkschaften der Medienindustrie in der Gezifische Analyse des Informationsangebots von werkschaft comedia 1997 haben diese Frauen eischweizerischen Femseh- und Radiostationen mit ne gemeinsame Fmuenstmktur.
nationaler Ausstrahlung am Beispiel der Vorwahl- 15 Es sind dies die Kantone Appenzell Innersendungen zu den eidgenössischen Wahlen 1999, rhoden, Glams. Schaffhausen, Schwyz, Solothurn,
Bem; SRG SSR idée suisse, Eidg, Kommission für Thurgau. Uri. Zug, Der Kanton Zug schaffte 1995
Frauenfragen,
sein 1992 gegründetes Gleichstellungsbüro ab,
Scott, J. (Ed,) (2000). Feminism and history. Ox- Nidwaiden und Obwalden haben 2003 gemeinford; Oxford University Press.
sam eine Stelle eingesetzt. Informationen zu den
einzelnen Fachstellen siehe wwwequality.ch,
16 So besteht der Frauenrat Basel-Land (1994)
Anmerkungen
aus Fachpersonen, die Kommission für die
1 Bureau de l'égalité entre femmes et hommes Gleichstellung der Stadt Ölten ist aus politischen
du canton du Jura.
Vertreterinnen zusammengesetzt und in der
2 Im Folgenden ist mit dem Begriff Gleichstel- Waadtländer Verwaltung gibt es eine inteme
lungspolitik immer die Frauen- und Gleichstel- Gmppe (Group Impact), die sich um sexuelle
Belästigung kümmert. Informationen zu den
lungspolitik gemeint.
3 Einen historischen Überblick bieten Joris & Gleichstellungskommissionen siehe im CEDAWBericht. zu finden unter;
Witzig, 1986/Neuauflage 2001.
4 So wurden beispielsweise Gleichstellungsbe- niwv.equality-oJJice,ch/d/s-ziisammena rbeit.htm.
auftragte in einzelnen Bundesämtern mit mini- 17 Diese sind in einer eigenen Konferenz, KOFRAH,
malem Pflichtenheft ohne weitere stmkmrelle zusammengeschlossen (wwvv,kq/rû/i-code/iihes,ch).
Verankemng mit Kommissionen etc. nicht erfasst. Vgl. auch den Artikel von Barbara Lischetti in
diesem Heft.
5 1958 findet die zweite SAFFA statt.
6 Einige Beispiele zur Illustration, aber ohne 18 Vgl. den Artikel von Heidi Rebsamen und
Anspmch auf Vollständigkeit; Hebammenver- Ursula BoUi in diesem Heft,
bände (Deutschschweiz 1894, Romandie 1899), 19 27 Neugründungen seit 2000.
Telefonistinnen 1903. Vereinigung weiblicher 20 Vgl. den Artikel von Christof Am und Diego
Büroangestellter Zürich 1907.
Hättenschwiler in diesem Heft.
7 Frauen im Kauftnännischen Verband 1933, 21 Die hier genannten Organisationstypen treFrauen in der Gewerkschaft VHTL (Verkehr, Han- ten häufig kombiniert auf So ist beispielsweise
del. Transport, Lebensmittel) 1948,
die Informationsplattform Frauen-Info ein Pro-

jekt von Frauenorganisationen, die sich in Form
eines losen Netzwerkes
zusammengeschlossen
haben, um einen virtuellen Beratungsdienst anzubieten (siehe www.frauen-info.ch).
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Thème principal: Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives

Actrices et acteurs sur la scène de l'égalité:
évolution, thèmes, structures
par CLAUDA
I MC
IHEL et NATALE
IM
IBODEN
Depuis 1976, année où le Conseil fédéral instima la Commission fédérale pour
les questions féminines, le paysage en matière de lutte pour l'égalité a fondamentalement changé dans notte pays. Alors que
les organisations féminines traditionnelles étaient pour ainsi dire seules à œuvrer
dans ce domaine, une quantité d'actrices
et acteurs, portés par le nouveau mouvement féministe, sont entrés en scène dès
la fin des années 60 pour soutenir les revendications des femmes et promouvoir
l'égalité entre les sexes. En outre, la création du Bureau de l'égalité du nouveau
canton du Jura' en 1979 marqua les débuts de l'institutionnaûsation de la politique féminine et de l'égalité au sein des
administtations publiques. Des partis, des
syndicats et des associations professionnelles également se sont dotés de stmctures féminines aufildes ans.
La politique féminine et de l'égalité^
s'est diversifiée et différenciée. Comment
a-t-elle évolué, notamment au cours des
30 demières années? En quoi diflère-t-elle
de celle menée pendant les décennies antérieures? Qui miUte pour la promotion de
l'égalité entre femmes et hommes? Quels
sont les thèmes abordés? Autant de questions que se sont posées au départ les auteures de l'étude résumée dans cet article.
EUes donnent ci-après une vue d'ensemble
de la diversité des actrices et acteurs sur
la scène de l'égaûté et dégagent certaines
tendances dans leur évolution. On entend
par «actrices et acteurs sur la scène de
l'égalité» des collectivités organisées de
diverses manières, qui soutiennent explicitement les revendications féminines et
en matière d'égalité. Environ 200 organisations actives ont été examinées à la
loupe et leurs caractéristiques brièvement
définies (cf encadré). Sur la base de ces données, les auteures ont dressé un tableau
de leur évolution, de leur stmcture et de
la diversité de leurs champs d'action.
Différenciation, professionnalisation
et institutionnalisation de la politique
féminine et de l'égalité au cours de ses
quelque 100 ans d'existence
Le visage de la politique féminine et de
l'égalité a beaucoup changé au cours de
ses 100 ans d'existence.^ Aux associations
féminines traditionnelles des débuts, vers
lafindu XIXème siècle, viennent s'ajouter.

Données ayant servi de base à l'étude
Les données rassemblées concement l'égaiité ou la promotion des femmes et
quelque 200 actrices et acteurs sur la ont défini des priorités. Les opposant-e-s
scène de l'égaûté recensés en 2003. Les à l'égaUté n'en font pas partie. Même une
auteures ont consulté une üste de ûens entteprise teUe que la Société suisse de rafigurant depuis le printemps 2003 sur le diodiffusion et télévision SSR, qui a œuvré
site de la Coiiférerice suisse dés déléguées temporairement en faveur de l'égalité à l'ocà l'égaûté (www,equality,ch), qui renvoie à casion de l'étude êfifectuée sur la présence
230 prgàrùsations et à 345 thèmes ûés à des candidates dans les médias pendant
l'égalité. L'avantage des données en ligne la période pré-électorale (Nyffeler 2001).
réside dans la grande dispoitibiûté des in- n'est pas prise en considération dans l'étude.
formations; leur désavantage dàns la prior Bien que les actrices jouissent également
rité accordée aux institutions qui possè- être des partiéuliers, seules les coUectivités
dent leur propre site Internet. Il se pour- ou lès organisations présentant ùn certain
rait qu'une sur-représentation des orga- degré de stmcturation ont été retenués,"'
nisatioiis suisses alérnaniques fausse elle' Aussi les personnes qui éhcoiiragent l'égaaussi le tableau..
ûté au sein de leur entreprise dans le cadre
Ces doiuiées ont été complétées et élar- du «diversity management» ont-eUes été écargies pour lés besoiiis de l'étude. Tïop laai- tées. Les services de cdrisùltation,' associanàireSi trop hétérogènes et pas assez spé- tions professionnelles, syndicats, réseaux,
cifiques, elles he permettent toutefois pas paitis; conunissiohS' poUtiques, projets!
de se livrer à des conclusions au sujet de société!!, organisations, unités de l'âdmices organisations en Suisse. linpossible,. nistration et autTéscoirimunautés d'intépar exeniple; de procéder à une pondéra: rêts ont été pris en compte, mais pas les
tion dé leurs activités. En outre, l'étude parlements, gbuverriéments, tribunaux
accorde autant de place à la Commission ni les organes de cohciUation;'
féminine de l'Uruon syndicale suisse qu'au Ces orgaiiisatioris déploient leurs efforts
petit riéseau «Avanti Papi' - Progressive à des écheUes géographiques différentes:
Vatèr Schweiz». Malgré ces réserves, on, nationale - approximativement un tiers
peut èn dégager des tendances intéres- d'entte elles -, régionale - un cinquième
santes.
implanté en Suisse aléinariique. surtout.
Les actrices et acteurs sur la scène de Dans deux cinquièmes dies cas environ, les
l'égaûté sont des collectivités ou des or- activités ont une portée locale, c'est-à-dire
ganisations qui miUtent expûcitement ne dépassent jjas lèsfiiontièrescantonales
pour la concrétisation de l'égalité entte èt sont concentrées dans la ViUe de Zurich
les sexes. Elles se sont fixé poiir objectif en premier Ueu et dans ceUe de Berne.
à l'époque de la Première Guerre mondiale, les pacifistes (Ugue mtemationale des
femmes pour la paix et la liberté (1919).
Les associations professionnelles et les
centres de liaison des associations féminines, auxquels s'associent les sections
locales et régionales des associations de
grande envergure (1925, Bureau central
des centres de liaison des associations féminines), se préoccupent de questions sociales. En 1928 a lieu pour la première
fois l'Exposition suisse du travail féminin
SAFFA.^ Diverses associations professionnelles voient le jour.* La Fédération suisse
des ouvrières FSO, autonome, ayant été
dissoute en 1917, les femmes constituent
des stmctures féminines au sein des organisations de salariés.' Au niveau des par-

tis, les femmes du PS font œuvre de pionnières et créent en 1933 leur propre groupe, les Femmes sociaUstes suisses.*
Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
les organisations féminines, malgré leurs
différences idéologiques, soutiennent la
défense nationale et fondent en 1944 le
Secrétariat féminin suisse. Puis, le troisième Congrès des intérêts féminins, appuyé pour la première fois par toutes les
organisations, se tient en 1946. Plusieurs
organisations fondent le Comité suisse
d'action pour le suffrage féminin et en
1957, la Communauté suisse de travail
des associations féminines pour les droits
politiques de la femme (ARGE) voit le jour.
Les deux associations syndicales faîtières
se dotent chacune d'une commission féFrauenfragen 2.2003 I
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CraFique 1 : Organisations créées en Suisse de 1970 à 2003 et encore actives
aujourd'hui sur la scène de l'égalité: nombre et année de création
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(.Source: Claudia Michel, Natalie Imboden)

minine (Union syndicale suisse USS: 1959; tion de son corps (Union suisse pour la déConfédération des syndicats chrétiens de criminaûsation de l'avortement USPDA
Suisse, rebaptisée récemment TiavaiLSuisse: 1973) ou la famUle (hiteressengemeinschaft
1965). Quelque 17 organisations parmi Spielgmppen Schweiz 1973, Verband Tacelles qui faisaient partie du mouvement gesfamilienvereine 1974). La Commission
des femmes à ses débuts ont survécu. 11 fédérale pour les questions féminines,
s'agit en majorité d'associations bourgeoi- dont la création a été réclamée en 1969
ses telles que la Société d'utilité publique déjà dans deux postulats transmis par le
des femmes suisses SUPFS (1888), aUiance Conseil national et en 1975 lors du 4ème
F - l'ex-Alliance de sociétés féminines Congrès des fenunes, est instituée en 1976.
suisses ASF (1900) -, l'Association suisse En 1979, le Jura est le premier canton à
pour les droits de la femme ADF - an- se doter d'un bureau de l'égaûté et d'autres
ciennement Association suisse pour le stmctures centtées sur les femmes et l'égasuffrage féminin ASSF (1909) -, ainsi que lité voient le jour au sein des partis et des
de deux associations confessionnelles, syndicats.
Dans les années 70, les premiers centtessoit la Ligue suisse de femmes catholiques LSFC et la Fédération suisse des femmes s'ouvrent dans plusieurs villes
femmes protestantes FSFP (1947), et de (par ex. à Zurich, en 1974), mais cette dyl'Union des paysannes suisses UPS (1932). namique ne s'accélère que dans les années
80.' Un mouvement de contre-culture se
constitue, qui met l'accent sur la culture
Mouvement féministe des années 70 et
80: autres formes d'action, autres thèmes (Fomm Musique et Femmes suisse FMF
1982, NouvEUes - Films de réalisatrices
Au début des années septante deux faits 1989). Le thème de la violence fait son apmarquent un tournant dans l'histoire du parition, des maisons pour femmes batmouvement des femmes: d'une part, celles- tues sont inaugurées en divers lieux et se
ci obtieiment de haute lutte le droit de regroupent en une association faîtière
vote et d'éligibilité, d'où l'apparition de nationale en 1987. Des services de consulthèmes inédits concemant les femmes et tation tels que Castagna (téléphone-sel'égalité; d'autre part, le nouveau mouve- cours, 1981) offrent aide et soutien aux
ment féministe fait son apparition, qui ré- personnes victimes de violences sexuelles
clame par le biais des médias des change- ou aux femmes lesbiennes et bisexuelles
ments dans la société, modifie son organi- (Zurich 1988). En 1985 le FIZ, Centre d'insation et élargit son programme. Par con- formation pour les femmes d'Afrique,
séquent, le nombre d'actrices et d'acteurs d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de
l'Est, ouvre ses portes à Zurich et en 1987
sur la scène de l'égalité augmente.
En 1969 naît l'éminent Mouvement de le Conseil des femmes pour la politique
libération des femmes MLF et en 1977 étrangère est mis sur pied. Le Synode
l'Organisation pour la cause des femmes suisse des femmes est créé en 1986. En
OFRA, qui seront tous deux dissous ulté- 1983 naît l'Association Femmes Féminisme
rieurement. Les femmes se solidarisent Recherche FER; ceUe des femmes diplômées
également autour de thèmes spécifiques des universités ASFDU existe depuis 1924.
tels que la paix (Mouvement chrétien
Les femmes qui connaissent des condipour la paix MCP 1971), la ûbre disposi- tions de vie particulières s'unissent: en

1975, les célibataires (Communauté de
travail des femmes célibataires, aujourd'hui «femmes indépendantes»), et en 1984
les mères et les pères qui éduquent seul-e-s
leurs enfants (Fédération suisse des familles monoparentales FSFM). Divers groupes
locaux de lesbiennes fondent en 1988
l'Organisation suisse des lesbiennes LOS,
Outre les associations professionnelles
traditionnelles, d'autres voient le jour:
en 1989, Professionnelles en Environnement PEE et Women Fomm - Frauenfomm für selbständige Unternehmerinnen
und Kaderfrauen, constituée d'économistes, et en 1994 Planification, Architecture,
Femmes PAF. Desttavailleuseségalement
constituent des stmctures féminines au
sein de leurs associations respectives.'"
Diverses coUectivités suivent l'exemple
du canton du Jura et se dotent d'un bureau
de l'égalité (cantons: BL 1989, GE 1987,
SG 1989, Confédération 1988, administtation fédérale 1981 (Service de la condition
féminine à l'Office fédéral du personnel).
Ville de Zurich 1987, Ville de Winterthour
1989). La politique de l'égaûté a ainsi fini
par déborder la sphère du mouvement
des femmes et ceUe des associations et figure désormais au nombre des tâches de
l'administtation.
Années 90: institutionnalisation et
professionnalisation
Les activités et les mesures en faveur de
l'égalité connaissent un essor dans les années 90. La Grève nationale des femmes
(1991), la vague de protestations soulevée
par la non-élection de Christiane Bmnner
et l'élection de la conseiUère fédérale Ruth
Dreifiiss (1993), la 4ème Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes à Pékin
(1995) de même que la loi sur l'égalité,
entrée en vigueur en 1996, sont à l'origine des 100 organisations au total mises.
sur pied de 1990 à 2003. Les aides financières prévues par ladite loi favorisent la
création de services de consultation et
l'élaboration de projets dans le domaine
de L'égalité professionnelle. Certains de
ces projets développent une dynamique
propre et deviennent même des acteurs
sur la scène de l'égalité (par ex. «UND,
Fachstelle Familien- und Erwerbsarbeit
fiir Männer und Frauen»), La Confédération finance des programmes d'encouragement qui génèrent de nouveaux actrices et acteurs ou renforcent l'action de
leurs prédécesseurs."
Lafindes années 90 eSt notamment caractérisée par la création de réseaux et
par des regroupements: l'ARGEF 2001'^
et la Coordination ONG après Pékin suisse
en 1996, la Coalition féministe Femco en
1998, la Marche mondiale des femmes en
1999. L'association Femmes au Conseil
fédéral, fondée en 1993 par plusieurs
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femmes et organisations, est dissoute
après que le peuple a rejeté son Initiative
des quotas en l'an 2000.
En 1986 naît Des paroles aux actes, u n
réseau visant à promouvoir l'égaûté des
chances dans le monde du travail, qui rassemble quelque quatre-vingts entreprises
(de grande taille pour la plupart) du secteur privé ainsi que des administrations
pubûques. 11 sera dissous en 2002 en Suisse
alémanique. Les stmctures affectées à la
p r o m o t i o n de l'égalité dans les entreprises privées ayant été intégrées dans des
programmes plus vastes intitulés «Change
management processes» ou «Diversity management», i l est devenu difficile de les
discerner. Leur mandat en matière d'égalité s'applique aussi à l'âge, à la nationalité, à la religion, au mode de vie, etc. et
elles ne sont plus guère perceptibles en
tant qu'actrices autonomes dans le domaine de l'égalité entre les sexes.'^ Alors
que les services de l'égalité proprement
dits sont dissous dans les entteprises, divers
réseaux de femmes voient le j o u r dans les
milieux économiques: Netzwerk EinfrauU n t e m e h m e r i n n e n (1993), Femmes PME
Suisse (1995), Donne Professioniste au
Tessin (1996), Verband Wirtschaftsfrauen
(1998).
Du côté des ttavailleuses, des stmctures
féminines se constituent en 1991 au sein
du Sjmdicat du personnel des transports
SEV et en 1993 du Syndicat de l'Industrie
et du Bâtiment SIB. Le Syndicat suisse des
mass media SSM et le Sjmdicat des médias
comedia comportent chacun uné commission féminine.'"* Presque tous les membres
de r u s s comptent actuellement en plus
d'une telle commission, parfois aussi au
niveau régional, une section féminine
dotée d'un secrétariat f é m i n i n .
Les années 90 se distinguent par une
large intégration de l'égalité dans les administtations cantonales et communales.
La Conférence suisse des déléguées à l'égaûté, par exemple, regroupe a u j o u r d ' h u i
24 bureaux del'égaûté actifs aux niveaux
fédéral, cantonal et c o m m u n a l . Sur 26
cantons, 8 ne possèdent pas leur propre
bureau.'^ De nombreux bureaux cantonaux et communaux sont appuyés par
une commission dont le mandat, la composition et les activités varient sensiblement d'un cas à l'autre.'*
Tous les hautes écoles se dotent elles
aussi de bureaux de l'égalité dans les années 9 0 , " certaines de bonne heure (Université de Berne 1990, EPF Zurich 1991),
d'auttes 10 ans plus tard seulement, grâce
au programme fédéral Egaûté des chances.
Des programmes visant à promouvoir les
femmes, par exemple au moyen du mentoring, sont également mis sur pied dans
ce contexte. Les hautes écoles spécialisées encouragent des projets portant sur
l'égalité des chances et n o m m e n t des dé-

léguées en la m a t i è r e . " Tout récemment,
des centres de compétences en études
genre ont été créés dans plusieurs universités (notamment à Beme, Zurich,
Lausanne et Bâle). Des filières d'études
genre et de gender management font une
timide apparition et contribuent à la
professionnalisation du savoir sur les
rapports sociaux de sexe.
La tendance à la diversification de
l'égalité, qui se profilait dans les années
90 - m u l t i p l i c a t i o n des thèmes, nécessité
d'acquérir des connaissances professionnelles en la matière et intégration dans
des institutions spéciaûsées - , se poursuit au XXlème siècle."
Diversité des actrices et acteurs sur la
scène de l'égalité - pluralité des thèmes
et des méthodes de travail
La majorité des organisations se focalisent essentiellement sur u n aspect de
l'égaûté. Un tiers environ s'intéressent à
tous les thèmes ou aux thèmes généraux
dans ce domaine. Ce sont n o t a m m e n t les
bureaux de l'égalité des administrations,
qui dans leurs campagnes également se
sont certes fixé des priorités mais ne se
l i m i t e n t pas à u n seul aspect. La plupart
des associations féminines traditionnelles ont elles aussi élargi la gamme de
leurs préoccupations.
Travail et économie (19%), éducation et
recherche (11%), politique (8%) viennent
en tête, suivis de la famille et de la violence. Un petit nombre seulement d'or-

ganisations œuvrent en faveur de la culture, de la jeunesse, etc.
Travail, éducation et politique sont des
thèmes traditionnels dans la lutte en faveur de l'égaUté. Les questions relatives à
la farrdlle ne datent pas des années 90,
mais ont été abordées dans les années 70
déjà lors de l'émergence du nouveau
mouvement féministe. Violence, migration/étrangères, corps h u m a i n, reproduct i o n , homosexualité, handicaps ont fait
leur apparition au cours des ttois denUères
décennies. Les groupes qui ttaitent surtout de thèmes masculins (par ex. rôle des
hommes, violence, santé masculine) ou
de l'égalité du point de vue des hommes
constituent essentiellement u n produit
des années 90.™ La multipücation, au tournant du siècle, des sujets ayant trait à
l'éducation et à la science pourtait être
en rapport avec les programmas lancés
par la Confédération dans ces domaines.
La période des années 90 se distingue
par la diversité non seulement des thèmes
traités mais également des organisations:
unités de l'administration, commissions
syndicales, associations, services de consultation, réseaux et directions de projets
s'occupent de politique de l'égalité. Auparavant, les associations féminines étaient
pratiquement les seules à le faire, à l'exception de quelques syndicats et partis q u i se
sont dotés de bonne heure d'une stmcture
féminine.
Actuellement, presque u n tiers (29%)
de tous les actrices et acteurs sur la scène
de l'égalité sont organisés en associations

Crafique 2: Champs d'action actuels des actrices et acteurs sur la scène de l'égalité
en Suisse

(Source: Claudia Michel, Natalie Imboden)
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au sein du mouvement des femmes.^' Les
bureaux créés dans les administrations
pubûques correspondent à un cinquième,
suivis des services de consultation (16%)
et des réseaux (14%). Commissions politiques, partis politiques et autres groupes
de travail représentent un faible pourcentage, mais dans certains cas leur importance n'est pas négligeable (voir dans
l'encadré les données ayant servi de base
à l'étude).
En dépit des cessations d'activités et des
dissolutions, le nombre d'actrices et d'acteurs a augmenté au cours des années, les
thèmes se sont différenciés et du même
coup les organisations se sont spécialisées.
D'innombrables femmes (et hommes) travaillent pour elles à un niveau professionnel, élaborent des stratégies et des techniques visant à promouvoir et appliquer
l'égalité de manière ciblée ainsi qu'à sensibiliser le public. Un vaste savoir en la
matière est constitué dans ces organisations. Vu le degré élevé de professionnalisation de leurs membres et la pluralité
des thèmes traités, il existe aujourd'hui
un énorme capital de connaissances spécialisées qu'il s'agit de mettre à profit et
de rendre accessibles, mais également
d'échanger et de développer dans le cadre
de projets et de débats.
Traduction; Franrine Matthey
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Notes

1 Bureau de l'égalité entre femmes et hommes
du canton du Jura.
2 Le terme politique de l'égalité utilisé ci-après
désigne toujours la politique féminine et la politique en matière d'égalité.
3 Chronologie des faits in Joris 81 Witzig, 1986,
réédité en 2001,
4 Les déléguées à l'égalité dans certains offices
fédéraux, qui ont un cahier des charges minimal
et ne sont pas épaulées par dés commissions,
etc, n'ont pas été prises en compte.
5 La deuxième SAFFA a lieu en 1958.

6 Par exemple (la liste n'est pas exhaustive);
Fédération des sages-femmes (Suisse alémanique
1894. Suisse romande 1899). Téléphonistes 1903,
Association des employées de bureau, Zurich
1907.
7 Société suisse des employés de commerce
1933, syndicat FCTA (vente, commerce, transports, alimentation) 1948.
8 Viennent ensuite, en 1949, les Femmes PRD
suisses, en 1972 les Femmes UDC et en 1981 les
femmes PDC. Le PEV et les Verts comportent eux
aussi des sections féminines. Des partis féminins
sont également actifs dans certaines régions dès
la fin des années 80. La Frauenliste Basel (1991)
et le Frauen Macht Politik FRAP Zürich (1988)
seront dissous fin 2002. Avant 1971, toutes les organisations féminines s'investissent particulièrement dans la lutte pour l'introduction du suf
frage féminin.
9 21 nouvelles actrices de l'égalité entrent en
scène dans les années 80, contre 11 dans les
années 70.
10 Au sein de la FTMH (Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, aujourd'hui Syndicat de l'industrie, de la constmction et des services) en 1976 et du syndicat SSP
(Syndicat suisse des services publics) en 1979,
11 Programmes fédéraux Egalité des chances
dans les universités et dans les hautes écoles spécialisées en 1999, Projet des places d'apprentissage \6+ dans le cadre de l'arrêté fédéral sur les
apprentissages de 1998. aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants en 2002,
12 Après le Sème Congrès suisse des femmes en
1996, la communauté de travail ARGEF 2001, qui
regroupe des organisations féminines (faîtières),
est chargée d'appliquer les résolutions du congrès. Cette communauté a été dissoute.
13 Sauf au sein de La Poste, où existent depuis
1992 une commission spécialisée Loi sur l'égalité
et une déléguée à l'égalité.
14 Depuis que quatre syndicats de l'industrie
des médias ont fusionné pour constituer le Syndicat comedia en 1997, il existe ime stmcture féminine commune.
15 II s'agit des cantons suivants; Appenzell Rhodes-Intérieures, Claris, Schaflfhouse, Schviryz, Soleure, Thurgovie, Uri, Zoug. Le canton de Zoug a
fermé en 1995 son bureau de l'égalité créé en
1992. Ceux de Nidwald et Obwald ont ouvert un
bureau commun en 2003. Informations sur les
différents bureaux sous www.equûlity ch.
16 Le Frauenrat Basel-Land (1994). par ex., est
composé de spécialistes, la Commission de l'égalité de la Ville d'OIten de représentant-e-s des milieux politiques et il existe au sein de l'administration vaudoise un groupe (Group Impact) chargé
de lutter contre le harcèlement psychologique et
sexuel. Pour des informations sur les commissions
d'égalité, voir le rapport CEDAW accessible sous
http://vvmv,eqiiality-oflice,ch///s-zusammenarbeit,hrm.
17 Ils sont regroupés au sein d'une conférence,
la CODEFUHES (mvw.to/rah-code/ijhes,ch). Cf également l'article de Barbara Lischetti dans ce numéro,
18 Cf l'article de Heidi Rebsamen et Ursula Bolli
dans ce numéro.

19 27 nouvelles organisations depuis 2000.
20 Cf l'article de Christof Am et Diego Hättenschwiler dans ce numéro.
21 Ils unissent fréquemment leurs efforts. La
plate-forme d'information Frauen-lnfo, par e.xemple, est le produit de plusieurs organisations
féminines qui ont constitué un réseau et proposent un service de consultation virmel (voir
ivmv.Jrauen-in/o,ch).

Claudia Michel (1971 ) est licenciée en géographie
sociale et assistante à l'Institut de géographie de
l'Université de Berne, Elle prépare actuellement,
au sein de l'Ecole doctorale Cender Studies
Schweiz, une thèse traitant du discours du m o u vement féministe suisse sur la globalisation et de
la politique locale en matière de genre dans le
contexte des Nations Unies,
Natalie Imboden ( 1970) est secrétaire centrale de
l'Union syndicale suisse USS et responsable d u
dossier Egalité des sexes. Elle a étudié l'histoire et
les sciences politiques et assume la présidence de
l'Association Femmes Féminisme Recherche
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Schwerpunkt: Institutionelle Clelchstellungsarbeit: Stand und Perspektiven

Wo stehen die staatlichen
Gleichstellungsbüros heute?
Eine Umfrage

Die staatliche Gleichstellungsarbeit begann in der Schweiz
1976 mit der Einsetzung der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen. 1979richteteder Kanton Jura bei seiner Entstehung das erste Gleichstellungsbüro ein, das «Bureau de la condition féminine» {wie es damals noch hiess). In den 80er und 90er
Jahren entstanden beim Bund, in andem Kantonen und einzelnen Städten weitere Stabsstellen, Fachstellen, Beauftragte,
Büros (und Kommissionen) für die Gleichstellung. Heute (2003)
verfügen der Bund, 17 Kantone und vier Städte über Gleichstellungsstellen.'
Obwohl in ähnlicher Absicht eingerichtet, unterscheiden sich
die Gleichstellungsbüros hinsichtlich ihrer Aufgaben, ihrer gesetzlichen Gmndlage, ihrer Ansiedlung in der Verwaltungshierarchie, ihrer personellen Kapazitäten undfinanziellenMittel.
Die meisten Büros haben einen verwaltungsextemen Auftrag, nämüch nüttels Öffentüchkeitsarbeit, Tagungen, Projekten und Karnpagnen, in Zusammenarbeit mit andem Verwaltungsstellen
und durch ihre Mitarbeit an der Gesetzgebung die Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen zu fordem.
Ein Teil der Stellen sind als venvaltungsinteme Stabsstellen der
Personalämter konzipiert und haben die Aufgabe, im öffentlichen Dienst für die Gleichstellung der Geschlechter bei Anstellung, Befbrdemng, Entlöhnung, Weiterbildung usw. zu sorgen.
Einzelne Büros nehmen auch beide Funktionen, die exteme
und die inteme, wahr Die personellen undfinanziellenKapazitäten der Gleichstellungsstellen variieren je nach Grösse und
Finanzkraft der jeweiligen Träger. Sie werden - vor allem in
letzter Zeit - immer wieder Gegenstand von Budgetdebatten
und Sparmassnahmen.
Die zurzeit 24 Gleichstellungsbüros sind in der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeaujtragten^ zusammengeschlossen. Die Konferenz dient dem Austausch von Informatio'nèn
und Erfahmngen, der Durchfühmng von Weiterbildungen zu
verschiedenen Fachthemen, der Formuliemng von gemeinsamen Vernehmlassungen und der Lanciemng von Projekten
übertegionaler und nationaler Ausrichtung.

Die folgende Umfrage gibt einen Einblick in die aktuelle Situation der Gleichstellungsbüros. Sie wurde im Mai 2003 von
der Redaktion von «Frauenfragen» durchgeführt. Acht ausgewählte Büros mit unterschiedlichem Profil beantworteten in
schriftücher Form sechs Fragen zu ihrer heutigen und zukünftigen Arbeit. Vertreten sind Stellen aus allen Sprachregionen,
kantonale und städtische Büros sowie solche mit internem und
solche mit extemem Auftrag.

Anmerkungen

Sie fmden die Umfrage ab Seite 48

Folgende Stellen nahmen an der Umfrage teil:
Kanton Aargau: Kantonale Fachstelle für die Gleichstellung von
Frauen und Männern, seit 1995, verwaltungsexterner Auftrag
Canton de Genève: Service pour la promotion de l'égalité entre
homme et femme, depuis 1987, mandat externe
Kanton Craubünden: Stabsstelte für GleichsteUungsfragen, seit
1996, verwaltungsexterner Auftrag
Kanton Luzem: Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann,
seit 1995, verwaltungsexterner und -interner Auftrag
Kanton St. Gallen: Fachstelle fürCleichberechtigungfragen,
seit 1989 (zuerst als Abteilung der Frauenzentrale St. Gallen,
seit 2002 Teil der kantonalen Verwaltung), verwaltungsexterner und -interner Auftrag
Cantone Ticino: Ufficio di consulenza per la condizione
femminile, dal 1991, mandato esterno aH'amministrazione
Commune de Lausanne: Déléguée à l'égalité, depuis 1990,
mandat inteme
Stadt Zürich: Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann,
seit 1990. verwaltungsexterner Auftrag

1 Einzelne Träger haben zwei Stellen eingerichtet, welche die unterschiedlichen Aufgaben wahrnehmen (siehe folgenden Absatz).
2 http://www.equality.ch/. Über dieses Portal sind auch die einzelnen Stellen
erreichbar.
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Thème principal: Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives

Bureaux de l'égalité du secteur public:
situation actuelle
Enquête
L'institution en 1976 de la Commission fédérale pour les quesL'enquête ci-après donne une vue d'ensemble de la simation
tions féminines marque les débuts du ttavail en faveur de l'éga- actuelle des bureaiix. Elle a été effectuée en mai 2003 par Péquilité au sein du secteur pubUc en Suisse. En 1979, le canton du pe rédactionnelle de «Questions au féminin». Huit d'entre eux,
Jura voit le jour et ouvre le premier bureau de l'égaûté, baptisé dont les profils diffèrent - cantonaux, communaux, ayant un
«Bureau de la condition féminine». La Confédération, d'autres mandat inteme ou exteme -, ont été retenus et ont répondu
cantons et plusieurs villes inaugurent dans les années 80 et 90 par écrit à six questions portant sur leurs activités présentes et
des services d'état-major, services spécialisés, bureaux (et com- futures. Toutes les régions linguistiques sont représentées.
missions), nomment des délégué-e-s. Aujourd'hui (en 2003), la
Confédération, 17 cantons et quatte municipalités disposent
Ont pris part à cette enquête:
d'un bureau de l'égalité.'
Bien que les bureaux de l'égalité aient été créés dans le même Kanton Aargau: Kantonale Fachstelle für die Gleichstellung von
but, leurs tâches, leur base légale, leur position dans la hiérar- Frauen und Männern, seit 1995, verwaltungsexterner Auftrag
chie de l'administration, leurs capacités en ressources humaines
et financières diffèrent. La plupart ont un mandat exteme à l'ad- Canton de Genève: Service pour la promotion de l'égalité entre
ministration, qui consiste à promouvoir l'égalité entre femmes homme et femme, depuis 1987, mandat externe
et hommes dans tous les domaines de la vie, à travers les relations publiques, l'organisation de journées d'étude et de cam- Kanton Craubünden: Stabsstelle für Cleichstellungsfragen, seit
pagnes ainsi que la constmction de projets en collaboration 1996, verwaltungsexterner Auftrag
avec d'autres services de l'administtation, et la participation à
l'élaboration de lois. Une partie des bureaux sont conçus comme Kanton Luzern: Büro für die Cieichstellung von Frau und Mann,
des services d'état-major des offices du personnel et ont pour seit 1995, verwaltungsexterner und -interner Auftrag
tâche de veiller au respect de l'égalité entre les sexes au sein des
administrations publiques, en matière d'embauché, de promotion, Kanton St. Gallen: Fachstelle für Cleichberechtigungfragen,
de rémunération, de formation continue, etc. Certains ont un seit 1989 (zuerst als Abteilung der Frauenzentrale St. Gallen,
double mandat, exteme et inteme. Les capacités en ressources seit 2002 Teil der kantonalen Verwaltung), verwaltungshumaines et financières varient selon leur dimension et les ca- externer und -interner Auftrag
pacités financières des autorités poUtiques qui en ont la charge.
Ils sont régulièrement - surtout ces demiers temps - l'objet de Cantone Ticino: Ufficio di consulenza per la condizione
débats sur les budgets et de mesures d'économie.
femminile, dal 1991. mandato esterno all'amministrazione
Les 24 bureaux de l'égaUté acmels sont regroupés au sein de
la Conférence suisse des déléguées à l'égalité entre femmes et hommes.^ Commune de Lausanne: Déléguée à l'égalité, depuis 1990,
Ses buts: échanger des informations et des expériences, propo- mandat interne
ser des formations continues concemant divers thèmes spécifiques, faciliter la prise de positions communes dans le cadre de Stadt Zürich: Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann,
consultations sur des projets ou des révisions de lois et lancer seit 1990, verwaltungsexterner Auftrag
des projets suprarégionaux et nationaux.
Vous trouverez l'enquête aux pages 48 et sulv.
Notes
1 Certaines autorités politiques ont créé deux bureaux qui assument chacun
des tâches qui leur sont propres (voir le paragraphe suivant).
2 http://ivww,equûlity.ch/. Ce portail Intemet permet également d'accéder aux
différents bureaux.
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Tema principale: Operato istituzionale a favore della pariti: situazione attuale e prospettive

A che punto stanno oggi gli uffici cantonali e
comunali per le pari opportunità?
Un sondaggio
II seguente sondaggio fomisce una panoramica della simaIn Svizzera l'operato istimzionale a favore della parità fra i
sessi prese awio nel 1976 con la costituzione della Commis- zione atmale degü ufïici per l'uguaglianza. L'indagine è stata
sione fédérale per le questioni femminili. Nel 1979 all'atto di effettuata nel maggio 2003 dalla redazione di «Questioni femcostituirsi cantone il Giura istitui il primo ufficio per l'ugua- minili». Otto uffici selezionati aventi profiU diversi hanno riglianza, il «Bureau de la condition féminine» (come si chiamava sposto in forma scritta a sei domande concementi il loro lavoro
allora). Negli anni '80 e '90 sorsero presso la Confederazione, attuale e futuro. Nel campione scelto sono rappresentati mtte
altri cantoni e singole città nuovi uffici di coordinamento, ser- le regioni linguistiche, gü uffici cantonali e cittadini come pure
vizi specializzati, incaricati, uffici (e commissioni) che si pre- quelü con mandato intemo e quelli con mandato estemo.
figgevano di lavorare per la parificazione dei sessi. Oggi (2003)
la Confederazione, 17 cantoni e 4 città dispongono di servizi che AI sondaggio hanno preso parte i seguenti servizi:
operano per l'uguaglianza fra uomo e donna."
Benché istituiti con analoghe intenzioni, gli uffici per l'ugua- Kanton Aargau: Kantonale Fachstelle für die Gleichstellung von
glianza si differenziano per compiti, base legale, posizionamen- Frauen und Männern, seit 1995, verwaltungsexterner Auftrag
to aU'intemo della gerarchia amministrativa, risorse di personale e disponibiUtà di mezzifinanziari.La maggior parte di essi Canton de Genève: Service pour la promotion de l'égalité entre
ha un mandato estemo all'amministrazione, ossia quello di promuo- homme et femme, depuis 1987, mandat externe
vere la parità fra uomo e donna in mtti i settori della vita servendosi di relazioni pubbliche, convegni, progetti e campagne, Kanton Craubünden: Stabsstelle für Cleichstellungsfragen, seit
il tutto collaborando con altri servizi dell'amministrazione e 1996, verwaltungsexterner Auftrag
cooperando alla stesura deUa legislazione. Una parte di loro è
concepita come servizi di coordinamento intemi all'amministra- Kanton Luzern: Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann,
zione ed incorporati negü uffici del personale. Si occupano della seit 1995, verwaltungsexterner und -Interner Auftrag
parificazione dei sessi aU'intemo del servizio pubblico, vale a
dire in materia di assunzione, promozione, retribuzione, perfe- Kanton St. Gallen: Fachstelle für Cleichberechtigungfragen,
zionamento ecc. Singoli uffici svolgono anche entrambe le fun- seit 1989 (zuerst als Abteilung der Frauenzentrale St. Gallen,
zioni, quella estema e quella intema. Lerisorsedi personale e seit 2002 Teil der kantonalen Verwaltung), verwaltungsdi mezzifinanziaridegü uffici per l'uguagüanza variano a dipen- externer und -interner Auftrag
denza della dimensione e della capacità finanziaria dei singoU
enti. Sopratmtto negli ultimi tempi gü uffici per le pari oppor- Cantone Ticino: Ufficio di consulenza per la condizione
tunità sono spesso oggetto di dibattiti budgetari e vittime di mi- femminile, dal 1991, mandato esterno all'amministrazione
sure di risparmio.
Gli attuali 24 uffici per l'uguaglianza sono riuniti nella Con- Commune de Lausänne: Déléguée à l'égalité, depuis 1990,
ferenza svizzera delle delegate alla paritàfradonne e uomini.^ La Con-mandat interne
ferenza funge da piattaforma per lo scambio di informazioni ed
esperienze, per l'organizzazione di aggiomamenti su diversi Stadt Zürich: Büro für die Cieichstellung von Frau und Mann,
temi specifici, per la formulazione di prese di posizione collet- seit 1990, verwaltungsexterner Auftrag
tive e per il lancio di progetti di portata sovraregionale e nazionale.
Trovate 11 sondaggio alle pagine 48-53
Nota
1 Singoli enti hanno istituito due servizi per i diversi compiti (cfr, paragrafo successivo),
2 http://www.equality.ch/. Tramite questo portale sono raggiungibili anche i
singoli servizi.
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Umfrage: VVo stehen die staatlichen Cleichstellungsbüros heute?

1. Welche Themenschwerpunkte bearbeiten Sie zurzeit?
1. Sur quels thèmes vos activités sont-elles actuellement centrées?
1. Su quali tematiche si concentra attualmente il vostro operato?
• Bildung: Projekt Piazza: Vertrieb des
Im Zentmm unserer derzeitigen Tätig- neuen Lehrmittels zu Lebensperspektikeitsschwerpunkte steht das Thema «Ver- ven fiir Jugendliche
einbarkeit von bemfüchem und privatem • Überleben: Lobbyarbeit zur Erhaltung
Leben». Hierzu wurden eine Informations- der Stabsstelle
broschüre neu aufgelegt, ein Fomm zur • Gewa/tprövention: «Intertegprojekt» mit
partnerschaftlichen Rollenteilung durch- Liechtenstein und Vorarlberg
geführt und im Rahmen des Kantonsjubi- • Chancengleichheit in der kantonalen Verläums das Projekt «Familienfreundücher waltung; Evaluation des RegiemngsratsAargau» lanciert. Ziel des Projektes ist es, beschlusses zu diesem Thema, Durchauf das Engagement der Gemeinden zu- führen von Gleichstellungscontrolüng in
gunsten eines kinder- und famiüenfreund- möglichst vielen Dienststellen
lichen Lebensumfeldes aufmerksam zu
machen, zu neuen Projekten anzuregen Kanton Luzern
und eine Vision der familienfreundlichen • Gender Mainstreaming; Gemeinsam mit
Gemeinde der Zukunft zu entv^rickeln. In den Gleichstellungsbeauftragten der Uni,
diesem Zusammenhang wird ein Gemein- der Fachhochschule Zentralschweiz, der
deleitfaden zur famiUenergänzenden Kin- Stadt Luzern und dem kantonalen Persoderbetreuung erarbeitet und ein Fomm nalamt bringen v^rir das Thema in den jeweiligen Institutionen zur Diskussion.
mit Projekt-Marktplatz durchgeführt.
Weitere aktuelle Tätigkeitsschwerpunk- Das gemeinsame Projekt besteht aus drei
te betteffen den Bereich Bildung (z.B. Mate- Elementen; In den Personalzeitschriften
riaüenkoffer für einen geschlechterbewuss- wird eine Serie von Comics veröffentten Unterricht im Vor- und Gmndschulbe licht. Im Mai 03 findet eine Tagung für
reich), Bemfswahl (z.B. Zusammenarbeit die Fühmngsverantwortüchen der Instimit dem LehrsteUenprojekt 16-t- der Schwei- tutionen statt. Darauf aufbauend planen
zerischen Konferenz der Gleichstellungs- die einzelnen Insitutionen ihre eigenen
beauffragten, P*räsentation der Ausstellung intemen Gender Mainstteaming-Pilotpro«Bemfe haben kein Geschlecht» an der jekte.
Bemfsschau Lenzburg 03), Vemetzung (z.B. • ßem/sbildung: An der Zentralschweizer
Entwicklung eines aargauischen Gleich- Bildungsmesse vom Oktober 2003 sind wir
stellungshandbuches, Durchfühmng eines erneut mit einem Stand präsent. Unter
Vemetzungstreffens von gleichstellungs- dem Motto «Bemfe halsen kein Geschlecht»
engagierten Organisationen) und Gender finden mehrmals täglich Theateraktionen
Mainstreaming (Erarbeitung eines Kon- statt. Das Projekt wird zusammen mit dem
zeptes zur Umsetzung der gleichstellungs- Amt fiir Bemfsbildung durchgeführt.
politischen Leitsätze des Regiemngsrates). • Familien- und ErwerbsarbeitJür Frauen und
Männer: Verschiedene Aktionen in der Öffentlichkeit unter dem Motto «fairplay at
Canton de Genève
• Formation: sensibilisation des élèves et home; dein Job ist nur das halbe Leben»
des maîtres et maîtresses à des choix pro- (Kinowerbung, Song und Videoclip, Sportfessionnels non stéréotypés, distribution sponsoring).
du matériel du projet 16-I- (projet des places • Frauenhandel: Organisation eines Ausd'apprentissage de la conférence suisse des tausches der involvierten Stellen. Suche
déléguées à l'égaûté),
nach Optimiemngsmöglichkeiten bei der
• Marché du travail: information sur la loi Intervention.
fédérale sur l'égaûté, difficultés et besoins • Gleichsteüungssymposium 2004: Organisades femmes cadres,
tion einer öffentlichen Veranstaltung, wel• Conciliation vie pro/essionne!le/vie/ami!iale: che die künftigen Handlungsfelder der
incitation à la création ét au subventionne- Gleichstellung beleuchtet.
ment de crèches, besoins des parents en matière d'horaires scolaires et exttascolaires, Kanton St. Gallen
• Prévention de la violence chez les migrantes, • Jahresthema «Landwirtschaft» vom Som• Mise en valeur de /emmes pionnières et mer 2003 bis Sommer 2004
créatrices de Suisse romande des 19ème et • Aufbau (Lanciemng) eines interkanto20ème siècles.
nalen Kompetenzzentmms für Rechtsfragen nach dem Gleichstellungsgesetz
Kanton Craubünden
• Tochtertag 2003: Mädchen und junge
• Politik: Abschluss der Studie zur Partizi- Frauen besuchen Vater oder Mutter am
pation von Frauen in der Gemeindepoütik Arbeitsplatz.
Kanton Aargau

• 3länderfrauen-Projekt «Untersuchung
zu Lohngleichheit/Einkommen/Vermögen
von Frauen und Männern in den drei Ländem» (Fürstentum Liechtenstein/Kanton
St.Gallen/Vorarlberg)
• Präsenz mit einem Stand an der Hochzeitsmesse 2004 zum Thema «Fairplay at
work»
Cantone Ticino

Premesso che data l'esiguità della stmttura composta da una sola persona e da
una segretaria a tempo parziale, la priorità assoluta nell'attività di questo piccolo
servizio è data alla consulenza di servizi
amministrativi, di aziende, di organizzazioni e del pubblico, le attività sono atmalmente incentrate sulla costimzione e suU'
awio dell'attività del gmppo di intervento
in materia di molestie (sessuali e psicologiche) sul posto di lavoro, sull'istituzione
di un gmppo di lavoro interdiscipUnare
per discutere e definire le Strategie e proporre le modifiche di legge necessarie e
nell'ambito della violenza nella coppia e
sul coordinamento di progetti nell' ambito della formazione.
Commune de Lausanne

• Préparation d'un concept global de politique de l'égalité au sein de l'administration communale (3ème déléguée à
l'égalité entrée en fonction en avril 2002
avec un nouveau cahier de charges),
• Projet. de crèche pour le personnel
communal,
• Organisation de stages visant à faire découvrir à des jeunesfillesdes professions
typiquement masculines et à des jeunes
hommes des professions typiquement féminines,
• Conciliation vie professionnelle et vie
familiale: horaires, temps partiel, jobsharing,
• Elaboration de statistiques.
Stadt Zürich
• Die Lebenssituation von Müttern und
Vätern in Zürich ist 2003 ein Schwerpunkt: Gemeinsam mit dem Amt fiir
Statistik der Stadt Zürich führt das Büro
die «Mütter- und Vdterbejragung» durch. Es
wurden 2200 Mütter und Väter telefonisch zu Lebensform, Erwerbsarbeit, Einkommen, Wohnsimation, Alltagsorganisation mit Betreuung und Bemf und der
Arbeitsteilung in Haushalt und Betreuung befragt. Rund ein Drittel waren Ausländerinnen. Die Resultate werden im
August an einer Medienorientiemng präFrauenfragen 2,2003
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Enquête : Bureaux de l'égalité du secteur public: situation actuelle

sentiert und im November im Limmat- Die Ergebnisse der Patientirmenbefragung
verlag in einem Buch pubüziert. Eben- werden im Frühjahr 2004 publiziert.
faUs im August lanciert das BfG eine Pla- • Auch die Integration von Migrantirmen
katkampagne zum Thema.
steht im Zentmm unserer Arbeit: Das
• Weiterhin ein Schwerpunkt ist häusli- Konzept für eine Schulung des Pflegeche Gewalt: Zusammen mit der Mater- personals in den Stadtspitälem zu Gesundnité Inselhof Triemü realisieren wir das heit und Migration ist in Vorbereitung. Das
Projekt «Häusliche Gewalt wahrnehmen - in- Büro hat Einsitz an einem vom Frauentervenieren». Im Januar wurden die Mater- informationszentmm FIZ irütiierten Runnité-Mitarbeitenden zum Thema befragt, den Tisch im Kanton zu Frauenhandel und
eine Patientinnenbefragung folgt im arbeitet im Steuemngsorgan des Bundes
Herbst 2003, das gesamte Personal wird zu Menschenhandel mit.
zum Thema geschult und die institutionel- • Die Managementstrategie des Gender
len Massnahmen überprüft und verbessert. Mainstreaming soll in der Stadtverwal-

tung umgesetzt werden. Ein Stadtratbeschluss vom Febmar 2002 bildet die
rechtüche Gmndlage für die Aktivitäten
des Büros: Auf unserer Website wird ausführlich und anschauüch zu Gender Mainstteaming informiert,' Pilotabteilungen
werden vom Büro begleitet, das höchste
Kader wurde an zwei Veranstaltungen in
die Strategie eingeführt und als Pilotprojekt entwickeln wir zusammen mit dem
Finanzdepartement das Instmmentarium
für eine geschlechterdij/erenzierte Budgetanalyse.

2. Welche Konsequenzen hat die Diskussion um Gender Mainstreaming für Ihre Arbeit?
2. Quelles répercussions le débat sur le gender mainstreaming a-t-il sur vos activités?
2. In quale modo il dibattito sul gender mainstreaming si ripercuote sul vostro operato?
lité dans tous les secteurs de l'administraDer Ansatz des Gender Mainstreaming tion, notre service fonctionnant comme
wird in der Verwaltung des Kantons Aargau centte de ressources (information, conseil,
einerseits durch die dezentralen Gleich- expertise). Ce projet est très ambitieux et
stellungsbeauftragten und die betriebli- prendra du temps pour êtte réalisé. Pour
che GleichsteUungsbeauflragte umgesetzt. l'instant, ce dossier peine à progresser.
Sie unterstützen die Departements- und
Abteilungsleitungen sowie die Staatskanz- Kanton Craubünden
lei bei der Fördemng der Gleichstellung
Gender Mainstreaming hat grosse Konund arbeiten dabei mit der Fachstelle zu- sequenzen. Wir versuchen, diesen Gedansammen. Andererseits ist das Thema Gen- ken in eine einfache Botschaft zu giessen,
der Mainstteaming vom Regiemngsrat im um darauf aufinerksam zu machen, dass
Zusammenhang mit der Erarbeitung der das Gleichstellungsbüro für Männer und
gleichstellungspolitischen Leitsätze in ei- Frauen da ist. Jedes neue Projekt wird daner Sitzung mit dem aargauischen Gleich- nach beurteilt und konzipiert.
stellungsrat und der Fachstelle aufgegrif
fen und vertieft worden.
Kanton Luzern
Die dezentrale Stmktur der GleichGender Mainstreaming wird von uns
stellungsarbeit und die Verabschiedung im Rahmen eines dreiteiligen Projektes
der «Gleichstellungspoütischen Leitsätze» in der kantonalen Verwaltung zum The(März 2002) haben noch nicht dazu ge- ma gemacht. Im jetzigen Zeitpunkt verführt, dass man sich in der Verwalmng fügen die verantwortlichen Personen der
hinlänglich über den Querschnittscharak- Ämter und Dienststellen noch nicht über
ter der Gleichstellungsarbeit bewusst wä- das nötige Gmndvkrissen, um über eine
re. Dementsprechend ist der Einbezug der konkrete Implementiemng des InstmmenGleichstellungsbeauftragten und der Fach- tes diskutieren zu können. Dieses Wissen
stelle in gleichstellungsrelevante Sachge- wird nun aufgebaut (Tagung im Mai 2003)
schäfte noch unbefriedigend. Auch wird und wir planen, in ausgewählten, interesder Gleichstellungsrat in seiner Funktion sierten Dienststellen Gender Mainstreaals Beratungsorgan des Regiemngsrates ming als ein Element des Quaütätsmananoch zu wenig konsultiert. Das Gender gements einzubauen. Einen regiemngsrätMainstreaming hat sich also noch nicht lichen Beschluss, der die Einfühmng von
genügend verankert. Zur Verbesserung die- Cender Mainstteaming fiir die ganze kanser Situation soll das in Erarbeitung ste- tonale Verwaltung verpflichtend machen
hende Konzept zur Umsetzung der gleich- würde, konnten wir noch nicht erwirken.
stellungspolitischen Leitsätze beitragen. Vielleicht ist es dafür auch noch zu früh.
Welche Konsequenzen nach einer (erfolgreichen) ersten Umsetzung des Konzeptes
Canton de Genève
Notte service s'efforce de promouvoir zu erwarten sind, ist noch nicht abschätzle gender mainstreaming dans l'adminis- bar.
tration cantonale. 11 a obtenu du Conseil
d'Etat que celui-ci s'engage à intégrer l'égaKanton Aargau

Kanton St. Gallen

Innerhalb der kantonalen Verwalmng
ist die Akzeptanz der Gleichstellungsarbeit vorhanden. Dies dank der Eingliedemng der Fachstelle in die Verwaltung vor
gut einem Jahr. Bei unseren Departementsbesuchen wurden deren Bedürfhisse klar
formuliert. Wir selber möchten geme
noch aktiver werden mit Gleichstellungscontrolüng und Umfragen zum Thema
GleichsteUung.
Cantone Ticino
U dibattito sul gender mainstreaming,
ma in particolare lo stmmento che è stato approntato il «Piano d'azione della
Svizzera per la parità tra donna e uomo»
agevola e legittima determinate proposte
rilevanti nel campo delle pari opportunità ed ha stimolato, nell'amministrazione cantonale, l'awio di approfondimenti
volti a valutare quanto l'integrazione sistematica della parità sia presente e vada
promossa nelle politiche e nei progetti del
Dipartimento della sanità e della socialità.
Commune de Lausanne

L'égalité est définie comme un processus transversal de la politique de gestion
du personnel: La dimension égalité est intégrée dans chaque processus central de
gestion du personnel.
Stadt Zürich
Parallel zur Entwicklung des Instrumentariums für eine wrirkungsorientierte Verwaltungsfühmng wird seit Mitte der 90er
Jahre auch die städtische Gleichstellungspolitik zunehmend nach E^nzipien des
modemen Managements gesteuert. Seit
1997 müssen die Dienstabteüungen unterscfüedUche Lebensreaütäten ifirer KunFrauenfragen 2.2003 1
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Sondaggio: A che punto stanno oggi gll uffici per le pari opportunità?

dinnen und Kunden bei der Definition
der Produkte berücksichtigen und entsprechende Kennzahlen und Indikatoren
festlegen. Der Stadttatsbeschluss zu Gender Mainstteaming vom Febmar 2002 war
ein logischer Schritt nach diesen Vorarbeiten. Die Frage nach Geschlecht und sozialer Wirküchkeit der Leismngserbrin-

gerlnnen wie auch der Leistungsempfängerinnen soll in die alltägliche Verwaltungstätigkeit und in jeden poUtischen
Entscheid einfliessen.
Damit ist die Stadtverwalmng als ein
gewichtiges Zielpublikum ins BUckfeld
gerückt worden. Es ergeben sich mehr
Reibungsflächen, als wenn das Büro nur

eigene Projekte durchführen würde. Die
Resonanz aus den Verwaltungsabteilungen ist unterschiedlich, manche sind interessiert und wollen Klote zu Gender
Mainstteaming durchführen, bei anderen
sind die Widerstände gegen den Gleichstellungsauftrag spürbar stärker geworden.

3. Wie und in welcher Form beziehen Sie Männer in die Gleichstellungsarbeit mit ein?
3. Comment et sous quelle forme associez-vous les hommes aux activités visant à
promouvoir l'égalité?
3. Come e in quale forma coinvolgete gli uomini nelle attività volte a promuovere la
parità fra i sessi?
Kanton Aargau

Eine Besonderheit der Fachstelle ist, dass
die Stelle im Jobsharing von einer Frau
und einem Mann geleitet wird. Dadurch
ist die Integration einer männlichen Perspektive in die Gleichstellungsarbeit von
Anfang an gewährleistet. Ebenso wird damit signalisiert, dass Gleichstellung eine
Angelegenheit ist, die beide Geschlechter
etwas angeht, wodurch Männer quaUtativ
anders auf Gleichstellungsthemen angesprochen werden können. Bei der Durchfühmng von Projekten und der Gestaltung
der Öffentlichkeitsarbeit wird darauf geachtet, Männer gezielt einzubeziehen bzw.
anzusprechen. Die kontinuierüche Kontaktpflege sowie eine punkmelle Zusammenarbeit mit dem Männerbüro Aargau und
anderen Männerinitiativen führen dazu,
dass die Fachstelle gut mit gleichstellungsengagierten Männem vernetzt ist.
Canton de Genève

Les hommes sont associés à nos activités sous les formes suivantes; collaboration
avec les chefs de service de l'Etat concernant nos différents dossiers, collaboration
avec des enseignants et directeurs d'établissements scolaires, collaboration régulière avec un officier de poUce, employeurs
sollicités pour prévenir le harcèlement
sexuel dans leur entreprise.
Kanton Craubünden

Geplant ist, Sensibilisiemngskurse gegen sexuelle Belästigung mit männlichen
Leitenden durchzuführen und Leiter von
Dienststellen in der kantonalen Verwalmng mittels Gleichstellungscontrolüng
zu sensibilisieren.

Kanton Luzern

Cantone Ticino

Bis vor zwei Jahren arbeiteten auf dem
Attraverso il loro inserimento in gmppi
Luzemer Gleichstellungsbüro ein Mann di lavoro e progetti grazie alla loro parteund zwei Frauen (inkl. Sachbearbeimng). cipazione al corso di «Referente in pari
Bei der Neubesetzung einer SteUe im Früh- opportunità» dell'Istituto Svizzero di Pedajahr 2003 wurde die Frage eines Mannes im gogia per la formazione professionale, è
Gleichstellüngsbüro wieder konkret. Die stato possibile coinvolgere alcuni uomini
Bewerbungen von Männem wurden mit nella gestione di progetti volti a promuobesonderer Sorgfalt beachtet, eine Quote vere le pari opportunità.
war jedoch nicht vorgegeben. Schlussendlich erfüllte eine Frau die geforderten An- Commune de Lausanne
sprüche am optimalsten.
Le groupe de travail «EgaUté en cours»
Bei der Konzeption von Projekten und le définira plus précisément. Actuellement
Kampagnen, die sich auch an Männer rich- la question de la réduction du taux d'actiten, suchen wir den Austausch, zum Teil vité pour raison famiUale conceme avant
auch Partnerschaften mit Organisationen tout les hommes, car les femmes travailder entsprechenden Zielgmppen.
lent déjà en grande majorité à temps parIn der Kommission für die GleichsteUung tiel. La déléguée à l'égalité intervient lors
sind 3 der 9 Sitze von Männem besetzt. de simations individuelles insatisfaisanUnd schüesslich sind alle unsere direk- tes, en ce moment plus souvent pour les
ten und indirekten Vorgesetzten Männer hommes. En terme de communication, il
Dort haben sie eine starke Möglichkeit s'agit, à moyen terme, de faire savoir aux
der Einflussnahme auf unsere Arbeit; in- hommes qu'ils sont aujourd'hui aussi les
haltlich und finanziell. Wie weit der in- bénéficiaires et interlocuteurs de la polihaltliche Einfluss wahrgenommen wird, tique de l'égalité.
hängt stark vom Interesse des einzelnen
Funktionsträgers ab.
Stadt Zürich
Wir arbeiten in Projekten immer wieKanton St. Gallen
der mit Männem respektive mit von MänWir gehen aktiv auf die Männerorga- nem geleiteten Institutionen zusammen,
nisationen im Kanton St. Gallen zu. Wir so z.B. zu häuslicher Gewalt mit dem mansuchen auch das Gespräch mit dem (lei- nebüro, zu flexibilisierter Arbeit mit Geder vorwiegend) männUchen Kader der werkschaftsvertretem und der Fachstelle
Verwaltung. In der Öffentlichkeitsarbeit UND, oder in der Mütter- und Vaterbefrabetonen wir immer wieder, dass unsere gung, wo hälftig auch Väter zu ihrer LeStelle auch fiir die Männer zuständig is» benssimation befragt v/urden. In den jäh rund wir diese unbedingt in unsere Arbeit lichen Sensibilisiemngskampagnen des
einbeziehen möchten.
Büros sind auch Männer jeweils Zielpublikum.
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Umfrage: Wo stehen die staatlichen Cleichstellungsbüros heute?

4. Welche Aufgaben hat die Gleichstellungskommission/Begleitkommission?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Büro (und umgekehrt)?
4. Quelles sont les tâches de la commission de l'égalité?
Comment la collaboration avec le bureau (et inversement) fonctionne-t-elle?
4. Quali compiti ha la commissione per l'uguaglianza/commissione di accompagnamento?
Come funziona la collaborazione con l'ufficio (e viceversa)?
Kanton Aargau

Auftrag des aargauischen GleichsteUimgsrates ist es, Regiemngsrat und Fachstelle
bei der Umsetzung der GleichsteUungspoütik im Rahmen der gleichstellungspoütischen Leitsätze zu unterstützen. Zu
seinen Aufgaben gehören: Beratung und
Unterstützung des Regiemngsrates, Information des Regiemngsrates über Entwicklungen und Defizite der GleichsteUung sowie Vermittlung von Impulsen zur GleichsteUungsfordemng, Erarbeitung von Stellungnahmen und Begleitung der Arbeit der
FachsteUe. Die Zusammenarbeit zwischen
GleichsteUungsrat und Fachstelle erfolgt
über die Präsenz der Fachstelle an den
Sitzungen des Gleichstellungsrates, über
themenspezifische Kooperationen und den
Beizug von Mitgüedem des GleichsteUungsrates in Projekten der Fachstelle.

travail. Le Service agit comme moteur, Cantone Ticino
mais ce sont les groupes de travail qui
La Commissione cantonale consultiva
portent les actions.
per la condizione femminile ha il compito
di consigliare e sostenere l'attività della
Kanton Craubünden
consulente per la condizione femminile
Die Begleit- und Impulskommission e collaborare alla definizione degü obietwird im Rahmen der Haushaltssaniemng tivi e alla loro realizzazione. La consulente
aufgelöst. Eigentüch war eine der Aufga- fa parte della Commissione, aU'intemo
ben der Kommission, die Stabsstelle in della quale vengono creati gmppi di laihrer Arbeit zu unterstützen und zu be- voro relativi a tematiche specifiche. La
gleiten. Wir hoffen, dass ihre MitgUeder consulente generalmente assume la cooruns jetzt bei unserer Lobbyarbeit tatkräf- dinazione dei gmppi di lavoro e prépara
tig unterstützen.
la presa di posizione e i comunicati stampa
della Commissione.
Kanton Luzern

Die Kommission hat den Auftrag, den
Regiemngsrat zu beraten und das Büro in
seiner Tätigkeit zu unterstützen und zu
begleiten. Sie kann selbständig zu GleichsteUungsfragen SteUung nehmen und leistet Öffentüchkeitsarbeit. Die Kommission
trifft sich jährlich fünf- bis siebenmal zu
einer Sitzung. Für die Erarbeitung und Umsetzung von kleineren Projekten werden
Arbeitsgmppen gebildet. Das Sekretariat
der Kommission wird vom Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann geführt. Die Zusammenarbeit der Kommission mit dem Gleichstellungsbüro ist gut
und zeitweise sehr intensiv. Allerdings ist
es so, dass nicht nur die Kommission das
Büro unterstützt und begleitet. Dies geschieht auch in umgekehrter Richtung,
vor aUem in fachlicher Hinsicht.

Canton de Genève
Tâches de la comirüssion de l'égalité selon le règlement qui l'institue:.conseiller
et soutenir le Service dans ses activités,
notamment en l'aidant à définir les objectifs à atteindre, en proposant des priorités dans les tâches à accompUr et en préavisant toutes les questions qui lui sont
soumises. La commission se réunit plusieurs fois par année en séance plénière
et travaille également en sous groupes
axés chacun sur une thématique précise
(femmes et politique, analyse du budget
sous l'angle de l'égaUté, mainstreaming,
etc. ) Le Service foumit un soutien logis- Kanton St. Gallen
tique à la commission (secrétariat) et dé- Wir haben schon seit einigen Jahren
lègue une personne qui assume le rôle de keine Gleichstellungskommission/Begleitmodératrice dans chacun des groupes de kommission mehr.

Commune de Lausanne
II n'existe plus de commission de l'égalité, elle a été dissolue en 1999.
Stadt Zurich

Die Aufgaben der Kommission sind die
Vemetzung von Frauenorganisationen
und -Projekten, von Gemeinderätinnen
und Fachstellen der Verwaltung, die Fördemng der Gleichstellung durch Öffentlichkeitsarbeit sowie die Beratung des
Stadtpräsidenten. Derzeit ist ein neues
Geschäftsreglement in Vorbereitung,
welches sowohl der Kommission wie
auch dem Büro einen Beratungsauftrag,
und zwar für den gesamten Stadtrat, erteilt. Das Büro betteut die Kommission
administrativ und begleitet die Geschäfte. Die Kommissionsmitgüeder werden
vom Stadtpräsidenten auf Vorschlag des
Büros gewählt.
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Enquête : Bureaux de l'égalité du secteur public: situation actuelle

5. Welche Auswirkungen hat die Finanzknappheit der öffentlichen Hand auf Ihre Arbeit?
5. Queis sont les effets de la mauvaise santé des finances publiques sur vos activités?
5. Quali sono gli effetti del cattivo stato di salute delle finanze pubbliche sul vostro lavoro?
Kanton Aargau

Aufgmnd der Finanzknappheit hat die
Fachstelle wiederholt Kürzungen des Projektmittel-Budgets in Kauf nehmen müssen. Anlässüch der letzten Budgetdebatte
im Grossen Rat ist im Sinne einer Sparmassnahme der Vorstoss gemacht worden,
Fachstelle, dezentrale GleichsteUungshieauftragte und GleichsteUungsrat abzuschaffen.
Canton de Genève
Sous la cürection de Madame Calmy-Rey,
les finances genevoises ont connu une
embelûe et sont sorties des chiffres rouges.
Néanmoins, notre service s'estttouvéconfronté à la suppression d'une mbrique relative aux frais de fonctionnement destinée à des mandats à des tiers (Fr. 50 000),
mais pour des raisons autres que la mauvaise santé desfinancespubliques.
Kanton Craubünden
Wir müssen mit einem kleineren Projektbudget auskommen, und unsere Existenz ist bedroht durch einen Sparvorschlag
der vorberatenden Kommission für die
Budgetdebatte im Grossen Rat im Juni
2003. Wie die Sache ausgeht, ist schwierig zu beurteilen.

Kanton Luzern

Die Verwaltung des Kantons Luzem arbeitet mit einem Globalbudget. Der Posten «Gleichstellungsbüro» ist ins Budget
des Departementssekretariates eingegliedert und nicht explizit sichtbar. Gleichwohl wird regelmässig bei der parlamentarischen Budgetdebatte die Frage nach
der Rechtfertigung des Büros für che Gleichstellung gestellt. Weil das Büro auf einer
Gesetzesgmndlage basiert, kann es im Rahmen der Budgetdebatte nicht abgeschafft
werden, es könnten aber durchaus Mittelkürzungen vorgenommen werden. Das
war bis anhin noch nicht der Fall. Ab Sommer 2003 haben wir eine von 7 auf 5 Personen verkleinerte Regiemng. Das Gleichstellungsbüro kommt in ein neues Departement. Im Augenblick ist noch nicht
klar, welche inhaltlichen und finanziellen Folgen dies für uns haben wird.
Kanton St. Gallen

Zurzeit noch keine, doch entscheidet die
jährliche Budgetdebatte im Kantonsparlament über die Mittel für unsere Stelle.
Cantone Ticino:

La cattiva situazione dellefinanzepubbüche costimisce un ulteriore ostacolo al
potenziamento della stmtmra e ha determinato un'ulteriore riduzione del già esiguo budget della consulente per l'attri-

buzione di mandati-per studi e ricerche.
Ciô significa che per ogni progetto promosso dalla consulente e/o dalla Commissione consultiva per la condizione femminile bisogna intraprendere l'ardua ricerca
di fondi presso altri servizi deU'amministrazione cantonale o altri enti estemi.
La situazione delle finanze pubbüche
détermina anche nuovi bisogni da parte
dell'utenza (donne con problemi finanziari, in situazione di precarietà lavorativa, ecc.)
Commune de Lausanne
Actuellement peu d'effet, le budget de
l'égalité est de toute façon réduit - le travail se fait surtout avec les moyens en
personnel à disposition: déléguée à l'égalité: 70%, secrétaire: 50%.
Stadt Zürich
Unser Budget ist jedes Jahr Gegenstand
einer gemeinderätUchen Debatte, da jedes
Jahr von der SVP-Fraktion ein Stteichüngsanttag eingereicht wird. Zwar wurde dank
einer Mehrheit im Gemeinderat bisher der
Stams Quo gewahrt, aber der permanente
politische Dmck führte dazu, dass unser
Budget seit sechs Jahren stagniert. Das Büro - dies eine Besonderheit - muss zudem
jedes Jahr Einnahmen von Fr 100 000 erbringen, was bedeutet, dass fiir jedes Projekt Fundraising gemacht wird.

6. Welche Perspektiven sehen Sie für Ihre Arbeit in den nächsten Jahren?
6. Quelles sont les perspectives dans le cadre de vos activités au cours des années à venir?
6. Come si prospetta il vostro lavoro nei prossimi anni?
Kanton Aargau

Die Fachstelle wurde 1995 mit einer
fünQährigen Befristung eingerichtet, die
im Jahr 2000 auf weitere fünf Jahre verlängert worden ist. Ihr Weiterbestehen ab
2005 ist also noch ungewiss, weshalb eine
längerfristige Planung zur Zeit nicht möglich ist.
Canton de Genève

Le service va développer ses activités
dans les directions suivantes:
• Formation sous l'angle de l'égaUté: journée des filles, ateliers tekna-i- (sur le choix
professionnel ouvert^), sensibilisation à l'égaUté des maîtres et maîtresses du secondaire.

• AméUoration de la situation des femmes
dans le monde du travail: promotion des
femmes aux postes à responsabilité dans
l'administtation cantonale genevoise, information sur la loi sur l'égalité.
• Violence à l'égard des femmes: prévention de la violence chez les migrant-e-s,
formation de la police, participation avec
les partenaires concernés à la mise en
œuvre d'un modèle intégré de lutte
contre la violence conjugale.
• ConciUation vie professionnelle/vie familiale: enquête sur les besoins des parents en matière d'horaires scolaires et
extrascolaires, distribution de la documentation du Bureau fédéral de l'égalité

concemant «Fairplay at home» et «Fairplay at work».
• Accueil Femmes: accueU individualisé et
orientations vers les services appropriés.
• Mise en lumière de l'apport des femmes
à la culture et à la société romande aux
19ème et 20ème siècle. Pour ce faire, publication d'un ouvrage et création d'un
site intemet.
Kanton Craubünden

Wenn es uns geUngt, die Abschaffung
der Stabsstelle zu verhindern, werden wir
im bisherigen Rahmen weiterarbeiten können. Allerdings werden wir unsere Kräfte
wohl nicht hauptsächUch auf Projekte
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richten können, sondem müssen in den Cantone Ticino
Aufbau einer starken Lobby investieren,
Dato per acquisito che il servizio di
was bekanntlich zeitraubend ist.
consulenza ha un suo molo riconosciuto
sul territorio del Cantone Ticino che conKanton Luzern
tinuerà a svolgere nei prossimi anni, la
Um in der veränderten politischen und prospettiva è quella di un'attività che
wirtschaftlichen Situation weiterhin er- presuppone una sempre più stretta collafolgreich Schritte in Richtung einer tat- borazione con gü altri servizi deU'ammisächlichen Gleichstellung vollziehen zu nistrazione o altri enti su determinati
können, müssen wir unsere Strategien progetti come quelli elencati al fjunto 1.
weiter entwickeln. Wir sollten den Fokus
weniger auf die Defizite und auf die Dif Commune de Lausanne
ferenzen zyprischen den Geschlechtem
Les objectifs se déclinent sur 3 axes:
richten, sondem viel mehr auf die viel- • La mixité: augmenter la proportion de
fältigen Ressourcen. Wie können sie bes- femmes dans les services et fonctions où
ser genutzt werden? Wer oder was ver- elles sont sous-représentées, augmenter
hindert eine bessere Nutzung? Dazu brau- la proportion d'hommes dans les services
chen wir nach wie vor Sensibilisiemngs- et fonctions où ils sont sous-représentés.
projekte und Fördermassnahmen. Wir • La conriliation vie professionnelle et vie fabrauchen Männer und Frauen, die sich miliale tant pour les hommes que pour les
mit Fachkompetenz und politischem Ge- femmes.
schick für die Gleichstellung der Ge- • La présence de l'égalité, intégrée à tous les
schlechter engagieren. Und wir brauchen projets: Conduire chacun-e d'emblée à
eine Gesellschaft, die unsere Anliegen ver- penser toute problématique aussi dans sa
steht, unsere Strategien akzeptiert und dimension égalité homme-femme. Cela
schlussendüch die Mittel spricht, damit passe par toutes sortes de mesures se siwir wirkungsvolle GleichsteUungsarbeit tuant hors des processus de gestion du
leisten können.
personnel: langage épicène, représentation mixte dans tous les groupes de traKanton St. Gallen
vail, commissions, autres; intégration de
Hängt ganz von den finanziellen Mit- la dimension égalité dans les cours de forteln ab (siehe Antwort zu Frage 5).
mation continue.

Stadt Zürich
Die New Public Management Strategie
verführt die PoUtik dazu, auf messbare
und unmittelbar sichtbare Leistungen zu
setzen. Zwar haushaltet das Büro seit Bestehen mit kleinem Budget äusserst effizient und lebt mit dem professionellen
Fundraising ein fiir die Verwaltung ungewöhnUches Kostenbewusstsein. Gleichstellungspoütische Erfolge sind aber nicht
immer quantitativ messbar und Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Der poütische
Dmck, die Notwendigkeit der Gleichstellungsarbeit auszuweisen, wird deshalb
weiter zunehmen. Wegen der wirtschaftlichen Lage werden Projekte zu Erwerbsarbeit und Bemfswahl in den nächsten
Jahren im Vordergmnd stehen, ebenso
Projekte zur Gleichstellung von Migrantinnen, da die Integration von Ausländerinnen noch stärkere Dringlichkeit erhält.
In Zürich sind zusehends auch Migrantinnen auf ein tragbares Netz im Alter angewiesen und die Infrastmktur muss auf
deren Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Tradurtion de l'introduction:
Franrine Matthey
Traduzione deU'introduzione:
Raffaella Adobati Bondolti
Anmerkungen
1 http://www,st2h,ch/bfe/gm/tndex.htm
2 http:llvmw.16plus.ch/franz02lziell
corps/3_pourtoi. html

Frauenfragen 2.2003 1
Questions au féminin I
Questioni femminili I 53

Schwerpunkt: Institutionelle Cleichstellungsarbelt: Stand und Perspektiven

Gleichstellungsstellen an den Universitäten:^
Viele Pflichten, wenig Rechte
von BARBARA LISCHETTI t

Die Ümsetzung der tatsächUchen Gleich- Kasten 1: Gleichstellungsstellen im universitären Bereich
stellung von Frauen und Männem im
Basel
Hochschulbereich stellt auch heute noch Bem
'
eine besondere Herausfordemng dar: - Abteilung für die GleichsteUung von
- Ressort Chancengleichheit der
Frauen.und Märmern .
Uiüversität Basel
Seit den 60er Jahren stieg der Frauenan- www.zuv.untbas.ch/chancengleichheit/ .
teil bei den Studierenden kontinuierlich - www.gleichstellung.'unibe!ch
- Gründung: 1998
an und heute kann von mehr oder weni- - Gründung:. 1990
ger ausgeglichenen Zahlen ausgegangen
St.Gallen
werden. (Allerdings variiert der Frauen- Genève ,
- FäGhstelle.fiir die Gleichstellung
anteil je nach Fachbereich und Univer- - Déléguée aux questions féininines .
, von Fraueii und Männem an der
sität stark, denn nach wie vor ist die Sm- - Gründung: ,1991
Universität St. ballen
dienwahl stark geschlechtsspezifisch ge- - Vakanz: 1996-2001 /
- www.gleidistenüng.unisg.ch
prägt; z.B. Frauenanteil Studierende ETH
•
Zürich / Wintersemester 2001/02: 28.5%; ETH2;üricii'
- Gründung: 2000
Uiüversität Bem / Wmtersemester 2002/03: - Steile für Chancengleichheit
51.5%, phil.-nat. Fakultät: 32.6%, phU.-hist. von Frau und Mann aii der
Lausahne: '
Fakultät: 62.8%, vet.-med. Fakultät: 77.1%.) ETHZürich
- Bureau dè l'égaUté des chaiices
•' entre fémmès et hoiiunes
Eine analoge Entwicklung beim Mittel- - wvm.eqijuü.et}i2.ch • '. ' ^
bau und den Professuren blieb aber aus. - Gründung: 1993
- wivwiunil,ch/egalite
' '
Bei den vrissenschaftüchen Nachwuchs- Gründung: 2001 .
steUen und in der Forschung sind Frauen "Da die Gleichstellungsstelle der École Polytechni- '
auch heute noch stark untervertreten. que Fédérale de Lausanne (EPFL) zur Zeit nicht be-' '^Uizerri^ .^V^
Ein besonders krasses Bild zeigt sich bei setzt ist, fehleii dazu die entsprechenden Angaben. - FachsteUe fiii: Chancengleichheit
den Professuren: Heute sind gesamtschweivon Fraii und Maim
.
zerisch knapp 9 Prozent der Lehrstühle Fribourg:-.
- vww,ùnflu.cK/unflu/8776,htm •
- Dieriststelle für;Fraueiifbrderurig /
mit Frauen besetzt.
- Gründung: 2001 .
Bureau des questions féiniiiihes .
Gründung universitärer
- www.uhifrxhlfeml • •
Neuchâtel
Gleichstellungsstellen
- Gründung: 1996
- Bureau (le l'égaUté des ctîànçes
- www.ùnine.ch/egalite
Die InstimtionaUsiemng einer univer- Zürich
- Gründung: 2001
sitären Frauenfordemngs- und Gleich- - Unifrauenstelle,-Gleichstellung.von ;
steUungspoütik startete in der Schweiz
Frau und Mann ah der Universität
Università della Svizzera Italiana (USI)
in den 90er Jahren. Die Rolle als Pionier
, - Servizio per le pari.opportunità.
Zürich
. : ,,
' .
übernahm dabei der Kanton Bem, wel- - vvww.JrquensteQe.üntzh.ch •
. - wvyw.Untslch/parioppo
cher 1990 als erster Hochschulkanton ei-" - Gründung: 1996 ,'.
- Gründung: 2001
ne «Abteilung für die Gleichstellung von
Frauen und Männem» (damals: «Abteilung für FrauenfÖrdemng») gründete. Im
Im Laufe der nächsten 12 Jahre Verden
Es ist davon auszugehen, dass nach BeVorfeld hatten Studentinnen und Dozie- auch an den anderen Universitäten und endigung des Bundesprogramms zwar
rende mit verschiedenen Aktionen, u.a. Hochschulen analoge Stellen eingerichtet nicht alle diese Stellenprozente erhalten
mit einer Veranstaltungsreihe unter dem (vgl. Kasten 1). Dabei kam dem Bundes- bleiben, aber doch ein gewrisser Teil dieTitel «Die Stieftöchter der alma mater», programm Chancengleichheit 2000-2003 ses Stellenausbaus Bestand haben wird.
auf die problematische Simation der eine wesentliche Rolle zu. An einzelnen
Frauen an der Universität aufmerksam Universitäten wurden mit diesen Bundes- Arbeitsschwerpunkte
gemacht und entsprechende Gegenmass- geldem erstmals Gleichstellungsstellen
nahmen verlangt. Die damalige bemi- eingerichtet und finanziert (Lausanne,
Die universitären Gleichstellungsstelsche Erziehungsdirektorin Leni Robert Luzem, Neuenburg. St. Gallen, USI). Die len haben alle die gmndsätzUche Aufgawar die richtige Frau zur richtigen Zeit bereits bestehenden Stellen konnten ihre be, Massnahmen zur Verbessemng der
amrichtigenOrt: Sie analysierte die Uni- Kapazitäten personell ausbauen. Die fol- Frauenvertretung auf allen Ebenen und
versität als «ein Biotop, in dem vor allem gende Grafik illustriert den Ausbau der in allen Gremien der Universität zu entMänner wachsen und gedeihen», und ver- einzelnen Stellen zwrischen 1999 (Bestand wickeln.
ordnete der Universität Bem eine Gleich- vor dem Bundesprogramm) und 2002: In
Die meisten universitären Gleichstelstellungsstelle.
diesem Zeitraum hat sich der Bestand an lungsbeauftragten nehmen auch die FunkStellenprozenten bei den universitären tion einer Beratungsstelle für weibUche
GleichsteUungssteUen verdreifacht.
Universitätsangehörige bzw. für Universitätsangehörige in gleichstellungsrelevanFrauenfragen 2,2003 1
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Grafik 1: Stellenprozente der universitären Fachstellen für Chancengleichheit,
1999 und 2002
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versität können folglich noch wenig genutzt werden. Mit Ausnahme der Universität Bem existieren an den verschiedenen
Universitäten auch keine Regelungen mit
konkreten Massnahmen für die universitäre Frauenfordemngs- und Gleichstellungspolitik.^ Das Bemer «Reglement für
die Gleichstellung von Frauen und Männem»"» ist seit Anfang 1995 gesamtuniversitär verbindlich. Kemstück des Reglements sind die Zielvorgaben und Förderpläne der Fakultäten^ und die Festlegung
einer Präferenzregel bei Auswahlverfahren.* V*(eiter enthält es Bestimmungen zu
Studium und Lehrbetrieb (z.B. die Fördemng von Gender Smdies), zur Vereinbarkeit von FamiUe und Bemf / Smdium fur
Frauen und Männer sowie ein ausdrückUches Verbot von sexistischem Verhalten
und sexueller Belästigung.
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ten Fragen wahr. Ausserdem enthalten
fast alle Pflichtenhefte der universitären
Gleichstellungsstellen den Auftrag, die
Institutionalisiemng der Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität
zu fordem. Im Laufe der letzten Jahre
wrurde diese Aufgabe an einigen Universitäten diversifiziert, indem Zentren für
Gender Studies gegründet wurden (vgl.
Kasten 2).
Kasten 2: Cender Studies in der Schweiz
Basel: Zentrum Gender Smdies,,
www.gendefstudfes. linibos. ch
Professur Gènder Studies:
Prof Andrea Maihofer
Bern: IZFG, Interdisziplinäres Zentrum
für Frauen- und Gesclilechterforschung,
www.izfe.unibe.ch
Zürich: Kompefenzzentrum Gender
Studies, www.genderstudtes.untzh.ch
Cenh Programme plurifacultaire Etudes
Genre, wvvw.unfge.ch/etudes-genre
Lausanne: Projet Liège, www.unil.ch/liege
Assistenzprofessur Gender Smdies:
Prof Patricia Roux
Des weiteren sind die universitären
Stellen mit der Umsetzung des Bundesprogramms Chancengleichheit^ befasst:
Im Rahmen von Modul 2 «Mentoring»
laufen vielfältige Projekte mit dem heute in der Hochschullandschaft Schweiz
noch recht unbekannten Instmment der
gezielten Fördemng von weibUchen Nachwuchskräften. Mentoring-Programme fiir
verschiedene Zielgmppen (Sttidentinnen,
Doktorändinnen, Habilitandinnen) und
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Zusammenschluss in der
KOFRAH/CODEFUHES
ZH

in verschiedenen Ausgestaltungen (Oneto-one-Mentoring, Peer-Mentoring, Gmppen-Mentoring) werden entworfen und
durchgeführt. Im Sinne eines Rahmenprogramms für Mentees bieten zahlreiche Universitäten ein spezielles Kurs- und
Workshop-Programm fiir weibliche Universitätsangehörige an. Ausserdem werden
an verschiedenen Universitäten Schnuppertage für Mittelschülerinnen organisiert, um diese zu motivieren, bei der Studienwahl auch Fächer einzubeziehen,
die heute noch wenig von Frauen gewählt werden.
Der Bereich «Vereinbarkeit von Familie
und Bemf / Smdium» bildet einen weiteren Schwerpunkt im Pflichtenheft der
universitären Gleichstellungsbeauftragten. Im Rahmen von Modul 3 «Kinderbetreuung» des Bundesprogramms initiieren und organisieren sie die Gründung
bzw. den Ausbau von Unikrippen.
Kennzeichnend fiir alle universitären
Gleichstellungsstellen ist, dass sie über
ein breites Pflichtenheft verfügen und
für sehr vielfältige Aufgaben zuständig
sind. Zwar sind sämtliche Stellen in der
Universitätshierarchie hoch eingestuft
und direkt dem Rektorat oder der Universitätsleitung unterstellt. Doch ihre
Rechte, Mitarbeits- und Einflussmöglichkeiten sind sehr unterschiedlich ausgestaltet und festgelegt; Von den für den
Universitätsbetrieb wesentlichen Geschäften der Bemfungs- bzw. Emennungsverfahren sind die meisten Gleichstellungsbeauftragten ausgeschlossen. Lediglich an den Universitäten Bem, Genf
und Luzem gibt es entsprechende Mitwirkungsrechte. Mögüche Gefässe fiir
ein «Gender Mainstreaming» in der Uni-

Bereits seit 1992 sind die universitären
Gleichstellungsstellen zusammengefasst
in der Vereinigung KOFRAH/CODEFUHES'
(Konferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Schweizer Universitäten und Hochschulen). In den früheren
Jahren nahmen neben den Frauen- und
GleichsteUungsbeauftragten auch Präsidentinnen von GleichsteUungs- und Frauenkommissionen Einsitz, welche ihre Arbeit ehrenamtlich und folglich unbezahlt
erledigten,'da ihre Universität noch keine spezialisierte Abteilung institutionalisiert hatte. Heute wird jede Universität
durch eine Gleichstellungsbeauftragte vertreten. Ziel der KOFRAH ist es, neben der
gegenseitigen Unterstützung und dem
Informationsaustausch, gleichstellungspolitische Interessen im Bereich der Universität gesamtschweizerisch zu vertreten. In der Zwischenzeit ist die KOFRAH
als Ansprechpartnerin im Bereich der
Gleichstellung und der Bildungspoütik
national und intemational akzeptiert.'
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die KOFRAH massgeblich
an der Initiiemng und Ausgestaltung des
oben erwähnten Bundesprogramms Chancengleichheit beteiligt war und ist. Eine
wesentliche Aufgabe wird es künftig sein
zu bewirken, dass die Erfolge dieses Programms zum Standard jeder Universität
gehören und dass Gender Mainstreaming
an der Universität nicht bloss ein Schlagwort sondem gelebte Wirklichkeit ist. Unabdingbar ist dabei, dass die einzelnen
Gleichstellungsbeauftragten nicht nur einen vielfältigen Pflichtenkatalog haben,
sondem auch mit entsprechenden Rechten ausgestattet sind.
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Anmerkungen

1 Dieser Artikel bezieht sich auf die kantonalen
Universitäten und die ETH. Für die Situation an
den Fachhochschulen vgl. den Artikel von Rebsamen/Bolli in diesem Hefï,
2 http://szfhwww.unibe.ch/De/D_Projekte/
D_Projekte_Chance/Projelcte_Chanccl.html
3 An der Universität Basel .sind seit 1999 «Leitlinien fiir die Chancengleichheit» verbindlich,
welche aber weniger detailliert sind als das erwähnte Bemer Reglement.
4 www,rechtsdicnst.unibe,ch/rs_gkt.shtm. Das kommentierte Reglement kann bei der Abteilung fiir
die Gleichstellung von Frauen und Männem der
Universität Bem bezogen werden.
5 Art. 5, Reglement.
6 An. 8. Reglement.
7 mvwtoji'ah-codejijhes.ch.
8 Dies äussert sich u,a. im Einbezug in Vernehmlassungsverfahren und in Einladungen zu
intemationalen Kongressen,

Barbara Lischetti. liciur,, war Vorsteherinder Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und
Männern der Universität Bern und Präsidentin
der KOFRAH/CODEFUHES, Sie ist am 3, Oktober
2003 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.
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Thème principal: Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives

Bureaux de l'égalité dans les universités:^
nombreux devoirs, mais droits restreints
par BARBARA LISCHETTI t
La réaUsation de l'égalité entre femmes Encadré 1 : Bureaux de l'égalité dans les universités
et hommes dans le domaine universitaire
constitue aujourd'hui encore un défi Berne
Bâle
non négligeable; depuis les années 60, le - Abteilung für die GleichsteUung von
- Ressort Chancengleichheit der
nombre d'émdiantes n'a pas cessé d'augFrauen und Männem
Universität Basel
menter et il équivaut actuellement plus ou - www.gleichstellung.unibe.ch
- www.zuv.unibas.ch/chancengletchheit/
moins à celui des étudiants. U varie toute- - Créé en 1990
-Créé en 1998
fois sensiblement selon les disciplines et
l'université, car le choix d'unefilièrecon- Genève
St-Call
tinue à être largement lié au sexe auquel - Déléguée aux questions féminines
- Fachstelle fiir die GleichsteUung
la personne appartient (par ex. proportion - Créé en 1991
von Frauen und Männem an
d'étudiantes à l'EPF Zurich / semestte d'hi- - Poste vacant de 1996 à 2001
der Universität St. Gallen
ver 2001/02: 28.5%; Université de Beme /
- www.gletchstenung.unisg.ch
semestre d'hiver 2002/03: 51.5%, faculté EPF Zurich*
- Créé en 2000
des sciences: 32.6%, faculté des lettres: - SteUe für Chancengleichheit
62.8%, faculté de médecine vétérinaire:
von Frau und Mann an der
Lausanne
77.1%). En ce qui conceme les membres du
ETH Zürich
- Bureau de l'égalité des chances entre
corps intermédiaire et les professeur-e-s, - www.equal.ethz.ch
femmes et hommes
les chiffres ne s'avèrent pas aussi réjouis- - Créé en 1993
- www.uniLch/egalite
sants. Panni les jeunes scientifiques et dans
- Créé en 2001
la recherche, les femmes restent nettement 'Le poste de déléguée à l'égalité au sein de l'EPF
minoritaires. Leur sous-représentation est Lausanne étant actuellement vacant, les données
Lucerne
flagrante parmi le corps professoral: 9 pourfont défaut.
- Fachstelle für Chancengleichheit von
cent à peine des chaires sont occupées par
Frau und Mann
des femmes.
Fribourg
- www.unilu.ch/unilu/8776.htm
- DienststeUe für FrauenfÖrdemng /,
- Créé en 2001
Création des bureaux de l'égalité dans
Büreau des questions féminines
- www.uni/r.ch/fem/
Neuchâtel
les universités
- Bureau de l'égaûté des chances
- Créé en 1996
L'institutionnalisation d'une politique
- www.unine.ch/egaltte
universitaire de promotion des femmes et Zurich
- Créé en 2001
d'égalité a débuté dans les années 90 dans - Unifrauenstelle - GleichsteUung von
notre pays. Le canton de Beme faisait œuvre Frau und Mann an der-Universität
Università della Svizzera Italiana (USI)
de pionnier en 1990, lorsqu'il a créé le DéZürich
- Servizio per le pari opportunità
partement de l'égaUté entre femmes et - www.jrauenstelle.unizh.ch
- www.unisi.ch/parioppo
hommes (Abteilung für die Gleichstellung - Créé en 1996
- Créé en 2001
von Frauen und Männem, à l'origine: Abteilung für FrauenfÖrdemng). Etudiantes
et enseignantes avaient préalablement atAu cours des 12 années suivantes, des nombre de postes récemment créés subtiré de diverses manières l'attention sur bureaux similaires ont également vu le sisteront au-delà de cette échéance.
la simation problématique des femmes à jour dans les autres universités et hautes
l'université, exigé des mesures appropriées écoles (cf Encadré 1). Le programme fédé- Activités principales
et notamment mis sur pied une série de ral «EgaUté des chances 2000-2003» ajoué
conférences intitulées «Les étudiantes, pa- un rôle important à cet égard. Les fonds La tâche fondamentale de chaque burentes pauvres de l'aima mater» («Die Stief- alloués dans ce contexte ont permis d'ou- reau de l'égalité universitaires consiste à
töchter der aima mater»). Leni Robert, di- vrir et definancerdes bureaux de l'égaûté élaborer des mesures destinées à améliorectrice à l'époque du Département de dans plusieurs établissements (Lausanne, rer la représentation des femmes à tous
l'instmction publique du canton, était la Luceme, Neuchâtel, St-Gall, USI). Ceux qui les niveaux et dans tous les organes de
femme qu'il fallait au bon^oment et au existaient déjà ont pu augmenter leur per- l'université.
bon endroit: elle a procédé à une analyse sonnel. Le graphique ci-après illustre le dé- La plupart assument également la foncde l'université en la comparant à «un bio- veloppement des diverses unités de 1999 tion d'un service de consultation à l'entope dans lequel les hommes avant tout (avant le programme fédéral) à 2002, pé- droit des membres féminins de la haute
croissent et prospèrent» et a doté celle de riode pendant laquelle les effectifs en école et des membres qui s'occupent de
Beme d'un bureau de l'égaUté.
pour-cent ont triplé.
questions liées à l'égaûté. En outre, ils ont
Ces pourcentages , ne seront probable- presque tous pour mission d'institutionment pas tous maintenus après la clôture naliser la recherche sur les femmes et sur
du programme fédéral, mais un certain le genre à l'université. Au cours de ces
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Graphique 1 : Effectifs en pour-cent des bureaux de l'égalité des chances dans les
universités, en 1999 et 2002
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tous les secteurs de l'établissement au
début de 1995. U porte notamment sut
les exigences relatives aux objectifs, les
plans de promotion des facultés^ et la
règle préférentielle applicable lors de la
procédure de sélection.' U contient en outre
des dispositions concemant les émdes et
l'enseignement (par ex. la promotion des
gender studies), les possibilités pour les
femmes et les hommes de conciUer famille et profession / études et interdit formellement les comportements sexistes
et le harcèlement sexuel.
Regroupement des bureaux au sein
de la CODEFUHES/KOFRAH

demières années, cette tâche a été diversifiée dans quelques établissements, en
ce sens que des centres d'émdes genre y
ont été créés (cf Encadré 2).
Encadré 2: Etudes genre en Suisse
Bâle: Zêhtram Gender Studies.,. ,
wvw.genderstudiésiuntbos.ch
ChaiféGendér Studies:
Prof. Àndrea Maihpfier
Beme: IZFG, Interdisziplinäres Zentmm
fiir Firauén-und Geschlechterforschung,
www.ü;fe.umbe.ch .; ; Zurich: Kompetenzzentrilm Gender
Studies, www.géfiderstudies.unizh,ch
Genèvé: Programme plurifecultaire
Etudes genre, www.unige.çh/etudes-genre
Lausanne: Projet Liège, www.unfLch/liege
Professeure^assistante:
Prof, Patricia Roux
Les bureaux sont aussi chargés d'appûquer le programme fédéral «Egalité des
chances»:'^ Divers projets, dans le cadre du
module 2 «Mentoring» de ce programme,
sont en cours d'exécution. U y est fait usage
d'un instmment encore largement inconnu dans le paysage universitaire suisse,
l'encouragement ciblé de la relève académique féminine. Des modèles de mentoring destinés à divers publics (étudiantes,
doctorantes, candidates à l'habilitation) et
sous diverses formes (one-to-one mentoring, peer-mentoring, mentoring de groupe)
sont conçus et mis en œuvre. De nombreuses universités proposent, à titre de
programme cadre pour mentees, des cours
et ateliers spécifiques à leurs membres

féminins. Plusieurs organisent des stages
d'orientation à l'intention des gymnasiennes, afin d'inciter ces demières à inclure dans leurs plans d'études des disciplines que les femmes sont encore peu
encUnes à choisir.
Autre tâche importante inscrite au cahier des charges des déléguées à l'égaUté
dans les universités: aider les étudiant-e-s
à «conciUer famiUe et profession / émdes».
Il s'agit d'encourager et d'organiser, dans
le cadre du module 3 «Stmcmres d'encadrement pour les enfants» du programme
fédéral, la création ou le développement
de crèches universitaires.
Tous les bureaux de l'égalité ont un cahier des charges étendu et assument des
tâches très diverses. Bien qu'ils occupent
un échelon élevé dans la hiérarchie universitaire et soient directement rattachés
au rectorat ou à la direction de l'établissement, leurs droits et leurs possibilités
de collaborer et d'exercer une influence
diffèrent sensiblement d'un cas à l'autre;
la plupart des déléguées à l'égalité sont
exclues des procédures d'appel et de nomination, qui occupent une place très
importante dans le fonctionnement des
hautes écoles. Seules les Universités de
Beme, Genève et Luceme leur octtoient des
droits de participation dans ce domaine.
Les conditions ne se prêtent donc guère à
l'inttoduction du «gender mainstteaming».
U n'existe pas non plus de règlements prévoyant des mesures concrètes en matière
de politique de promotion de la femme et
de politique d'égalité, excepté à Berne.^
Le règlement bemois concemant l'égalité
entre femmes et hommes («Reglement
für die GleichsteUung von Frauen und
Männern»)"* est devenu obligatoire dans

Depuis 1992, les bureaux universitaires de l'égalité sont regroupés au sein de
la CODEFUHES/KOFRAH' (Conférence des
Déléguées Femmes des Universités et
Hautes Ecoles en Suisse). Des présidentes
de commissions d'égalité et de commissions féminines y siégeaient aussi les premières années. 11 s'agissait d'une fonction
honorifique, par conséquent non rémunérée, vu que les universités concemées
ne s'étaient pas encore dotées d'un service
spéciaUsé. Actuellement, chaque université est représentée par une déléguée à
l'égalité au sein de la CODEFUHES dont
les objectifs s'énoncent ainsi: soutien réciproque, échange d'informations et réprésentation au niveau national des intérêts de la poUtique d'égalité dans le domaine universitaire. La Conférence est devenue entre-temps un partenaire officiel
dans les débats nationaux et internationaux sur l'égalité et sur la politique de
l'éducation.* A noter, dans ce contexte
également, qu'elle a été dans une large
mesure à l'origine du programme fédéral
susmentionné «Egalité des chances», a participé à son élaboration et collabore au
suivi. Une de ses tâches essentielles, à
l'avenir, consistera à faire en sorte que les
résultats positifs de ce programme soient
pris en compte dans chaque université et
que le gender mainstreaming ne s'y résume pas à un slogan mais devienne une
réalité. A cet effet, il est indispensable
que les déléguées à l'égalité non seulement aient un cahier des charges étendu
mais encore soient dotées des droits correspondants.
Traduction; Frandne Mafthey
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Newsletter, éd. par Abteilung fiir die Gleichstellung von Frauen und Männem der Universität Bem; paraît au début de chaque semestre
(première pamtion: semestre d'été 2003)
Universelle. Beiträge zur GleichsteUung. Publikationsreihe der UniFrauenstelle - Gleichstellung von Frau und Mann an der Universität
Zürich (depuis 2000: les no 1 à 5 sont pams).

Notes
1 Cet article se rapporte aux universités cantonales et aux EPF. Concemant la situation dans les
hautes écoles spécialisées, cf l'article de Rebsamen/
Bolli dans le présent numéro.
2 http://5z/hwwv.unibe,ch/Fr/F_Projel:te/
f_Pro}ekte_Chance/Projcts_chance hhtml.
3 L'Université de Bâle a rendu obligatoires en
1999 ses «Leitlinien für die Chancengleichheit»,
mais elles sont moins détaillées que le règlement
bemois.
4 www.rechtsdienst unibe.ch/rs^Ist.shtm, Le règlement assorti de commentaires est disponible auprès du Département de l'égalité entre femmes
et hommes (Abteilung fiir die GleichsteUung von
Frauen und Männem) à l'Université de Beme.
5 Art. 5 du règlement.
6 Art. 8 du règlement,
7 www.kojrah-codejijhes ch.
8 Elle participe notamment à des procédures de
consultation et est invitée à des congrès intemationaux.

Barbara Lischetti, licenciée en droit, était cheffe
du département de l'égalité entre femmes et
hommes (Abteilung für die Gleichstellung von
Frauen und Männern) à l'Université de Berne et
présidente de la CODEFUHES/KOFRAH. Elle est
décédée le 3 octobre 2003 des suites d'une brève
et grave maladie.
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Schwerpunkt: Institutionelle Clelchstellungsarbeit: Stand und Perspektiven

Gleichstellungsarbeit an den Fachhochschulen: Anfangserfolge mit Vorbehalten
von HEIDI REBSAMEN und URSULA BOLLI-SCHAFFNER

1998 bewilligte der Bundesrat rückwirkend auf das Schuljahr 1997/98 sieben
Fachhochschulen. Die Fachhochschulen
(FH) sind keine einzelnen Hochschulen
mit zentralem Campus wie die Universitäten, sondern bilden sieben regionale
Verbünde, welche durch den Bundesrat
festgelegt wrurden. Die sieben Fachhochschulen entstanden aus etwa 50 Höheren
Fachschulen staatlicher, halbstaatücher
oder privater Herkunft, die viele Studiengänge umfassen. Diese Traditionen wirken
immer noch nach, sei es in den Lehrformen, in der geringen Grösse der Schulen
(25 Smdierende bei der kleinsten; 2000 bei
der grössten Teilschule) oder in idyUischen
Betreuungsverhältnissen. Innerhalb des
Bildungssystems der Schweiz bzw. Europas gelten die Fachhochschulen als andersartig, aber gleichwertig mit den universitären Hochschulen.
Frauenanteil an den Fachhochschulen
1997 starteten die Studiengänge der
Fachhochschulen mit einem Studentinnenanteil von 17.7 Prozent; dieser erhöhte sich bis zum Smdienjahr 2001/02
auf fast 30 Prozent. Noch geringer ist der
Frauenanteil bei den Dozierenden, wo sie
nur gerade 20 Prozent ausmachen. Es ist
jedoch hervorzuheben, dass die Zahlen
auf den Verhältnissen der bis anhin in
Bundeskompetenz stehenden sieben FH
basieren, deren Studiengänge vor allem die
traditionell männerdominierten Bemfsfelder Naturwissenschaft, Technik und
Wirtschaft abdecken. Wenn mit der Annahme der furzeit im Parlament behandelten Revision des FH-Gesetzes das FHAusbildüngsangebot durch die Smdiengänge der angewandten Gesundheits-,
Sozial- und Kunstv^rissenschaften bereichert wird, werden sich die Zahlen ändern und sich dem (übers Ganze gesehen)
fast ausgeglichenen Geschlechterverhältnis unter den Studierenden an den universitären Hochschulen annähem. Der
Frauenanteil in den technischen Studiengängen bewegt sich auf einem marginalen Niveau von durchschnittlich um die
4 Prozent, was die Schweiz im europäischen Vergleich auf Schlussüchtposition
bringt. Am anderen Ende der Skala liegen
die Studiengänge Angewandte Psychologie und Linguistik (Übersetzen und Dolmetschen) mit einem überdurchschnitt-

lich hohen Frauenanteil (jedoch viel geringeren Smdierendenzahlen).
Die Unterverttetung der Frauen im technisch-naturwissenschaftüchen Bereich hat
historische und gesellschaftliche Gründe,
welche vor allem junge Frauen, die eine
Lehre absolvieren, dazu bewegen, ihre
Ausbildung auf traditionelle Rollenvorbilder auszurichten. In der Folge entscheidet sich eine überwiegende Mehrheit gegen eine technische Lehre. Anders als die
Gymnasiastinnen, bei denen die tertiäre
Ausbildung eine Hauptperspektive ist, werden die jungen Frauen, die von der Sekundarstufe in die Bemfswelt übertreten,
durch gesellschaftlich-familiäre Erwartungen auf diffuse Art in ihren Karrierevorstellungen eingeschränkt und davon
abgehalten, eine tertiäre Ausbildung anzutreten. Selbst bei den Absolventinnen
der kaufinännischen Bemfsmatur, die
über 50 Prozent der Mamrandlnnen ausmachen, entscheiden sich nur knapp 30
Prozent für eine Ausbildung an der FH.

gesamten Emeuemngsprozess zu sein bedeutet für die Gleichstellungsarbeit einerseits eine Chance, birgt jedoch andererseits die Gefahr, in den simationsimmanenten Turbulenzen von andem Anliegen verdrängt zu werden und in den
Agenden der Schulleitungen mit niedrigster Priorität behandelt zu werden.
Arbeitsschwerpunkte

Da der Gleichstellungskredit für die
Fachhochschulen nur für Projekte von
Schulen in der Kompetenz des Bundes
vorgesehen ist und diese vonviegend von
Männern gewählte Studiengänge im
Bereich Technik und Wirtschaft anbieten, bildete sich ein erster Schwerpunkt
mit Motivationsprogrammen, die junge
Frauen für ein Fachhochschulstudium zu
gewinnen suchen. In allen FH-Regionen
finden Technikschnuppertage, Robotertage, Info-Lunches, spezielle Kurse für
junge Frauen in der Bemfswahlphase
statt.
Gleichstellungsarbeit an den
An der Zürcher Hochschule WinterFachhochschulen
thur befindet sich ausserdem ein FrauenGmndstudium Kommunikation und InforMit der Inkraftsetzung der eidgenös- matik in der Pilotphase, und an der Hochsischen Fachhochschulverordnung von schule für Gestaltung und Kunst Zürich
1996 wird unter den Zielvorgaben fiir die ist der zweite Jahrgang des NachdiplomAufbauphase die Gleichstellung der Ge- smdiums Gender Studies im Gange. An
schlechter und die Erhöhung des Frauen- anderen FH sind propädeutische Studienanteils gefordert (Zielvorgabe 11 in der angebote und Sommerkurse für Frauen
FH-Verordnung vom 1. Oktober 1996). Für in Vorbereitung. Ein weiterer Schwerdie Erreichung dieser Ziele wurden in der punkt in der Arbeit der Beauftragten für
Botschaft über die Fördemng von Bildung, Chancengleichheit ist das Angebot von
Forschung und Technologie (2000- 2003) Kinderbetreuungsplätzen.
10 Millionen Franken gesprochen. Eine
Die angewandte Genderforschung finvom Bundesamt für Bemfsbildung und det ab Juni 2003 auf FH-Ebene einen ersTechnologie (BBT) eingesetzte Arbeitsgmp- ten Ansatz mit der Fachstelle Gender Stupe erarbeitete den Aktionsplan zur Chan- dies an der Zürcher Fachhochschule. Auscengleichheit von Frauen und Männem an serdem wrurde von den Projektleiterinnen
den Fachhochschulen.' Mit erster Priori- des BBT im Juni 2003 eine Tagung orgatät v/urden bis Mai 2002 an allen Fach- nisiert, an der Massnahmen zur Erhöhochschulen Beauftragte oder Kommis- hung des Dozentinnenanteils an FH vorsionen für Chancengleichheit eingesetzt. gestellt und diskutiert werden.
Innerhalb des allgemeinen AufbauproIngesamt hat das Chancengleichheitszesses der Fachhochschulen muss sich programm des BBT in den Fachhochscbudie Gleichstellungsarbeit in einem dyna- len einen vielfaltigen Prozess ausgelöst.
mischen Umfeld etablieren - einzig das Die über 60 bewilligten Projekte der lauehemalige Technikum Winterthur, jetzt fenden Kreditperiode erwiesen sich als
Zürcher Hochschule Winterthur, beschäf- wohl wichtigster Motor der langfristigen
tigte bereits seit 1994 eine Beauftragte Entwicklung hin zur Verwirklichung der
fiir Chancengleichheit - und kämpft mit Chancengleichheit an den FH. Sie machen
entsprechenden Akzeptanz- und Positio- die GleichsteUungsarbeit auf effektvolle
niemngsproblemen. Integrierter Teil des Weise sichtbar und verleihen ihr so die
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angemessene Legitimation.
Die Frage der Nachhaltigkeit bleibt damit vorerst unbeantwortet. Der Aktionsplan fiir die zweite Phase des Bundesprogramms Chancengleichheit, der auf der
Botschaft über die Fördemng von Bildung,
Forschung und Technologie 2004-2007
basiert, setzt denn auch Schwerpunkte bei
Massnahmen zur langfristigen Verankemng von Chancengleichheitsstrategien
in den FH. Es ist jedoch zu befürchten,
dass die FH wegen der Budgetknappheit
cüe Projekte ohne spezifische Bundessubvention nach 2007 nicht weiterführen
werden. Die Schulleitungen haben grosse Erwarmngen in die unmittelbare und
schneU sichtbare Umsetzung von Einzelprojekten und erachten Chancengleichheitsposmlate damit geme als erfüllt.
Zusammenarbeit
Um fiir die Lösung der vielfältigen Auf
gaben Synergien zu schaffen und zu nutzen, haben sich die Beauftragten für
Chancengleichheit und an Genderprojekten Beteiligte in zwei Gremien zusammengeschlossen:
- in der Fachkommission (FCh), in welcher sich die Beauftragten für Chancengleichheit der sieben FHtteffenund
die ein offizielles Mandat der Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz
(KFH) hat, und
- im Verein Chancengleichheit (VCh),
welcher sämtliche in der Gleichstellung
tätigen Personen umfasst.
Die Fachkommission (Präsidium: Ursula
Bolli-Schaffher, Zürcher Fachhochschule) versteht sich als Bindeglied zur Konferenz der Fachhochschulen (KFH). Die
Kommission wrurde am 22. November
2001 gegründet und erhielt ihr Mandat
von der KFH per 16. Juli 2002. In ihr haben die Chancengleichheitsbeauftragten
der sieben FH Einsitz. Laut Mandat berät
die FCh die KFH in allen Fragen, welche
die Genderthematik betreffen, und macht
Vorschläge zur gendergerechten Entwricklung der FH. Eigene Positionspapiere konnten eingebracht werden zu den Themen:
- Botschaft über die Fördemng von Bildung, Forschung und Technologie
2004-2007
- Bologna-Deklaration (mit Einsitz in der
Bologna-Kommission der KFH)
- Vemehmiassung zur Revision des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen
Thematische Schwerpunkte der FCh
sind ausserdem die Einfühmng von einheitüchen, überprüfbaren Gleichstellungsstandards an den FH und ein Beitrag zur
Weiterbildung der FH-Angehörigen in
Gender Awareness.
Die Gründung des Vereins Chancengleichheit (Präsidium; Heidi Rebsamen, Bemer

Fachhochschule) geht auf einen Beschluss
an der BBT-Arbeitstagüng «Chancengleichheit an den FH» vom 8. Mai 2001 zurück
und wurde am 11. März 2002 vollzogen.
Der VCh steht allen Frauen und Männem
offen, welche an den einzelnen Schulen
Gleichstellungsarbeit leisten oder sich
für das Thema interessieren. Neben der
Gründungsversammlung fand erst eine
weitere Sitzung statt. Es ist zurzeit (Mitte
2003) noch unklar, welcher Platz diesem
Gremium innerhalb der FH zukommen
soll. Es scheint jedoch klar, dass es sich
stärker inhaltUch positionieren muss,
etwa in der Organisation von jährlichen
Veranstalmngen.
Die Vernetzung der Chancengleichheitsbeauftragten und aller an Chancengleichheit Interessierter innerhalb der
FH kann dank der Projektleiterinnen des
Bundesprogramms im BBT und der Arbeit der Fachkommission und des Vereins Chancengleichheit als bemerkenswert bezeichnet werden. Der Kontakt mit
den Gleichstellungsgremien der universitären Hochschulen ist lokal verschieden.
Die Zusammenarbeit mit der KOFRAH
(Konferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Schweizer Universitäten und Hochschulen) muss noch aufgebaut werden.
Fazit und Ausblick
Die Resultate von drei Jahren Gleichstellungsarbeit an den FH sind sichtbar
und können sich sehen lassen. Die vielen
erfolgreichen Projekte haben an fast allen
FH zumindest zur zeitweiligen Thematisiemng des Gender-Aspekts geführt, und
vereinzelt sind auch lobenswerte Ansätze zur stmkturellen und strategischen
Einbindung der Gleichstellungsarbeit Gender Mainstreaming - festzustellen.
Die Erfolge sind jedoch noch vorwiegend punktueller Natur. Nicht selten sind
sie durch einen fast als «Über-Engagement» zu bezeichnenden individuellen
Einsatz und/oder eine ganz spezifische
Personenkonstellation mögUch geworden. Verschleiss menschücher und materieller Ressourcen ist die Folge, und der
angestrebte Paradigmawechsel lässt weiter auf sich warten. Wenn Chancengleichheit an den FH tatsächlich verwrirklicht
werden soll, dürfen die folgenden Standards nicht unterschritten werden:
- stmkmrelle Einbindung der Stelle der
Chancengleichheitsbeauftragten mit
Stabsfunktion
- Verankemng der Chancengleichheit in
den Leitbildern und Reglementen
- Zielvereinbamngen zur Überprüfung
der Gleichstellungsstandards
- Abbildung der gesellschaftUchen Realitäten von Frauen und Männem auf allen Ebenen der vier Leistungsbereiche

(Lehre, Forschung & Entwicklung, Weiterbildung, Dienstleistungen) und der
Verwaltung
- Angebote zur Vereinbarkeit von Studium/Bemf und Familie
- Massnahmen zur Beseitigung jeglicher
Art von direkter oder indirekter Diskriminiemng auf Gmnd des Geschlechts
Auf der Gmndlage des Aktionsplans für
die zweite Phase des Bundesprogramms
Chancengleichheit an schweizerischen
Fachhochschulen werden nachhaltige Projekte realisiert werden, mit welchen der
Grossteil der Standards erreicht werden
können. Das Zusammenwirken aller Beteiligten wird es ermöglichen, der Vision
einer Fachhochschule näher zu kommen, an welcher das Individuum an die
Stelle des Geschlechts getreten ist.
Heidi Rebsamen, lie. phil. I , Soziologin, ist seit
1. juni 2001 Cleichstellungsbeauftragte der Berner Fachhochschule. Prof. Ursula Bolli-Schaffner.
lie. phil., Anglistin/Historikerin, Dozentin, ist Präsidentin der Kommission Chancengleichheit der
Zürcher Fachhochschule und Beauftragte für
Chancengleichheit an der Zürcher Hochschule
Winterthur.

Anmerkung

1 http://www.bbt.admm,ch//achhoch/dossien/
chancen/d/indcx,htm#action
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Thème principal: Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives

Travail en faveur de l'égalité dans les
hautes écoles spécialisées: des débuts
relativement positifs
par HEIDI REBSAMEN et URSULA BOLU-SCHAFFNER

En 1998, le Conseil fédéral a approuvé
avec effet rétroactif sur l'année scolaire
1997/98 la création de sept hautes écoles
spécialisées (HES). Ce ne sont pas, comme
les universités, des unités indépendantes
avec un campus central, mais sept réseaux
régionaux délimités par le Conseil fédéral. Us regroupent quelque 50 écoles professionnelles supérieures étatiques, semiétatiques ou privées qui comportent de
nombreusesfilièresd'émdes. Certaines caractéristiques de l'ancienne organisation
subsistent: formes d'enseignement, taille
réduite des écoles (25 étudiant-e-s dans la
plus petite; 2000 dans la plus grande) et
conditions d'encadrement idylliques. Au
sein du système d'éducation suisse ou européen, les HES sont considérées comme
différentes des établissements universitaires mais de valeur égale à ces derniers.

suf)érieur à la moyenne (mais le nombre des
étudiant-e-s y est beaucoup moins élevé).
La sous-représentation des femmes dans
les disciplines techniques et les sciences
namrelles a des raisons historiques et sociétales qui incitent surtout les jeunes
filles qui choisissent la voie de l'apprentissage à se conformer aux stéréotypes de
rôles. Par conséquent, une nette majorité d'entre elles excluent les professions
techniques. Contrairement aux gymnasiennes, lesquelles envisagent généralement une formation de niveau tertiaire,
les jeunesfiUesqui enttent dans le monde
du travail au sortir de l'école secondaire
sont influencées de façon diffuse, dans
l'idée qu'elles se font d'une carrière, par
les attentes de leur famiUe et de la société
à leur égard et renoncent de ce fait à entteprendre des études supérieures. Même
parmi les détentrices d'une maturité proPourcentage de femmes dans les hautes fessionnelle commerciale, qui représentent plus de 50 pour cent des timlaires
écoles spécialisées
d'une maturité, seules 30 pour cent s'orienLorsque les HES ont ouvert leurs portes tent vers une HES.
en 1997, la proportion d'étudiantes dans
les fiûères d'études s'élevait à 17.7 pour Travail en faveur de l'égalité dans les
cent. Au début de l'année scolaire 2001/ hautes écoles spécialisées
2002, elle frisait les 30 pour cent. La part
des femmes était encore plus faible parDepuis l'entrée en vigueur, en 1996, de
mi le corps professoral, soit 20 pour cent l'Ordonnance sur les hautes écoles spéà peine. Il faut cependant relever que ces cialisées, l'égalité de traitement des deux
chiffres se rapportent à la situation dans sexes et l'augmentation de la proportion
les sept HES qui relèvent de la Confédé- de femmes figurent parmi les objectifs à
ration, où lesfilièresd'émdes concement atteindre pendant la phase de création
avant tout des domaines professionnels (objectif 11 de l'annexe à l'ordonnance
dans lesquels les hommes sont tradition- sur les HES du 1er octobre 1996). Un crénellement majoritaires, à savoir les scien- dit de 10 miUions defrancsa été alloué à
ces naturelles, la technique et l'économie. cet effet dans le message relatif à l'enLorsque la loi sur les HES, en cours de ré- couragement de la formation, de la revision, sera adoptée par le parlement et cherche et de la technologie pendant les
que les programmes incluront la santé, le années 2000-2003. Un groupe de travail
social et les arts, les chiffres se rapproche- institué par l'Office fédéral de la formaront des pourcentages (globaux) d'étudian- tion professionnelle et de la technologie
tes et d'étudiants, presque identiques, en- (OFFT) a élaboré un plan d'action pour
registrés dans les établissements univer- l'égalité des chances entre femmes et
sitaires. La proportion de femmes dans hommes dans les HES. En premier lieu,
les discipUnes techniques est faible, soit chaque école devait d'ici 2002 être dotée
4 pour cent en moyenne, d'où le demier d'une déléguée à l'égalité des chances ou
rang occupé par la Suisse en comparaison d'une commission en la matière.
intemationale. A l'opposé, on trouve les
Le travail en faveur de l'égalité, qui doit
fiUères d'émdes psychologie appliquée et avoir sa place dans le processus de reûnguistique (ttaduction et interprétation), stmcmration générale des HES - seul
qui comptent un pourcentage de femmes l'ancien Technicum de Winterthour, re-

baptisé Haute école zurichoise de Winterthour (Zürcher Hochschule Winterthur), emploie depuis 1994 déjà une déléguée à l'égalité des chances -, se trouve
confronté à des problèmes d'acceptation
et de positionnement. Faire partie intégrante de cette réorganisation globale représente d'une part une chance pour le
travail en faveur de l'égalité, mais d'autre
part un risque, car il pourtait, dans les
périodes de mrbulences inhérentes au
processus, êtte supplanté par d'autres revendications et relégué au rang des préoccupations mineures dans la liste des
priorités des directions d'écoles.
Tâches principales
Le crédit octroyé au travail en faveur de
l'égalité dans les HES n'étant destiné qu'à
des projets conçus par les écoles qui relèvent de la Confédération et celles-ci proposant uniquement des filières d'études
techniques et économiques, qui attirent
surtout les hommes, la première tâche
principale consistait à mettre sur pied
des programmes qui incitent les jeunes
femmes à entreprendre des études dans
les HES. Ainsi, dans toutes les régions où
sont implantées ces écoles ont lieu des
stages d'orientation techniques, des journées de sensibilisation à la robotique, des
info-lunches ainsi que des cours spécifiques à l'intention des jeunes femmes
confrontées au choix professionnel.
U existe en outre à la Haute école zurichoise de Winterthour un programme de
base en communication et informatique,
acmellement dans sa phase pilote, qui
s'adresse aux femmes et à la Haute école
d'art et d'arts appliqués de Zurich (Hochschule fiir Gestaltung und Kunst Zürich) se
déroule la deuxième année du programme
postgrade en émdes genre ou gender smdies. Dans d'autres HES, des cours propédeutiques et des cours d'été destinés aux
femmes sont en préparation. La deuxième
tâche principale dans le domaine de l'égalité consiste à aménager une offre de
places d'accueil pour enfants.
La recherche appliquée sur le genre a
fait son apparition dans les HES en juin
2003, avec la création du Centre d'études
genre (Fachstelle Gender Studies) à Zurich.
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En outre, les directrices du projet de
l'OFFT ont organisé ce mois-là une journée d'information lors de laquelle les mesures visant à augmenter le pourcentage
de professeures dans les HES ont été présentées et débattues.
Dans l'ensemble, le plan d'action pour
l'égaûté des chances de l'OFFT a déclenché un processus à aspects multiples. 11
semble bien que la soixantaine de projets
approuvés pendant la période de crédit
en cours soient le moteur le plus important de cette évolution, qui débouchera à
long terme sur la réaUsation de l'égalité
des chances dans les HES. Ils rendent concret et visible lettavailaccompU en faveur
de l'égalité, et il est dès lors reconnu à sa
juste valeur.
La question de la durabilité reste pour
le moment sans réponse. Le plan d'action
concemant la deuxième phase du programme fédéral Egalité des chances, fondé sur le niessage relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et
de la technologie pendant les années
2004-2007, prévoit également des tâches
principales dans le cadre des mesures visant à ancrer durablement les stratégies
en faveur de cette égalité dans les HES. U
y a cependant lieu de craindre que ces
demières, vu les restrictions budgétaires;
abandonneront après 2007 les projets qui
ne bénéficieront pas de subventions fédérales spécifiques. Les directions des
écoles placent de grands espoirs dans
l'exécution sans délai et suivie d'effets
rapides et visibles de certains projets et
estiment dès lors, un peu hâtivement, que
les exigences en matière d'égalité des
chances ont été remplies.
Coopération

la CSHES sur toutes les questions relatives à la dimension de genre et formule
des propositions visant à favoriser un développement des HES qui soit exempt de
discrimination à l'égard des sexes. Elle a
pris position sur les objets suivants:
- message relatif à l'encouragement de
la formation, de la récherche et de la
technologie pendant les années 20042007,
- Déclaration de Bologne (elle siège au
sein de la Commission Bologne de la
CSHES),
- révision de la loi fédérale sur les hautes
écoles spécialisées.
Parmi ses priorités figurent également
l'introduction de normes uniformes et
vérifiables en matière d'égaUté dans les
HES et la contribution à la formation
continue des membres des écoles sur le
thème gender awareness.
L'Association Egalité des chances (présidente:
Heidi Rebsamen, Haute école spécialisée
bernoise) a été créée le 11 mars 2002, conformément à la décision prise le 8, mai
2001 lors de la joumée de travail de
l'OFFT sur l'égalité des chances dans les
HES. Elle est ouverte à toutes les femmes
et à tous les hommes qui œuvrent en faveur de l'égaûté dans ces écoles ou s'intéressent à ce thème. Outre l'assemblée
constimtive, une seule séance a eu lieu
ultérieurement. La place que doit occuper
cet organe au sein des écoles n'a toujours
pas (au milieu de l'année 2003) été définie. Il semble toutefois clair qu'elle doit
se positionner plus fortement à travers
ses activités, par exemple en organisant
des réunions annuelles.
Grâce aux directrices de projet du programme fédéral de l'OFFT ainsi qu'aux efforts de cette commission et de cette association, on peut qualifier de remarquable le travail en réseau accompli par
les déléguées à l'égalité des chances et
toutes les personnes qui s'intéressent à
ce thème au sein des HES. L'intensité des
contacts avec les bureaux de l'égalité des
établissements universitaires diffère toutefois selon le cas et il reste à mettre sur
pied la coopération avec la CODEFUHES
(Conférence des déléguées femmes des
universités et hautes écoles en Suisse).

Afin de créer et de mettre à profit des
synergies pour mener à bien leurs multiples tâches., les déléguées à l'égalité des
chances et les participants aux projets
concemant la dimension de genre se sont
réunis en deux groupes:
- la Commission Egaûté des chances (CEC),
qui rassemble les déléguées à l'égalité
des chances des sept HES et à laquelle
la Conférence suisse des hautes écoles
spécialisées (CSHES) a confié officiellement un mandat, et
Bilan et perspectives
- l'Association EgaUté des chances dans
Les résultats de trois ans de travail en
les hautes écoles spécialisées (AEC-HES),
composée de toutes les personnes œuv- faveur de l'égalité dans les HES sont bien
visibles et quantifiables. Les nombreux
rant en faveur de l'égalité.
La Commission Egalité des chances (prési- projets élaborés ont porté leurs fmits et
dente; Ursula Bolli-Schaffher, Zürcher la dimension de genre est un thème ttaité,
Fachhochschule), créée le 22 novembre temporairement au moins, dans quasi2001, sert de lien avec la CSHES, qui lui a ment chaque HES. Sporadiquement, des apcommuniqué son mandat en date du 16 proches dignes d'éloges voient le jour, axées
juillet 2002. Les déléguées à l'égalité des sur l'intégration du travail en faveur de
chances des sept HES en font partie. Se- l'égaûté dans les stmctures et les sttatégies,
lon les termes du mandat, elle conseille c'est-à-dire sur le gender mainstreaming.

Les succès remportés conservent toutefois un caractère essentiellement ponctuel. Ils ont même assez souvent été rendus possibles grâce à l'engagement quasi
«surhumain» de certaines personnes et/
ou d'une constellation de personnes tout
à fait particulière. Résultat: les ressources
humaines et financières ont été prématurément épuisées et le changement souhaité qui devait servir de modèle se fait
toujours attendre. L'égalité des chances
sera réelle dans les HES lorsque les exigences suivantes, qui tiennent lieu de
normes, seront remplies:
- le poste de déléguée à l'égalité des
chances est intégré dans les stmctures,
au rang de fonction d'état-major,
- l'égalité des chances est ancrée dans les
chartes et les règlements,
- les normes en matière d'égalité font
l'objet de vérifications en regard des
objectifs,
- les réalités sociales des femmes et des
hommes sont prises en compte à tous
les niveaux dans les quatre domaines
de prestation (enseignement, recherchedéveloppement, perfectionnement, services) et dans l'administration,
- il est possible de concilier émdes/profession et responsabiûtés familiales,
- des mesures visant à éûminer toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe sont prises.
Des projets durables seront mis en
œuvre sur la base du plan d'action concernant la deuxième phase du programme
fédéral Egalité des chances dans les
hautes écoles spécialisées suisses, qui
permettront de satisfaire à la majorité de
ces normes. Grâce à la participation de
toutes les personnes intéressées, une
haute école spéciaûsée dans laquelle l'individu occuperait la première place, quel
que soit le sexe auquel il appartient, ne
sera plus une vue de l'esprit mais deviendra progressivement une réalité.
Traduction: Franrine Matthey
Heidi Rebsamen, licenciée en sciences sociales,
sociologue, est depuis le 1. 6. 2001 préposée à
l'égalité au sein de la Haute école spécialisée de
Berne (Berner Fachhochschule),
Ursula Bolli-Schaffner, licenciée en lettres, angliciste et historienne, professeure, est présidente
de la Commission Egalité des chances de la Haute
école spécialisée de Zurich (Zürcher Fachhochschule) et préposée à l'égalité des chances à la
Haute école zurichoise de Winterthour (Zürcher
Hochschule Winterthur).

Note
1 http.//www,bbt,admin.ch//achhoch/dossiers/
chancen//7index.httn#flction
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Kalte Schulter für kontraproduktive Kritik
Die Kritik der Medien an den Cleichstellungsbüros ist reaktionär
von YVONNE-DENISE KÖCHLI

Ist Ihnen aufgefallen, wie häufig in den Letzterer schreibt in seinem an und für
letzten zwölf Monaten Cäsar, Dschingis sich durchaus lesenswerten Buch «La déKhan oder Napoleon bemüht wrurden? composition du système américain», das
Angefangen hat das ZDF mit einem Vier- den allzu flotten deutschen Titel «Weltteiler über Napoleon, der sich als wahrer macht USA - ein Nachmf» trägt, die FemiStrassenfeger entpuppte. Dschingis Khan nistinnen seien schuld daran, dass der
durfte als «grösster Feldherr aller Zeiten» Islam zu einem Feindbild geworden und
ein Cover der «Weltwoche» dekorieren, dass es zu einer Verhärtung zwischen
und Cäsar ist das grosse Vorbild der den Kulturen gekommen sei. Wörtlich:
Kriegsgurgeln, die im Frühling 2003 im «Der Feminismus wurde aggressiver und
Irak wüteten. Eines der ersten Bücher, gegenüber der realen Vielfalt der Kultudie der Vierstemegeneral Tommy Franks ren intoleranter»
Doch was ist mit dieser realen Vielfalt
las, handelte von Julius Cäsar. Und der
bildungsbürgerliche Griff in die Rappel- gemeint, welche die Feministinnen ankiste der Geschichte geht pausenlos wei- geblich gefährden? Diese Vielfalt besteht
ter: Nach Augusms werden Tims, Nero aus der Verstümmelung weiblicher Geniund andere römische Kaiser in mehrteili- talien, aus der Steinigung von Frauen wegen eines angeblichen Ehebmchs, aus
gen TV-Sendungen gewrürdigt.
Das HinauÇubeln solch menschenver- Peitschenhieben wegen eines zu knapachtender Strategen passt gut in eine un- pen Kopftuchs... Nur bei diesen Mensichere Zeit, in der «sichere Werte» wrieder schenrechtsverletzungen stellen sich die
gefragt sind, und ist nur ein Anzeichen Feministinnen gegen die so genannte
dafür, dass ein Klima der Vemnsichemng Vielfalt, weil Frauenrechte eben auch
hertscht. Wer in diesem KUma etwas än- Menschenrechte sind. Doch genau diese
dern wrill, hat einen schweren Stand. Und Erritngenschaft wird durch die konservawenn es erst noch um eine fundamentale tiven Theoretiker in Frage gestellt - und
Ändemng geht, um die Schaffung einer das ist ein schwer wiegender Rückschritt.
In das gegenwärtig rückwärts gewandte
partnerschaftlichen Welt, dann wrird es
Klima passt auch, dass in den Parlamenerst recht schwrierig.
Kein Wunder, dass die Gleichstellungs- ten, in den kantonalen wie im eidgenösbüros, die für Verändemng und eben ge- sischen, wrieder viel von der FamiUe gererade nicht für «sichere Werte» stehen, der- det wird. Sicher, eine Neuregelung der Fazeit nichts als Kritik einfahren. Denn ihr miüenpolitik wäre durchaus wünschensTun richtet sich gegen die in der Schweiz wert, doch stattdessen spielt sich ein
besonders starke Gravitationskraft des Be- Rückgriff auf die klassische Familie ab.
stehenden. Dazu kommt, dass die Gleich- «Im Moment wrird ständig von der Familie
stellungsbüros, während sich die Frauen- geredet, fehlt nur noch», sagt die SP-Nabewegung nach einer Phase von grossar- tionalrätin Doris Stump, «dass die Rücktigen Erfolgen im Winterschlaf regene- kehr der Frau in die Familie und an den
riert, ziemlich alleine dastehen. Da bieten Herd gefordert wird.»
Die Kritik an den Gleichstellungsbüros
sie sich als Prügelknaben ja geradezu an!
Vor allem die Apologeten des Postfemi- orientiert sich denn auch selten an der
nismus werden nicht müde, ihre Credos Sache selbst, sondem hat mit der Dynamit Sätzen wrie «Wann schaffen wrir end- mik der Medienbranche und ihrer Malich die überflüssigen Gleichstellungs- cher zu mn. Dazu gehört, dass Geschichbüros ab?» oder «Solche Büros sind doch ten, Stories, einen Neuigkeitswert besiteine Beleidigung für alle emanzipierten zen müssen, dass sie sich gut verkaufen,
Frauen» einzuleiten. Doch hinter dem wenn gegen den Strich gebürstet, wenn
Postfeminismus, den es ohnehin nur in Bewährtes in Frage gestellt wird. Die Fraeinem wenig überzeugenden Diskurs in gen der Gleichstellung werden diesen
der Philosophie gibt, verstecken sich die Kriterien nur selten gerecht, weil sie sich
alten Antifeministen vergangener Tage. seit Jahrzehnten nur wenig verändert haNur, dass sie es heute viel einfacher ha- ben. Wenn bei den Kampagnen Fairplayben, weil sie sich als fortschrittUche Vor- at-home und Fairplay-at-work festgestellt
wird, dass die Männer noch immer viel
hut ausgeben können.
Auffallend ist auch, wie die intellek- zu wenig anpacken im Haushalt, wähtuelle Debatte zunehmend von konser- rend die Frauen Familie und Bemf nach
vativen Theoretikem bestimmt wird, von wie vor nicht vereinbaren können, dann
Francis Fukuyama bis zu Emmanuel Todd. sind das zwar Dauerbrenner, wie jede(r)

einzelne weiss, die sich aber nur schlecht
<sexy> aufbereiten lassen.
Bei der medialen Umsetzung der Thematik der Gleichstellungsbüros kommt
dazu, dass gerade die jüngeren Macher
zwrischen 30 und 40, die inzwrischen vielerorts an den Schaltstellen der Medien
sitzen, bereits erste Erfahmngen mit den
Konsequenzen der Gleichstellung - und
diese sind exemplarisch - gemacht hüben: Sie haben vielleicht schon mal
zurückstehen müssen, weil ihnen eine
Frau vorgezogen wurde («Nehmen Sie
Platz, Madame!»), sie haben möglicherweise im privaten Bereich erfahren, dass
sich Frauen tatsächUch emanzipieren
können... und tragen daher einen Emst
mit sich hemm, der sich jederzeit entladen kann.
Was heisst das nun für die Gleichstellungspolitik und ihren Umgang mit externer Kritik? Es heisst, dass sie diese ignorieren müssen, weil ihre Kritiker kein Interesse haben, ihre Wirksamkeit zu steigern - ganz im Gegenteil. Das erfordert
grosse Standhaftigkeit und ein unbeirrtes
Fortschreiten auf dem eingeschlagenen
Weg. Kein leichtes Unterfangen!
Yvonne-Denise Köchli, Dr, phil., war von 1984
bis 1999 Redaktorin bei der Weltwoche. Nach
vier Jahren als Chostwriter hat sie im Frühling
2003 einen Verlag für aktuelle Sachbücher gegründet (www.xanthippe.ch).
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Männer als Mitgestalter des
Gleichstellungsprozesses?^
von CHRISTOF ARN und DIECO HÄTTENSCHWILER

Der GleichsteUungsprozess wrurde von
Frauen initiiert. Er zielt auf eine Ablösung patriarchaler Stmkmren und eine
tief greifende Umgestalmng der Gesellschaft. Mit der zunehmenden InstimtionaUsiemng der Gleichstellungspolitik und
insbesondere mit der langsam beginnenden Umsetzung des Gender Mainstreaming-Ansatzes stellt sich vermehrt die
Frage nach der Rolle der Männer in diesem Prozess. Welche Engagements von
Männerseite bestehen und könnten vermehrt dialogisch in den Gleichstellungsprozess einbezogen werden? Ax^ gliedert
diese Engagements in vier Strömungen
mitfliessendenÜbergängen:

I. Die Situation
a) Allgemeiner Überblick

Es ist nicht einfach, einen Überblick
über die Engagements in der Schweiz zu
erhalten, weil die Aktivitäten meist re
gional orientiert sind. Eine Ausnahme
bildet die gut gestartete, jeweils einem
Thema gewridmete Zeitschnjl mdnner.be,^
auf deren letzter Seite immer auch die
Adressen der Männerbüros und -initiativen aufgelistet sind.
In «Frauenfragen» Nr 2.1996 erschien
eine heute noch weitgehend gültige Zusammenstellung von Männerorganisa-

Tabelle 1 : Strömungen der Männerforschung / Männerarbeit / Männerbewegung
(nach AX 2000)

Antisexister/
profeministischer
Ansatz
Kritischer
Ansatz
Mythopoetischer
Ansatz
Maskullnisten /
Väterrechtler

Ziele und Forderungen
Abschaffung des Patriarchats als Gmndpfeiler der Unterdrückung
von Frauen (und Männem), Orientiemng an Frauen, Übernahme so
genannter weiblicher Eigenschaften
Schaffung eines neuen Geschlechterverhältnisses, Teilung von
Erwerbs-, Haus- und Erziehungsarbeit
Aufbau von männlichem Selbstbewusstsein, Mannsein und
Vaterschaft aktiv und stolz leben
Neues Sorgerecht, positives männliches Selbstbewusstsein,
Ablehnung feministischer Positionen

Die Positioniemng dieser Ansätze gegenüber dem laufenden Gleichstellungsprozess verläuft von oben nach unten
von sehr kooperativ über eher kooperativ und eher konfrontativ bis zu sehr konfrontativ. Daher bietet sich eine Zusammenarbeit von Gleichstellungsfachstellen vorzugsweise mit den ersteren an; bei
letzteren wäre zu prüfen, ob die meist
ebenfalls vorhandene gmndsätzliche Zustimmung zum Prinzip der Gleichheit
nicht eine ausreichende Gmndlage für
einen Dialog darstellt.
Dem nun folgenden Überblick (Teil 1)
über verschiedene konkrete Männeriiütiativen in der Schweiz ist vorauszuschicken,
dass es sich dabei um Minderheiten handelt. Die grösste Männergmppe angesichts
des GleichsteUungsprozesses ist die «Bewegung der Unbewegten». Nach dieser
Übersicht werden mögliche Aussichten
der Beteiügung von Männem als Akteuren
im Gleichstellungsprozess beleuchtet
(Teil II).

• Anders einzuordnen sind die Engagements von «/GM - Interessengemeinschajt
geschiedener und getrennt lebender Männer»^
und von «VeV - Verantwortungsvoll erziehende Vdter und Mütter».'" Sie haben beide
regionale Sektionen (der VeV- auch in der
Westschweiz) und sind, obwohl thematisch auch der Beteiligung der Männer an
der Haus- und FamUienarbeit nahe stehend, eher in der Nähe der «Maskulinisten/Vätertechtler» anzusiedeln.
• Ein eigenes Genre bilden die beiden den
Freikirchen nahe stehenden Mdnnerorganisationen: das «Männerfomm» in der deutschen
Schweiz" und das «Fomm des Hommes»'^
in der französischen Schweiz.
• In der Westschweiz gibt es inzwischen
ein Netz von Männergmppen, das «Réseau
Hommes Romandie»,'^ das im genannten
ÜberbUck von 1996 noch nicht erwähnt
war. Weiter arbeiten die dort bereits genannten Organisationen «VIRES Organisme
pour les personnes ayant recours à la violerure»
nUt einer ähnlichen Ausrichtung wie die
Männerbüros sowrie die Vereinigung «Pères
Divorcés» (mouvement de la condition paternelle pour une égaûté parentale) und
die Bewegung «Condition Paternelle» (défense
des intérêts des enfants de parents séparés divorcés et des intérêts des pères),"
welche in der Stossrichtung eher der IGM
bzw. dem VeV entsprechen.
• In der Zusammenstellung von 1996
ebenfaUs noch nicht aufgeführt, da etwa
zu jener Zeit gegründet, ist der «iamug interdisziplinärer Arbeitskreis Männer- und
Geschlechterforschung».'* Er ist als Intervisionsgmppe von im Genderbereich aktiven
Männem entstanden. Inzwischen wird er
zunehmend mit eigenen Aktionen tätig
(Bildung, Gender Health u.a.) und erwägt
eine Anpassung seines Namens, da die
Forschung gegenüber der Praxis nicht
mehr stärker gewichtet wrird.
Viele akmelle Angaben zu Adressen und
Tätigkeiten m der deutschen Schweiz sind
zufindenüber das Portal www.maenner.org.
Dort sind insbesondere auch weitere
männerspezifische Beratungsangebote
aufgeUstet.

tionen. Die folgende Übersicht orientiert
sich an den wichtigsten Verändemngen
seit 1996.
• Zu den 1996 schon bestehenden Männerbüros in Basel, Bem, Luzem und Zürich"' neu hinzugekommen ist das «Mannebüro Aargau».^ Die Nachfolge des Männerbüros Ostschweiz in St.Gallen hat das »ForumMann»* angetreten. Ein, wenn nicht
der Schwerpunkt der Männerbüros liegt
auf der Arbeit mit gewalttätigen Männem. Insofem sind diese Engagements
im Bereich des profeministischen und/
oder kritischen Ansatzes nach Ax einzuordnen.
• Diese Einordnung gilt auch fiir die «progressiven Väter Schweiz"'' und das «Hausmannemetz».' Die «progressiven Väter Schweiz»
wurden nach 1996 gegründet, während
das «Hausmännemetz» bereits 1992 in
sehr kleinem Rahmen gestartet ist. Die b) Vertiefungen
Beteiligung der Männer an der Haus- und
FamiUenarbeit ist seit 1996 offenbar für Schuüsche Bubenarbeit, Männergesunddie Männerbewegung selbst zu einem heit und Väter sind drei in der Schweiz
wichtigeren Thema geworden.
neuere Engagements, bei denen ein relativ
starkes Gewicht auf Verändemngen der
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pädagogischen, kulturellen und betrieblichen Rahmenbedingungen des Mannseins gelegt wrird. Sie stehen alle eindeutig dem «kritischen Ansatz» am nächsten.
Nach Gründen für den raschen Erfolg
des «Netzwerks Schulische Bubenarbeit»"
gefragt, meint Lu Decurtins, Buben- und
Männerarbeiter: «Jungs fallen auf machen
Probleme. Gerade in der heutigen Zeit,
wo Männer aus der Schule verschwinden, wird es immer schwrieriger, diesem
Problem zu begegnen. Im Vergleich zur
Mädchenarbeit konnten wir auf mehr
Leidensdmck zählen.» Das Ziel der schulischen ßubenarbeit ist u.a., «den Jungen an
Stelle der herkömmüchen Männerstereotype ein lebensfreudiges urid lebenstüchtiges Selbstbild zu vemiitteln».'* Das Netzwerk konzentriert sich auf die Koordination in der Deutschschweiz, die Beratung
und Unterstützung für Fachkräfte, Veranstaltungen in der Aus- und Weiterbildung und Fördemng von Publikationen,
Unterrichtshilfen und Lehrmitteln. Eine
wichtige Rolle spielen dabei die Impulstagungen, die etwa zweimal jährlich
durchgeführt und gut bësucht werden.
Weniger steil verlief der Start des ausserhalb der Landesgrenzen präsenteren
Themas Mdnnergesundheit." Vor mehr als
10 Jahren hat Radix Gesundheitsfordemng^" das Thema in der Schweiz aufgegriffen. Erst dank der Zusammenarbeit
mit einem kirchlichen Bildungszentmm
konnten Workshops und Tagungen durchgeführt werden. Die dabei gemachten Erfahmngen und Erkenntnisse sind im «Manifest Männergesundheit»^' zusammengefasst. Das Manifest bildet die Gmndlage für das von der Stifhing «Gesundheitsfbrdemng Schweiz» finanzierte dreijährige Projekt «MaGs - Männergesundheit».
Mit dem Projekt sollen vor allem die seelischen und sozialen Aspekte der Gesundheit von Männem in der Öffentlichkeit thematisiert und Fachkräfte der Gesundheitsfordemng dafür sensibilisiert
werden. Im laufenden Jahr (2003) soll die
stmkturelle Verankemng und Zuständigkeit auf Bundesebene geklärt werden.
Falls die Thematik nicht medizinischtechnologisch okkupiert wird, könnte sie
zu einem Schlüsselthema für den Gleichstellungsprozess werden. Denn vermutlich kritisieren die Männer das bisherige
Geschlechterverhältnis u.a. dämm so wenig von sich aus, weil sie die Nachteile für
sich selbst nicht klar genug wahrnehmen. Man kann diese mangelhafte Selbstwahrnehmung auch als eine Auswirkung
der männlichen Sozialisation sehen: «Der
Köiper wird wie eine Maschine wahrgenommen, die dazu dient, den an sie gestellten Leistungsanfordemngen nachzukommen und die, sollte sie einmal ins
Stottem geraten, mit medizinischer und
medikamentöser Hilfe wieder funktions-

ttichtig gemacht werden kann.»" Ein solches Selbstkonzept verschliesst Männem
die Möglichkeit, männliche Rollen und
Funktionen als Ursachen von eigenem
Leiden zu begreifen.
Gleichzeitig mit dem Boom des Themas «Vereinbarkeit Familie/Bemf»" ist
auch das Interesse am Thema «Vater» erwacht. Väter werden Thema von diversen
Fachtagungen und von Publikationen"
und sie haben auch auf Europäischer
Ebene Eingang in ein entsprechendes
Sokrates-Projekt der EU^^ gefunden. In
diesen Zusammenhang kann auch das
2002 gestartete Projekt «HaUo Pa!» gestellt
werden.^* Es ist das erste Väterprojekt,
dem Mittel von der «Gesundheitsfordemng Schweiz» wie auch Unterstützung
durch das Eidgenössische Büro fiir die
Gleichstellung von Frau und Mann im
Rahmen der Finanzhilfen nach dem
Cleichstellungsgesetz zukommen. Dieses Projekt der pro juvenmte und des VEB
Bem (Verein kantonal-bernische Arbeitsgemeinschaft für Eltembildung) richtet
sich gezielt an Väter, Personalverantwortliche, Fachleute im Themenbereich
Vaterschaft, an Kinder und an Partnerinnen von Vätern.
Aus Frauenperspektive erstreckt sich
die Relevanz der Väterthematik für die
Gleichstellung einerseits auf die Entlasmng der Mütter und damit auf ihre Chancengleichheit im Erwerbsbereich. Andererseits kann man mit der Soziologin
Elisabeth Beck-Gernsheim^' davon .ausgehen, dass «die Eigenart der Hausarbeit
- und nicht die Namr der Frau -[...] hinter den so genannt (frauentypischem Eigenschaften steht», und dass «die grundsätzliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtem, nicht die Biologie, die Frauen zu dem macht, wrie wrir sie kennen:
mehr gefühlsbetont, fürsorglich, zärtlich,
weniger aggressiv und machtorientiert
als Männer.» Wenn dem so ist, dann bedeutet die «engagierte Vaterschaft» nicht
nur «die sanfte Revolution in der Familie»,^* sondem die sanfte Revolution des
Geschlechterverhältnisses.

II. Gleichstellungskultur
Es gibt, wrie oben dargestellt, trotz Einschränkungen, zunehmend Männer, Männerorganisationen und -projekte, welche
gegen Ungleichstellung und gegen Geschlechterrollen angehen. Es gibt Männerengagements neben dem Engagement
von Frauen oder marginale Männerbeteiligungen in Gleichstellungsprojekten bzw.
Gleichstellungsorganisationen von Frauen. Es kommt zunehmend zu Austauschprozessen, vorderhand ist diese Zusammenarbeit allerdings mehr informell;
Gleichstellungsengagierte Männer haben

nach unserer Erfahmng in ihrem Umfeld
oft (Fach-)frauen, mit denen sie regelmässig Rücksprache nehmen.
Gleichstellungsprojekte, in denen Frauen und Männer gemeinsam engagiert sind,
sind relativ selten, besonders solche, in
denen eine gewisse Parität bestehen wrürde. Könnte - und sollte - aber vielleicht
gerade das ein Ziel sein: eine Kulmr, in
der Frauen und Männer gemeinsam auf
Gleichstellung und auf Rollen-Selbstbestimmung hinarbeiten, Gleichstellungsengagements, die aus einem «gleichge
stellten» Dialog zwischen Frauen und
Männem hervorgehen? Diese Frage ist Gegenstand von Diskussionen unter gleichstellungsengagierten Männem und Frauen. Die folgenden Überlegungen sind nicht
als Ergebnis, sondem als Fortfühmng
dieser Diskussionen gedacht.
a ) Anstösse
Welche Gründe sprechen dafür, dass
sich Männer als Akteure am Gleichstellungsprozess beteiügen sollen?
Gründe für Männer
Männer können sich aus einer Gerechtigkeits-Halmng heraus gegen die Diskriminiemng von Frauen engagieren und so
zu Mit-Akteuren werden. Ein weiterer
Gmnd ist der, dass die Männer vom
Gleichstellungsprozess mitbettoffén sind.
Betroffenheit kann sich in plattem Widerstand ausdrücken. Denkbar wäre aber
auch die Reaktion, sich konstmktiv zu
beteiligen und somit den Gang dessen,
was einen betrifft, aktiv mitzugestalten.
Ein dritter Gmnd, der noch relativ selten ist, aber von der Männerforschung
zunehmend zur Sprache und damit «zur
We)t» gebracht wird, ist die Einsicht, dass
die Privilegien der Männer ihren Preis haben; Patriarchale Stmkturen sind noch
lange keine männerfreundlichen Stmkturen, wie oben im Kontext der Männergesundheitsforschung angesprochen .^^
Dies bedeutet, dass es gewissermassen
«egoistische» Gründe gibt fiir Männer,
sich gegen patriarchale Stmkmren einzusetzen.
Schon logisch falsch ist es hingegen,
wenn Männer die Tatsache, dass auch sie
Nachteile haben, ins Feld führen gegen
das Gleichstellungsengagement von Frauen. Vielmehr sind diese Nachteile ein zusätzlicher, gewichtiger Gmnd ß r einen
Gleichstellungsprozess auf allen Ebenen.
Gründe für Frauen
Ein Gmnd für Frauen, auf eine gemeinsame Gleichstellungskultur hinzuarbeiten, könnte sein, dass sie als Frauen
mitbetroffen sind vom Abseits-Stehen,
von einer gewissen Unbeweglichkeit der
Männer in Gleichstellungssachen. MitFrauenfragen 2,2003
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wrirkung von Männem wird mit grosser
WahrscheinUchkeit Mitentwicklung der
Männer bedeuten. Ebenfalls ein Gmnd
könnte sein, dass das politische Gewicht
der Gleichstellungsanliegen dadurch vergrössert werden könnte, dass Männer
diese - kompetent, da involviert - mitvertreten würden. AUfällige offene und
verdeckte Widerstände gegen Gleichstellung wären eventuell leichter zu überwinden. Ein weiterer Gmnd könnte die
Vermumng sein, dass das Zusammentteffen der unterschiedüchen Erfahmngshintergründe und Sichtweisen von Frauen und Männem zu einer verstärkten
Kreativität in der gemeinsamen Arbeit
führen wrürde.
b) Schwierigkeiten
aus Männersicht
Ein Problem ist der «post-konzeptuelle
Einbezug». Männer werden in Gleichstellungsprojekte, -tagungen und -gremien
in der Regel erst einbezogen, wenn die
Konzepte im Wesentlichen erstellt sind.
Sie sind zudem, falls sie mitarbeiten, in
ausgesprochener Minderheit, an der Grenze zur Alibi-Funktion, so dass es oft aussichtslos wäre, auf die gmndlegenden
Entscheidungen noch Einfluss nehmen
zu wollen. Dies kann zum bewussten Verzicht führen. Andererseits ist diese Ohnmachtsposition genau das, was Frauen
sehr häufig erleben, und sollte vielleicht
bewrusst eingegangen werden.
Ein zweites Problem ist, dass Männer
in gleichstellungsengagierten Frauengremien als «Repräsentanten des Problems»
wahrgenommen werden können. Wenn
das passiert, kann die Dynamik im Gremium von Täter-Opfer-Mustem und Ausschlussmechanismen durchwrirkt werden. Dieses Problem ist nicht ganz einfach. Denn reaUstischerweise wird es
wohl weder real existierenden gleichstellungsengagierten Männem noch real
existierenden gleichstellungsengagierten Frauen gelingen, sich gänzUch ausserhalb von Rollenkonventionen zu bewegen. Aber diese Aussage schafft das
Problem auch nicht vom Tisch.
aus Frauensicht (Vermutungen)
Durchaus nicht selten nehmen Männer, auch in einem Frauengremium, das
übUche, statistisch nachgewiesene Übermass an Redezeit in Anspmch. Weitere
Ausdmcksformen geschlechterhierarchischen Verhaltens kommen dazu. Der
Mann, der sich im Frauengremium wrirklich «gleich stellt» und ausserdem sein
evenmeU geringeres Fachwissen in Cleichstellungsfragen in Rechnung stellt, ist
wohl doch eher selten.
Weiter ist die Frage zu stellen, ob die
Reduktion der Macht der Frauen im

Gleichstellungsbereich überhaupt sinnvoll ist, solange dies einer der wenigen,
vieUeicht der einzige politische Bereich
ist, der nicht stark männerdominiert ist.
prinzipielle
Eine generelle Schwierigkeit ist das oft
fehlende Fachwissen bei Männem. Es
wäre fragwürdig, Männer auch dann in
Gleichstellungsgremien und -projekte einzubeziehen, wenn sie von ihrem Hintergmnd her dazu nicht geeignet sind. Umgekehrt stellt sich die Frage, wo Männer
sich dieses Fachwissen aneignen sollen.
Das Gros der heutigen Gleichstellungskoryphäen hat sich ihr Wissen wohl «on
the Job» angeeignet. Dieser Weg ist Männem schwerer zugängüch. Die neu entstehenden Kurse und Studien im Genderbereich könnten da Abhilfe schaffen.
Eine zweite prinzipielle Schwrierigkeit
ist die unvermeidbare Konkurrenz: Fast
jedes Männerforschungsprojekt konkurrenziert die Finanziemng von Frauenforschung. Jede Anstellungeines Mannes im
Gleichstellungsbereich bedeutet in der
Regel auch die Nichtanstellung einer
Frau. Aufrnerksamkeit, die ein Männerprojekt auf sich zieht, kann zu Lasten
von Frauenprojekten gehen. Gewriss sollte man mögliche Synergien nicht unterschätzen, aber davon wird auch diese
Schwierigkeit nicht völlig aus dem Weg
geräumt.
c) Impulse
Überwiegen diese Schwrierigkeiten gegenüber den genannten Gründen für eine Kultur, in der Frauen und Männer gemeinsam auf Gleichstellung und selbstbestimmte Rollen hinarbeiten? An manchen Orten scheint dies der Fall zu sein für die Frauen und/oder die Männer An
anderen Stellen ist es hingegen gelungen, die Schwierigkeiten soweit anzupacken, dass die positiven Gründe eindeutig stärker sind. Folgende Punkte
scheinen uns dabei nützlich:
• Offene Diskussion. Damit ist nicht nur,
vielleicht nicht einmal primär, eine offene Diskussion zwischen Männem und
Frauen, sondem auch unter den Frauen
selbst gemeint. Wie viel Integration ist
wirklich gewünscht? Ist es wirklich schon
an der Zeit, Steuemngsmacht im Gleichstellungsprozess zu teilen? Wie viel Konkurtenz kann gut tun, wenn überhaupt?
Ist es nicht prinzipiell sinnvoU, wenigstens einige wenige Bereiche ganz als
Frauenbereiche zu reservieren?
• Etablterung des Fachwissens: Es ist wrichtig, dass Gleichstellung in der Öffentlichkeit und damit auch von den Männem
als Facharbeit wahrgenommen wird und
eine entsprechende Reputation hat.
• Aktuelle theoretische Auseinandersetzun-

gen mit der Tdter-Op/er-Thematik^" können
hilfreich sein für eine neue Zusammenarbeit zwrischen Frauen und Männern.
• Faktisches Gender Mainstreaming, echtes top-down ist eine wesentliche Voraussetzung für das Wagnis des Einbezugs
von Männem in den Gleichstellungsprozess - und wrird so weiter gestärkt.
• (Anjgrei]/bare Männerbeteiligung als Konzept seitens der Männer: Wichtig ist, dass
- neben der Integration von Männern in
Frauengremien und -projekte - Männer
auch weiterhin durch neue, eigene Initiativen eigene Vorstellungen umsetzen
und damit (an)greifbar machen. Diese
Projekte sollen, wo das möglich ist, von
den Ressourcen her nicht die laufende
Frauen- und Genderforschung konkurrenzieren und gegebenenfalls andere Quellen als Gleichstellungsgelder nutzen.
• (An)greifbare Männerbeteiligung bedeutet auch, sich die Involvierung von
Frauen in diese Männerprojekte zu überlegen, analog der Involviemng von Männem in Frauengremien und -projekte. Es
gibt eine Minderheit von Männem etwa
in der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen und ähnüchen kantonalen
Kommissionen. Sollte es evenmell auch
eine solche Minderheit von Frauen im,
Vorstand von Männerbüros geben?
Insgesamt verbessem sich die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit von
Frauen und Männem im Genderbereich.
Es scheint uns sinnvoU, vermehrt überschaubare Kooperationen einzugehen,
ohne übersteigerte Erwartungen, um
dann auf diesen Erfahmngen weiter aufbauen zu können.*
Anmerkungen
1 Eine ungekürzte Version dieses Beitrags ist
auf der Homepage des Interdisziplinären Arbeitskreises Männer- und Geschlechterforschung
unter www.go.to/iamug zu finden. Wir bedanken
uns bei den Mitgliedem des Arbeitskreises für
zahlreiche Informationen und Kritiken zu diesem Beitrag.
2 Ax. Detlef Strömungen der Männerforschung/
Männerarbeit/Männerbewegung. In: Kritische
Männerforschung Nr. 18/19. 1. Halbjahr 2000.
3 www.maenner.be. Alle Intemetquellen mit
Stand Mai 2003,
4 Links, Adressen und Informationen zu den
einzelnen Männerbüros sind zu finden auf
www,mûnner,org.
5 Gysulastrasse. Postfach. 5000 Aarau,
Tel. 062 823 13 32,
6 Postfach, 9004 St,Gallen, Tel, 079 277 00 71,
www,/orummann.ch, e-mail info@fommmaiin.ch.
7 www.avanti-papi.ch.
8 www.hausmaennemetz.ch.
9 www.igm.ch.
10 www.vev.ch,
11 www.moennerforum,ch.
12 ivww,hommes,ch.
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13 mm.rhsrcom,
14 av, Emest-Pictet 12, 1203 Genève,
tél. 022 328 44 33. vires@bluewin.ch,
15 Beide an derselben Adresse: me MichelChauvet 3. 1208 Genève, tél, 022 346 74 00.
16 www.go.to/iamug.
17 Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Hohlstrasse 36. 8004 Zürich. Tel. Ol 242 07 88.
Fax Ol 242 03 81. e-Mail; nws@gmx,net,
18 So die Formuliemng im aktuellen Prospekt
des Netzwerks Schulische Bubenarbeit. Ähnlich
im Artikel 2 der Vereinsstatuten.
19 Prominent in: Schmeiser-Rieder, Anita:
Kunze, Michael: Männergesundheitsbericht des
Österreichischen statistischen Zentralamtes. Wie
ner Landessanitätsdirektion, Wien 1998. Und in;
Wiener Männergesundheitsbericht 1999.
www.wien.gv.ût/who/manngb/99/. Weitere Literarurangaben bei Violi, vgl, Anmerkung Nr, 22.
20 Radix Gesundheitsfördemng, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75,
Fax 031 312 75 05, vvww,rûdix,ch. info-be@radix,ch.
21 wwvv.radix.ch/mags.
22 Violi, Enrico: Männer, Männlichkeit und
Gesundheit. In; Aids Infothek 2/2003. VgL auch
das Konzept der «Extemalisiemng». das mangelhafte Selbstwahmehmung umschliesst, bei
Böhnisch, Lothar: Winter, Reinhard, 1994:
Männliche Sozialisation. Bewältigungsprobleme
männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf
Weinheim; München. Seite 129.
23 Viele weitere Informationen über
www.und-online.ch.
24 Aktuelle Literatursammlung unter
www,/üit7jlay-at-work.ch.
25 Nähere Auskunft erteilen:
frequenz@swissonline.ch oder
elfi.thurow@paritaet-nrw.org.
26 wmv.hallopa.ch.
27 Beck-Gemsheim. Eüsabeth; Männerrolle. Frauenrolle - aber was steht dahinter? Soziologische
Perspektiven zur Arbeitsteilung und Fähigkeitsdifferenziemng zwischen den Geschlechtem, in:
Eckert, R. (Hg.); Geschlechtsrollen und Arbeitsteilung. Seiten 165-201, Beck. München 1979,
Seite 177,
28 Vgl. Fthenakis, Wassilios u.a.; Engagierte
Vaterschaft; Die sanfte Revolution in der Familie.
Opladen 1999.
29 Vgl. dazu auch Am. Christof Hausarbeitsethik. Rüegger. Zürich 2000. Seiten 148-150.
30 Vgl,- z.B. Moser, Maria Katharina: Das Ende
des Patriarchats kennt keine Opfer, in; Michaela
Moser und Ina Praetorius: Welt gestalten im ausgehenden Patriarchat. Helmer. Königstein 2003,

Diego Hättenschwiler und Christof Arn sind
Mitglieder des Interdisziplinären Arbeitskreises
für Männer- und Ceschlechterforschung,
www.go. to/iamug.
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Thème principal: Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives

De quelle manière les hommes contribuentils à la réalisation de l'égalité?^
par CHR
S
ITOF ARN et D
E
ICO HÄTTENSCHW
LE
IR
Le processus de réali?ation de l'égalité
a été impulsé par des femmes, dans le but
de démonter les stmcmres patriarcales de
la société et de réorganiser cette demière
en profondeur. L'institutionnaûsation croissante de la poütique d'égaûté et surtout la
lente mise en place du gender mainstreaming amènent à s'intertoger de plus en
plus sur le rôle des hommes dans ce processus. Comment et dans quelle mesure
s'emploient-ils à faire progresser l'égalité
et serait-il possible de les associer davantage au dialogue dans ce contexte? Ax^
distingue dans leur engagement quatre
courants entre lesquels les limites sont
plus ou moins nettes:

I. Etat des lieux
a) Vue générale
Dresser un état des lieux des divers
mouvements existant en Suisse n'est pas
chose facile, car ils n'ont la plupart du
temps qu'une dimension régionale, excepté männerbe.^ Cette revue, consacrée
chaque fois à un seul thème, a pris un
bon départ. La liste des adresses des bureaux pour hommes et des initiatives
masculines figure systématiquement sur
la demière page.
Une vue d'ensemble, encore largement
d'acmaUté, des organisations masculines

Tableau 1: Courants perceptibles dans la recherche sur les hommes / les actions
menées par des hommes / les mouvements masculins (d'après Ax 2000)
Approche
anti-sexiste /
pro-féministe
Approche
critique
Approche
mythico-poétique
Masculinistes / défenseurs
droits paternels

Objectifs et exigences
Suppression du patriarcat en tant que pierre angulaire de
l'oppression des femmes (et des hommes), focalisation sur
les femmes, adoption cle qualités dites féminines
Instauration de nouveaux rapports entre les sexes, partage
des tâches professionnelles, domestiques et éducatives
Constmire son identité masculine, vivre activement et
avecfiertésa condition d'homme et de père
Nouveau droit de garde des enfants, perception positive
de son identité masculine, rejet des positions féministes

Par rapport au processus en cours, on
peut qualifier (de haut en bas) ces approches de très à plutôt coopératives et de
plutôt à très portées vers la confrontation. Les bureaux de l'égalité auraient par
conséquent avantage à collaborer avec
les adeptes des deux premières approches
dans le tableau; en ce qui conceme les
auttes, il conviendrait d'examiner si l'adhésion déclarée de leurs partisans, dans
la plupart des cas, au principe de l'égalité
ne constimerait pas une base suffisante
pour amorcer le dialogue.
Précisons, avant de les inventorier ciaprès (partie 1), que les diverses initiatives
concrètes prises par des hommes en Suisse
émanent de minorités. En fait, l'organisation mascuUne la plus importante, en
termes numériques, engagée dans le processus de concrétisation de l'égalité est le
«Mouvement des inunobiles». Nous mettrons ensuite en lumière les perspectives
envisageables en matière departidpation active des hommes à ce processus (partie II).

est pame dans le n° 2.1996 de «Questions
au féminin». Voyons les changements les
plus importants survenus depuis cette
année-là:
• Aux bureaux pour hommes de Bâle,
Beme, Luceme et Zurich"* est venu s'ajouter le «Mannebüro Aargau».^ «ForumMann»*
a succédé au Männerbüro Ostschweiz, sis
à St-Gall. Les bureaux s'adressent notamment, sinon essentieUement, aux hommes
ayant commis des actes de violence et entrent par conséquent dans les catégories
«approche pro-féministe» et/ou «approche
critique» selon Ax.
• Cette classification s'appUque également
à «Progressive Väter Schweiz»' (pères progressistes de Suisse), organisation fondée
après 1996, et à «Hausmännemetz»' (réseau d'hommes au foyer), qui a commencé son activité en 1992 déjà mais dans un
cadre très réduit. La participation des
hommes aux tâches domestiques et familiales est un thème auquel le mouvement masculin lui aussi accorde manifestement une importance de plus en
plus grande depuis 1996.

• Les activités de «IGM - Interessengemeinschaft geschiedener utid getrennt lebender Männer»' (communauté d'intérêts des hommes
divorcés et séparés) et de «VeV - Pères et
Mères Educateurs Responsables»'" s'inscrivent
dans une autte catégorie. Ces organisations
ont toutes deux des sections régionales
(également en Suisse romande pour ce
qui conceme VeV) et quoique leurs thèmes
s'apparentent à celui de la participation
aux tâches domestiques et familiales, ils
relèvent plutôt de l'approche «masculinistes / défenseurs des droits paternels».
• Les deux organisations masculines proches des
mûieuxévangélicfues, «Männerforum» en Suisse
alémanique' ' et «Forum des Hommes» '^ en
Suisse romande, constiment un genre à
part.
• Le «Réseau Hommes Romandie»'^ a été créé
après 1996 en Suisse romande et ne figurait donc pas encore dans la liste. Quant
aux organisations déjà citées à l'époque,
elles poursuivent leurs activités; «VIRES
Organisme pour hommes ayant recours à la
violence dans leur couple»,'"* dont l'orientation est analogue à celle des bureaux pour
hommes, de même que «Pères Divorcés»
(Mouvement de la condition paternelle
pour une égalité parentale) et «Condition
Paternelle» (défense des intérêts des enfants
de parents séparés divorcés et des intérêts des pères),'5 dont la ligne d'action
cortespond plutôt à celle d'IGM et de VeV.
• L'«iamug - interdisziplinärer Arbeitskreis
Männer- und Geschlechtet/orschung»'* (groupe
de ttavail interdiscipUnaire recherche sur
les hommes et sur le genre) n'apparaissait pas non plus dans la liste de 1996
puisqu'il date approximativement de
cette époque. Conçu comme un groupe
d'intervision, il a été mis sur pied par des
hommes actifs dans le domaine genre,
c'est-à-dire des rapports sociaux de sexe.
Entre-temps, il s'est de plus en plus distingué par ses propres prestations dans
certains domaines (formation et gender
health notamment) et envisage de modifier son nom du fait qu'il se concentre actuellement davantage sur la pratique que
sur la recherche.
Le portail www.maenner.orgfoumit toute
une série d'adresses et de nombreuses
dormées actualisées concemant les activités déployées en, Suisse alémanique, et
il contient également d'auttes offres de
conseils destinées aux hommes.
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b) Exemples
Travail en milieu scolaire sur le thème
de la santé des garçons, promotion de la
santé au masculin et patemité sont trois
domaines dans lesquels les hommes s'investissent depuis plusieurs années en
Suisse. La transformation des conditions
cadres - sur les plans pédagogique, culturel et professionnel - dans lesquelles le
garçon et l'adolescent forgent leur identité mâscuUne y occupe une place relativement grande. Cesttoisdomaines se rattachent nettement à l'sapproche critique».
Intertogé sur les raisons du succès rapide du «Netzwerk Schulische Bubenarbeit»," Lu Decurtins,ttavailleursocial auprès d'enfants et d'adultes de sexe masculin, déclare: «Les garçons se font remarquer, posent des problèmes. A notre époque
précisément où lè corps enseignant se féminise dans une mesure croissante, il devient de plus en plus difficile de parer à
ce problème. Nous avons pu miser dans
ce contexte, davantage que dans le travail
effecmé auprès des filles, sur la pression
causée par la souffrance des enseignantes.» Le but du travail auprès des garçons en
milieu scolaire est notamment d'amener ces
derniers à mettte à la place des stéréotypes masculins traditionnels une autre
image de soi: celle d'un individu qui aime
la vie et est capable de l'affronter en étant
lui-même»." Le réseau s'emploie à coordonner les activités déployées dans ce domaine en Suisse alémanique, à apporter
conseils et soutien aux spéciaUstes, à organiser la formation et le perfectionnement
et à promouvoir des publications ainsi
que des supports et matériels didactiques.
Les joumées d'incitation, qui ont Ueu deux
fois par année et attirent un nombreux
public, jouent dans ce contexte un rôle
important.
Le thème de la santé au masculin," plus
fréquemment ttaité hors de nos frontières
nationales, a pris un départ moins spectaculaire. Radix Promotion de la santé^"
s'est attaquée à ce thème en Suisse il y a
plus de 10 ans. Grâce à la collaboration
avec un centre d'éducation évangélique,
des ateliers et séminaires ont été mis sur
pied. Les expériences accumulées et les
connaissances acquises dans ce contexte
sont résumées dans «La santé au masculin, un manifeste»,^' qui sert de base au
projet «La santé des hommes», étalé sur
trois ans et financé par l'institution «Promotion Santé Suisse». Le but est avant tout
de sensibiliser le public et les spécialistes
de la promotion de la santé aux aspects
psychiques et sociaux de la santé masculine. L'intégration de cette dimension
dans les stmctures de la Confédération et
la définition des compétences de cette
dernière en la matière devraient s'effectuer cette année encore (2003). Si la santé

au masculin n'est pas entièrement accaparée par la médecine et la technologie,
elle pourtait devenir un thème central du
processus de réaUsation de l'égaUté. Les
hommes critiquent vraisemblablement
peu de leur propre chef les rapports actuels entre les sexes, notamment parce
qu'Us ne sont pas suffisamment conscients
des désavantages qui en résultent pour
eux. On peut également imaginer que ce
manque de perception de soi découle du
schéma de sociaUsation appUqué au sexe
masculin. «Le corps est perçu comme une
machine servant à foumir les performances exigées d'elle et qu'il est possible, lorsqu'elle se détraque, de remettre
en état grâce à la médecine et à coup de
médicaments.»^^ Cette attitude empêche
les hommes de voir que les causes de leur
propre souffrance résident dans les rôles
et les fonctions qui leur sont attribués.
Parallèlement à l'essor que connaît le
thème «concilier famille et profession»,"
celui de la «patemité» suscite lui aussi un
certain intérêt. Les pères constituent le
thème de joumées d'émdes et de publications diverses^"* et une place leur a également été réservée, au niveau européen,
dans un Projet Socrate de l'UE.^^ «Hallo
Pa!», un projet inauguré en 2002; procède
du même élan.^* C'est le premier projet
en faveur des pères soutenu par «Promotion Santé Suisse» et par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
au moyen des aides financières prévues
par la loi sur l'égaûté. Conçu par pro juvenmte et le VEB Bem (Verein kantonalbemische Arbeitsgemeinschaft für Eltembildung), une communauté dettavailpour
la formation des parents, il s'adresse aux
pères ainsi qu'à leurs épouses, leurs compagnes et leurs enfants, aux responsables
des ressources humaines et aux spécialistes sur le sujet de la patemité.
Dans l'optique des femmes, la thématique de la patemité est liée à celle de
l'égaUté du fait qu'elle impUque un allégement des charges assumées par les mères
et favorise par conséquent la réaUsation
de l'égalité des chances dans la vie professionnelle. Par ailleurs, on peut, avec la
sociologue Elisabeth Beck-Gernsheim,^'
partir de l'hypothèse que «la namre des
tâches domestiques - non pas celle de la
femme - |...| est à l'origine des qualités
dites (typiquement féminines>»,et que «la
répartition traditionnelle du ttavail entre
les sexes, non pas la biologie, a rendu les
femmes telles que nous les connaissons:
plus portées sur les sentiments, sur la sollicitude, plus tendres, moins agressives et
moins avides de pouvoir que les hommes».
S'U en est ainsi, la «patemité engagée» équivaut non seulement à une «révolution
douce au sein de la famille»,^* mais à une
révolution douce dans les rapports entre
les sexes également.

II. Culture d'égalité
u existe en dépit de ces limitations, nous
l'avons montté ci-dessus, un nombre croissant d'honunes, d'organisations masculines et de projets en faveur des hommes
qui combattent l'inégalité et la répartition traditionnelle des rôles en fonction
du genre. Certains hommes s'engagent aux
côtés des feinmes, d'autres, de façon marginale, participent à des projets féminins
ou en faveur de l'égaUté. Les échanges se
multiplient, même si cette collaboration
reste pour le moment plutôt informelle:
d'après notre expérience, les hommes qui
miûtent pour l'égalité ont souvent dans
leur entourage des femmes (spécialistes)
avec lesqueUes ils cûscutent réguUèrement.
En revanche, il est relativement rare que
des personnes des deux sexes, surtout en
nombres plus ou moins égaux, s'investissent dans un projet commun axé sur l'égalité. Cette mixité précisément ne pourraitelle - et ne devrait-elle - pas constimer
un objectif: une culmre dans laquelle
femmes et hommes travailleraient main
dans la main à instaurer l'égalité et le
libre choix des rôles, dans laquelle leur
engagement en faveur de l'égalité résulterait d'un dialogue d'égal à égal entre les
sexes? Cette question suscite des débats
parmi les miûtantes et les militants. Les
réflexions ci-après ne constiment pas-He
résultat de ces débats mais sont destinées
à le nourrir.
a) Motifs à l'appui
Quelles bonnes raisons les hommes
auraient-ils de contribuer activement à la
réalisation de l'égaûté?
dans l'optique des hommes
La conception qu'ils ont de l'équité peut
conduire certains hommes à militer contte
la discrimination des femmes et à se muer
ainsi en acteurs du processus de concrétisation de l'égaûté. En outre, ils sont eux
aussi concemés par ce processus, ce qui
peut se traduire par une résistance pure
et simple ou au conttaire par une volonté de contribuer activement et de façon
constmctive à faire évoluer les choses.
Une troisième raison, encore relativement rare mais qui prend corps peu à peu
dans la recherche sur les hommes, c'est
la constatation que les privilèges dont
jouissent ces derniers ont un pri.x: les
stmctures patriarcales, comme il ressort
des travaux sur la santé au masculin,^'
sont loin d'être générèuses envers les
hommes. C'est donc par «égoïsme» en
quelque sorte qu'ils pourtaient êtte amenés à militer contre ces stmcmres.
Ils sont en revanche dans l'erreur, ne
serait-ce que d'un point de vue logique,
lorsqu'ils allèguent face aux femmes qui
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luttent en faveur de l'égalité que pour
eux aussi la situation acmelle comporte
des désavantages; alors qué ces désavantages précisément constiment un argument supplémentaire de poids en faveur
de la concrétisation de l'égalité à tous les
niveaux.
dans l'optique des femmes
Les femmes pâtissent de la distance et
d'un certain immobilisme qu'observent
les hommes par rapport aux questions
d'égalité et ce pourrait être à leurs yeux
une bonne raison d'œuvrer en faveur
d'une culmre d'égalité commune. Si les
hommes participent, il est probable que
leurs comportements évolueront. Par
ailleurs, dès le moment où ils soutiendront - avec compétence puisqu'ils se sentent concemés - les revendications -en
matière d'égalité, elles pèseront plus lourd
sur le plan politique. D'évenmelles résistances, déclarées ou cachées pourraient
dès lors s'avérer plus faciles à vaincre. En
outre, la possibilité de confronter les expériences et les points de vue différents
des femmes et des hommes stimulerait
peut-être leur créativité dans cette tâche
commune.
b) Difficultés
dans l'optique des hommes
L'«intégration post<oncepmelIe» pose
problème. Les hommes ne sont en général associés à des projets, des séminaires
et des groupes centtés sur l'égaUté qu'après
que les concepts ont été pour l'essentiel
élaborés. En outre, ces hommes constituent une nette minorité et leur collaboration se situe à la limite de la fonction
alibi. 11 ne leur resterait donc souvent aucune chance d'influer sur la prise de décisions fondamentales, ce qui peut les inciter à renoncer délibérément à participer.
Par ailleurs, cette impuissance cortespond
tout à fait à celle que connaissent très fréquemment lés femmes et il ne serait
peut-être pas inutile que les hommes en
fassent consciemment l'expérience.
Deuxième difficulté; les hommes qui
participent à des groupes féminins œuvrant en faveur de l'égalité pourtaient
être perçus comme des «incarnations du
problème». Le cas échéant, la dynamique
au sein du grouperisqueraitd'être infiltrée par des schémas persécuteurs-victimes et des mécanismes d'exclusion; une
simation délicate car, soyons réalistes, ni
les hommes ni les femmes qui militent
concrètement pour l'égalité ne réussiront
à s'affranchir entièrement des conventions
en matière de rôles. Néanmoins, ce n'est
pas non plus en tenant ce genre de discours qu'on résoudra le problème.

dans l'optique des femmes (hypothèses)
Les hommes, comme le révèlent les statistiques, dépassent habituellement le
temps de parole qui leur est imparti,
même dans un groupe de femmes. S'y
ajoutent d'autres comportements liés à
la hiérarchisation des sexes. L'homme
qui, dans un groupe de femmes, se place
véritablement «sur le même pied» qu'elles
et reconnaît en plus que ses connaissances relatives aux questions d'égalité
sont inférieures aux leurs, est un personnage plutôt rare.
En outre, tant que l'égalité restera un
des domaines poûtiques peu nombreux,
voire le seul, dans lesquels les hommes
ne sont pas nettement dominants, on
peut se demander s'il est indiqué de réduire le pouvoir qui ont les femmes.
d'un point de vue général
Le manque de connaissances fréquent
des hommes au sujet des questions d'égalité constime généralement une difficulté. II serait peu approprié d'intégrer dans
des groupes et des projets centrés sur
l'égalité des hommes qui, compte tenu de
leurs antécédents, n'y seront pas à leur
place. Inversement, la question se pose
de savoir où ils doivent acquérir ces connaissances. La majorité des protagonistes
acmelles de l'égalité les ont acquises sur
le tas, une solution plus difficilement accessible aux hommes. Les cours et les
études portant sur le genre, un produit
récent, pourtaient profiter aux hommes
également.
Deuxième difficulté: la concurrence,
inévitable. Presque chaque projet de recherche sur l'un des sexes entre en compétition, sur le plan dufinancement,avec
un projet de recherche sur l'autre sexe.
L'intérêt suscité par un projet axé sur les
hommes peut porter préjudice à des projets en faveur des femmes. Et chaque fois
qu'un homme est embauché dans le domaine de l'égalité, cela signifie qu'une
femme ne l'est pas. 11 ne faut certes pas
sous-estimer les synergies possibles, mais
elles non plus ne permettraient pas de lever entièrement cette difficulté.
c) Possibilités d'action
Ces difficultés prévalent-elles contre les
raisons citées en faveur de la mise en
place d'une culture dans laquelle femmes
et hommes uniraient leurs efforts en vue
d'instaurer l'égalité et le libre choix des
rôles? Cela semble être parfois le cas qu'elles concernent les femmes et/ou les
hommes. Dans d'autres simations, on a
réussi à affronter les difficultés au point
que les raisons positives l'ont nettement
emporté sur les raisons négatives. Plusieurs moyens peuvent s'avérer utiles à
cet effet:

• Disnissionfranche. On entend par là une
discussion franche non seulement entre
hommes et femmes mais aussi, et peutêtre surtout, entre les femmes elles-mêmes. Dans quelle mesure l'intégration des
hommes est-elle réellement souhaitée?
Le moment est-il vraiment venu de piloter ensemble le processus de concrétisation de l'égalité? Jusqu'à quel point la
concurrence peut-elle s'avérer bénéfique,
à supposer qu'elle le soit? Ne serait-il pas
judicieux qu'un petit nombre au moins
de domaines restent entièrement réservés aux femmes?
• Reconnaissance de la spédficité des connaissances requises. U importe que la réalisation de l'égalité soit perçue par l'opinion
publique, donc aussi par les hommes,
comme une tâche requérant des connaissances spécifiques et soit réputée comme
telle.
• Débats théoriques actuels sur la thématique
persécuteur-victime.^" Us peuvent aider à
instaurer un nouveau mode de collaboration entre femmes et hommes.
• Instauration du gender mainstreaming
du sommet vers la base, une condition primordiale à remplir avant de se risquer à
intégrer les hommes dans le processus de
réalisation de l'égaUté, lequel se trouvera
ainsi renforcé.
• Partiripation concrète des hommes, en tant
que concept élaboré par eux-mêmes et
qui les expose de ce fait à d'évenmelles
critiques: il importe non seulement qu'ils
s'intègrent dans des groupes féminins et
des projets axés sur les femmes, mais aussi
continuent à concrétiser leurs idées dans
de nouvelles initiatives. Ces projets doivent si possible ne pas entrer en compétition, sur le plan dufinancement,avec la
recherche en cours sur les femmes et sur
le genre et, le cas échéant, être soutenus
au moyens de fonds autres que ceux destinés à la promotion de l'égalité.
• Cette participation concrète, et sujette
à la critique, des hommes implique également la nécessité de réfléchir à l'intégration des /emmes dans les projets axés sur les
hommes, pour faire pendant à celle des
hommes dans des groupes féminins et des
projets en faveur des femmes. Exemple:
la Commission fédérale pour les questions
féminines de même que des commissions
cantonales similaires comptent une minorité d'éléments masculins. Par conséquent,
celles des bureaux pour hommes devraient-elles éventuellement aussi comporter une minorité de femmes?
D'une manière générale, les conditions
s'avèrent de plus en plus propices à la collaboration entre femmes et hommes dans
le domaine des rapports sociaux de sexe.
Aussi nous semblerait-il judicieux de
multiplier les cas de coopération sur une
petite échelle et d'en définir clairement
les modalités - tout en s'abstenant de
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nourrir des attentes exagérées -, afin de
pouvoir tirer parti des expériences faites
et de progresser sur cette voie.
Traduction: Frandne Matthey

24 Voir la liste mise à jour sous
wvnv./airplay-at-worlc.ch.
25 Informations plus précises auprès de;
frequenz@swissonline.ch ou
elfi.thurowr@paritaet-nrw.org.
26 www.haIlopa.ch.
27 Beck-Gemsheim, Elisabeth; Männerrolle, Fraueiv
Notes
1 Une version non abrégée du présent article rolle - aber was steht dahinter? Soziologische
figure sur la page d'accueil du site du groupe Perspektiven zur Arbeitsteilung und Fähigkeitsde travail interdisciplinaire Recherche sur les differenziemng zwischen den Geschlechtem, in:
hommes et sur les sexes www.go.to/iamug. Nous Eckert, R. (Hg.): Geschlechtsrollen und Arbeitsteiremercions les membres de ce groupe pour les lung. Pages 165-201. Beck. München 1979, p. 177.
nombreuses informations qu'ils nous ont com-, 28 Cf Fthenakis, Wassilios et al.; Engagierte Vamuniquées et pour leurs critiques au sujet de cet terschaft; Die sanfte Revolution in der Familie.
Opladen 1999.
article.
2 Ax, Detlef Strömungen der Märmerforschung/ 29 Cf aussi à ce sujet Am, Christof HausarbeitsMännerarbeit/Männerbewegung. In; Kritische ethik. Rüegger. Zürich 2000. Pages 148-150.
30 Cf par ex. Moser, Maria Katharina: Das Ende
Männerforschung Nr. 18/19. 1. Halbjahr 2000,
3 wwwmaennerbe. Toutes les sources sur Intemet des Patriarchats kennt keine Opfer, in; Michaela
Moser et Ina Praetorius; Welt gestalten im ausactualisées en mai 2003.
4 Les liens, adresses et informations concer- gehenden Patriarchat. Helmer. Königstein 2003.
nant les différents bureaux pour hommes figurent sous www.mônner.org.
5 Gysulastrasse, case postale, 5000 Aarau, Diego Hättenschwiler et Christof Arn sont membres du groupe de travail interdisciplinaire RetéL 062 823 13 32;
6 Case postale, 9004 St-Gall, tél. 079 277 00 71, cherche sur les hommes et recherche sur le genre,
www./orummann.ch, e-mail info@fommmann.ch. MTWw.go.to/fomug.
7 www.avann-papi.ch,
8 www,hausmaennemetz,ch.
9 www.igm.ch.
10 www.vevch.
11 www.maennerforum.ch.
12 www.hommes.ch.
13 www.rhsr.com.
14 Av. Emest-Pictet 12, 1203 Genève,
tél. 022 328 44 33, vires@bluewin.ch.
15 Les deux à la même adresse; me MichelChauvet 3, 1208 Genève, tél. 022 346 74 00.
16 www.go.to/iamug.
17 Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zurich, tél. Ol 242 07 88,
fax Ol 242 03 81, e-Mail: nws@gmx.net.
18 Ainsi formulé dans le prospectus actuel du
Netzwerk Schulische Bubenarbeit. Idem à l'article 2 des statuts de l'association.
19 Important in: Schmeiser-Rieder, Anita; Kunze,
Michael; Männergesundheitsbericht des Österreichischen statistischen Zentralamtes. Wiener
Landessanitätsdirektion. Wien 1998. Et in; Wiener Männergesundheitsbericht 1999.
www.wien.gv.at/who/manngb/99/. Autres références
bibliographiques chez Violi, cf note n° 22.
20 RadixGesundheitsforderung, Schwanengasse 4,
3011 Berne, tél. 031 312 75 75, fax 031 312 75 05,
www.radix.ch, m/o-be@radix.ch.
21 www.radix.ch/mügs.
22 Violi, Enrico; Märmer, Männlichkeit imd Gesundheit. In: Aids Infothek 2/2003. Cf également
le concept d'iextemalisation», qui inclut une perception de soi déficiente, chez Böfmisch, Lothar;
Winter, Reinhard, 1994; Männliche Sozialisation.
Bewältigungsprobleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf Weinheim; München,
p. 129.
23 Nombreuses autres informations sous
www.und-online.ch.
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Gespräch mit fünf GleichsteUungs
fachfrauen zum aktuellen Stand
der Gleichstellungspolitik
Am Gespräch, das am 9. Mai 2003 in Bern nach Gleichstellungsgesetz, Rahmenkre- lungsthemen gar nichts passiert. Wir spüstattfand, nahmen folgende Fachfrauen teil: dit fiir die Fördemng der Bildung, For- ren übrigens diese gegensätzlichen EntUrsula Angst-VonwiTler, Präsidentin des Evan- schung und Technologie). Hier haben w^r vricklungen auch bei unseren Mitgliegelischen Frauenbundes der Schweiz;
wirklich grosse Fortschritte gemacht und dem. Es gibt noch immer solche, die traNatalie Imboden, Zentralsekretärin beim Schwei- dies wäre in anderen Bereichen ebenfalls ditionelle Rollenvorstellungen vertreten,
zerischen Gewerkschajtsbund;
dringend nötig.
und auf der andem Seite finden einige,
Barbara Ruf, Leiterin der Kantonalen FachBarbara Ruf: Ich unterstütze diese Analyse Gleichstellungspolitik sei doch vorbei,
stelle ß r die Gleichstellung von Frauen und ebenfaUs. Gleichstellungspolitik ist heute jetzt rede man von Gender MainstteaMännem Bern;
kein einheitliches Feld mehr. Sie hat sich ming. Für mein Gefühl ist das aber zu
Patricia Schulz, Direktorin des Eidgenössischen sehr stark ausdifferenziert und spielt früh. Bevor die Basis nicht vom GleichBüros ß r die Gleichstellung von Frau und sich in bestimmten poütischen Segmen- stellungsgedanken vollkommen überMann;
ten ab. Zurzeit behindert v.a. die Auffas- zeugt ist, kann man nicht nur auf GenChiara Simoneschi-Cortesi, Präsidentin der Eid- sung, Gleichstellung sei selbstverständ- der Mainstreaming setzen.
Patricia Schulz: Für mich ist Gender Maingenössischen Kommission Jiir Frauenjragen lich, sie sei vor allem im rechtlichen Bereich weitgehend erteicht, den weiteren streaming nicht etwas, das die Gleichund Tessiner CVP-Nationalrätin.
Prozess. Es hat zwar eine InstimtionaUsie- stellungspolitik ablöst, sondem einfach
Die Fragen stellte Katharina Belsen
mng der Gleichstellung stattgefunden, ein neues Instmment in der GleichstelIn letzter Zeit hörte und las man viel von aber die gesellschaftspoUtische Diskus- lungspolitik, das Ziel aber bleibt sich
gleich.
der Krise der GleichsteUungspolitik, ihre sion ist praktisch verschwunden.
Natalie Imboden: Das t r i f f t durchaus ZU
Mich erstaunt Folgendes: cüe jungen
Ideen seien überholt, die Clelchstellungsstellen überflüssig geworden. Wie würden und wir sollten uns fragen, wamm die. Frauen wollen in der Regel selbstverEntwicklung in den verschiedenen Berei- ständlich Kinder haben und Karriere maSie die aktuelle Situation einschätzen?
Patricia Schulz: Es gibt zwei gegensätzliche chen so unterschiedlich ist und welche chen. Damit sich die beiden Ziele nicht in
Entwicklungen. In einzelnen Bereichen Gleichstellung wir in welchem Bereich die Quere kommen, müssten logischergibt es tatsächlich Rückschritte, dazu zäh- reaUsieren wollen. Mit viel Energie und weise wichtige feministische Fordemnlen etwa die Budgetkürzungen und Ab- auch Erfolgen wurde cüe rechtüche Gleich- gen erfüllt sein. Aber die jungen Frauen
schaffüngsdiskussionen bei den Büros. In stellung vorangetrieben. Die Gleichstel- definieren sich nicht als Feministinnen.
andem Bereichen gibt es aber auch Fort- lungsbüros werden stark mit dieser Auf- Das hat auch mit der Diskussion um das
schritte: zum Beispiel haben inzwischen gabe identifiziert. Pièce de résistance ist immer wrieder beschworene Ende der
alle Universitäten Gleichstellungsbeauf- aber die Umsetzung in der Realität. Es Frauenbewegung zu mn. Sie ist meiner
tragte, und ihre Stellenprozente haben liegt an den nicht institutionellen Gleich- Ansicht nach nicht am Ende, sondem sie
sich in den letzten Jahren verdreifacht. stellungsakteuren, vermehrt klar zu ma- hat sich verschoben, verändert. Die FrauDie Gewalt gegen Frauen wrird endlich als chen, wo die Umsetzung nicht klappt. en gehen nicht mehr in Massen auf der
Problem anerkannt und auf Bundesebe- Schwierigkeiten gibt es vor allem in der Strasse, sondem arbeiten in zahlreichen
ne wurden zwei neue Dienststellen ge- Wirtschaft, wo viele Fordemngen noch konkreten Projekten.
schaffen zur Bekämpfung dieser Gewalt: nicht erfüllt sind, so die Mutterschaftsver- Barbara Ruf: Ich möchte betonen, dass
die Fachstelle gegen Gewalt im Eidgenös- sichemng, die Lohngleichheit oder die Gleichstellung nicht elitär ist. Der unisischen Büro für die Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Bemf Es versitäre Bereich ist nur ein Förderbedie Koordinationsstelle gegen Menschen- ist zwar gut, dass im Bildungsbereich so reich unter anderen. Daneben zielen beiviel passiert, aber wir müssen aufpassen, spielsweise die Gleichstellungsprojekte
handel im Bundesamt für Polizei.
Chiara Simoneschi: Ich teile diese Einschät- dass Gleichstellung nicht elitär wird. Von im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses
zung absolut. Dort, wo Stellen vom poli- den Chancengleichheitsprogrammen an auf den breiten Bereich der Bemfsausbiltischen Willen abhängig sind, wie etwa den Universitäten kann nur ein kleiner dungen. Auch häusUche Gewalt ist alles
bei den Gleichstellungsbüros, hat sich die Teil der Frauen profitieren. Die Entwick- andere als ein elitäres Thema.
Wir sind in der Gleichstellungsdebatte
Simation verändert, wei) sich das poüti- lungen für viele Frauen im Erwerbsleben
sche Kräfteverhälmis verschoben hat. in den letzten Jahren stimmen mich hin- wrieder einmal an einem Wendepunkt.
«Das Private ist poUtisch», skandierte die
Mancherorts haben bei den letzten Wah- gegen eher nachdenklich.
len vor allem Parteien mit sehr geringem
Ursula Angst Die Tatsache, dass an den Uni- Frauenbewegung in den Anfangen, darm
FrauenanteU zugelegt Die GleichsteUungs- versitäten viel für die Gleichstellung ge- kam der öffentUche Bereich in den Vorderdefizite, die ttotz der grossen geleisteten macht wird, ist für uns auch eher schwie- gmnd (etwa mit dem GleichstellungsgeArbeit noch immer vorhanden sind, wer- rig. Wir sind oft mit dem Vorwurf kon- setz) und das Private wurde eher ausgeden von diesen Kreisen negiert. Auf der frontiert, die ohnehin privilegierten, gut blendet. Und jetzt sind wir wieder in einer
andem Seite ist, vor aUem im Bildungs- ausgebUdeten Frauen würden auch gleich- Phase, wo die Vereinbarkeit von Bemf
bereich, eine InstimtionaUsiemng von steUungspoUtisch besser unterstützt, wäh- und Familie und damit auch das Private
Gleichstellungsprogrammen zu beobach- rend bei den Hauptschulabgängerinnen wieder im Zentmm steht.
ten (Lehrstellenbeschluss, Finanzhilfen in Sachen Sensibilisiemng für GleichstelFrauenfragen 2.2003
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Natalie Imboden: Ich bin einverstanden,
dass die Vereinbarkeit einer der Knackpunkte der Gleichstellung ist, aber wir
müssen aufpassen, dass wrir nicht die
ganze Gleichstellungsdiskussion auf diese Frage fokussieren. Ich habe kürzlich
Zahlen zu den Lohndifferenzen von Fachhochschulabgängerlnnen gesehen und
gestaunt, dass schon beim Eintritt ins Erwerbsleben so grosse Differenzen vorhanden sind und eben nicht erst, wenn
die Frauen Mütter werden. Die Vereinbarkeit ist einfacher kommunizierbar als
andere Probleme.
Chiara Simoneschi: Ich bin der Meinung,
dass vor allem in zwei Bereichen gearbeitet werden muss, in der Erwerbsarbeit,
etwa für mehr quaüfizierte Teilzeitarbeit
fiir Frauen und Männer, und in der Politik für die Schaffung besserer Rahmenbedingungen. Die Mentaütäten haben sich
noch zu wenig verändert, das dauert viei
länger als die gesetzlichen Ändemngen.
Welche Rolle sehen Sie für die staatlichen
Cteichstellungseinrichtungen in dieser Situation?
Ursula Angst: Für mich sind die Gleichstellungsbüros absolut zentral, weil sie die
Gmndlagenarbeit machen, auf der wir
dann aufbauen können und die Erkenntnisse und Botschaften für unsere Frauen
in mundgerechte Portionen bringen. Mit
andem Worten: wir verkaufen cüe Erkenntnisse und Empfehlungen der staatüchen
Stellen an die Normalverbraucherin. Das
heisst, dass nicht nur wir auf die Gleichstellungsstellen angewiesen sind, sondem
auch umgekehrt. Viele unserer MitgUeder sind nicht direkt von den Gleichstellungsbüros ansprechbar, sie sind zu wertkonservativ. Da braucht es Übersetzungsarbeit.
Natallelmboden: Die Frauenbewegung hat
für Cleichstellungsbüros gekämpft und
gehofft, dass diese die Arbeit übemehmen. Wir müssen jetzt aber realisieren,
dass die Büros zwar eine zentrale Aufgabe haben, aber wir können die GleichsteUungspoütik nicht einfach delegieren,
es braucht weiter auch gesellschaftlichen
Dmck von Frauengmppen und Verbänden. Ich war erstaunt, dass die kritischen
Artikel in den Medien vor ein, zwei Jahren eine solche Vemnsichemng bei den
Büros ausgelöst haben, dass sie sich so angegriffen gefühlt haben. Etwas Erkämpftes ist fiir mich nicht ein fiir alle Mal erreicht, sondem wrird häufig wieder in
Frage gestellt. Ich würde mir wünschen,
dass die Büros selbstbewoisster auftreten
und die Anliegen der Gleichstellung vertreten.
Chiara Simoneschi: GleichsteUungsbüros und
vor allem auch Frauen- bzw. Gleichstellungskommissionen sind sehr wichtig.
Kommissionen können deutiicher wer-

den, weil sie unabhängig sind. Sie kön- halt auch hinter den KuUssen laufen
nen aber auch helfen, Analysen zu ma- muss. Wir sind auch Akteurinnen eines
chen und Prioritäten zu setzen, wo die Wandels innerhalb der Verwaltung. Das
Büros aktiv werden sollen. Die Büros sind ist ein wrichtiger Teil unserer Arbeit, der
mehr auf das Handeln ausgerichtet, die sich nicht so leicht verkaufen lässt. Wir
Kommissionen können sich mehr Zeit für entwickeln uns immer mehr zu einer
Analysen nehmen und auch Kontakte normalen Verwalmngsstelle. Wir haben
herstellen. Beide Institutionen sind sehr zwei wrichtige Aufgaben, nämlich einerwichtig, sie haben auch in Zeiten des seits den Akteurinnen in den verschiedeGender Mainstreaming eine zentrale Be- nen Politikbereichen Fachwissen und Indeumng und müssen gestärkt werden.
stmmente zur Verfügung zu stellen und
Patricia Schulz: Was wrir feststeUen, ist eine anderseits breite Sensibiüsierungsarbeit zu
Professionaüsiemng der Büros, und ich leisten. Die Work-Life-Balance-Kampagnen
hoffe, dass wir auch zunehmend als Kom- (fairplay-at-home und fairplay-at-work) des
petenzzentren für den Bereich Gleichstel- Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung angesehen werden. Wir haben aus- lung sind ein gutes Beispiel dafür. In Zuserdem darüber zu wachen, dass die Ge- kunft müssen wir noch viel mehr fiir die
setze dem Gleichstellungsgmndsatz ent- Sensibilisiemng tun. Es hat sich auch eisprechen, eine Aufgabe, die in der Öffent- ne gewisse Diversifiziemng ergeben in
lichkeit kaum sichtbar wird. Wir stellen der Arbeit. Die wrissenschaftliche GmndBerichte und MateriaUen für SpeziaUst- lagenarbeit wrird mehr und mehr von den
Innen zur Verfügung, wie beispielsweise Zentren fiür Gender Studies übemommen.
ABAKABA, das Instmment zur gescfilechts- Ich erachte es nicht mehr als zentrale Aufunabhängigen Arbeitsbewertung, das sehr gabe der kantonalen Büros, Wissenschaftviel Echo gehabt und eine grosse Diskus- Uche Arbeiten durchzuführen. Unsere Aufsion ausgelöst hat. Und wir versuchen, gabe ist es viel mefir, den geseUschaftlimit Informations- und Sensibilisiemngs- chen Wandel zu beobachten, zum richtigen
kampagnen das breite Publikum auf be- Zeitpunkt das richtige Thema aufzugreistimmte Probleme aufinerksam zu ma- fen, Fachwissen zu verbreiten und Handchen. Ich bin überzeugt, dass zum Bei- lungsmögUchkeiten aufzuzeigen. Wir haspiel die Kampagne «Halt - Gewalt» der ben eine Brückenfunktion zwischen WissenSchweizerischen Konferenz der Gleich- schaft, Poütik und Öffentüchkeit und sind
steUungsbeauflragten ein wichtiger Schritt Akteurinnen an verschiedenen Fronten.
war, um das Problem auf politischer EbeUrsula Angst: Wir sind immer wieder froh
ne (stärker) ins Bewusstsein zu mfen, was darüber, wenn ifir als Spezialistinnen
dann zu zahlreichen Massnahmen in den uns als interessierten Laiinnen aufzeigt,
Kantonen und schliessüch auch auf Bun- wo die Knackpunkte bei einem Thema
desebene geführt hat.
oder einer Vorlage sind. Das ist für uns
Was die Frage des Auftretens der Büros ganz wichtig.
betrifft, bin ich mit Nataüe Imboden nicht
einverstanden. Ich sehe die Schwierigkeit Im Zusammenhang mit der Behandlung
beim so genannten Thesenjoumalismus, des Schweizer Staatenberichts durch den
der in letzter Zeit aufgekommen ist. Dort Ausschuss der UNO-Frauenkonvention im
geht es doch meist dämm, bestimmte Januar 2003 war die GleichsteUungspolitik
Personen oder Organisationen schlecht wieder in den Medien präsent. Wie schätzu machen und zu «beweisen», was man zen Sie den Einfluss und die Bedeutung solschon vorher «gewrusst» hat (etwa, dass cher internationaler Verpflichtungen auf
die Büros schlecht arbeiten). Wenn wir die Schweizer GleichsteUungspolitik ein?'
das bestreiten, sind wir sofort in der DeChiara simöneschi: Als Politikerin sehe ich,
fensive. Und wenn wrir erklären, was wrir dass die Schweiz viele Fortschritte nur
anders oder besser machen wrürden, wenn unter intemationalem Dmck gemacht
wrir die nötigen Mittel dafür hätten, sind hat. Hier war die UNO-Weltfrauenkonfewir die Klageweiber. Für uns ist es wich- renz von Beijing 1995 ganz wichtig. Ich
tig, mit unseren Aktivitäten in die Medien bedaure auch sehr, dass die Schweiz
zu kommen, etwa mit dem Lehrstellen- nicht EU-Mitgüed ist, weil wrir so von den
Projekt 16-t-, das mit relativ bescheidenen Rahmenprogrammen zur Gleichstellung
Mitteln grosse Wirkung entfaltet. Manch- ausgeschlossen sind. Ich habe in Italien
mal gelingt es uns auch nicht, aufzuzei- gesehen, dass man mit solchen Projekten
gen, dass wir hinter bestimmten Projek- die Gleichstellung effektiv vorantreiben
ten stecken. So finden viele Leute den Toch- kann. Die EU hat eine langjährige Erfahtertag etwas sehr Gutes, ein positives Bei- mng mit solchen Programmen.
spiel für ein Gleichstellungsprojekt, aber
Ursula Angst: Ich Stelle bei unseren Mitdie wenigsten verbinden das mit den gliedem gelegentlich fest, dass die PosiBüros. Das sollten wir in Zukunft noch tion der Schweiz im intemationalen Ververbessem.
gleich («ach, so weit hinten sind wir!»)
Barbara Ruf: Ich bin sehr einverstanden, eine gewisse Motivation, ein weiteres
glaube aber, dass ein Teil unserer Arbeit Argument darstellt.
Frauenfragen 2.2003
Questions au féminin
Questioni femminili I 74

Cespräch mit fünf Cleichstellungsfachfrauen

Natalie Imboden: Für die offizielle Gleich- Das ist für uns ein Mittel, um die Gleich- festgestellt, dass noch viel zu wenig besteUungspoütik ist die intemationale Ebe- stellung voranzutreiben und gleichzeitig kannt ist, was ein Gleichstellungsbüro
ne wichtig und hat viele Diskussionen ist es eine Form von Gender Mainstrea- macht und bewrirken kann. Es sind übersteigerte Erwartungen da, wenn beispielsausgelöst. Aus Sicht der nicht-instimtio- ming.
nellen Gleichstellungsarbeit sieht es et- Barbara Ruf: Mit der UNO-Frauenkonven- weise die Zahl der Krippenplätze als Inwas anders aus. Das intemationale Argu- tion ist der Verpflichmngsgrad grösser dikator für die Wirksamkeit des Büros
ment reicht nicht aus, um die Leute zu geworden. Es ist nun wichtig, dass diese beigezogen wrird. Das hat mir auch geVerpflichtungen in den Kantonen bekannt zeigt, wo wir noch mehr kommunizieren
überzeugen.
Barbara Ruf: Intemationale Verpflichtun- werden. Das braucht gmndlegende Auf- müssen. Ja, wrir sind wegen des Sparens
gen wirken auf Bundesebene stärker als klämngsarbeit, bei der wir die Unterstüt- mehr unter Legitimationszwang, aber anderseits konnten wrir unsere Arbeit auch
auf kantonaler Ebene. In den Kantonen zung unserer Regiemngen brauchen.
erklären und besser darstellen. Wir hatist nach meiner Erfahmng die Bereitschaft noch nicht gross, sich durch UNO Wie wirken sich die aktuelle Finanzlage ten viele Kontakte, auch mit Parteien und
oder EU inspirieren zu lassen. Da sind wir und die Sparpolitik auf Ihre Arbelt aus? in den Regionen, und mir ist bewusst gedarauf angewriesen, dass der Bund'die An- Chiara Simoneschi: Wir kennen diese Spar- worden, dass wir uns mehr auf cüe Wahrliegen sehr gut an die Kantone kommu- übungen ja schon aus den 90er Jahren. nehmbarkeit unserer Arbeit in einem
niziert und ihnen die Vorteile - auch für Man spart immer bei dem, was man für breiten Feld konzentrieren müssen und
Regionen wie z.B. das Oberland - zeigt. nicht so wichtig hält, und die Gleichstel- dazu auch auf Multiplikatorinnen angeIm Kanton Bem können wir teilweise lung ist halt für viele nebensächlich. Jetzt wriesen sind.
von EU-Programmen profitieren und in habe ich auf Bundesebene zwar nicht das
grenzüberschreitenden Projekten mitar- Gefühl, dass besonders bei der Gleichstel- Wie läuft die Zusammenarbeit unter den '
beiten. Auf dieser instmmentellen Ebene lung gespart werden soll, aber es gibt ein- verschiedenen Akteurinnen im Cleichstelbringt es uns viel. Da wäre noch viel mehr fach Kräfte, die den Staat generell schwä- lüngsbereich? Wo gibt es Verbesserungsmögüch, wenn die Schweiz EU-Mitgüed chen wollen. Und natürlich kommt jedes möglichkeiten?
wäre. Im Moment können wrir die inter- Jahr der Anttag, das eidgenössische Gleich- Natalie Imboden: Für m i c h ist wrichtig ZU
nationalen Abkommen in den Kantonen stellungsbüro abzuschaffen.
reaUsieren, dass wir unterschiedüche Aufnoch zu wenig als Motor für die Gleich- Natallelmboden: Das E*robIem Stellt sich aus gaben und Rollen haben, dass wrir uns gemeiner Sicht verschärft, da für Frauen genseitig in diesen Rollen respektieren
stellung einsetzen.
Chiara Simoneschi: Dass sich die Kantone ein Ausbau statt ein Abbau nötig wäre. und das als Chance und nicht als Konund die Leute überhaupt nicht so stark Zum Beispiel geht es bei der Mutterschafts- kurtenz wahrnehmen. Ich würde mir
für die intemationale Ebene interessie- versichemng einfach nicht vorwärts, ob- mehr Diskussion wünschen über die Art
ren, hat natürUch damit zu mn, dass die wohl man sich ja auf eine Lösung geei- der Zusammenarbeit und über die ArSchweiz sich in den letzten 15, 20 Jahren nigt hat. Auch beim BVG, bei der AHV beitsteilung. Es fehlt etwas an Informatioso abgekapselt hat. Aber jetzt sind wir in kämpfen wrir gegen Verschlechtemngen, nen darüber, wer was macht. Dieser Ausder UNO und ich hoffe, dass die Verwal- und ein Ausbau ist praktisch unmöglich. tausch sollte in den verschiedenen Thetung mehr informiert, denn wenn man Jede Verbessemng bezahlen die Frauen menbereichen regelmässig stattfinden.
mehr Informationen hat, wrird sich diese gleich selbst.
Chiara Simöneschi: Also SO eine Art Kongress.
Mentalität vielleicht langsam ändem.
Ich weiss, es ist eine grosse Arbeit. Aber
Patrida Schuir Unser Recht ist stark vom in- Wirkt sich dieses Sparen auch auf die es wäre gut, wenn wrir ein poUtisches Fotemationalen Recht beeinflusst Das Gleich- Frauenorganisationen aus?
mm hätten, das alle vereint, die hinter Mistellungsgesetz zum Beispiel hätten wir
Ursula Angst: Ich kann nur für unsere Or- nimalfordemngen wie 11. AHV-Revision,
nicht bekommen, wenn die Schweiz da- ganisation sprechen. Wir leiden allgemein Mutterschaftsversichemng, Betreuungsmals nicht über den Beitritt, zum EWR unter MitgUederschwund. Aber wrir haben plätze usw. stehen, und das diese gegenverhandelt hätte. Die Ablehnung des EWR das Glück, dass wrir aufgmnd der Profes- über dem Parlament vertteten würde.
konnte dann das Gesetzesprojekt nicht sionaüsiemng unserer Arbeit für gewisse
Natallelmboden: Ich glaube, es müsste eben
mehr gefährden. Die Europakompatibili- Geldgeber vertrauenswürdiger geworden gerade themenspezifisch sein, die Diffetät blieb ein wichtiges Anliegen. Ich teile sind. Im Moment haben wrir keine dra- renziemng ist heute zu stark, als dass man
die Meinung, dass wir durch unser Abseits- matischen Sparmassnahmen angedroht noch alle Frauenanliegen an einem Konstehen die Djmamik des Austauschs ver- bekommen.
gress thematisieren könnte. Fachfrauen
lieren. Wir können natürlich die EU-DoPatricia Schulz: Meine Befürchtung ist, dass haben sich je in den Bereichen Gewalt,
kumente anschauen, aber wrir haben nicht weniger die Organisationen, die ja kaum Bildung oder Erwerbsarbeit professionadie Möglichkeit, an Sitzungen teilzuneh- Geld vom Staat bekommen, sondem die lisiert und sind hochkompetent. Mir geht
men.
Projekte unter den Sparmassnahmen lei- es mehr um den Austausch darüber, wer
Bezüglich Information über UNO-Ange- den werden. Und es gibt einfach kein Geld was macht in einem Thema, wer welche
legenheiten bin ich jetzt sehr gespannt, für neue Aufgaben, wie Natalie Imboden Strategien anwendet, mit wem zusamwas die Kommentare des UNO-Ausschus- gesagt hat. Wir bräuchten zum Beispiel menarbeitet usw. Manchmal ist es aber
ses zum Schweizer Bericht über die Um- unbedingt neue Statistiken, aber die wrird auch wrichtig, dass man mit einer Stimme
auftritt, die Vielfalt aii einem Punkt konsetzung der Frauenkonvention auslösen es aus Kostengründen nicht geben.
zentriert und fokussiert.
werden. Wir werden die Schlussbemerkungen veröffentlichen und breit vertei- Bedeutet die Finanzknappheit für die Bü- Barbara Ruf: Ich glaube, wir müssten mal
len. Irmerhalb der Bundesverwaltung wer- ros auch, dass sie sich mehr legitimieren genauer analysieren, welche Strategien,
den wir mit allen Adressaten der Schluss- und ihre Wirksamkeit beweisen müssen? die wir vielleicht implizit angewendet
bemerkungen Kontakt aufnehmen und
Barbara Ruf: Wir waren ja letztes Jahr mit haben, erfolgreich waren. Beim Lehrstelschauen, wie sie umgesetzt werden kön- der systematischen Aufgabenüberprüfung lenbeschluss etwa war sicher die Zusamnen. So weit ich weiss, ist die Umsetzung im Kanton Bem sehr stark mit dieser Fra- nienarbeit der verschiedenen Akteurinnen
von solchen Schlussbemerkungen bis jetzt ge konfrontiert. Da wurde die Frage nach (Bildungspolitikerinnen, Gleichstellungsnoch nie so konkret angegangen worden. der Wirksamkeit gestellt. Ich habe dabei beauftragte) ganz entscheidend. Man hat
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bewusst und einander ergänzend auf ein kleinen, aber sehr konkreten Schritten
bestimmtes Ziel hin gearbeitet. Gmnd- freuen.
Barbara Ruf: Für mich ist es beispielsweisätzUch bin ich der Meinung, dass alles
gut ist, was die Inhalte vermehrt auf den se auch ein Erfolg, wenn ein Mann anmft
Tisch bringt. Es besteht gegenwärtig eine und sagt, er möchte Teilzeit arbeiten, ob
Tendenz, Gleichstellung auf eine Technik wir ihm dabei helfen körmten. Ich schizu reduzieren, auch als Folge des Gender cke ihm dann die Broschüre Fairplay-atMainstteaming. Gleichstellungspolitische work und einen Monat später mft er wrieFordemngen müssen wrieder stärker for- der an und berichtet, er hätte jetzt ein
muliert werden und es braucht eine Ver- gutes Gespräch mit seinem Chef gehabt.
Ursula Angst: Natürlich wäre ein positives
ständigung der verschiedenen Kreise über
gemeinsame Fordemngen, wie beispiels- Resultat bei der Mutterschaftsabstimmung
weise bei der familienexternen Kinder- ein schöner Erfolg gewesen. Und ich war
ja auch glücklich über die Annahme der
betreuung.
Ursula Angst: Für mich ist die Zusammen- Fristenlösung. Aber manchmal denke ich,
arbeit, wrie sie heute ist, ein funktionie- fünfzehn solcher Männer, die dann ihrerrendes Minimum. Für mehr hätte ich kei- seits wrieder als Multiplikatoren wirken,
ne Zeit, aber weniger darf es auch nicht sind als Erfolg und in ihrer Wirkung
sein. Der Informationsaustausch zum Bei- nicht zu unterschätzen.
spiel an den jährlichen Treffen der Frauenorganisationen mit dem eidgenössischen Herzlichen Dank für das Cesprächl
Gleichstellungsbüro ist sicher verbessemngsbedürftig. Die Informationen sollten
mehr auf die wirklich gleichstellungsrelevanten Tätigkeiten beschränkt werden.
Chiara Simöneschi: Wir haben viele politische Themen vor uns, über die auch Abstimmungen stattfinden. Aber es gibt kein
Gefäss, in dem sich alle zusammenfinden
und sagen, wrir wollen jetzt diese Mutterschaftsversichemng oder diese 11. AHVRevision. SQ arbeiten alle für sich und wir
verpassen den politischen Erfolg, den wrir
dringend nötig hätten.
Natalie Imboden: Bei der letzten Abstimmung über die Mutterschaftsversichemng
hatten wir ja diese breite Allianz, aber
das war auf einer zu abstrakten Ebene
und die Basis all dieser Organisationen ist
ihren Fühmngen nicht gefolgt. Hier wartet noch Arbeit auf uns.
Ursula Angst: Bei der Mutterschaftsversichemng hat es nicht geklappt, weil - und
da haben die Frauenorganisationen mitgeholfen, ein Ei zu legen - auch die nichterwerbstätigen Frauen einbezogen wmrden. Wir dachten, wir könnten damit ganz
viele Frauen für die Vorlage gewinnen.
Das hat aber kaum funktioniert, und die
andem fanden, das Fuder sei überladen.
Patrida Schub: GleichsteUungspoütik braucht
wnrküch sehr viel Geduld und manchmal
muss man sich auch sagen: nein, es war
nicht unsere Schuld, dass es nicht geklappt
hat, wir haben getan, was wrir konnten.
Natürlich sind politische Erfolge wichtig,
für uns alle, aber aus psychohygienischen
Gründen sollten wir unsere Erfolge nicht
von Dingen abhängig machen, die wir
nicht beeinflussen können. Wir müssen
unsere Erfolge auch an Sachen messen,
die von uns und nur von uns abhängen.
Natalie Imboden: Es gibt natürlich Erfolge
auf ganz unterschiedüchen Ebenen. Auch
eine Lohngleichheitsklage, die von einer
kleinen Gmppe durchgezogen wird, ist
ein Erfolg. Wir sollten uns auch an solch
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Entretien avec cinq femmes spécialistes
de l'égalité sur la situation actuelle de la
politique dans ce domaine
Cinq femmes spérialistes de l'égalité ont parla formation, une institutionnaUsation des
tiripé d cet entretien qui a eu lieu le 9 mai 2003,
programmes en matière d'égalité (arrêté
à Beme:
fédéral sur les places d'apprentissage, aides
Ursula Angst-Vonwiller, présidente de la Fédé- financières prévues par la loi sur l'égalité,
ration suisse des femmes protestantes;
crédit cadre en faveur de l'encouragement
Natalie Imboden, secrétaire centrale de l'Union de la formation, de la recherche et de la
syndicale suisse;
technologie). Nous avons vraiment accomBarbara Ruf, directrice du Bureau de l'égalité pli des progrès considérables dans ce doentre femmes et hommes du canton de Berne; maine et il serait urgent d'en faire autant
Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral dans d'autres.
de l'égalité entre femmes et hommes;
Barbara Ruf: Moi aussi, je suis d'accord
Chiara Simoneschi-Cortesi, présidente de la avec cette analyse. La politique en matièCommission fédérale pour les questions fémi- re d'égalité, à l'heure qu'il est, n'a plus un
nines, conseillère nationale et membre de la caractère uniforme. Elle est très différensection tessinotse du PDC.
ciée et s'applique à plusieurs domaines
Les questions étaient posées par Katharina politiques précis. Ce qui empêche actuelBelser.
lement l'égalité de progresser, c'est essentiellement l'idée qu'elle va de soi, qu'elle
On a souvent entendu dire et lu, ces der- a été largement réalisée surtout au plan
niers temps, que la politique de l'égalité juridique. Elle a certes été institutionnatraverse une crise, défend des idées péri- lisée, mais le débat sur le plan de la polimées, que les bureaux de l'égalité sont tique sociétale a pratiquement dispam.
devenus superflus. Comment percevezNatalie Imboden: C'est t o u t à fait exact et
vous la situation actuelle?
on devrait se demander pourquoi la siPatrida Schulz: 11 y a deux évolutions con- mation a évolué si différemment d'un dotraires. On constate effectivement un re- maine à l'autre et quelle égalité dans quel
cul dans plusieurs domaines. Par exemple, domaine nous voulons réaliser Une bonles budgets sont amputés et certaines per- ne dose d'énergie et de bons résultats ont
sonnes voudraient qu'on supprime les bu- permis d'accélérer sa réalisation sur le
reaux de l'égaUté. Dans d'autres domaines plan juridique. Dans l'esprit du public, les
en revanche, on enregistre des progrès: bureaux sont largement associés à cette
chaque université compte maintenant une tâche. Mais la pièce de résistance, c'est la
déléguée à l'égaûté. dont le taux d'occu- mise en pratique. U appartient aux acteurs
pation a triplé ces demières années. On non institutionnels de l'égaUté d'examireconnaît enfin que la violence envers les ner la situation de plus près pour voir où
femmes constime un problème et deux ça ne fonctionne pas. Les difficultés surservices chargés de lutter contre ce fléau gissent avant tout dans l'économie, où de
ont été créés au niveau fédéral: le Service nombreuses exigences ne sont pas encore
de lutte contre la violence, au sein du Bu- rempUes, notamment l'instauration d'une
reau fédéral de l'égalité entre femmes et assurance matemité, l'égaûté des salaihommes, et l'Office central de coordina- res ou la possibilité de concilier famille et
tion Traite et trafic d'êtres humains, à activité professionnelle. Tant mieux s'il
l'Office fédéral de la police.
se passe beaucoup de choses dans le doChiara Simoneschi: Je partage tout à fait ce maine de la formation, mais nous devons
point de vue. Dans les cas où les services veiller à ce que l'égalité ne devienne pas
de l'égalité sont tributaires de la volonté éUtaire. Les programmes visant à promoupolitique, et ça conceme les bureaux, la si- voir l'égalité des chances dans les unituation ne s'est pas améliorée car les rap- versités ne profitent qu'à un petit nombre
ports de force politiques se sont déplacés. de femmes. L'évolution de la situation
Lors des demières élections, ce sont sou- dans le monde du travail au cours de ces
vent et surtout les partis qui comptent un demières années, en revanche, me laisse
ttès faible pourcentage de femmes qui ont plutôt songeuse.
gagné du terrain. Ces miüeux nient qu'il
Ursula Angst: Le fait qu'on se démène
subsiste beaucoup d'inégalités en dépit beaucoup pour promouvoir l'égalité dans
de l'énorme travail accompli. On observe les universités nous complique plutôt la
par ailleurs, surtout dans le domaine de tâche. Un reproche que l'on entend sou-

vent, c'est que la poütique de l'égalité
profiterait davantage aux femmes qui
ont bénéficié d'une bonne formation et
qui, pour cette raison déjà, sont des privilégiées. En revanche, rien ne serait fait
pour sensibiUser les instances et les jeunes
aux questions d'égalité lorsque cela conceme les femmes qui n'ont pour tout bagage que leurs années d'école obûgatoires.
Ces deux évolutions contraires se retrouvent du reste chez nos membres. Les unes
continuent à prôner la répartition traditiormelle des rôles, les autres estiment
que la poUtique d'égalité a fait son temps,
qu'on parle maintenant de gender mainstreaming. A mon avis, c'est prémamré.
Tant que la base n'est pas entièrement convaincue par les idées concemant l'égalité,
on ne peut pas miser que sur le gender
mainstreaming.
Patricia Schulz: Le gender mainstreaming,
à mon point de vue, ne prend pas la relève de la politique en matière d'égalité, il
en est simplement un nouvel instmment.
Néanmoins, le but reste le même.
Ce qui m'étonne, c'est que les jeunes
femmes en général veuiUent à la fois avoir
des enfants et faire carrière, ce qui est bien
normal. Et pour que ces deux objectifs
soient compatibles, il faudrait en toute logique que des revendications féministes
importantes aboutissent. Or, ces jeunes
femmes ne se définissent pas comme des
féministes. C'est aussi dû au fait que l'on
annonce régulièrement la fin du mouvement des femmes. A mon avis, il n'est pas
arrivé à son terme, ce sont les méthodes qui
ont changé. Les femmes ne manifestent
plus en masse dans la me, mais s'activent
dans le cadre de nombreux projets concrets.
Barbara Ruf: J'aimerais souligner que l'égalité n'est pas élitaire. Le milieu universitaire n'est qu'un domaine parmi d'auttes
où elle est encouragée. Les projets en matière d'égalité dans le contexte de l'artêté
fédéral sur les places d'apprentissage, par
exemple, concement le vaste domaine de
la formation professionnelle. La violence
domestique elle aussi est tout sauf un
thème élitaire.
Nous sommes une fois de plus parvenus à un tournant dans le débat sur l'égalité. «Le privé est pubûc», scandait le mouvement des femmes à ses débuts. Ensuite, le domaine public a passé au premier
plan (par exemple avec la loi sur l'égalité)
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et le privé a été progressivement relégué
au second. Mais depuis l'entrée en scène
du thème de la conciûation des tâches
professionnelles et des responsabilités famiUales, le phénomène s'est inversé.
Natallelmboden: C'est l'un des thèmes essentiels de l'égalité, on est bien d'accord,
mais il faut veiller à ne pas centrer tout
le débat dans ce domaine sur cette question. J'ai vu récemment des chiffres concemant les différences de salaires parmi
les diplômé-e-s des hautes écoles spécialisées et j'ai constaté avec surprise que déjà
au moment où les femmes entrent dans
la vie professionneUe, donc pas seulement
lorsqu'eUes deviennent mères, ces différences sont considérables. U est plus facile de
sensibiliser les gens au problème de la
conciûation des tâches qu'à d'autres problèmes.
Chiara Simoneschi: Je pense qu'il faut agir
sur deux plans avant tout: d'une part celui
des rapports de ttavail, afin qu'il èxiste
davantage d'emplois à temps partiel qualifiés pour les femmes et pour les hommes,
d'autre part celui de la poütique, afin d'améliorer les conditions cadres. Changer les
mentalités, ça prend plus de temps qu'il
n'en faut pour modifier les lois.
Quel rôle, selon vous, doivent jouer dans
ce contexte les bureaux de l'égalité des
pouvoirs publics?
Ursula Angst: Pour moi, les bureaux de
l'égalité ont un rôle tout à fait central. Us
accomplissent un travail de fond sur la
base duquel nous accomplissons le nôtte.
Ce qui nous permet de communiquer ensuite à nos membres les résultats et les
messages pertinents sous une forme assimilable. En d'autres termes: nous sommes
l'interface entre l'Etat et la citoyenne ordinaire, ce qui signifie que nous dépendons des bureaux, certes, mais qu'eux aussi dépendent de nous. Un grand nombre
de nos membres, ttop conservatrices, ne
sont pas directement perméables à leurs
arguments. 11 est nécessaire de reformuler
ces arguments avant de les leur communiquer.
Natalie imboden: Le mouvement des femmes
a lutté pour que soient créés des bureaux
de l'égalité et espéré qu'ils feraient tout
le ttavail. 11 s'agit maintenant de réaUser
qu'ils ont certes une tâche centtale, mais
qu'on ne peut pas simplement leur déléguer toute la poütique de l'égalité. U faut
également que les groupes et les associations de femmes continuent à exercer une
pression sociale. J'ai été surprise, il y a un
ou deux ans, que les articles critiques pams dans les médias aient engendré une
insécurité telle au sein des bureaux qu'ils
se sont sentis attaqués. Une chose obtenue de haute lutte n'est à mon avis pas
acquise une fois pour toutes, mais elle est
fréquemment remise en question. Per-

sonnellement, je souhaiterais que les bureaux soient plus conscients de leur
propre valeur et soutiennent avec davantage d'assurance les revendications en
matière d'égalité.
Chiara Simoneschi: Les b u r e a u x , e t s u r t o u t

les commissions féminines et les commissions d'égaUté, revêtent une très grande
importance. Les commissions étant indépendantes, elles peuvent se faire entendre
plus clairement. Elles peuvent toutefois
aussi aider à effectuer des analyses et à
déterminer les domaines dans lesquels
elles souhaiteraient voir les bureaux s'engager en priorité. Ceux-ci sont plus axés
sur l'action. Les commissions, elles, ont
davantage le temps de se livrer à des analyses et d'établir des contacts. Les deux
institutions ont une grande importance, un
rôle central à jouer également à l'époque
du gender mainstreaming et il s'agit de
les renforcer.
Patricia Schulz: Ce qu'on constate, c'est que
les bureaux se professionnalisent et
j'espère qu'ils seront aussi de plus en plus
considérés comme des centres de compétences dans leur domaine. 11 importe en
outre de veiller à ce que le principe de
l'égalité soit pris en compte dans les lois,
une tâche qui n'est guère perçue dans le
pubüc. Nous mettons des rapports et des
matériels à la disposition des spéciaUstes,
par exemple ABAKABA, un outil d'évaluation du travail non discriminatoire à
l'égard des sexes, qui a reçu un accueil
favorable et a donné matière à un vaste
débat. De plus, en lançant des campagnes
d'information et de sensibiUsation, nous
essayons d'attirer l'attention d'un large
public sur certains problèmes. Je suis convaincue que la campagne «Halte à la violence contre les femmes dans le couple»
de la Conférence suisse des déléguées à
l'égalité, par exemple, a contribué dans
une mesure importante à rendre les milieux politiques (plus) conscients du problème, ce qui a amené les cantons et finalement la Confédération à prendre de
nombreuses mesures.
Quant à la façon dont les bureaux sont
perçus, je ne suis pas d'accord avec Natalie
Imboden. La difficulté me paraît résider
dans une forme de joumaUsme dit d'investigation, en vogue depuis quelque
temps, qui consiste la plupart du temps à
décrier certaines personnes ou certaines
organisations et à «prouver» ce qu'on «savait» déjà (par exemple que les bureaux
font du mauvais travail). Si nous contestons ces propos, on nous dit sur la défensive. Si nous expliquons dans quelles circonstances nous ferions autrement ou
mieux si nous disposions des moyens nécessaires, on nous ttaité de pleurnicheuses.
11 est important que les médias parlent de
nos activités, par exemple du Projet 16-i-,
qui a un impact considérable alors que

les moyens engagés sont modestes. Nous
ne réussissons pas toujours non plus à
montter que nous sommes derrière certains projets. Ainsi, de nombreuses personnes considèrent la joumée des filles
comme une très bonne chose, un exemple
positif de projet en faveur de l'égalité,
mais ttès peu d'entre elles l'associent aux
bureaux. Et ça, il faudra y remédier.
Barbara Ruf: Je suis bien d'accord, mais je
crois qu'une partie de notre travail, qu'on '
le veuille ou non, doit s'effecmer dans les
couUsses. Nous sommes également les actrices d'un changement au sein de l'administration. C'est un aspect important
de notre travail, qu'il n'est pas si facile
d'expliquer au grand public. Nous devenons de plus en plus un service ordin;iire
de l'administration. Nous avons deux
tâches importantes, d'une part mettre des
connaissances et des instmrnents spécialisés à la disposition des actrices et acteurs
dans les divers domaines poUtiques, d'autre
part accomplir un travail de sensibilisation sur une grande écheUe. Les campagnes
sur le thème work-life-balance (Fairplayat-home et Fairplay-at-work) du Bureau fédéral de l'égalité en sont un bon exemple.
A l'avenir, il faudra intensifier ce travail
de sensibilisation. Nos tâches se sont aussi diversifiées dans une certaine mesure.
Le ttavail scientifique de base est de plus
en plus assumé par les Centtes d'émdes
genre. J'estime que la tâche principale des
bureaux cantonaux n'est plus d'effectuer
des travaux scientifiques, mais bien d'observer les mutations qui affectent la société, de traiter le bon sujet au bon moment,
de diffuser des connaissances spécialisées
et de montrer quelles sont les possibilités
d'action. Nous servons de pont entre la
science, la politique et le public, et agissons sur plusieurs fronts.
Ursula Angst: Nous apprécions beaucoup
lorsque vous, les spéciaUstes, vous nous
indiquez à nous, profanes, quels sont les
éléments essentiels dans un thème ou un
projet. C'est très important pour nous.
Les médias ont reparlé de politique de l'égalité lorsque le Comité de la Convention de
l'ONU sur les femmes a étudié en Janvier
2003 le rapport présenté par la Suisse.
Quelle est, selon vous, l'incidence de ces
obligations internationales sur la politique en matière d'égalité de la Suisse?
Chiara Simoneschi: En tant que politicienne,
je constate que de nombreux proj^ès
réalisés en Suisse sont dus aux pressions
intemationales. La Conférence de l'ONU
sur les femmes, tenue à Pékin en 1995, a
eu un impact important dans ce sens. Je
regrette beaucoup également que notre
pays ne fasse pas partie de l'UE, car nous
sommes ainsi exclus des programmes
cadres en matière d'égalité. J'ai vu en Italie, que de tels projets permettent réelleFrauenfragen 2.2003
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ment d'avancer sur la voie de l'égalité. sures prises pour appliquer les disposi- guère d'argent de l'Etat, que les projets
L'UE a une longue expérience dans ce do- tions de la Convention sur les femmes. qui pâtissent des mesures d'économie. Et
Nous allons publier et diffuser largement il n'y a tout simplement pas d'argent dismaine.
Ursula Angst: Je constate parfois que la po- les conclusions. Nous prendrons contact ponible pour de nouvelles tâches, comme
sition de la Suisse en comparaison inter- avec tous les destinataires de ces conclu- Natalie Imboden l'a dit. Nous aurions par
nationale («ah, nous sommes tellement sions au sein de l'administration fédérale exemple absolument besoin de nouvelles
loin derrière!») a en quelque sorte un ef- et examinerons comment ils pourront les statistiques, mais pour des raisons finanfet stimulant sur nos membres, qu'elle appliquer Autant que je sache, la ques- cières, elles ne se feront pas.
tion de leur application n'a encore jamais
les incite d'autant plus à agir.
Natalie Imboden: Etre présent sur la scène été abordée de façon aussi concrète. Pour La pénurie de moyens financiers impliqueintemationale, c'est important pour la po- nous, c'est un moyen de faire avancer t-elle aussi pour les bureaux la nécessité
litique de l'égaûté officielle et il y a eu de l'égalité et en même temps une forme de "de renforcer leur légitimité et de prouver
qu'ils sont efficaces?
nombreux débats sur ce sujet. Concemant gender mainstreaming.
Barbara Ruf: La Convention de l'ONU sur Barbara Ruf: Nous avons été confrontés de
le travail non instimtionnel, les choses se
présentent un peu différemment. U ne les femmes a encore renforcé les obliga- façon aiguë à ce problème dans le canton
suffit pas d'invoquer la nécessité de par- tions de la Suisse vis-à-vis de la commu- de Beme, l'année demière, à l'occasion
ticiper sur le plan intemational pour nauté intemationale. 11 importe mainte- du contrôle systématique des tâches. La
nant que les cantons en aient connaissance. question de l'efficacité s'est posée. J'ai
convaincre les gens.
Barbara Ruf: Les obligations internatio- Cela demandera un énorme travaU de constaté qu'on ne sait pas encore vrainales ont plus d'impact au niveau fédéral sensibUisation et nous aurons besoin à cet ment ce que fait et ce que peut faire un
qu'au niveau cantonal. D'après mon ex- effet du soutien de nos gouvemements. bureau de l'égalité. On nourrit des attentes exagérées à son endroit, par exemple
périence, on n'est pas encore très disposé dans les cantons à s'inspirer de ce que La situation financière et la politique d'aus- lorsqu'on utiUse le nombre de places dans
font l'ONU et l'UE. H est donc primordial térité actuelles ont-elles des répercussions les crèches comme indicateur de son efficacité. Cela m'a aussi permis de voir dans
pour nous que la Confédération commu- sur votre travail?
Chiara Simoneschi: Ces mesures d'économie quels domaines nous devons intensifier
nique de façon optimale ses desiderata
aux cantons et leur montre les avantages existaient déjà dans les années 90. On la communication. C'est vrai que les mequi en découleraient pour eux et pour une économise toujours dans les domaines sures d'économie nous contraignent à jusrégion comme l'Oberland, par exemple. que l'on ne juge pas tellement impor- tifier encore davantage notre existence,
Dans le canton de Beme, nous parvenons tants et de nombreuses personnes consi- mais d'autre part c'est l'occasion d'expliparfois à tirer avantage de certains pro- dèrent ma foi l'égalité comme une chose quer quelles sont nos activités et de mieux
grammes de l'UE, nous collaborons à des secondaire. Je n'ai pas le sentiment que la les présenter. Nous avons pu étabUr de
projets transfrontaliers. A ce niveau-là, Confédération veuille réaliser des écono- nombreux contacts, également avec les
nous avons beaucoup à y gagner, mais la mies particulièrement dans le domaine partis et dans les régions, et j'ai réalisé
possibilité de se servir des conventions in- de l'égalité, mais qu'il existe des forces que nous devons nous efforcer d'améliotemationales pour faire avancer l'égalité qui souhaitent affaiblir d'une manière rer la façon dont notre travail est perçu
est encore trop réduite dans les cantons. générale le rôle de l'Etat. Et chaque année par un plus large public et que nous avons
Chiara Simoneschi: Si les cantons et les gens évidemment, on réclame la suppression donc besoin à cet effet d'être soutenus
par des multiplicatrices.
ne s'intéressent pas teUement à ce qui se du Bureau fédéral de l'égalité.
Natalie Imboden: A mon avis, le problème
passe sur le plan intemational, c'est certainement parce que la Suisse s'est forte- qui se pose est plus grave, car il serait plu- Comment se passe la collaboration entre
ment isolée pendant ces 15 ou 20 demiè- tôt nécessaire d'en faire plus que d'en faire les divers actrices et acteurs dans le dores années. Cependant, nous sommes dans moins en faveur des femmes. Sur le plan maine de l'égalité? Que pourrait-on amél'ONU, maintenant, et j'espère que l'ad- de l'assurance matemité par exemple, les liorer?
Natalie Imboden: Pour ma part, il importe
ministration informera davantage la po- choses n'avancent tout bonnement pas,
pulation. Peut-être que cette mentalité bien qu'on ait convenu d'une solution. de réaliser que nous avons diverses
évoluera lentement si l'on est mieux in- En ce qui conceme la LPP, l'AVS, nous lut- tâches et divers rôles, de se respecter rétons contre la dégradation de la situation ciproquement dans l'exercice de ces rôles
formé.
Patricia Schulz: Le droit suisse est très in- et il est devenu pratiquement impossible et de percevoir cette diversité comme une
fluencé par le droit intemational. Nous d'améUorer les prestations. Ce qu'on donne chance, pas comme une concurtence. Je
r. 'aurions pas obtenu la loi sur l'égalité, d'une main aux femmes, on le leur re- souhaiterais qu'on discute davantage de
la manière de collaborer et de la répartipar exemple, si la Suisse n'avait pas né- prend de l'autre.
tion des tâches. U existe un manque d'ingocié à l'époque son adhésion à l'EEE. Le
fait d'avoir refusé d'y adhérer ne pouvait Ces économies ont-elles aussi un impact formation à propos de qui fait quoi. Cet
échange devrait avoir lieu réguUèrement
plus faire capoter le projet de loi. L'euro- sur les organisations féminines?
compatibilité est une revendication qui
Ursula Angst: Je ne peux parler qu'au nom et porter sur les différentes thématiques.
n'a rien perdu de son acmalité. Je partage de notre organisation. Disons que nous
Chiara Simoneschi: Une sorte de congrès,
l'idée qu'en faisant cavalier seul, nous souffrons généralement d'une diminution donc. C'est un gros travail, je sais, mais ce
sommes exclus de la dynamique des du nombre des membres. Heureusement serait une bonne chose que d'avoir un foéchanges. Nous avons certes le droit de que certains baiUeurs de fonds nous jugent mm politique qui réunisse tout le monde,
consulter les documents de l'UE, mais pas aujourd'hui plus dignes de confiance en qui appuie des exigences minimales telles
la possibiûté de participer aux séances. raison de la professionnalisation de notre que la llème révision de l'AVS, l'assurance
Concemant les informations sur les af- travail. Nous n'avons pour le moment pas matemité, les places d'accueil pour enfaires de l'ONU, je suis très impatiente de été menacées de mesures d'économie fants, etc. et qui les défende devant le parvoir quelle incidence auront les com- dramatiques.
lement.
mentaires du comité de l'ONU après lecNatalie imboden: Je crois au contraire que
Patrida Schulz: Je crains que ce soient
ture du rapport de la Suisse sur les me- moins les organisations, qui ne reçoivent cela devrait se faire par thème. Les reFrauenfragen 2.2003 I
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vendications des femmes sont acmellement trop diverses pour qu'on puisse les
traiter toutes lors d'un congrès. Certaines
spécialistes sont devenues de véritables
professionnelles dans les domaines de la
violence, de la formation ou des rapports
de ttavail, et elles sont extrêmement compétentes. Pour moi, il importe davantage
de savoir qui fait quoi dans un domaine
précis, qui appUque telles sttatégies, qui
collabore avec qui, etc. Cependant, il est
parfois aussi nécessaire de se concentrer
de manière approfondie sur un seul sujet.
Barbara Ruf: Je pense que nous devrions
analyser de plus près quelles stratégies,
peut-être implicitement utilisées, se sont
avérées fructueuses. Dans le cas de l'arrêté sur les places d'apprentissage par
exemple, la collaboration entre les diverses actrices (politiciennes dans le domaine
de la formation, déléguées à l'égalité) a
été déterminante. Nous avons travaillé
sciemment, en nous complétant mumellement, à atteindre un objectif déterminé. Je suis foncièrement d'avis que toute
démarche visant à clarifier les contenus
des tâches est une bonne chose. 11 existe
acmeUement une tendance à réduire l'égalité à une technique, ce qui est également
une conséquence du gender mainstreaming. Il faut reformuler, et plus vigoureusement, les exigences en matière de
politique de l'égalité et il importe que les
divers milieux s'entendent sur les exigences d'intérêt commun, par exemple celles
qui concement la prise en charge des enfants hors du cadre familial.
Ursula Angst: Pour moi, la collaboration
sous sa forme acmelle constime un minimum, mais elle fonctionne. Je n'aurais
pas le temps d'en faire plus, mais moins,
il n'en est pas question non plus. 11 serait
bien sûr nécessaire d'améliorer l'échange
d'informations, par exemple lors de la
rencontre annuelle des organisations féminines et du Bureau fédéral de l'égalité.
Ces informations devraient essentiellement concerner les activités ayant réellement trait à l'égalité.
Chiara Simoneschi: De nombreux t h è m e s

politiques au programme donneront lieu
à des votations. Il n'existe cependant pas
de stmcmre au sein de laquelle on se
réunit et déclare qu'on veut maintenant
cette assurance matemité ou cette 1 lème
révision de l'AVS. Chacune travaille dans
son coin et on passe à côté du succès politique dont on a pourtant un urgent besoin.
Natalie Imboden: Nous l'avions réaUsée,
cette alliance, lors de la demière tentative concemant l'assurance matemité, mais
à un niveau trop absttait et dans chaque
organisation la base n'a pas suivi les dirigeantes. U y a encore à faire sur ce plan-là.
Ursula Angst: Cela n'a pas marché dans le
cas de l'assurance matemité - et les organisations féminines y sont pour quelque

chose -, parce qu'elle s'appliquait également aux femmes qui n'exercent pas
d'activité rémunérée. Nous avions pensé ,
recueillir les voix d'un grand nombre de
femmes avec cet argument, mais ça n'a
pas été le cas, et les autres ont estimé
qu'on avait trop chargé le bateau.
Patrida Schulz: La poUtique de l'égalité,
c'est vrai, requiert énormément de patience et il faut parfois aussi se dire: non,
ce n'était pas notre faute si ça n'a pas
marché, on a fait ce qu'on a pu. Bien sûr,
c'est important de remporter des succès
politiques, pour chacune d'entre nous,
mais pour des raisons d'hygiène mentale,
il ne faudrait pas qu'ils dépendent de facteurs sur lesquels nous n'avons aucune
influence. U faut miser sur des choses qui
dépendent de nous et uniquement de
nous.
Natallelmboden: Il y a des réussites à des
niveaux très divers, c'est clair. Une action
en discrimination salariale menée par un
petit groupe et qui aboutit, c'est aussi
une réussite. On devrait également se féliciter des petits pas accomplis, petits
mais tout à fait concrets.
Barbara Ruf: A mon avis, c'est aussi une
réussite lorsqu'un homme, par exemple,
nous téléphone pour dire qu'il aimerait
ttavailler à temps partiel et nous demande
si nous pourrions l'aider dans ce sens. Je
lui ai envoyé la brochure Fairplay-atwork et un mois plus tard, il a rappelé
pour annoncer qu'il avait eu un entretien
avec son chef et que ça s'était bien passé.
Ursula Angst: SI la votation SUT l'assurance
maternité avait eu une issue positive, ça
aurait été une belle réussite, c'est certain.
J'ai aussi été heureuse quand la solution
des délais a été acceptée. Mais parfois je
pense que si quinze hommes comme celui dont on vient de parler jouaient le rôle
de multiplicateurs, ce serait aussi un succès et qu'il ne faudrait pas en sous-estimer l'impact.
Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien I
Traduction: Franrine Matthey
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Tema principale: Operato istituzionale a favore délia parità: situazione attuale e prospettive

A colloquio con cinque esperte del settore
che si esprimono suN'attuale situazione
della politica della parità fra i sessi
lizzazione di programmi a favore dell'u- vilegiate perché dotate di una buona forAl colloquio svoltosi il 9 rruiggio 2003 a Bema
guagUanza fra i sessi (decreto per i posti mazione vengono megüo sostenute anhanno preso parte le seguenti esperte del settore:
di tirocinio, aiuti finanziari in virtù della che nella politica delle pari oppormnità,
Ursula Angst-Vonwiller, Présidente delI'Unione
legge sulla parità dei sessi, credito quadro mentre per chi termina le scuole dell'obsvizzera delle donne evangeliche;
per la promozione dell'istmzione, della bligo l'attività di sensibilizzazione in maNata/ie/mboden, Segretaria centrale delI'Unioricerca e della tecnologia). In questo am- teria di uguaglianza fra i sessi è assente.
ne sindacale svizzera;
Bat^xira Ruf, Direttrice del Servizio contonale bito abbiamo fatto veramente grandi pro- Rileviamo questa evoluzione contrappoper l'uguaglianza Jra donna e uomo del Canton gressi, ciô che sarebbe urgentemente ne- sta anche fra i nostri membri. Vi è ancora
cessario anche in altri settori.
sempre chi appoggia la concezione tradiBema;
Patricia Schulz, Direttrice delI'Lfjg'îrio/ederaie Barbara Ruf: Anch'io mi associo a questa zionale dei moli, mentre dall'altra parte
analisi. Oggigiomo la poûtica della parità vi è chi ritiene che la politica della parità
per l'uguaglianza fra donna e uomo;
Chiara Simoneschi-Cortesi, Présidente della fra i sessi non è più un campo unitario. Si sia ormai cosa passata poiché oggi si parCommissione fédérale per le questioni femmi- è fortemente diversificata e si compie in la di gender mainstreaming. La mia sensegmenti poûtici ben definiti. Ciô che oggi sazione è che sia perô ancora troppo prenili e Consigliera nazionale tirinese PPD.
ostacola maggiormente il processo di svi- sto. Fino a quando la base non sarà comKatharina Belser ha posto le domande.
luppo della politica delle pari oppormnità pletamente convinta dell'uguaglianza fra
Negli ultimi tempi si è spesso sentito par- è l'idea che l'uguagüanza sia cosa scontata i sessi, non si puô puntare sul gender
lare della crisi della politica della parità fra ed ampiamente conseguita sopratmtto in mainstreaming.
i sessi, alla quale si rimprovera di avere idée ambito giuridico. La paritàfrai sessi è sta si Patrida Schulz: Secondo me il gender mainormai superate e di servirsi di uffici per istituzionaûzzata, ma la discussione socio- streaming non è qualcosa che subentra
alla politica deU'uguaglianza fra uomo e
questioni di uguaglianza divenuti super- politica si è praticamente volatilizzata.
flu!. Come valutate la situazione attuale? Natalie Imboden: TuttO ciÔ corrisponde al donna, bensi semplicemente un nuovo
Patricia Schulz: Si assiste a due sviluppi vero e dovremmo chiederci perché lo svi- stmmento da impiegare nella politica
contrapposti. Nei singoli settori si con- luppo nei vari settori sia tanto diverso e della parità fra i sessi, l'obiettivo resta costatano effettivamente delle involuzioni, quale uguaglianza in quale ambito vo- munque il medesimo.
Mi stupisce questo: di regola le giovani
fra le quali i decurtamenti dei budget e le gliamo. La parificazione giuridica è stata
discussioni sullo smantellamento degli uf portata avanti con grande energia e con donne vogliono avere figli e fare carriera.
fici. Tüttavia in altri ambiti si fanno anche successo. Gli uffici per l'uguaglianza ven- Per evitare che i due obiettivi entrino in
progressi: ne è un esempio l'istituzione di gono fortemente identificati con questo conflitto, dovrebbero essere logicamente
incaricati per le questioni deU'uguaglian- compito. La «pièce de résistance» è perô la soddisfatte importantirivendicazionifemza presso mtte le università, la cui per- concretizzazione nella vita pratica. Spet- ministe. Eppure queste giovani donne non
cenmale d'impiego è triplicata negli ulti- ta agli attori non istituzionali attivi nel si definiscono femministe. Ciô è pure lemi anni. La violenza contro le donne vie- campo delle pari opportunità segnalare gato alla discussione sulla tanto evocata
nefinalmentericonosciutacome proble- con rhaggiore incisività dove questa con- fine del movimento femminile. A mio avma e a livello fédérale sono stati creati cretizzazione non funziona. Le difficoltà viso il movimento non è agli sgoccioli,
due nuovi uffici per la lotta a questo tipo si fanno notare soprattutto nell'economia, ma si è trasformato, modificato. Le donne
di violenza: il Servizio per la lotta alla vio- dove numerose rivendicazioni non ven- non scendono più in massa nelle strade,
lenza aU'intemo dell'Ufïîcio fédérale per gono ancora soddisfatte come l'assicura- ma lavorano a numerosi progetti concreti.
l'uguaglianza fra donna e uomo e il Ser- zione matemità, la parità di trattamento
Barbara Ruf: Desidero sottolineare che l'uvizio di coordinamento per la lotta al nella remunerazione o la conciliabilità fra guaglianza non è cosa elitaria. II mondo
commercio di esseri umani nell'Ufïicio famiglia e professione. È bene che nel set- universitario è unicamente uno dei tanti
tore dell'istmzione si sia fatto cosi tanto, ambiti di promozione. 1 progetti per l'infédérale di polizia.
Chiara Simoneschi: Condivido appieno questa ma dobbiamo stare attenti a che l'ugua- centivafcione della parità nel quadro del
valutazione. Laddove gli impieghi dipen- glianza non assuma toni elitari. Dei pro- decreto sui posti di tirocinio si indirizzadono dalla volontà politica, come nel ca- grammi universitari per le pari opporm- no per esempio all'ampio settore delle
so degU ufïici per le pari opportunità, la nità puô approfittare solo un'esigua parte formazioni professionali. Anche la viosituazione è mutata, poiché si è modifi- di donne. Per contro resto piuttosto per- lenza domestica è tutt'altro che un tema
cato il rapporto fra le forze politiche. In plessa se penso a come si è evoluta negli elitario.
occasione delle ultime elezioni in alcune ultimi anni la situazione delle numerose
AU'intemo del dibattito suU'uguaglianregioni hanno registrato un'avanzata so- donne con un'attività professionale retri- za ci troviamo nuovamente di fronte ad
prattutto i partiti con una scarsissima ade- buita.
una svolta. «La sfera privata è poUtica»
sione di donne. I deficit nella parità, che
Ursula Angst: Anche per noi il fatto che scandiva il movimento femminile ai suoi
malgrado l'intenso lavoro svolto esistono nelle università si faccia molto per la pa- primi bagUori, successivamente è passato
tuttora, vengono negati da queste cerchie. rità fra i sessi è una questione piuttosto in primo piano l'ambito pubblico (come
D'altro canto si assiste, soprattutto nel delicata. Siamo spésso confrontati con il nel caso della legge sulla parità dei sessi)
settore dell'istmzione, ad un'istituziona- rimprovero che le donne comunque pri- e la sfera privata ha perso di attenzione.
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Ora siamo in una fase in cui i riflettori sono nuovamente puntati sulla conciliabilità fra professione e famiglia e di conseguenza anche sulla sfera privata.
Natalie Imboden: Sono d'accordo nel soste
nere che la compatibilità è uno dei punti
difficili nella lotta per la parità, ma dobbiamo prestare attenzione a che Tintera
discussione suU'uguaglianza non si concentri esclusivamente su questa tematica. Recentemente ho avuto modo di avere sotto gli occhi cifre sulle differenze di
stipendio fra donne e uomini che terminano gli smdi aile scuole universitarie
professionali e questo già al loro ingresso
nella vita professionale. L'esistenza di divergenze tanto consistenti già all'entrata
nella vita professionale e non quando le
donne diventano madri mi ha smpito. La
conciliabilità è più semplice da comunicare rispetto ad altri problemi.

qualcosa conseguito lottando non équivale sponendo di mezzi relativamente modead una conquista per sempre, esso viene sti. A volte perô nonriusciamoa mettere
spessorimessoin discussione. Mi auguro in evidenza che dietto certi progetti ci
che gli uffici si presentino ed agiscano siamo noi. Accade cosî che molta gente
con una maggiore consapevolezza di sé e consideri la giomata della figlia una valisostengano le rivendicazioni deU'ugua- da iniziativa, un esempio positivo di proglianza fra i sessi.
getto in difesa della parità, ma pochissiChiara Simoneschi: Gli uffîci per l'uguagüan- me persone mettono in relazione questa
za e soprattutto le commissioni per le que- iniziativa con l'attività degli uffici per l'ustioni femmiiùû e la parità sono molto im- guaglianza. In futuro questo stato di cose
portanti. Le commissioni possono essere va migliorato.
più esplicite perché indipendenti. Posso- Barbara Ruf: Sono totalmente d'accordo,
no perô anche aiutare ad effettuare anali- ma credo che una parte del nostro lavoro
si e definire le priorità d'intervento degû debba proprio svolgersi dietro le quinte.
uffici. Gli uffici si concenttano perlopiù Siamo anche attrici di un cambiamento
suU'operato pratico, le commissioni pos- in seno all'amministtazione. È una parte
sono ritagliarsi più tempo da dedicare ad importante del nostro operato. una parte
analisi e alla cura dei contatti e delle rela- che non si vende tanto facilmente. Ci avzioni. Entrambe le istituzioni sono molto viciniamo sempre più ad un nomiale serimportanti, anche nell'era del gender vizio dell'amministtazione. Abbiamo due
mainstreaming hanno grande peso e de- compiti importanti: da un lato dobbiamo
Chiara Simoneschi: Sono dell'opinione che vono essere potenziate.
mettere a disposizione di chi opéra nei vasi debba lavorare sopratmtto in due amPatrida Schulz: Ciô che constatiamo è una ri ambiti poûtici cônoscenze e stmmenti
biti: nel mondo professionale per un la- professionalizzazione degli uffici e spero specifici, dall'altro siamo chiamati a svolvoro a tempo parziale meglio qualificato che in futuro saremo considerati sempre gere un ampio lavoro di sensibiUzzazione.
per le donne e gli uomini e nella politica più anche centri di competenza per il set- Le campagne work-life-balance (fairplayper la creazione di migliori condizioni tore della parità. Inoltre dobbiamo vigi- at-home e fairplay-at-work) lanciate dall'
quadro. Le mentaûtà sono mutate troppo lare a che le leggi siano conformi al prin- Ufficio fédérale per l'uguagüanzafradonna
poco, i cambiamenti di mentaûtà richie- cipio della parità, un compito poco visi- e uomo ne sono un buon esempio. In fudono tempi ben più lunghi di quelli ne- bile nell'opinione pubblica. Mettiamo a turo dobbiamo impegnarci ancora di più
cessari per le modifiche legislative.
disposizione rapporti e documentazione nell'opera di sensibiUzzazione. Nel lavoper le speciaUste e gU specialisti come per ro si è pure prodotta una certa diversifiAlla luce della situazione attuale, quale esempio ABAKABA - lo stmmento della cazione. L'attività scientifica di base viemolo assegnate ai servizi statali che opera- valutazione del lavoro svolta senza tener ne assunta in misura sempre maggiore
no per l'uguaglianza fra i sessi?
conto del sesso della persona - che ha dai centri per i gender smdies. Sono delUrsula Angst: Secondo me gli uffici per l'u- avuto grande risonanza e scatenato una l'awiso che l'impegno scientifico non
guaglianza hanno un'importanza assolu- grossa discussione. Tramite campagne rientri più fra le mansioni centrali degU
tamente centrale, in quanto preparano le informative e di sensibilizzazione tentia- uffici. 11 nostto compito è piuttosto quello
fondamenta sulle quali in un secondo mo anche di rendere attento un vasto di osservare l'evoluzione sociale, affrontempo possiamo cost-mire e presentare pubblico su problemi specifici. Sono con- tare la giusta tematica al momento opporaile nostre donne le conoscenze acquisi- vinta che per esempio la campagna «no tuno, divulgare le conoscenze specialite e i messaggi in una maniera loro con- alla violenza» della Conferenza svizzera stiche ed indicare possibili interventi. Siageniale. In altre parole: vendiamo alla delle delegate alla paritàfradonne e uomi- mo l'anello di congiunzione fra scienza,
consumatrice normale le conoscenze e le ni sia stato un importante passo per ren- politica e opiniOne pubblica e operiamo
raccomandazioni dei servizi statali. Ciô dere (maggiormente) coscienti del proble- su diversi fronti.
significa che non soltanto noi facciamo ma le persone che operano a livello poliUrsula Angst Siamo sempre ben felici quanaffidamento sugli uffici per l'uguaglianza, tico. U mtto ha portato a numerose mi- do voi spécialiste mostrate a noi profane
ma pure loro su di noi. Molti dei nostri sure cantonali e infine ad interventi a li- interessate dove sono i punti difficili di
membri non sono diretti interlocutori degli vello fédérale.
una tematica o di un progetto. Questo vouffici per l'uguaglianza poiché di mentaPer quanto attiene all'immagine degli stro aiuto è molto importante per noi.
ûtà troppo conservativa. In questi casi è uffici, non sono d'accordo con Natalie
necessario un lavoro di intermediazione. Imboden. Vedo le difficoltà del cosiddetto NeU'ambito della trattazione del rapporNatallelmboden: 11 movimento femminile giomaUsmo delle tesi, alla ribalta negli to nazionale della Svizzera da parte del
ha lottato per gli uffici per l'uguagüanza ultimi tempi. In questo genere di gioma- Comitato della Convenzione ONU delle
e sperato nella loro creazione in quanto Usmo si ttatta perlopiù di dipingere nega- donne nel gennaio 2003 la politica delle
sono loro ad assumersi il lavoro. È tempo tivamente determinate persone o organiz- pari opportunità occupava nuovamente
perô che ci rendiamo conto che gü uffici zazioni e di «dimostrare» ciô che si «sape- le pagine dei media. Come valutate l'inhanno si un compito centtale, ma che non va» già in precedenza (per esempio che flusso e il significato di questi impegni
possiamo semplicemente delegar loro la gü uffici lavorano maie). Se lo neghiamo, internazionall sulla politica svizzera dell'
politica per le pari oppormnità. È neces- ci rimproverano di andare subito sulla di- uguaglianza fra i sessi?
sario che anche i gmppi femminili e le as- fensiva. Se spieghiamo cosa faremmo di Chiara Simoneschi: In veste di donna attiva
sociazioni continuino ad esercitare pres- diverso e di meglio se disponessimo dei in politica noto che la Svizzera ha conisione suUa società. Mi sono smpita di quan- mezzi necessari, cirinfaccianodi avere la piuto molti progressi soltanto sotto la
ta insicurezza abbiano generato in seno lacrima facile. Per noi è importante che pressione intemazionale. A questo pröagU uffici gli articoli critici apparsi nei le nostre attività trovino spazio nei me- posito è stata molto importante la Conmass media uno o due anni fa e di come dia, come è accaduto con il progetto 16+. ferenza mondiale ONU delle donne a Pegû uffici si siano sentiti attaccati. Per me che è riuscito a fare molta presa pur di- chino nel 1995. Mi rammarico molto che
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la Svizzera non sia membre dell'UE poi- zioni del Comitato ONU al rapporto sviz- ricevono contributi dallo Stato, quanto i
ché restiamo estromessi dai programmi zero sulla concretizzazione della Con- progetti. Come ha detto Natalie Imboquadro a favore deU'uguaglianza. In Ita- venzione delle donne. Pubblicheremo e den, non c'è semplicemente denaro per
lia ho visto che si puô effettivamente pro- divulgheremo ad ampio raggio le.osser- nuovi compiti. Avremmo per esempio un
muovere la parità con progetti di questo vazioni finali. Prenderemo contatto con assoluto bisogno di nuove statistiche, che
genere. L'UE vanta una pluriennale espe- mtti i destinatari delle osservazioni fina- perô non vertanno allestite causa restririenza con simili programmi.
li attivi nell'amministtazione fédérale e zioni finanziarie.
Ursula Angst: Occasionalmente constato discuteremo con loro su come metterle in
presso i nostri membri che la posizione pratica. Stando aile informazioni in mio Per gli uffici la cattiva situazione finandella Svizzera nel contesto intemaziona- possesso, la messa in pratica di queste os- ziaria si traduce anche in una maggiore
le («caspita come siamo indietro!») è una servazioni finali non è finora mai stata necessità di legittimarsi e di comprovare
certa motivazione, un argomento in più. aflfrontata in maniera tanto concreta. Si la propria efficacia?
Barbara Ruf: L'anno scorso siamo stati seNatalie Imboden: Per la politica uffîciale tratfa per noi di un mezzo per catalizzare
della parità la situazione intemazionale la parificazione dei sessi e al contempo di riamente confrontati con questa problematica a seguito della verifica sistematica
è importante e ha suscitato numerose di- una forma di gender mainstreaming.
scussioni. Dal punto di vista dell'operato
Barbara Ruf: Con la Convenzione ONU delle dei compiti nel Canton Berna, aU'intemo
non istimzionale a favore deU'uguaglian- donne è accresciuto il grado di obbligato- della quale è stato soUevato l'intenogatiza le cose sono un po' diverse. L'argomen- rietà. Ora l'importante è far conoscere vo deU'eflficacia. In quell'occasione mi sotazione dell'intemazionaUtà non è suffi- questi obblighi ai cantoni. A questo sco- no resa conto che si conosce ancora ttopciente per convincere le persone.
po è necessario un approfondito lavoro po poco delle attività e delle possibilità di
Barbara Ruf: Gli impegni intemazionali di informazione per il quale abbiamo bi- intervento di un ufficio per la parità. Vi
sono aspettative esagerate quando come
hanno effetti maggiori sulla Confedera- sogno del sostegno dei nostri governi.
indice dell'efficacia degli uffici si prende
zione che non sui cantoni. Sulla base della mia esperienza, nei cantoni la disponi- Come si ripercuotono sul vostro lavoro per esempio il numéro di posti negû asibiUtà a farsi ispirare dall'ONU o dall'UE l'attuale situazione finanziaria e la politi- li nido. Questo mi ha fatto capire dove
dobbiamo intensificare la comunicazione.
non è ancora ben presente. A questo prö- ca del risparmio?
posito dobbiamo confidare nel fatto che
Chiara Slmoneschi: Conosciamo queste eser- Si, a causa delrisparmiorisenriamomagla Confederazione comunichi ai cantoni citazioni alrisparmiogià dagli anni 90. Si giormente deU'obbligo di legittimarci, ma
in maniera ottimale lerichiesteed illustri risparmia sempre su cose che si ritengonod'altro canto abbiamo avuto anche modo
loro i vantaggi, che anche le regioni come poco importanti e sono in molti a conside- di spiegare il nostro lavoro e di illustrarper esempio l'Oberland potrebbero trar- rare secondaria la parità dei sessi. Sul pia- lo meglio. Abbiamo avuto molti contatti,
ne. Nel Canton Bema possiamo in parte no fédérale non ho la sensazione che si anche con partiti e nelle regioni e mi sono
approfittare di programmi UE e collabo- debba risparmiare in modo particolare resa conto che dobbiamo concenttarci
rare a progetti transfrontalieri. Poter es- nella politica della parità, ma ci sono maggiormente sulla percettibilità del
sere attivi a questi livelli è molto positi- sempûcemente forze che vogliono inde- nostro operato in un bacino d'utenza
vo. Certo si potrebbe fare molto di più, se bolire lo Stato in maniera generalizzata. più ampio ed affidarci anche a moltiplila Svizzera fosse membro dell'UE. Al mo- Naturalmente ogni anno viene avanzata catrici.
mento nei cantoni possiamo sfruttare an- la richiesta di smantellare l'Ufficio fédécora troppo poco gli aecordi intemaziona- rale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Come procède la collaborazione fra i dili come motori di attività a favore della
Natalie Imboden: Dal mio punto di vista il versi attori e le diverse attrici nel settore
parità.
problema si pone con una certa gravità in della parità? Dove intravedete possibilità
Chiara Simoneschi: 11 fatto che i cantoni e laquanto per le donne sarebbe necessario di miglioramenti?
gente non si interessino molto dell'opera- un potenziamento invece di uno smanNatalie Imboden: Per me è importante rento intemazionale è naturalmente da ricol- tellamento. Cito l'esempio dell'assicura- dersi conto che abbiamo compiti e moli
legare all'isolamento in cui la Svizzera si zione matemità, dove, benché ci si sia ac- di vario genere, che dobbiamo rispettarè rifiigiata negû ultimi 15,20 anni. Ora perô cordati su una soluzione, non si compio- ci vicendevolmente in questi moû e che
siamo membri dell'ONU e spero che l'ammi- no passi avanti. Anche nel caso della LPP dobbiamo recepirli come oppormnità e
nistrazione informi maggiormente, perché e della AVS combattiamo contro dei peg- non come concorrenza. Auspico un magmaggiori informazioni potrebbero forse gioramenti e un potenziamento è prati- giore dialogo sul tipo di collaborazione e
far cambiare lentamente questa mentaûtà. camente impossibile. Le donne pagano sulla ripartizione del lavoro. Manca l'inPatricia Schulz: La nostra legislazione è for- ogni miglioramento subito e in prima formazione su chi fa cosa. Questo scambio
dovrebbe aver luogo regolarmente nei ditemente influenzata dal diritto intemazio- persona.
versi settori.
nale. Un esempio: non avremmo la legge
sulla parità dei sessi, se a suo tempo la Questorisparmioha degli effetti anche
Chiara Slmoneschi: Quindi una sorta di conSvizzera non avesse condotto trattative per le organizzazioni femminili?
gresso. Mi rendo conto che si tratta di un
per l'adesione allo SEE. La bocciatura del- Ursula Angst: Posso unicamente parlare grosso lavoro. Sarebbe tuttavia un bene,
lo SEE non ha poi più potuto pregiudica- per la nostra organizzazione. Soflfriamo se disponessimo di un fomm politico che
re il progetto di legge. La compatibiUtà di un calo di membri generaûzzato. Ab- riunisse mtti coloro che operano a favore
con l'Europarimaneun'importante riven- biamo perô la formna di godere, grazie di diritti minimi quali l'ilesima revisiodicazione. Sono dell'idea che restando in alla professionaûzzazione del nostro ope- ne dell'AVS, l'assicurazione maternità, i
disparte perdiamo il dinamismo dello rato, di una maggiore fiducia da parte di servizi per la cura e la custodia dei bamscambio. Certo possiamo visionäre i do- certi finanziatori. Per il momento non ci bini ecc. e che rivendicasse questi diritti
cumenti dell'UE, ma non abbiamo la pos- sono state prospettate misure di rispar- dinanzi al Parlamento.
sibiUtà di partecipare aile sedute.
mio drammatiche.
Natalie Imboden: Credo che occorterebbe
Per quanto riguarda l'informazione
Patricia Schulz: 11 mio timore è che a sof-operare per temi. Oggigiomo la differensugli affari dell'ONU sono molto curiosa frire per le misure dirisparmionon sia- ziazione è troppo accentuata per poter tedi vedere quali effetti avranno le osserva- no tanto le organizzazioni, che quasi non matizzare mtte lerivendicazionifemmiFrauenfragen 2.2003
Questions au féminin
Questioni femminili I 83

A colloquio con cinque esperte dl questioni legate alla parità fra i sessi

nili in un unico congresso. Le varie esper- femminili a fungere, anche se involontate si sono specializzate nei settori violenza, riamente, da guastafeste - sono state
istmzione o attività professionale e sono coinvolte anche le donne che non svolaltamente competenti. Mi sta a cuore so- gono un'attività professionale remuneraprattutto lo scambio d'informazioni su chi ta. Cosi facendo credevamo di ottenere il
fa cosa aU'intemo di un settore, chi appli- favore di numerosissime donne. Non ha
ca quali Strategie, con chi si collabora ecc. perô funzionato e gli altri hanno ritenuA volte è perô anche importante presen- to che la barca fosse già troppo piena.
Patricia Schulz: La poûtica deU'uguaglianza
tarsi con una sola voce, che concentri e
sintetizzi l'eterogeneità in un unico punto. fra i sessi nécessita veramente di molta
Barbara Ruf: Penso che dovremmo analiz- pazienza e talvolta bisogna anche dire a
zare più da vicino quaU sttategie, di queUe se stessi: no, non è stata colpa nostra se
che abbiamo applicato forse impUcitamen- non ha funzionato, abbiamo fatto tutto
te, hanno avuto successo. Nel caso del de- quanto era in nostto potere. Naturalmencreto sui posti di apprendistato l'elemento te i successi poûtici sono importanti per
decisivo è stato sicuramente la collabora- tutti noi, ma per ragioni di igiene della
zionefrai diversi attori (politici donna at- psiche non dovremmo far dipendere i notivi nell'istmzione, incaricate per la pari- stri successi da cose che non possiamo intà). Si è lavorato consapeyolmente assieme fluenzare. Dobbiamo misurare i nostri suce in maniera complementare puntando cessi anche in base a cose che dipendono
ad un obiettivo ben preciso. In linea di da noi e solo da noi.
Natallelmboden: Namralmente ci sono sucmassima sono deU'awiso che tutto ciô
che porta sul tavolo della discussione i cessi a vari livelli. Anche un'azione legale
contenuti è cosa positiva. Al giorno d'og- per una pari retribuzione intentata da un
gi si registra una tendenza a ridurre la pa- piccolo gmppo è un successo. Dovremmo
rità ad una tecnica e questo anche a segui- rallegrarci anche di passi piccoli ma conto del gender mainstreaming. Le rivendi- creti come questo.
Barbara Ruf: Ai miei occhî è un successo
cazioni dettate dalla politica deU'uguaglianza fra i sessi devono essere riformu- per esempio anche quando un uomo telelate con maggiore incisività ed è necessa- fona e dice di voler lavorare a tempo parrio che le diverse cerchie si accordino su ziale e chiede se lo possiamo aiutare. Gli
richieste comuni, come per esempio nel invio l'opuscolo Fairplay-at-work e un mese
campo della cura dei figli estema alla fa- doporitelefonae ci informa di aver avuto un colloquio positivo con il suo capo.
migUa.
Ursula Angst: A mio modo di vedere la col- Ursula Angst: Naturalmente un esito polaborazione, cosî come funziona ora, è un sitivo della votazione sull'assicurazione
minimo funzionante. Per qualcosa in più matemità sarebbe stato un bel successo.
non avrei tempo, ma non accetto neppu- Ero contenta anche per l'accettazione
re qualcosa in meno. Per esempio lo della soluzione dei termini. Tuttavia, qualscambio di infonnazioni in occasione de- che volta penso che 15 di questi uomini,
gli incontri annuaU delle organizzazioni che a loro volta fungono da moltipUcatofemminili con l'Ufficio fédérale per l'u- ri, non devono essere sottovalutati quale
guagüanzafradonna e uomo nécessita si- successo e nel loro effetto.
curamente di un perfezionamento. Occorrerebbe limitare maggiormente le Grazie di cuore per questa chiacchieratal
informazioni aile attività veramente rileTraduzione: Raffaella Adobati BondoIJî
vanti ai fini della parità.
Chiara Slmoneschi: Ci attendono numerosi
temi politici, sui quali avranno luogo anche delle votazioni. Non esiste perô un
contenitore nel quale tutti si ritrovano e
dicono: «Adesso vogliamo questa assicurazione maternità o questa llesima revisione dell'AVS». Accade invece che ognuno lavora per sé e ci lasciamo scappare il
successo politico di cui abbiamo urgentemente bisogno.
Natalie Imboden: In occasione dell'ultima
assicurazione matemità avevamo raggiunto questa ampia alleanza, ma il mtto
motava attorno ad un livello troppo
astratto e la base delle varie organizzazioni non ha seguito i propri vertici. Qui
ci attende ancora del lavoro.
Ursula Angst: Nel caso dell'assicurazione
maternità non ha funzionato perché - e
qui hanno contributo le organizzazioni
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Schwerpunkt: Institutionelle Cleichstellungsarbelt: Stand und Perspektiven

Ein neues Image für die Gleichstellung?
von RITA BLÄTTLER

Ubnun ist Wiitschaftsfördetung oder Sport- ven und quaütativen Ergebnis häufig entfoidenmg nhip» tmd warum «rnüffeltn Frauen- täuscht. Wir sind versucht, die Bilder,
förderung? Wie kommt es, dass Gleidistel- welche die Öffentlichkeit von der Gleichlungsarbeit oft negativ konnotiert ist? Wel- stellungsarbeit hat, in erster Linie der unchen Einfluss hat die mediale Öffentlichkeit befriedigenden oder gar negativen Medienund welchen Einfluss haben die Cleichstel- berichterstatmng zuzuschreiben.
lungsbüros selbst auf dieses Image? Diesen
Fragen ist die Autorin in ihrer Diplomarbeit
«Ein neues Image für die GleichsteUungs- Externe Einflüsse auf das Image der
arbeit?» nachgegangen. Sie ist überzeugt: cleichstellungsbüros
ein Image kann korrigiert oder auch positiv
weiter entwickelt werden. Ansätze dafür lie- Umfeld: . ;•
• V. ' •
fem verschiedene Theorien und Instrumen- - GeseUschaftüche, politische
Stimmung, TVends
te der Untemehmenskommunikaüon. Das
Thema Image beschäftigt auch die Schwei- - Medienberichte ,
zerische Konferenz der Gleichstellungsbe- - Wechselnde Mandatsttägerbmen in
derRegieriing ., 'auftragten. Eine Arbeitsgmppe setzt sich
zurzeit damit auseinander und sucht nach - Grösse Vielfalt von unterschiedlichen
Zielgrtippen ,
gemeinsamen Strategien und IMassnahmen.
- Meinungen von Organisationen, ;
Projektparmerinnen .
Wer selbst in der Gleichstellungsarbeit
tätig ist, stellt in persönUchen Kontakten - poUtische «Konkurreriz»
immer wneder fest, ^ass der Funktion der - Verhalten anderer GleichsteUungs- . :
aktivistinnen ;
Gleichstellungsbeauftragten mit besonderer Auftnerksamkeit begegnet wird. Einige fragen interessiert, welche Aufgaben IndtvidUum,
>.;
.. j.,
diese Stellen zu erfüllen haben, andere - PersönUche Werte/EinsteUungen
fragen provokativ, ob es so etwas überhaupt - AktueUe Sitiiätion/Bedürfhisse,.
noch braucht. Viele Gleichstellungsinter- - Inyolvenient/Betroffenheit :
essierte sagen: «Man hört nichts mehr von - Wissen •; • •
. .. ' "
euch», und meinen damit enttäuscht, dass - Erfahrungen im Kontakt mit
sie bei den staatlichen Büros nichts mehr , GleichsteUungssteUen
von der Power der Frauenbewegung spü- - Meinungen/Erfahrungen von •
ren. Weit verbreitet ist die Überzeugung, , Bekannten
dass jede Frau und jeder Mann ganz persönlich dafür verantwortlich sei, ob und Inteme Einflüsse auf das Image der
«wrie viel» Gleichstellung sie selbst umset- Cleichstellungsbüros'
zen möchten. Sie würden sich nicht vom
Staat ihre Werthaltungen vorschreiben - Values: Werte, Grimdsäfze, ,
lassen, und ausserdem sei der Verfassungs- (Werden die Werte verstanden, sind
auftrag längst erfüllt. Diese Argumentasie eindeutig^)
tion hält auch in die finanzpolitischen - Communication: Art und VVeisé der
Diskussionen Einzug und wird so für die
Kommunikation, Bötschaften, Mittel,
Gleichstellungsbüros zu einer existenzielMedien,
. . '
len Frage.
(Treffen wir iden «Tön», süid die Medien
richtig gewählt? Welche Begriffe verDas Thema «GleichsteUung von Frau und
wenden'wrir?)
' .
Mann» wie auch die Gleichstellungsbeauf
tragten haben in der Öffentlichkeit ein - Behavior: Verhalten,,Verspfechen: ;
(Wie verlialtéh sich die MitarbeiterImage, das der nachhaltigen Umsetzung
vieler Gleichstellungsanliegen im Weg innen ini Kontakt nach äiissen? Steht
Rationaütät oder Paiteiüchkeit im
steht.
Vordergrund?)
Was machen die Gleichstellungsbüros,
wrie agieren wir Gleichstellungsbeauftrag- - Stmcture: Organisation, Einbettung.
te in dieser Situation? Wir informieren, (Werden wir als staatUiche Stelle wahrargumentieren, lobbyieren, reagieren. Wir
genommen? Welchen SteUeiiwert
tun (fast) alles für einen guten, mögUchst geniessen war in der Verwaltung?)
grosszügigen, wirksamen Medienbericht. - Design: Name, Logo, Symbole.
Wir zählen - auf Weisung von oben - die
(Stimmt unser Name mit der Aktivität
Medienmeldungen und -berichte über
überein? Welche Assoziationen weckt
unsere Arbeit und sind vom quantitatier? Welche Symbole nutzen wrir?)

Ein Image ist gestaltbar
Die Einflussfaktoren auf das Image' der
Gleichstellungsarbeit sind jedoch vielfaltiger. Es sind nicht nur die Medien, sondem eine Summe von historischen, polirischen, stmkturellen, institutionellen und
individuellen Faktoren, die das Bild der
Gleichstellungsbüros in der Öffentüchkeit
prägen. Zusätzlich zu den genannten extemen Faktoren beeinflussen auch inteme
Faktoren das Image der Gleichstellungsarbeit und der GleichsteUungsbeauffragten.
(Siehe Kasten)
Die externen Faktoren sind nur beschränkt oder indirekt beeinflussbar. Die
intemen Faktoren sind jedoc;li Ansatzpunkte, um ein «Soll-Image» (Corporate
Identity)^ zu entwickeln, das die Gmndlage aller intemen und extemen Kommunikationsmassnahmen werden sollte.
Jede Organisation hat eine Identität, ob
geplant oder ungeplant. Meist fehlen jedoch die klaren Konturen, diese können
in einem Corporate Identity-Prozess herausgearbeitet werden.
Die Gleichstellungsbüros müssen sich
überlegen, welche ihrer Eigenschaften
und Funktionen das Potenzial haben, ihr
Image positiv zu verändem und daher
ins Zentmm gerückt werden sollen.
Ansatzpunkte für eine Veränderung
Was weiss die breite Öffentlichkeit wrirküch über die Gleichstellungsarbeit? Mit
einem Fragebogen wurde bei mnd 50 Personen"* eine Erhebung des Ist-Images der
GleichsteUungsbüros vorgenommen. Nachfolgend die (nicht repräsentativen) Resultate:
Die Mehrheit der Befragten unterstützte die folgende Aussage:
a. GleichsteUungsbüros verfügen über aktuelles fundiertes Wissen zu Fragen der
GleichsteUung.
Die grössten Unsicherheiten zeigten
sich bei folgenden Fragen:
b. Wer kann die Angebote der GleichstellungssteUen nutzen: wer profitiert von den
Aktivitäten? (Männer, Frauen, Verwaltung,
Wirtschaft...?)
c. In wessen Auftrag, auf welcher Grundlage handeln die GleichsteUungsbüros? (Regiemng, Frauenbewegung, individuelle
poütische Überzeugung?)
d. Warum ist GleichsteUungsarbeit nach
wie vor ein Thema?
Um ein schlüssiges, abgemndetes Image
der Gleichstellungsarbeit in der ÖffentFrauenfragen 2.2003 1
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üehkeit zu erreichen, müssen die positiven, klaren Bilder (a.) bestärkt werden
und die diffusen, eher negativen Bilder
(b.-d.) durch verständüche, positive Botschaften in den Hintergmnd gedrängt
werden.
Kemelemente eines Soll-Images könnten demnach folgende vier Säulen sein:

Diè Gleichstellimgsbüros- '
• verfügen über ateoeDes. ;
fimdlencs Mssen ini.Themenbereichi GjeiclïstéUung.;.

. Sie setzen sich ein : „
für die'Gldclmelibnng'
' , von Flauen.ûiid von. S

.'" Sie vertreten nicht ., • •
V 'Pärtkulirijiteressen,.:-..
sondèmihâhdeln' in >.;•
^ dembkratbchem Aafiiag.

Gleichstellung" Hat nach.
,'. .wie vor eiiie, hohe.". .•
r '.poUtbcbe Belevanz.';:'

Die Corporate Identity leben und
kommunizieren
Damit die Öffentlichkeit diese Kemelemente der Corporate Identity wahrnimmt, müssen sie glaubwrürdig, konsequent und kontinuierlich gelebt und
kommuniziert werden.
Zu A: Ein Mehr an Informationen und
Wissen führt in der Öffentlichkeit nicht

zwangsläufig zu einer höheren Akzep- ten achtziger sowrie in den neunziger Jahtanz der Gleichstellung oder gar zu einer ren entstanden zahlreiche städtische und
Verhaltensändemng. Gleichstellung ist kantonale GleichsteUungssteUen sowie das
ein emotionales Thema, wrir können nur eidgenössische Gleichstellungsbüro. Dieerfolgreich kommunizieren, wenn eine se Instimtionen müssen ihr Selbstbild jeVertrauensbasis da ist. Die Öffentlichkeit doch immer wieder neu reflektieren: Sind
muss unsere Kommunikation als Infor- die Gleichstellungsbeauftragten nun Bemation oder als «Tipp» wahrnehmen - mfsfeministinnen oder poütische Beratenicht als belehrend.' Diese Erkenntnis rinnen, Verwalmngsexpertinnen oder Veizeigt einen Konflikt der Gleichstellungs- walmngspartisaninnen? Mehr Klarheit in
büros auf: Wir wollen verwaltungsintem diesen Fragen wirkt sich positiv auf unser
und nach aussen Sachinformationen ver- Verhalten, unsere Kommunikation und
mitteln und gleichzeitig sind wir gefor- unsere Art der Intervention aus. Dies prägt
dert, politisch Stellung zu beziehen. Poli- mittelfristig auch unser Bild in der Getische Stellungnahmen kennt die Bevöl- sellschaft.
Zu D: Gerade weil GleichsteUung kein
kemng in erster Linie als Aktivität von
Parteien und Interessenvertremngen. Es Trendthema mehr ist, muss im Austausch
kann für unser Image demnach ein Pro- mit der Öffentlichkeit der nötige H;iridblem sein, wenn die Öffentlichkeit nicht lungsbedarfimmer wieder diskutiert werklar unterscheiden kann, ob wir im staat- den. Das heisst beispielsweise, nicht nur
lichen Rahmen handeln oder als Interes- Antworten auf Probleme zu kommunisenverband. Dieses Problem wird auch zieren, schon die Definition der Probleme selbst ist immer wieder in der öffentim Punkt C tangiert.
Zu B: In der Umfrage hat sich gezeigt, lichen Auseinandersetzung zu leisten.
dass Frauen und Männer unsicher sind, ob Werm wrir die poUtische Relevanz des GleichMänner überhaupt Dienstleismngen von stellungsthemas betonen wollen, müssen
Gleichstellungsstellen beanspmchen kön- wir beharrlich die Verknüpfungen mit
nen und ob es fiir sie spezifische Aktivi- den verschiedenen Poütikfeldem hersteltäten gibt. Und dies, obwohl in der Schweiz len (Gender Mainstreaming) und neben
(im Gegensatz zum deutschsprachigen dem individuellen Nutzen der GleichstelAusland) die Männer in den Namen der lung den Gewinn für die unterschiedliGleichstellungsbüros meist explizit ge- chen gesellschaftlichen Akteure und Aknannt sind. Wir können und sollen Män- teurinnen verständüch vermitteln.
ner immer wrieder als Zielpubükum unserer Aktivitäten spezifisch ansprechen, Wir bleiben dranl
wrie dies beispielsweise in den FairplayKampagnen des Eidgenössischen Büros
An ihrer Tagung im März 2003 hat sich
für die Gleichstellung geschieht. Damit die Schweizerische Konferenz der Gleichstellen wrir noch lange nicht in Frage, dass stellungsbeauftragten unter anderem mit
die Frauen durch die Ungleichheit der Ge- Fragen des Images befasst. Sie gab einer
schlechter nach wrie vor stärker benach- Arbeitsgmppe den Auftrag, Kemsätze zur
teiligt werden als die Männer. Die Gleich- Gleichstellung zu formulieren und Vorstellungsarbeit wrird somit auch weiterhin schläge für ein Kommunikationshilfsmithauptsächlich auf die Verbessemng der tel zu erarbeiten. Ziel dieses gemeinsamen
Simation der Frauen ausgerichtet sein. Projektes ist es, dem Image der GleichAusserdem gilt es auch, bisher Erreichtes stellungsarbeit positive Impulse zu verlängerfristig zu sichem.
leihen, damit die einzelnen Büros ihren
Zu C: Die Zuordnung und die Legitimation Auftrag noch besser erfüllen können.
der Gleichstellungsarbeit scheint mir ei- Der Auftrag und die Rahmenbedingunnes der zentralen Probleme zu sein. Sind gen der kantonalen und kommunalen
wir Nichtregiemngsorganisationen oder Gleichstellungsbüros in der Schweiz sind
arbeiten wir in staatlichem Auftrag? Die zwar sehr unterschiedUch. Dennoch kann
Gleichstellung als Wert ist durch den Ver- die Festigung einer bemflichen und fachfassungsartikel legitimiert, die Gleich- stellenbezogenen Identität ein wichtiger
stellung als Auftrag und politisches Ziel Beitrag zur Sichemng und zur Weiterist in vielen Kantonen und Kommunen in entwicklung der staatlichen Gleichsteleinem Gesetz festgelegt. Wir müssen uns lungsarbeit sein.
also nicht selbst legitimieren. Die politischen Entscheidungsträgerinnen sollen
verstärkt in die Verantwormng gezogen Anmerkungen
werden; sie müssen in der Öffentlichkeit 1 «Das Image ist das mentale Bild einer Person
für die Sache einstehen.
von einem Bezugsobjekt; dazu gehört alles, was
Seit der Eröffnung des ersten kantona- die Person über das Objekt weiss, dazu glaubt,
len Gleichstellungsbüros im Jahr 1979 hat sich damnter vorstellt und damit verbindet.a
die professionelle, öffentliche Gleichstel- (Kotler Ph./Bliemel F. (2001), Marketing-Managelungsarbeit in der ganzen Schweiz an Be- ment, 10. Auflage, Stuttgart; Schäffer-Poeschel
deumng gewonnen; besonders in den spä- Verlag, S. 888).
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2 Systematik nach Interbrand. Brand Management Agentur, Zürich und europäisches Ausland.
3 «Unter Corporate Identity (CI) versteht man eine strategisch geplante und operativ eingesetzte
Selbstdarstellung und Verhaltensweise eines Untemehmens oder einer Organisation. Sie wirkt
nach innen und nach aussen auf Gmndlage |...|
eines definierten (Soll-)lmages.» (Castenow D.
(1995), Corporate Identity für Non-Profit-Organisationen, Köln; Publikation der BFS, Bank fiir Sozialwirtschaft GmbH).
4 Befragt wurden Frauen und Männer im Alter
von 20 bis 70 Jahren ohne spezifischen Bezug zur
Gleichstellungsarbeit. Manche hatten schon Kontakt gehabt mit Gleichstellungsstellen, andere
nicht.
5 Vgl. Ramm W. (2001), Zur Öffentlichkeitsarbeit
einer enrwicklungspolitischen Nichtregiemngsorganisation, in; Bentele G. u.a. (2001), PR fiir
Verbände und Organisationen, Neuwied: Luchterhand, S. 163-176.

Rita Blättler ist Leiterin des Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Luzem.
Der Artikel basiert auf ihrer Diplomarbeit «Ein
neues Image für die Cleichstellungsarbelt?»
(Studiengang Corporate Communication Management. Fachhochschule Solothurn, Nordwestschweiz, januar 2003),
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Literatur zum Schwerpunktthema
Documentation sur le thème principal
Institutionelle Cleichstellungsarbelt: Stand und Perspektiven
Travail institutionnel en faveur de l'égalité: état des lieux et perspectives
Die meisten der unten genannten Publikationen können in der Dokumentationsstelle
ß r Frauenfragen ausgeliehen werden. Auskunjt: Dokumentationsstelle jîir Frauenfragen,
Schwarztorstrasse 51, 3003 Bem.
Tel. 031 322 92 79. Öffrungszeiten: Mo, Mi, Do
9-12 Uhr oder nach Vereinbarung.

Blättler, Rita: Ein neues Image für die
Gleichstellungsarbeit? - s.L: s.n., 2003. 72 S. : III.
Nachdiplomstudium Corporate Communication Management, 2001-2003 Fachhochschule Solothum Nordwestschweiz.
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
Schweiz
La plupart des publications mentionnées ri- Fr 108
dessous peuvent être empruntées au Centre de
documentation pour les questions /e'minines.
Blättert, Barbara Maria: Aus(sen)wirkunS'adresser à: Centre de documentation pour, gen staatlicher Frauenpolitik : eine Unterles questions/éminines, Schwarztorstrasse 51, suchung des Verhältnisses von Gleichstel3003 Berne. Tel. 031 322 92 79.
lungsstelle und Frauenprojekten in Berlin.
Heures d'ouverture; lundi, mercredi, jeudi de - Frankfurt a.M. (etc.): Peter Lang, 1998. 9 à 12 heures ou sur rendez-vous.
217 S. - (Europäische Hochschulschriften :
Reihe XXXI Poütikwissenschaften ; Bd. 356)
Abteilung für die Cieichstellung von
Deskriptoren; Gleichstellungspolitik;
Frauen und Männern an der Universität Staat Ausland
Bern (Hrsg.):Jubiloskop : zum 10-jährigen
Fr 049
Jubiliäum der Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männem an der
Büro für die Gleichstellung von Frau und
Universität Bem. - Bem: Universität Bem, Mann der Stadt Zürich (Hrsg.): geschlecht
2000. - 44 S. : III.
gleich Stellung : Frauen in der Stadt Zürich
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik; 1990-2000 : eine Bilanz. - Zürich: Büro fiir
Situation an der Uni; inl. FrauensteUen; die Gleichstellung von Frau und Mann der
Schweiz
Stadt Zürich, 2000. - 93 S. : Ul.
Fr 068 / C
Enthält u.a. folgende Beiträge: Eva
Krähenbühl: Zahlen zur WohnbevölkeBednarz-Braun, Iris: Gleichstellung im mng und ihrer Vertretung in GemeindeKonflikt mit Personalpolitik : Praxis und rat und Kommissionen ; Eva Krähenbühl:
Theorie bemflicher Geschlechterkonkur- Frauenpower auf Sparflamme : die polirenz im intemationalen Vergleich; USA, tische Partizipation von Frauen in Zürich
Grossbritannien, Deutschland. - München: seit 1990 ; Mascha Madörin: Welcher Teil
Verlag Deutsches Jugendinstitut, 2000. - des Kuchens fiir die Frauen? : städtische
284 S.
Finanzen für Gleichstellungsstellen, für
Stichworte; GleichsteUungssteUen, Gleich- Frauenprojekte und für Künstlerinnen in
steUungsbüros, affirmative action, Länder- den letzten 10 Jahren ; Stella Jegher: Gleichvergleich
stellung per Gesetz : das GIG - RechtsspreDeskriptoren: bemfüche GleichsteUung/ chung und präventive Wirkung ; Isabel
Karriere; Personalbeurteilung; Gleichstel- Bartal und Dorothée Wilhelm: Mjrthen^
lungspolitik; FrauenfÖrdemng; Arbeits- und Fakten : Migrantinnen in Zürich ;
Linda Mantovani Vögeli: Bessere Schulorganisation / Management
bildung schlechter verwertet : Bildung und
Tp045
Bemfswahl von Mädchen und Frauen in
Biester, Elke u.a. (Hg.): Gleichstellungs- der Stadt Zürich.
politik - Totem und Tabus. Eine feminisDeskriptoren: GleichsteUungspolitik; Potische Revision. - Frankfurt a.M.: Campus, litik allgemein und schweizerisch; Finanz1994. -190 S.
fragen; Bemfswahl; Gleichstellungsrecht;
Hrsg. von Elke Biester, Barbara HoUand- Migration; inl. Frauenstellen; Schweiz
Cunz, Eva Maleck-Lewy, Anja Ruf, Birgit
Fr 073
Sauer - Mit Beittägen von Christine Färber,
Birgit Henjes, Mechtild Jansen, Silvia Kontos,
Clarissa Rudolf Uta Ruppert, Theresa Wobbe.
Deskriptoren: GleichsteUungspolitik;
FrauenfÖrdemng; ausl. FrauensteUen
Fr 036

Bureau cantonal de l'égalité entre la
femme et l'homme (éd.): Un bilan et de
belles perspectives : les dix ans du Bureau
de l'égalité entre la femme et l'homme. Beme: Bureau cantonal de l'égalité entre
la femme et l'homme, 2001. - 60 S. : 111. (Bulletin ; 18)
Deutsche Ausg. siehe Signamr Fr 073 / C
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
inl. Frauenstellen; Schweiz
Fr 074/C
Commission de gestion du Conseil national (éd.): Le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes - évaluation de
l'efficacité après dix ans d'activité : rapport de la Commission de gestion du Conseil national. - Beme: OCFIM, 2000. - S.
1449-1502 [Feuille fédérale)
Deutsche und ital. Ausg. siehe Signamr
Fr 069 / C und Fr 071 / C
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
Staat; Schweiz
Fr 070/C
Commissione della gestione del Consiglio nazionale (ed.): L'Ufficio fédérale per
l'uguagüanza fra donna e uomo - valutazione dell'efficacia dopo dieci anni di
attività : rapportö della Commissione
della gestione del Consiglio nazionale del
18 novembre 1999. - Berna: EDMZ, 2000. S. 1358-1410 IFoglio fédérale]
•^Deutsche und franz. Ausg. siehe Signatur Fr 069 / C und Fr 070 / C
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
Staat; Schweiz
Fr 071 /C
Evangelischer Frauenbund der Schweiz ;
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
(Hrsg.): Backlash? : Wo steht die Frauenbewegung heute? - s.L; s.n., 2003. - 38 S. (Schritte ins Offene : Zeitschrift für Emanzipation, Glaube, Kulturkritik, 33. Jg., Nr. 4)
Deskriptoren; neue Frauenbewegung
Schweiz; Geschichte der neuen Frauenbewegung; Gleichstellungspolitik; Gender
Mainstreaming; Schweiz
Feh 008/Qb
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Kantonale Fachstelle für die GleichstelFeministische Studien (Hrsg.): Nachdenken über... - Feministische Smdien : Zeit- lung von Frauen und Männern (Hrsg.):
schrift für interdisziplinäre Frauen- und Rückbück und schöne Aussichten : zehn
Geschlechterforschung ; 21. Jg., Nr. 1. - Jahre Kantonale Fachstelle für die GleichStuttgart: Lucius & Ludus, 2003. -184 S. : III. stellung von Frauen und Männem. - Bem:
Enthält Reflexionen zu Stand und Ent- Kantonale Fachstelle für die Gleichstelwicklung der feministischen Theorie so- lung von Frauen und Männem, 2001. wie Texte zur Geschichte der Frauenbe- 60 S. : IU. - (Bulletin ; 18)
Franz. Ausg. siehe Signatur Fr 074 / C
wegung.
Deskriptoren: Geschichte der Frauen- Deskriptoren: GleichsteUungspolitik;
inl. Frauenstellen; Schweiz
bewegung; Feminismustheorie
Fr 073 / C
Nff241
Lischetti, Barbara ; Michel, Christine
(Hrsg.): Vom StörfaU zur SchlüsseMinktion :
Fazit und AusbUck nach 10 Jahren universitärer GleichsteUungspoütik. - Bem ;
Wettingen; eFeF-Veriag, 2003. - 124 S. (gender wissen ; Bd. 3)
Stichworte: Hochschulreform
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
Gender Mainstreaming; Situation an der
Uni; wissenschaftliche Ausbildung; Sexuelle Belästigung
Ceschäftsprüfungskommission des NaFr 106
tionalrates (Hrsg.): Das Eidgenössische
UniFrauenstelle [Zürich] ; Cügler, Brigitte ;
Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann - eine Wirkungsbeurteilung nach Maurer, Elisabeth (Hrsg.): Auftrag Gleichzehnjähriger Tätigkeit : Bericht der Ge- stellung an der Universität Zürich : eine
schäftsprüfungskommission des Natio- Querschnittsaufgabe in Reflexion und
nalrates vom 18. November 1999. - Bem: Arbeit. - Zürich: UniFrauenstelle, 2000. EDMZ, 2000. - S. 1531-1582 [Bundesblatt] 116 S. ; lU. - (universelle : Beiträge zur
Franz. und ital. Ausg. siehe Signamr Gleichstellung ; 1)
Fr 070 / C und Fr 071 / C
Stichworte: Netzwerke, Mentoring
Deskriptoren: GleichsteUungspoütik;
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
Staat; Schweiz
Frauenforschung; Simation an der Uni;
Fr 069 / C
Frauen in Männerbemfen; inl. FrauensteUen; Schweiz
Fr 071
Gleichstellüngsbüro Basel-Stadt (Hrsg.):
Nach wrie vor gefragt : zum 10-jährigen
Bestehen des Gleichstellungsbüros BaselWiderspmch (Hrsg.): Femirüsmus, GenStadt. - Basel: GleichsteUungsbüro Basel- der, Geschlecht ; Geschlechterpolitik im
Stadt, 2002. - 88 S. : Ul.
Neoliberaüsmus; Gender Mainstreaming
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik; und GleichsteUung; FmanzpoUtik und Geninl. FrauensteUen; Schweiz
der Budget; Frauenrechte und Vereinte
Fr 097
Nationen; Feministische Gewerkschaftspoütik; Lohngleichheit; Sozialversichemng;
Holland-Cunz, Barbara: Die alte neue Frauenhandel und Freier-Markt. - Zürich:
Frauenfrage. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp s.n., 2003. - 232 S. - (Widerspmch : Beittäge
Verlag, 2003. - 308 S. - (édition suhrkamp ; zur sozialistischen Politik ; 44)
Deskriptoren: GleichsteUungspolitik;
2335)
Deskriptoren: Geschichte der Frauen- Gender Mainstteaming; Finanzfragen; Verbewegung; Geschichte der neuen Frauen- fassungsrecht; Korporationen; Arbeitsbewegung; Feminismustheorie; Gleich- markt; Lohn; Sozialversichemng; AHV/IV;
Menschenhandel; Prostimtion; FeminissteUungspoütik; Biografien
mustheorie
Gp054
Fr 109

Frerichs, Petra ; Wiemert, Heike: «Ich
gebe, damit Du gibst» : Frauennetzwerke
- sttategisch, reziprok, exklusiv. - Opladen;
Leske -^ Budrich, 2002. - 200 S. : Ul. - (Soziale Chancen ; Bd. 2)
Stichworte; Netzwerke, Organisationsentwricklung, Networking, Deutschland
Deskriptoren: Soziologie; Gleichstellungspolitik; Korporationen
Es 078

Wrangeil, Ute von: So arbeiten Fjauenbüros : ein Reader - Bielefeld: Kleine Verlag, 1996. - 205 S. : III.
Deskriptoren; ausl. FrauensteUen; GleichsteUungspoütik; FrauenfÖrdemng; betriebliche Gleichstellung
He/012

Wrangeil, Ute von [et al.] (Hrsg.): Frauenbeauftragte : zu Ethos, Theorie und Praxis eines jungen Bemfes. - Königstein/
Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 1998. 230 S. - (Akmelle Frauenforschung)
Deskriptoren: GleichsteUungspoütik; Bemfsbilder
Fr 060

Internetadressen:
Sites Internet:
• www.equolity.ch
Website der Schweizerischen Konferenz der Cleichstellungsbeauftragten. Die
öffentlichen Gleichstellungsstellen oder
Gleichstellungsbüros der Schweiz bilden
zusammen die Schweizerische Konferenz
der Gleichstellungsbeauftragten (zurzeit
25 Mitglieder). Das Portal equality.ch bietet Zugang zu den einzelnen Stellen sowie
eine umfangreiche Linksammlung zur
Gleichstellungsthematik. Über 400 Adressen in deutsch, französisch, italienisch
und englisch führen zu fachspezifischen
Webseiten oder zu den Homepages von
Frauen-/Männer- und Gleichstellungsorganisationen.
Site Web de la Conférence suisse des déléguées à l'égalité. Les Services ou Bureaux
de l'égalité en Suisse forment ensemble
la Conférence suisse des déléguées à
l'égalité. A l'heure acmelle, elle compte
25 membres. Le portail equality.ch permet d'accéder aux différents bureaux et
offre un portail très complet de tous les
sites Web importants dans le domaine de
l'égaûté. Plus de 270 ûens allemands, 90
français, 50 anglais et 40 italiens facilitent grandement les recherches d'informations, de projets, de lieux de conseils,
de réseaux, de banques de données et de
publications en lien avec le thème de
l'égalité.
• www.gleichberechtigung-goes-online. de
Vemetzungsstelle fur Gleichberechtigung,
Frauenbeauftragte und Cleichstellungsbeauftragte (BRD). Die Vemetzungsstelle
sammelt Arbeitsergebnisse zur Gleichberechtigung, Gleichstellung und Chancengleichheit, macht sie den Handelnden auf
dem Felde der Gleichstellungspolitik zugänglich und unterstützt durch wissenschaftüch fundierte Beratung. Ziel ist es,
einen kontinuierüchen Informationsttansfer und eine systematische Zusammenarbeit derjenigen zu begleiten und zu fördern, die frauenpolitisch arbeiten. Die
Website bietet eine breite Palette von Materialien, Links und News sowrie ein Online-Fomm.
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Zusammenleben ist Schwerarbeit
Ein Portrait von Lisbeth und Andreas Ulrich-Eichholzer, 42 und 43, Bäuerin und Bauer.
Aus dem Buch «Unruhige Verhältnisse» der Fachstelle für Cleichberechtigungsfragen des Kantons Zürich

dem abgebrochenen alten Haus, verströmt
noch Bauemhausromantik.
Die Haustüre geht auf. Ehemann Andreas
Ulrich, 43, entspricht schon eher dem Klischeebild vom stämmigen Bauern. Nach
und nach tmdeln auch die vier Kinder
ein. Nass und klamm vom Febmartegen,
wärmen sie sich erst mal am Ofen auf
Am Tisch dann geht das Gespräch munter hin und her und dreht sich um das,
was am Vormittag gelaufen ist. Der 18jährige Peter berichtet von seiner Arbeit
als Lehrling in einem Zimmereibetrieb,
seine 16-jährige Schwester Esther lernt
im lokalen Volg Detailhandelsangestellte.
Die 13-jährige Theres und der 11-jährige
Ruhig gleitet der Zug Richmng Nord- René gehen noch zur Schule.
osten. Vorbei an spätwrinterüchen WaldLisbeth Ulrich-Eichholzer steUt die dampstücken, die wie Inseln auf den weittäumi- fende Lasagne auf den Tisch. Dazu gibt's
gen Äckern stehen. Im Sommer wachsen Kabissalat und Süssmost aus eigener Prohier Weizen, Mais, Kartoffeln und Zucker- duktion. Auch das Hackfleisch in der Larüben, auf einigen Feldern ragen Tabak- sagne und die Himbeeren im Dessert stamscheimen und Hopfenstangen in den Him- men vom Hof Andreas lUrich hat den Bemel. Je näher man dem Rhein kommt, des- trieb 1992 von seinen Eltem übemommen.
to mehr Rebberge rücken ins Blickfeld. Zum Hof gehören 22 Kühe und Rinder, 20
Bloss eine halbe Stunde Zugfahrt liegt das Mastmuni und 30 Hühner. Auf den 23 HekStammertal von Winterthur entfemt. Und taren Land produzieren lArichs neben Gras
doch scheinen die Uhren langsamer zu und Heu auch Weizen, Gerste, Silomais,
ticken hier draussen in den Stammlanden Kartoffeln und Zuckerrüben. Weil die Preider SVP. Der Bezirk Andelfingen hat die se im UberaUsierten Markt ständig sinken,
niedrigste Zuwandemngsrate aller Zür- geht Andreas Ulrich im Winter einem Zucher Bezirke. Kleine Gemeinden finden satzerwerb nach. Früher arbeitete er als
oft nur schwer Lehrpersonen, die sich Maurer auf dem 'Bau. Ein verrückter
nicht bloss kurzfristig in eines der statt- Krampf sei das gewesen, aber auch eine
lichen Riegelhäuser vergucken.
Erfahmng, die ihm jetzt in bemflichen
Der Bauemhof von Lisbeth und Andreas Diskussionen mit seinem Sohn Peter zuUlrich-Eichholzer ist ein Neubau. Noch gute kommt. Inzwischen hat Andreas
etwas fremd steht das zartgelbe Wohnhaus Ulrich eine weniger ansttengende Winterin der Riegelhausfront von Guntalingen, beschäftigung gefunden. Für ein benacheiner Fraktion der 700-Seelen-Gemeinde bartes Sportgeschäftrichteter SkibindunWaltaüngen. Das nächste grössere Dorfist gen, schleift Kanten und bessert Beläge aus.
Stammheim. In Guntalingen gibt es 17
Für die Direktvermarktung der HofproBauernhöfe, davon sind zwölf Voll- und dukte ist Lisbeth LUrich zuständig. Von
fünf Nebenerwerbsbetriebe, vor dreissig Frühling bis Herbst fährt sie mit Tochter
Jahren waren es noch doppelt so viele. Die Theres jeden Samstag zum Wochenmarkt
meisten Bauemfamilien bewrirtschaften ins benachbarte Stejn am Rhein. Die Vorheute einen Hof ausserhalb des Dorfes. bereimngen geben einen ganzen Tag zu
Inzwischen ist es Mittag geworden. In tun. Am Freitagvormittag bindet Lisbeth
Lisbeth LUrich-Eichholzers Backofen bmt- Ulrich Sträusse aus dem eigenen Garten.
zelt eine Lasagne. Grad wrie eine Bilder- Danach geht's ans Backen. Zitronen- und
buchbäuerin sieht die schmächtige 42- Marmorcakes sind ihre Spezialität. Am
jährige Frau nicht aus. Eher würde man Nachmittag verarbeitet sie nochmals 20
auf Lehrerin oder Sozialarbeiterin tippen. bis 30 Kilo Mehl zu Broten und Zöpfen.
Aber dieser äussere Eindmck täuscht. Im Sommer kommt noch das BeerenpflüLisbeth Ulrich-Eichholzer ist mit Herzblut cken dazu. Das Gemüse bereiten zum Glück
Bäuerin. Ihre Küche und die Stube hat sie die Schwriegereltem vor. Doch der grosse
funktionell eingerichtet, das Putzen soll Aufwand lohnt sich. Mit der Direktverso wenig Zeit wrie möglich auffressen. markmng erwirtschaftet die Bäuerin gut
Nur der Kachelofen, herübergerettet aus einen Fünftel des Betriebsgewinnes.
In der Rubrik «Passagen» finden Sie
Aussctinitte aus Romanen, Erzählungen
oder JoumaUstischen Texten, die wir zur
Lektüre empfehlen. Diese litéirarischen
Kostproben bUden einen Kontrapunkt
zu den Fachtexten, die den Schwerpunkt
unserer Zeitschrift «Frauenfragen» ausmachen. Sie sollen ein Hinweis darauf
sein, dass neben Wissenschaft und PoUtik auch die Literatur einen wrichtigen
Zugang zu den Lebenswirklichkeiten
von Frauen eröffheL
Die Redaktion

Wir schieben die Kaffeetassen zur Seite. Bäuerin und Bauer sitzen sich am
Küchentisch gegenüber Das Gespräch zwischen den beiden wrird manchmal heftig
hin und her wogen. Kennen gelemt haben
sie sich an der Landwirtschaftsschule.
«Das war ein richtiges Heiratsinstitut»,
lacht Lisbeth. Obwohl beide aus der Landwirtschaft kommen, lagen Welten zwrischen den beiden Familien. Lisbeths Eltern bewirtschafteten einen kleineren
Hof in der Nähe von Winterthur. Sie waren bereits über vierzig, als Lisbeth zur
Welt kam. Ihr Vater war etwas kränklich,
und so führte eher die Mutter den Hof
An böse Worte zwrischen den beiden
kann sich Lisbeth als jüngstes Kind nicht
erinnem; «Mutter und Vater sagten beide, was sie dachten und dann einigte man
sich auf etwas.» Als Lisbeth zwölf war,
übergab der Vater den Hof an ihre verheiratete Schwester und deren Mann.
Bei ihnen, berichtet Andreas LUrich seinerseits, sei es «etwas extrem» gewesen.
«Zuerst kam der Mann und dann lange
niemand mehr.» Heute, fügt er lachend
bei, sei es umgekehrt: «Der Mann ist der
TschoU.» Lisbeth widerspricht ihm vehement. Sie denkt mit gemischten Gefühlen an ihre ersten Jahre in Guntalingen
zurück. Damals erftihr sie die Lebensgeschichte von Bäuerinnen, welche dreissig
Jahre zuvor voll Vorfreude in einen Hof
eingeheiratet hatten. Und dann von ihren
Männem, die ihre eigenen Träume oft genau so wenig verwrirklichen konnte, miserabel behandelt worden waren: «Angst
prägte damals das Leben vieler Bauersfrauen. Wenn der Schwiegervater oder
der Mann gestorben war, hatte man einfach Angst vor dem Jungen», weiss Üsbeth,
deren Grossmutter mütterücherseits ebenfalls ein hartes, von Arbeit bestimmtes
Leben hatte.
Ihrem Schwriegervater sagte Lisbeth
gleich am Anfang, sie gedenke nicht, die
Rolle einer Dienerin zu übemehmen.
«Von einer gerade mal 22-jährigen Frau
so etwas gesagt zu bekommen, muss damals für einen 55-jährigen Mann grauenhaft gewesen sein», sinniert sie. In den
ersten Jahren gab es oft Reibereien mit
dem Schwriegervater. Heute hat Lisbeth
Ulrich ein entspanntes Verhältnis zu ihm.
«Sonst», sagt sie ohne Umschweife, «wäre
ich gegangen.» Andreas hat diese Zeit abgehakt. «Für meinen Vater gab es halt nur
die Arbeit und nichts als die Arbeit», sagt
er. Die einzige Person, die Zeit hatte fiir
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die Kinder, sei die Grossmutter gewesen.
Trotzdem stand für Lisbeth und Andreas
nie ein anderer Bemf zur Diskussion als
die Landwirtschaft. Lisbeth hat zuerst
Hauspflegerin gelemt. Sie war auch im
Welschland. Andreas machte sein Lehrjafir im Bembiet. Danach lebte er immer
zuhause. Schon im Chindsgi wrusste er,
dass er Bauer werden wrürde. Der Hof war
sein Ein und Alles. Dafür nahm er das
Buckeln vor dem Vater auf sich. Er habe
sicher nicht das Lätze gewählt, sagt er.
«Uns geht es heute gut.» Und doch kaut
Andreas manchmal daran, dass der Hof
für die Kinder wohl irgendwann keine
Existenz mehr sein wird. René, den Jüngsten, will er deshalb sicher nicht schon
mit 16 in eine Bauemiehre schicken,
auch wenn der Bub viel auf dem Hof mithilft.
Esther, die 16-Jährige, schaut herein.
Sie braucht noch etwas Geld für den Coif
feur Mit ihrem Stiftinnenlohn kann sie
keine grossen Sprünge machen. Ab und
zu stört es sie schon, dass ihr Bmder einen Drittel mehr Lehrlingslohn heimbringt. Aber das sei nun mal auf die
Schnelle nicht zu ändem, sagt ihre Mutter. Diese pragmatische Einstellung spielt
in Lisbeth Ulrichs Leben eine wichtige
Rolle. «Als ich diese Reibereien mit dem
Schwiegervater hatte,rietenmeine Schwägerinnen: Gräm dich nicht ewrig. Versuche, etwas Distanz zu gewrinnen und ihn
dort abzuholen, wo er ist. Das hat mich
gerettet.» Einen ähnlichen Pragmatismus
zeigt sie auch bei der Frage nach dem
Lohn für ihre Arbeit auf dem Hof: Über
Geld, sagt sie, hätten sie und ihr Mann
noch gar nie diskutiert: «Es kommt ohnehin alles in einen Topf Wir sparten immer,
hatten nie zu wenig und nie zu viel.»
Auf einem Bauemhof lassen sich Erwerbsarbeit, Familie und Haushalt nicht
scharf trennen. 95 Prozent der Höfe gehören auch heute noch dem Mann. Er gilt
als Betriebsleiter Wenn das Paar keine
Gütertrennung hat und die Ehe kriselt,
wrird es eng für die Frau, denn die meisten Landwirtschaftsbetriebe können sich
eine Scheidung mit aUenfinanziellenKonsequenzen nicht leisten. Es gibt vierzig-,
fünfzigjährige Bäuerinnen, die ihre Ehe
zunehmend als wortloses Nebeneinander empfinden. Sie nehmen sich dann
vielleicht eine Auszeit, kehren aber wrieder auf den Hof zurück, weil sie sich vorwerfen, den Mann sonst in den Ruin zu
treiben. Doch heute, wo die meisten jungen Bäuerinnen noch einen anderen Bemf gelemt haben undfinanziellunabhängiger sind, wird mnd jede zehnte bäuerliche Ehe geschieden. In der Romandie
grassieren Scheidungen geradezu.
Bei ihnen, sagt Andreas Ulrich, wrürden
wichtige betriebliche Entscheide, wrie etwa der Kauf eines neuen Traktors oder ei-

ner Melkmaschine, gemeinsam gefällt. Wenn der Markt wegfalle, argumentiei te
Es gebe aber auch Betriebe, wo der Mann er, lebe sie bloss ihre «soziale Ader» noch
allein entscheide - nicht weil er die Frau stärker aus. Sie renne dann dem dörfliunterdrücke, sondem weil diese am Hof chen Frauenverein nach, dieser ehrenamtnicht gross interessiert sei und nie einen lichen Arbeit, die nichts bringe. Lisbeth
Fuss in den Stall setze. Doch viele Bäue- reagierte mit grosser Vehemenz, auch
rinnen sind schlicht überlastet, manche jetzt am Tisch wrieder «Die Arbeit für die
am Anschlag. Das weiss Lisbeth Ulrich Frauen ist das Letzte, was ich aufgebe. I!ii'
auch aus ihrer Arbeit für den Landfrauen- Männer habt schliesslich auch eure soziaverband. Sie hat das Thema schon in einer len Netze», sagt sie, und man spürt ihre
ihrer Kolumnen für die Schweizerische innere Erregung. Andreas lächelt gequält.
Bauemzeimng aufgegriffen: «Immer noch Sagt, wenn er auch noch «so etwas» m;imehr und immer noch schneller sollte chen wrürde, könnten sie zusammenpaunsere Arbeit erledigt sein», schrieb sie. cken. Er selber hat zur Zeit kein öffentli«Den Kindem sollten wrir gerecht werden ches Amt, zuvor war er 13 Jahre lang Kasund dem Mann immer zur Seite stehen.» sier beim Handballclub.
Vielen Männem hingegen falle es schwer, Woher kommt Lisbeths auffallend star ihren Frauen in Haus und Garten zu hel- kes Engagement für die Frauen? Ihr sei
fen, weil das kein Geld bringe. Und wenn das harte und freudlose Leben einiger
es einer doch me, reagiere die ältere Ge- Bäuerinnen aus ihrer Umgebung sehr
neration mit Neid. Die Reaktionen auf nahe gegangen, wird sie später erklären.
Lisbeths Kolumne Hessen noch weniger Diesen Frauen wolle sie eine Freude malang aüf sich warten als sonst. Und sie chen. «Sie sollen es ein paar Smnden gut
kamen nicht yon Männem. So warf eine haben miteinander» Lisbeth organisiert
ältere Bäuerin Lisbeth in ihrem mit mar- für den Frauenverein jedes Jahr etwa siekanter Handschrift geschriebenen Lese- ben Anlässe - gemütliche Höcks, Kulmrrinnenbrief vor, sie impfe allen Männem anlässe, eine Reise. Zusätzlich macht sie
ein schlechtes Gewissen ein und beleidige beim Schweizerischen Landfrauenverdie ältere Generation. Doch die Kolumnis- band mit. 1995 geschah da etwas, was ihr
tin liess sich nicht schrecken. Trocken Leben stark beeinflusste. Sie nahm als
konterte sie, sie habe bloss die Wahrheit Vertreterin der Schweizer Bäuerinnen
am UNO-Weltrauenkongress in Peking
gesagt.
Lisbeth lUrich steht jeden Tag um teil. Manchmal staunt sie noch heute dasechs Uhr auf und arbeitet bis sieben Uhr rüber, dass gerade sie so etwas unternomabends durch, an den Vorbereitungs- men habe: «Ich, eine einfache Bäuerin,
tagen vor dem Markt wird es später. «Ich die noch nie geflogen war und weder
mache alles, was mein Mann auch smdiert hat noch Englisch kann.» Dass
macht, ausser die Arbeit mit den schwe- sie überhaupt weg konnte, habe sie einer
ren Maschinen», stellt sie nüchtern fest. jungen Etfinologin zu verdanken, die
Andreas hingegen bekennt, für ihn sei sich derweil um die Kinder und den
der Haushalt «schon ein bisschen ein Haushalt kümmerte.
Wenn Lisbeth Ulrich von ihrer grossen
Fremdwort». Bei den Kindem ist das anders. Wenn der einährige René am Vor- Reise erzählt, ist es, als sei sie erst gestern
mittag die Schule fertig hat, setzt er zurückgekommen. Im Jumbo hat sie zum
schon mal das Teigwarenwasser auf, und ersten mal ihren Hof von oben gesehen.
auch wenn die Mutter auf den Markt Dann, nach dem langen Flug, die vielen
fahrt, kocht eines der Kinder Um die Ar- Sitzungen in China. Fast wrie eine grosse
beit in Haus, Hof und auf dem Markt Olma sei das gewesen. Und da waren
überhaupt zu bewältigen, muss das Paar auch Winnie Mandela, Königin Fabiola
Prioritäten setzen. Und damit habe es in und Bundesrätin Ruth Dreifuss. Die hat
den letzten zwei, drei Jahren gehapert, sich sogar ihren Namen gemerkt und
sagen beide; «Wir waren einfach am An- sich nach der Reise mit persönlichen
schlag, weil jeder nur auf seinen Bereich Worten für das geschenkte Quittengelée
schaute.» Am klarsten schien sich der bedankt. Und, schmunzelt Lisbeth, da
Konflikt bei der Direktvermarktung zu waren auch jene afrikanischen Frauen,
zeigen. Lisbeth fühlte sich dauernd über- welche die Bäuerin aus der Schweiz mitfordert: «Ich bin einfach immer am Ar- leidig musterten, weil die zu schmächtig
beiten und muss überlegen, was ich auf sei, um einen Pflug ziehen zu können.
den Markt bringen wrill.» Eigentlich Den bleibendsten Eindmck machten
bräuchte Lisbeth eine Person, die ihr bei Lisbeth Lflrich aber die Begegnungen mit
den aufwändigen Marktvorbereitungen den unterschiedlichsten Frauen aus aller
zur Hand geht. Doch ihre jüngsten Er- Welt, dieses überwältigende Gefühl, «dass
fahmngen mit einer Praktikantin aus wir Frauen eine grosse Macht haben,
Osteuropa waren etwas zwiespältig, auch wenn wrir zusammenstehen».
aus sprachlichen Gründen. Daraufhin
Diese Begeistemng und das Interesse
war sie nahe daran, den Markt aufzuge- für globale Themen lassen Lisbeth Ulrich
ben, doch Andreas legte sein Veto ein. nicht mehr los. Das merkt man auch
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ihren lebhaften Kolumnen in der Bauemzeimng an. Da schimmert ein starker Gerechtigkeitssinn durch, und die Autorin
scheut nicht davor zurück, sich mit Leuten anzulegen, die ihrer Ansicht nach die
weltweiten Zusammenhänge ausblenden,
üsbeth Ulrich nimmt fiir die Schweizer
Bäuerinnen weiterhin an den Sitzungen
der NGO-Gmppe Post Beijing teil. Da versuche sie, «die Sicht von unten» einzubringen. Diese Meetings sind bezahlt, deshalb kann sie Ehemann Andreas auch einigermassen akzeptieren. Inzwischen hätten sie einen Deal ausgehandelt, erzählt
Lisbeth. «Seitdem Andreas durch unseren
radrennbegeisterten Sohn Peter ein bisschen ins Velofahren hineingekommen
ist und sich dafür Zeit nimmt, kann ich
auch meine NGO-Tagungen besser rechtfertigen.» Im Dorf, wo es keine deklarierten politischen Parteien gibt, wo man
aber SVP-nah abstimmt und wählt, gilt
Lisbeth Ulrich als Linke und als «d'ChinaFrau». Man lasse sie leben. Mehr aber
auch nicht, sagt sie. Ihr Mann wiegelt sofort ab: «Du hättest es viel schwerer,
wenn du als Bäuerin hier auf dem Land
die Madame rauslassen und in Stöckelschuhen durchs Dorf gehen würdest.»
A propos Stöckelschuhe: Was macht
für Andreas Ulrich eine Frau attraktiv?
Das sei eine schwierige Frage, meint er
ausweichend. Viel wrichtiger als Schönheit sei doch Gesundheit. Da stimmt ihm
Lisbeth mit vollem Herzen zu. Sie weiss,
wovon sie spricht. Mit 18 war sie an
Hautkrebs erkrankt und lag lange im Spital. Ein Jahr später, als sie glaubte, jetzt
sei alles wieder gut, erlitt sie einen
schweren Rückfall: «Mit einem Bein war
ich schön drüben. Seither ist alles, was
ich erlebe, Gnade.» Diese Nahtoderfahmng hat Lisbeth Ulrich gelassener gemacht, weiser wohl auch. Und sie hat gelemt, im Moment zu leben und sich nicht
allzu wichtig zu nehmen.
Neulich, als im Tal gleich mehrere jüngere Leute an schweren Krankheiten starben, wurde Ulrichs wieder einmal bewusst, dass das Leben plötzlich zu Ende
sein kann, und dass es noch anderes gebe als den Betrieb. Gemeinsame Ferien
sind ihnen wichtig. Andreas sagt aber,
das sei «ein bisschen schwierig». Für ihn
bedeute der Hof halt auch ein wenig Hobby. Für Ferien mit der Familie reicht es
den Ulrichs am ehesten im Sommer, und
dann auch nur höchstens eine Woche.
«Damm haben wir uns halt ein bisschen
getrennt in der Freizeit», sagt Lisbeth, die
leidenschafUich geme diskutiert und liest,
am liebsten Lebensgeschichten von Pionierinnen. Im Moment liegt ein Buch
über Caroline Famer auf ihrem Nachttisch. Andreas liest ausser Tageszeitungen nicht gross. Lieber schaut er fem Krimis, Diskussionen und Sport.

Lisbeth und Andreas Ulrich-Eichholzer, muss
wie jemand da sein, der ihnen Sicherheit gibt. Während ein paar Jahren muss
gleichberechtigt ist Ihre Beziehung tatsächlich?
Lisbeth: Ich glaube, wrir haben das nicht man halt zugunsten der Kinder etwas
schlecht gelöst. Für jedes Paar bedeutet ja zurückstecken. Natürlich gibt es Frauen,
Gleichberechtigung, also Zufriedensein, die arbeiten müssen, und da muss man
etwas anderes. Ich sehe natürlich dass eine gute Lösung suchen. Dann hat aber
die Männer wenig Interesse haben am das Kind seine Sicherheit.
Persönlich bedauere ich sehr, dass es
Haushalt. Aber Gleichberechtigung fängt
im Kopf an und nicht bei der Hausarbeit. die Frauenbewegung nicht geschafft hat,
Meine Arbeit im Haushalt bettachte ich dass die Frauenarbeit aufgewertet wrird.
allerdings nicht als weniger wert als dei- Ich möchte nicht, dass wir Frauen noch
mehr arbeiten müssen, sonst gehen wir
ne Arbeit mit dem Traktor!
Andreas: Es ist schwierig ZU Sagen, wel- zugmnde daran. Vielen Frauen wird es
che Arbeit «gescheit» ist und welche auch langsam zu dumm, die Machtspiele
nicht. Wenn ich Kühe putze, habe ich der Männer mitzumachen.
nicht das Gefühl, dass das wertvolle ArWas bedeutet Ihnen der Gleichstedungsartibeit ist. Was ist überhaupt Frauenarbeit?
Und was Männerarbeit? Ich sehe keinen ke! in der Bundesverfassung?
Andreas: Ich kenne den gar nicht.
Unterschied.
Lisbeth: Doch! Die eine Arbeit ist bezahlt, Usbeth: Ich kenne ihn zwar nicht ausdie andere nicht. Auch die Betriebsarbeit wendig, aber er ist bitter nötig. In der
der Bäuerin ist beim landwirtschaftli- Bäuerinnenschule haben wir noch etwas
chen Paritätslohn weniger wert. Ich sel- ganz anderes gelemt: Dass der Mann entber beharre bei Lohnarbeiten, die ich mit scheide und dass die Frau dafür zu sorgen
einer Maschine ausführe, auf dem glei- habe, dass es ihm gut geht. Auch heute
chen Lohn wie ein Mann, weil da die noch sitzen im leitenden Ausschuss des
Bauernverbandes 25 Männer und eine
Kraft keine RoUe spielt.
Andreas: Die wichtigste Aufgabe ist doch, einzige Frau. Und in der Agrarpolitik
dass die Kinder recht herauskommen. 2002 kommen wir Bäuerinnen nicht einKinderbetreuung ist ein hochwertiger mal vor
Andreas: Wer Setzt den GleichstellungsJob. Wenn du Lehrerin wärest, ginge ich
artikel um? Ein bisschen etwas geschieht
keine Minute mehr auswärts arbeiten.
schon, es gibt ja Gleichstellungsbüros.
Aber am Schluss kommt für mich wneder
Wie teilen Sie die Kinderbetreuung au/?
Andreas: Das ist ZU hundert Prozent Lis- die Frage: Was bringts und wer zahlts?
Usbeth: Dein Velofahren rentiert ja auch
beths Aufgabe.
Usbeth: Ich wollte nie etwas anderes, nicht.
kannte ja auch nichts anderes. Nach dem Andreas: Aber daran zahlt mir niemand
ersten Kind machte ich noch eine Zeit etwas.
Lisbeth: Aber für dich zählen beim Velolang Hauspflege, aber nachher wollte ich
das nicht mehr. Und der Schwriegervater fahren auch andere Werte als bloss Geld.
setzte voraus, dass ich voll im Betrieb Und vielleicht bringen Gleichstellungsmithelfe. Meine Schwiegermutter mein- büros auch etwas, das mit Geld nicht aufte einmal treffend; Früher galt man als zuwriegen ist.
faul, wenn man auswärts arbeiten ging.
Glauben Sie, dass Frauen und Männer je efUnd heute heisst es, man sei faul, wenn
fektiv gleichgestellt sein werden?
man nicht auswärts arbeitet.
Lisbeth: Nein, weil es letztlich um zwei
Was halten Sie von ausserhduslicher Kinder- Dinge geht: Geld und Macht.
betreuung?
Andreas: Aber was läuft denn bei uns auf
Lisbeth: Wenn wrir keinen so unregel- dem Hof effektiv nicht gleichberechtigt?
Usbeth: Der Hof gehört dir aUein!
mässigen Betrieb hätten, würde ich mich
sofort als Tagesmutter betätigen.
Andreas: Er gehört dem, der ihn erbt.
Andreas: Da habe ich manchmal Mühe.
Usbeth: Gleichstellung beginnt im Kopf.
Ich sehe zwar schon, dass man heute von Das ist wahnsinnig mühsam und muss
einem Zahltag praktisch nicht mehr le- von den Eltem auf die Kinder weitergeben kann. Aber mein Reflex ist: Schön hen. Aber da bin ich ein bisschen pessiund gut - aber was kostets? Wer zahlt die mistisch. Ich sehe das, wenn unser ältesTagesschule? Wer profitiert? Nur jene, ter Sohn Peter mit seinen Lehrlingskolledie ohnehin viel Geld haben, um einem gen zusammen ist: Wie da das radikal
Zweitjob nachzugehen? Und wenn ich se- einfache Denken im Vormarsch ist. Ich
he, wrie gewrisse Frauen mit dem Auto ume- wrünsche mir für meine Kinder, dass sie
pflittere und buchstäblich zu faul sind, kritischer denken lemen und eine eigeum zu Hause zu sein, wenn die Kinder ne Meinung haben. Für die Welt wrünsche
heimkommen, dann habe ich echt Mühe. ich mir, dass das Nord-Süd-Gefälle ein weUsbeth: Das verstehe ich auch nicht. nig kleiner wrird. Und für die Schweiz
Wenn die Kinder nach Hause kommen. wrünsche ich mir, das wir ein bisschen
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Passagen

Über die eigene Nasenspitze hinaus denken lemen.
Aber eigentüch, sagt Lisbeth Ulrich am
Schluss unseres Gesprächs, gehöre sie ins
Dorf. Das Engagement für die eigene Familie und die Frauen in ihrer Umgebung
liegen ilu- im Moment näher als nationale
oder gar globale Anliegen: «Schüesslich
muss die Waage stimmen.» Die sei nach
ihrer Rückkehr aus China ziemlich aus
dem Lot gewesen. Ihr Mann hatte Mühe
zu verstehen, was sie alles erlebt hatte.
Dass sie nun plötzüch weit hemm bekannt war und dass die Bauemzeimng
sie als Kolumnistin umwarb. «Es war
höchste Zeit für einen Ausgleich», fand
sie. Aber wie? Da kam ihr eine Idee. Ihr
Mann war auch noch nie geflogen; Also
buchte sie einen Flug nach Genf, möglichst mit einem Jumbo. Sie lacht: «Ökologisch total blöd, aber der Flieger flog
ohnehin weiter nach Mombasa.» Die Reise nach Genf sei einer der besten Tage in
ihrem gemeinsamen Leben gewesen. «Die
Rückreise», fügt sie lachend bei, «traten
wrir selbstverständüch mit dem Zug an.»
Seit unserem Gespräch am Küchentisch sind mehrere Wochen vergangen.
Es ist Frühling geworden, und Lisbeth
Ulrich fahrt mit Tochter Theres bereits
wieder auf den Markt nach Stein am
Rhein. Umsatz- und ertragsmässig sei es
sehr gut angelaufen. Sie fühle sich nicht
mehr so überlastet, berichtet sie und
nermt auch gleich den Gmnd: «Nach vielen Gesprächen mit meinem Mann und
der Schwriegermutter haben wir uns dazu
durchgemngen, den Garten zu verkleinem.» Im Sommer wrird sie zusätzlich
Hilfe von einer jungen Landdienstfrau erhalten.
Doch Lisbeth Ulrichs Bück geht über
den kurzfristigen Horizont hinaus. Wenn
René, ihr Jüngster, in fünf Jahren aus der
Schule ist, will sie sich eine Auszeit nehmen - zwei Monate ganz weit weg fahren, nach Florida oder Kenia zu Freunden.
Und endlich einmal ausspannen, lesen,
sich besinnen auf das, was ihr wrichtig ist.
Denn Zusammenleben, bilanziert Lisbeth
Ulrich, sei Schwerarbeit, besonders mit
pubertierenden Kindem. Doch nach den
langen Jahren des' Zusammenseins liegt
es ihr am herzen, den Weg gemeinsam
mit ihrem Mann weiterzugehen. «Denn»,
sagt sie, «wrichtig ist für mich der Weg mit
aU seinen Höhen und Tiefen. Und nicht
das Ziel.»
Paula Lanjranconi

Aus:

Unruhige Verhältnisse. Frauen und Männer im
Zeitalter der Gleichberechtigung, 15 Portraits
aus dem Kanton Zürich. Hrsg; Fachstelle für
Gleichberechtigungsfragen des Kantons Zürich,
Heidi Witzig, Felix Müller und Kathrin Arioli.
Mit Beiträgen von Rea Brändle. Barbara Büren
Monique Dupuis, Beat Grossrieder, Paula Lanfranconi, Christine Lötscher, Lisa Schmuckli und
Marc Zollinger und mit Fotos von Susi Lindig.
© 2002 by Limmat Verlag. Zürich.
ISBN 3 85791 413 0. S. 25-35.
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Preis des Europarates
für Mentoring
«von Frau zu Frau»

Prix du Conseil de l'Europe
pour le mentoring
«de femme à femme»

Im Rahmen des Wettbewerbs «Young
active Citizens» 2003 ist das Mentoringprojekt «von Frau zu Frau» vom Europarat als innovatives Projekt im Bereich der
Jugendfördemng ausgezeichnet worden.
Das Projekt wrird von der Eidgenössischen
Kommission fiir Frauenfragen und der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der
Jugendverbände SAJV durchgeführt. Die
Preisübergabe fand am 17. September 2003
in Strassburg statt, anlässlich des vom
Europarat organisiertén Seminars «Die
Partizipation von jungen Frauen am politischen Leben».
«Von Frau zu Frau» motiviert junge
Frauen, sich in der Öffentlichkeit zu engagieren. Es unterstützt junge Frauen insbesondere den weiblichen Nachwuchs
in Jugendorganisationen - beim Einstieg
in verantwormngsvoUe Positionen und
verfolgt damit auch das Ziel, den Anteil
der Frauen in der Politik, in Parteien, Verbänden und Nichtregiemngsorganisationen zu erhöhen. Im Jahr 2004 findet bereits der vierte von fünf geplanten Mentoringzyklen statt.
Auskunft:
Elisabeth Keller, Eidg. Kommission ß r
Frauenfragen, Schwarztorstr 51, 3003 Bem,
Tel. 03"l 322 92 76, Fax 031 322 92 81,
elisabeth. keller@ebg. admin. ch,
www./r-auenkommission.ch.
Veronika Neruda, Projektkoordinatorin und
politische Sekretärin Jîir Frauen- und Mädchenjragen SAJV Gerechtigkeitsgasse 12, Postfach,
3000 Bern 8, Tel. 031 326 29 35,
Fax 031 326 29 30,
vneruda@sajv.ch, www.sajv.ch.

Le projet mentoring «de femme à femme»
a été récompensé par le ConseU de l'Europe,
en tant que projet innovant destiné à promouvoir la participation des jeunes à la
société, dans le cadre du Prix «Jeunes citoyens actifs» 2003. U a été réalisé par la
Commission fédérale pour les questions
féminines et le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ. La remise des prix a
eu lieu le 17 septembre 2003 à Sttasbourg,
à l'occasion du séminaire «La participation
des jeunes femmes à la vie politique» organisé par le Conseil de l'Europe.

Premio del Consiglio *
europeo per il mentoring
«da donna a donna»

ll progetto di mentoring «da donna a
donna» è stato premiato dal Consiglio europeo nel quadro del concorso «Young active Citizens» 2003 in quanto progetto innovativo nel campo della promozione
della gioventù. Esso è stato realizzato dalla Commissione fédérale per le questioni
femminili e dalla Federazione svizzera
deUe associazioni giovanili (FSAG). La
consegna del premio ha avuto luogo il 17
settembre 2003 a Strasburgo in occasione del seminario «La partecipazione delle giovani donne alla vita politica», organizzato
dal Consiglio europeo.
Le projet mentoring «de femme à femme»
incite les jeunes femmes à s'engager dans
«Da donna a donna» motiva le giovani
la vie publique. 11 soutient - notamment a impegnarsi nella vita pubblica. Esso soparmi la nouvelle génération féminine stiene in particolare le nuove levé femdans les organisations de jeunesse - celles minili delle associazioni giovanili che dequi désirent occuper des postes à respon- siderano accedere a posizioni di responsabilités et il vise par conséquent aussi à sabilità e persegue in tal modo anche l'oaugmenter la proportion des femmes ac- biettivo di aumentare la presenza femtives en politique, au sein des partis, des minile in politica, in seno ai partiti, nelassociations et des organisations non le associazioni e nelle organizzazioni non
gouvernementales (ONG). Le quatrième govemative (ONG). Nel 2004 si svolgerà
déjà des cinq cycles de mentoring prévus già il quarto dei cinque cicU di mentoring
aura lieu en 2004.
previsti.
Informations:
Informazioni:
Elisabeth KeJier, Commission fédérale pour
Elisabeth Keller, Commissione fédérale per le
les questions féminines, Schwarztorstr. 51,
questioni/emminili, Schwarztorstr 51, 3003
3003 Berne, Tel. 031 322 92 76,
Berna, Tel. 031 322 92 76, Fax 031 322 92 81,
/ax03] 322 92 81,
elisabeth. keller@ebg.admin. ch;
elisabeth. keller@ebg.admin. ch,
www.Jrauenkommission.ch.
www.com/em.ch.
Veronika Neruda, coordinatrice del progetto
Veronika Neruda, coordinatrice du projet et e segretario politica per le questioni/emminili
secrétaire politique pour les qucstions/éminines alla FSAG, Gerechtigkeitsgasse 12,
au CSAJ, Gerechtigkeitsgasse 12, Case Postale, Casella postale, 3000 Berna 8,
Tel.; 031 326 29 35, Fax: 031 326 29 30,
3000 Berne 8, Tel. 031 326 29 35,
vneruda@sajv.ch, www.sajv.ch.
fax 031 326 29 30,
vneruda@sajv.ch, www.csaj.ch.
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Neuerscheinungen

Nouvelles publications

Nuove pubblicazioni

paso doble
paso doble
Paso doble
Pubblicazione sulla parità nella vita
Publication sur l'égalité dans la vie
Publikation zur Cieichstellung im
professionàle
Erwerbsleben
professionnelle
A cura deU'Ufl^do/ederale per l'uguaglianHerausgeberin; Eidg. Büro Jîir die Gleich- Edition: Bureau fédéral de l'égalité entre
stellung von Frau und Mann, Bem 2003. 8 Sei- /emmes et hommes, Berne 2003. 8 pages. Gra- za Jra donna e uomo, Bema 2003. 8 pagine.
ten. Gratis. Bestellungen: BEL, Vertrieb Publika- tuit. Commandes; OFCL, Dijjiision publica- Gratuito. Per ordinazioni; UFCL, Distribuzione
tionen, 3003 Bern (paso doble, Ausgabe 2003, tions, 3003 Berne (paso doble, édition 2003, pubblicazioni, 3003 Berna (paso doble, edizione
Bestellnummer 301.960.03d).
2003, numéro di ordinazione 301.960.03ij.
numéro de commande 301.960.03/)
Das Eidg. Büro fiir die Gleichstellung
von Frau und Mann gibt die Jahreszeimng
«paso doble» heraus, die sich mit den praktischen Auswirkungen des Gleichsfellungsgesetzes im Erwerbsleben befasst.
Die ansprechende und informative Publikation richtet sich insbesondere an
Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft
und Gesellschaft, an Arbeitgeberinnen,
an Verantwortliche im Personal- und Ausbildungsbereich, an Politikerinnen und
Politiker. Sie alle finden darin Hinweise
und Anregungen, wie Gleichstellungsfordemngen real umgesetzt werden können.
«paso doble» erscheint auf deutsch,
französisch und italienisch. Die Nummern sind gratis und erscheinen jährlich
im November.

Le Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes publie le joumal annuel «paso doble», qui traite des effets
concrets, dans la vie professionnelle, de
la loi sur l'égalité.
Les informations pubûées dans «paso
doble» s'adressent tout particulièrement
aux décideurs et décideuses du monde
économique et social, aux employeurs et
employeuses, aux responsables du personnel et de la formation, et au monde
politique. Toutes et tous y trouveront des
conseils et des recommandations pratiques sur les possibilités d'une réelle
mise en oeuvre de l'exigence d'égalité.
«paso doble» paraît chaque année au
mois de novembre en français, allemand
et italien. La publication est gramite.

Esce per la quarta volta la rivista annuale «paso doble». Essa tratta le ripercussioni pratiche della legge sulla parità
dei sessi nella vita professionale.
La pubblicazione, agile e informativa,
si indirizza sopratmtto aile esponenti e
agU esponenti con responsabilità decisionali del mondo economico e della società, aile datrici e ai datori di lavoro, aile responsabili e ai responsabili dei settori risorse umane e formazione, aile donne e agli uomini in politica. Tutte e mtti
loro troveranno in «paso doble» indicazioni e stimoli su come tradurte concretamente nei fatti larivendicazionedelle
pari opportunità.
«paso doble» esce in italiano, tedesco e
francese. l numeri sono gratuiti e sono
disponibili ogni anno in novembre.

Justifias Waage - wagemutige Justifia? Et si la justice ôtait son bandeau? La
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts jurisprudence du Tribunal fédéral sur
zur Gleichstellung von Frau und Mann
l'égalité entre femmes et hommes
Autorin: Margrit ßigler-Eggenberger HerausAuteure: Margrith Bigler-Eggenberger. Edigeberin; Eidg. Büro ß r die Gleichstellung von tion: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes
Frau und Mann. Helbing & Lichtenhahn 2003. et hommes. Helbing & Lichtenhahn 2003. 320
320 Seiten, Fr. 64.- Erhältlich im Buchhandel; pages, frs. 64.- Disponible en libroirie; ISBN
ISBN 3-7190-2219-6.
3-7190-2218-8.
Dans son ouvrage, véritable somme, la
Die erste Bundesrichterin der Schweiz,
Dr iur. Margrith Bigler-Eggenberger, be- première juge fédérale suisse, Margrith
leuchtet mit diesem fundierten Werk Bigler-Eggenberger, dr en droit, braque
einen bisher vernachlässigten Teil der les projecteurs sur un volet Jusqu'alors
Schweizer Rechtsgeschichte. Sie gewährt négligé de l'histoire du droit suisse. Elle
darin einen einmaligen Gesamtüberblick foumit un aperçu, unique en son genre,
über die reichhaltige Praxis des Bundes- de la jurispmdence foisonnante du Trigerichts zum allgemeinen Gleichheitsar- bunal fédéral relative au principe général
tikel und zum Gleichstellungsartikel der de l'égalité ainsi qu'à l'article sur l'égalité
Bundesverfassung. Ihre Analyse zeigt auf entre les sexes quifigurentdans la Consdass die Rechtsprechung des Bundesge- titution fédérale. Son analyse fait ressorrichts auf formale Gleichheit im Recht stär- tir que la jurispmdence du Tribunal fédékeres Gewicht legt als auf die Verwirkli- ral accorde plus d'importance à l'égalité
chung der tatsächlichen Gleichstellung formelle en droit qu'à la réalisation de
von Frau und Mann. Damit wird aber dem l'égalité entre femme et homme dans les
Sinn und Zweck der Verfassungsbestim- faits. C'est esquiver le but de la norme consmung nicht entsprochen. Die Gerichte titutionnelle. L'auteure en appelle aux
müssen bei der Urteilssprechung die kon- tribunaux et leur demande de considérer
kreten Lebensumstände von Frauen und davantage les circonstances de vie concrèMännem besser berücksichtigen, so die tes des femmes et des hommes. Seule une
Fördemng der Autorin. Nur so kann das telle démarche permettta de réaûser la
Versprechen des Gleichstellungsartikels promesse contenue à l'article sur l'égaûté.
eingelöst werden.
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Neu auf dem Netz

Du nouveau sur le Web

Nuovo in rete

www.equality.ch - das schweizerische
Portal für Cleichstellungslinks
Die Schweizerische Konferenz der
Cleichstellungsbeauftragten führt neu auf
www.equality.ch die schweizweit umfangreichste Linksammlung zur GleichsteUungsthematik. Über 400 Adressen in deutsch,
französisch, italienisch und englisch führen zu fachspezifischen Webseiten oder
zu den Homepages von Frauen-/Männerund Gleichstellungsorganisationen.

www.equality.ch - le portail vers
l'égalité
La conférence suisse des déléguées à
l'égalité présente une nouveauté sous son
adresse www.equality.ch, soit un portail très
complet de tous les sites Web importants
dans le domaine de l'égaûté. Le portail en
languefrançaiseet allemande a classé l'ensemble des sites Web selon un ordre thématique. Plus de 270 liens allemands, 90
français, 50 anglais et 40 italiens facilitent grandement les recherches d'informations, de projets, de ûeux de conseils,
de réseaux, de banques de données et de
publications en lien avec le thème de
l'égalité. Le portail sera constamment
complété et augmenté.

www.equality.ch - il portale svizzero
con i link della parità
La Conferenza présenta nel questo sito
web una raccolta estremamente articolata dei maggiori siti sul tema della parità.
Questo portale in ûnguafrancesee tedesca
- reperibile aU'indirizzo www.equality.ch elenca i siti web specifici in ordine tematico. Oltte 290 link tedeschi, 100 francesi,
50 inglesi e 50 italiani conducono aile pagine web specializzate o aile homepage
delle organizzazioni che promuovono la
parità, facilitando notevolmente la ricerca
di informazioni, progetti, consulenze, reti,
banche-dati, pubblicazioni legate al tema
della parità.

Fairplay-at-home
Fairplay-at-work

Fairplay-at-home
Fairplay-at-work

Fairplay-at-home
Fairplay-at-work

Kampagne des Eidgenössischen Büros
für die Gleichstellung von Frau und Mann
AktueUe Informationen und Unterlagen
finden Sie auf www./oirplay-at-home und
vvww./üirpIay-at-work.ch.

Campagne du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes
Vous trouverez des informations sur
www./airplay-at-home.ch et
wvvw./a irplay-a t-work. ch.

Campagna deU'Ufficio fédérale per
l'uguaglianza fra donna e uomo
Troverete informazioni d'atmalità al sito www./airplay-at-home.ch e
www./airplay-at-work.ch.

Die rote Zora 2003

Zora la rousse 2003

Zora la rossa 2003

Der jährüch vom Eidg. Büro fur die Gleich- Le Bureau fédéral de l'égaûté entre
steUung von Frau und Mann verUehene femmes et hommes décerne chaque année
Kinder- und Jugendmedienpreis «Die rote le Prix des médias pour l'enfance et la
Zora» geht dieses Jahr an die DJane-Schule jeunesse, «Zora la rousse». D'un montant
mbmia in BaseL Mithras Leuenberger erhält de 10 000 francs, il est attribué en 2003 à
den mit 10 000 Franken dotierten Preis für Mithras Leuenberger, créatrice et animadie Gründung und den Aufbau der DJane- trice de DJane-Schule mbinia, à Bâle. 11
Schule mbinia, die Mädchen und junge s'agit d'une école qui incite les jeunes filFrauen zum kritischen Umgang mit der les et jeunes femmes à considérer d'un remännerdominierten Welt des Plattendre- gard critique le monde des DJ, dans lequel
hens anregt und sie unterstützt, darin ihre les hommes prédominent, et les encoueigenen Ziele zu verfolgen, mbinia ist em rage à atteindre leurs propres objectifs,
ganzheitüches Projekt, das auf die verschie mbinia est un projet global qui aborde les
denen Aspekte der Musikindustrie eüigeht; divers aspects de l'industrie de la musique;
IVüt ihrem Angebot fördert Mithras Leuen- Mithras Leuenberger souhaite amener les
berger das Selbstvertrauen von Mädchen jeunesfilleset jeunes femmes confrontées
und jungen Frauen, die sich der technischen aux exigences d'ordre technique à avoir
Herausforderung steUen und ermutigt sie davantage confiance en elles-mêmes. Elle
zur Auseinandersetzung mit der meist sexis- les encourage également à se poser des
tischen Gestalmng von Partyflyem, dem ver-questions face à la conception généralemittelten weibUchen Körperbild und ande- ment sexiste des affichettes invitant à des
ren Geschlechtemngleichheiten im Party- partys, à l'image donnée du corps féminin
Business. Die Räumüchkeiten von mbinia et à d'autres inégalités entte les sexes dans
bieten Mögüchkeiten zur Vemetzung und le business du divertissement. Les locaux
sind ein Übungsfeld, in welchem Mädchen de mbinia leur offrent la possibilité de traund junge Frauen das Mischpult ganz für vailler en réseau, de s'exercer et d'accaparer entièrement les tables de mixage.
sich in Beschlag nehmen können.

U premio per i media infantili e giovaniU «Zora la Rossa», assegnato ogni anno
dall'Ufficio fédérale per l'uguagüanza fra
donna e uomo, viene conferito questa volta
alla scuola per donne DJ mbinia di Basilea.
Mithras LeuenbergerriceveU riconoscimento, dotato di 10 000 franchi, per la fondazione e il consolidamento della scuola per
donne DJ mbinia, la quale stimola e sostiene le ragazze e le giovani affinché assumano un approccio critico nei confronti
del mondo della presentazione dei dischi,
sempre ancora dominato dagU uomini, e
vi perseguano i propri obiettivi. Rubinia
rappresenta un progetto integrale, che affronta i vari aspetti dell'industria musicale: Mithras Leuenberger promuove con la
sua offerta l'autostima deUe ragazze e delle
giovani che raccolgono la sfida tecnica,
incoraggiandole a riflettere sulla presentazione generahnente sessista dei volantini
che pubblicizzano i party, sull'immagine
del corpo femminUe che essi veicolano e su
altre disparità di genere diffuse nel business dei party. Gli spazi di mbinia favoriscono la messa in rete e rappresentano
un campo d'addestramento nel quale le
ragazze e le giovani possono gestire il tavolo di missaggio a loro piacimento.
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Fachstelle gegen
Gewalt

Service de lutte contre la
violence

Servizio per la lotta alla
violenza

Le Service de lutte contre la violence,
Nel maggio 2003 è diventato operativo
Im Mai 2003 hat die neugeschaffene
Fachstelle gegen Gewalt im Eidgenössi- intégré au Bureau fédéral de l'égaUté entre presso rUflficio fédérale per l'uguaglianschen Büro für die Gleichstellung von femmes et hommes (BFEG), a commencé za fra donna e uomo (UFU) il nuovo Servizio per la lotta alla violenza.
Frau und Mann (EBG) ihre Tätigkeit auf- son activité début mai 2003.
Le Conseil fédéral a institué ce service
Con l'istituzione del Servizio il Consigenommen.
Mit der Einrichmng der Fachstelle wrill dans le but de renforcer les mesures de lutte glio fédérale ha voluto rafforzare le misuder Bundesrat die Massnahmen zur Bekämp- contre la violence envers les femmes. 11 a re di lotta contro la violenza. in particolare
fimg der Gewalt, insbesondere der Gewalt an ainsi donné suite à une recommandation quella perpetrata nei confronti deUe donne.
Frauen, verstärken. Die Schaffung der Fach- énoncée dans le Plan d'action de la Suisse La creazione del Servizio corrisponde a
steUe entspricht einer Empfehlung des Ak- «Egaûté entte femmes et honunes», adopté una delle raccomandazioni del Piano d'ationsplans der Schweiz «GleichsteUung von en 1999 quatre ans après la 4ème Confé- zione della Svizzera «Parità tra donna e
Frau und Mann», den der Bundesrat 1999 rence mondiale sur les femmes (Pékin, uomo», licenziato dal Consiglio fédérale
als Folgearbeit zur 4. UNO-Weltfrauenkon- 1995), et répondu à la demande du Parle- nel 1999 nell'ambito dei lavori successivi
ferenz von Peking (1995) verabschiedet ment d'intensifier la lutte contre la vio- alla IV Conferenza mondiale dell'ONU
hatte. Zudem kommt sie der Fördemng lence à l'égard des femmes, adressée en sulle donne di Pechino (1995). Inoltre, essa soddisfa la richiesta del Parlamento di
des Parlaments nach, den Kampf gegen 2000 au Conseil fédéral.
Ce nouveau service s'emploie à dévelop- intensificare la lotta alla violenza contro
die Gewalt an Frauen zu intensivieren.
Die Dokumentation und die informations- per les activités de documentation et d'infor- le donne.
L'attività di documentazTone e informatätigkeit zum Thema Gewalt werden weiter mation sur le thème de la violence. Aussi
ausgebaut; für öffentliche Stellen (Bund, bien à l'intention des pouvoirs pubûcs zione sul tema della violenza sarà ulteKanton und Gemeinden) wrie auch für pri- (Confédération, cantons et communes) que riormente potenziata. Sia per gli uffici
vate Organisationen werden Materialien d'organismes privés, il élabore des maté- pubblici (Confederazione, cantoni e co(z.B. Broschüren) und weitere Arbeits- riels (par ex. des brochures) et autres bases muni) che per le organizzazioni private
gmndlagen bereit gestellt und Daten und de travail, collecte et met à disposition vertanno approntati materiali (p. es. opuFakten zu allen Formen der Gewalt, zu des données et des faits portant sur toutes scoli) e ulteriori basi di lavoro, nonché
Prävention, Beramng und Interventions- les formes de violence, les mesures de pré- riuniti ed elaborati dati e fatti su tutte le
möglichkeiten beschafft und aufbereitet. vention et de conseil ainsi que les possibi- forme di violenza, la prevenzione, la conDie Fachstelle versteht sich als Triage- lités d'intervention, ll fait office de cen- sulenza e le possibilità d'intervento. U
stelle, die die verschiedensten Anfragen trale chargée de transmettre aux services Servizio si concepisce in quanto punto di
zu Gewalt allgemein an die richtigen concemés les demandes les plus diverses smistamento disposto a inoltrare le più
Stellen weiterweisen kann, soweit sie relatives à la violence en général, à moins disparate richieste inerenti alla violenza
sich nicht selber als zuständig erachtet. qu'il ne s'estime compétent pour les trai- in generale agli oppormni servizi qualoIm weiteren soll auch der Kontakt zu ter lui-même. En outre, il entretient des ra esso stesso non siritenessecomi5etenWissenschaft und Forschung gepflegt relations suivies avec les milieux scienti- te in materia. Esso si prefigge inoltre di
fiques et de la recherche.
coltivare i contatti con il mondo della
werden.
Eine zentrale Aufgabe besteht in der Ver- Travail en réseau et c(X)rdination, échanges scienza e della ricerca.
netzung und Koordination, im Erfahmngs- d'expériences et coopération interdisciFra le mansioni centrali va annoverata
austausch und in der interdisziplinären pUnaire font également partie de ses tâches pure quella di assicurare la messa in rete e
principales.
Zusammenarbeit.
il coordinamento, nonché di sostenere lo
U s'engage de surcroît en faveur de l'in- scambio d'esperienze e la collaborazione
Die Fachstelle setzt sich ein für den systematischen Einbezug des Themas in die tégration systématique du thème de la interdiscipUnare.
Aus- und WeiterbUdung von betroffenen violence dans la fonnation initiale et contiIl Servizio vuole promuovere la presa
Bemfsgmppen sowie für die Entwricklung nue des groupes professiormels concemés, in considerazione sistematica del tema
von Weiterbildungsangeboten und die et encourage la mise en place d'une forma- neU'ambito deUa formazione e del perfe
Fördemng der Fachkompetenz innerhalb tion continue au sein de l'administration zionamento dei gmppi professionali inteder Bundesverwalmng, z.B. mit entspre- fédérale, de même que l'optimisation des ressati, nonché incentivare Io sviluppo di
compétences en la matière, par ex. dans offerte di perfezionamento e promuovechenden Fachtagungen.
Die Fachstelle wrird sich zudem an Pro- le cadre de colloques.
re le competenze specialistiche in seno
jekten mit gesamtschweizerischer BedeuLe Service de lutte contre la violence all'Amministrazione fédérale, p. es. metung beteiligen; finanzielle Beiträge an participera en outre à des projets de por- diante opportuni convegni specialistici.
exteme Projekte kann sie jedoch mangels tée nationale; les bases légales requises à
Il Servizio parteciperà inoltre a progetgesetzlicher Gmndlagen nicht leisten.
cet effet faisant défaut, il n'est toutefois ti di portata nazionale. In mancanza delpas en mesure d'apporter un soutien fi- le basi legali, esso non puô tuttavia conFachsteUe gegen Gewalt, Schwarztorstrasse 51, nancier à des projets extemes.
cedere contributi finanziari a progetti
3003 Bern.
esterni.
Tel; 031 / 322 69 45, Fax; 031 / 322 92 81, Service de lutte contre la violence, Schwarztore-mail; martine.kohlmann@ebg.admin.ch
strasse 51, 3003 Berne.
Tel; 031 / 322 69 45, fax: 031 / 322 92 81, Servizio per la lotta alla violenza, Schwarztore-mail: martine.kohlmann@ebg.admin.ch
strasse 51, 3003 Berna. Tel; 031 / 322 69 45,
fax: 031 1322 92 81,
e-mail: martine.kohlmann@ebg.admin.ch
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Kurz notiert / Brèves / In brève

Chancengleichheit im
Erwerbsleben

Egalité des chances dans la
vie professionnelle

Pari opportunità nella vita
professionale

Cli aiutifinanziariin base alla legge sulla
Aides financières prévues par la loi sur
Finanzhilfen nach dem
l'égalité
parità dei sessi
Cleichstellungsgesetz
La Confédération, afin d'encourager la
Per promuovere l'atmazione delle pari
Um die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann im Er- réalisation de l'égalité des chances entre oppormnità fra donna e uomo nella vita
werbsleben zu fordem, stellt der Bund femmes et hommes dans la vie profes- professionale la Confederazione stanzia
im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes sionnelle, alloue des aidesfinancières,ré- dei mezzi finanziari nell'ambito della
finanzielle Mittel bereit. Unterstützt wer- gies par la loi sur l'égalité. Elles servent à legge sulla parità dei sessi. Essi servono a
den innovative und praxisnahe Projekte soutenir dans ce domaine des projets no- sostenere sia dei progetti innovativi e vimit langfristiger Wirkung sowrie Bera- vateurs, axés sur la pratique et ayant un cini alla prassi aventi un effetto a lungo
tungsangebote zu Fragen der Gleichstel- impact à long terme, de même que des termine, sia delle offerte di consulenza
lung im Erwerbsleben. Das Eidgenössi- services de consultation. Le Bureau fédé- sulle questioni inerenti alla parità nella
sche Büro fiir die Gleichstellung von Frau ral de l'égalité entre femmes et hommes vita professionale. Compétente per la
und Mann ist fiir die Vergabe der Gelder est habilité à octroyer ces aides.
concessione di questi sussidi è l'Ufficio
zuständig.
fédérale per l'uguaglianza fra donna e
uomo.
Vous avez conçu un projet?
Ein Projekt auf dem Tisch?
Vous ttouverez sur notre site Intemet
Auf unserer Website www.equality-qpre.ch www.equülity-qßice.ch des mformations dé- Un progetto già bell'e pronto?
finden Sie detaillierte Informationen zu taiUées sur les aides financières prévues par Nel nostto sito web www.equality-ojjîce.ch
den Finanzhilfen nach dem Gleichstel- la loi sur l'égalité et tous les documents trovate informazioni particolareggiate
lungsgesetz sowrie aUe Unterlagen und For- et formulaires concemant le dépôt des re- sugli aiuti finanziari in base alla legge
mulare fiir die Gesuchseingabe. Geme be- quêtes. Vous pouvez également demander sulla parità dei sessi, nonché tutta la doraten wir Sie auch telefonisch. Rufen Sie des conseUs par téléphone. N'hésitez pas à cumentazione e i formulari necessari per
uns an; 031 324 05 15 oder 031 324 05 16.nous appeler au numéro; 031 324 05 15 ou inoltrare unarichiestadi sussidio. Siamo
a vostra disposizione anche per una con031 324 05 16.
sulenza telefonica. Chiamateci allo 031
www.topbox.ch - die neue Projekt- *
www.topbox.ch - la nouvelle banque
324 05 15 oppure 031 324 05 16.
datenbank mit praxiserprobten
de données sur des projets en matière
Cleichstellungsprojekten
www.topbox.c/i - la nuova banca-dati
Die Finanzhilfen zeigen Wirkung. So d'égalité ayant fait leur preuves
Les aides financières ont porté leurs con i progetti per la parità sperlmentati
breit wrie das Themenspektmm der unterstützen Projekte ist auch das ent- fruits; la diversité des savoir-faire dé- nella prassi
Gli aiuti finanziari hanno dimostrato
wrickelte Know-how. Die in den Projekten ployés dans le cadre des projets soutenus
erarbeiteten Gmndlagen, Modelle und égale celle des thèmes traités. Toute per- di essere efficaci. U know-how che hanno
Materialien stehen allen zur Verfügung, sonne soucieuse de faire progresser l'éga- consentito di elaborare è ampio quanto il
die in ihrem Betrieb oder in ihrem Um- lité des chances dans son entreprise ou ventaglio delle tematiche affrontate dai
feld die Chancengleichheit weiterbrin- dans son entourage peut disposer des progetti sussidiati. Le basi concetmali, i
gen wollen, www.topbox.ch - die neue Pro- bases, modèles et matériels élaborés. Us sont modelli e i materiali messi a punto nell'
jektdatenbank - macht dieses Wissen zu- désormais facilement et rapidement ac- ambito di questi progetti è a disposizione
gänglich. Hier erfahren Sie unkompli- cessibles sur le site www.topbox.ch, la nou- di mtte le persone che, nella loro azienda
ziert und schnell, welche Projekte zu ei- velle banque de données qui renseigne o nel loro ambito di vita, vogliono contrinem bestimmten Themenbereich Pro- sur les projets développés concemant un buire a far avanzare le pari oppormnità.
dukte und Dienstleistungen entwrickelt sujet précis, les produits et prestations www.topbox.ch - la nuova banca-dati dei
haben und wo sich dieses Wissen abho- qui les accompagnent et indique à qui progetti - rende ora accessi bili queste colen lässt. Informieren auch Sie sich über s'adresser Ne manquez pas de vous in- noscenze. Qui saprete in modo semplice
akmelle und praxisnahe Projekte. Über- former également des projets en cours ou e rapido quali progetti hanno elaborato
nehmen und adaptieren Sie Ideen fiir Ihr récents et pragmatiques. Reprenez les prodotti e servizi inerenti a una determiidées de leurs auteur-e-s et adaptez-les à nata tematica e cosa dovete fare per fruUntemehmen, Ihr Umfeld.
votre entreprise ou à votre environne- ire di questo sapere. Informatevi anche
ment.
sui nuovi progetti legati alla pratica. RiNächster Eingabetermin
prendete le idée e adattatele alla vostra
Nächster Eingabetermin für Gesuche
impresa, al vostro contesto.
um Finanzhilfen nach Gleichstellungsge- Prochain délai de dépôt des demandes
Le prochain délai de dépôt des demandes
setz ist der 30. Januar 2004. Informationen und Formulare zur Gesuchseingabe d'aides financières est fixé au 30 janvier Prossimo termine d'inoltro della
2004. Vous trouverez les informations richiesta di sussidio
finden Sie unter www.equality-oJJ'ice.ch.
Il prossimo termine di presentazione
utiles et les formulaires sur le site
della richiesta di aiuti finanziari in base
www.equality-oglce.ch.
alla legge sulla parità dei sessi èfissatoal
30 gennaio 2004. Le informazioni e i formulari per larichiestasi trovano aU'indirizzo www.equality-oJJice.ch.
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Chronik der laufenden Ereignisse;
März bis August 2003
von FLURINA DERUNCS

Übersicht^;^•v'^^'^-l 'y^H: ', fi;-'- ;'-^,'^'--,'^
1. Pöiiält / ppl^^

6. April 2003

Wahlen in Appenzell Ausserrhoden,
Luzern. Tessin und Zürich

-, Gleiche Rechte,für Ffäü liiid Mann / j Appenzell Ausserrhoden
• ' 'GleicteliÜüngsp
/ !r
. ; .' • • Bei den Regiemngsratswahlen wird
Löhiigleicfiheit. ^;À^''", -^'f^M^-^^^,''---^ Alice Scherrer (FDP) im Amt bestätigt; die
zurückgetretene Marianne Kleiner (FDP)
-:;^AiW'iiihd'BVG;/-"":' ' " r ^ ^ ;
-• ;Mùttèrschaftsye'rsicheriang:H^-":.; -. {: wird durch einen Mann ersetzt. Ab I.Juni
2003 besteht die Appenzeller Regiemng
- Zivili:echt: Mündigkeit, Ehe,^. C
Scheidung"Y— -'v, i..;, J- •'^j-.^'/'l- -i^:aus einer Frau und sechs Männem.
- ' Bürgerreclit: , :•'[.
-k/
- . SéxueUe Integrität / Gewalt an jFraüen - Luzern
. - andere Réditsgebiéte'- : V '
' -^^ ^ ' In Luzem werden 31 Frauen Inden 120köpfigen Grossen Rat (Kantonsparlament)
3^: Bildung jiinid Wirt^nschaiFtj^K : j
4: diancéngleidiheifi^h te und Fami|ie ; gewählt, was einem Anteil von 25.8% entspricht. Seit den Wahlen 1995 ist der
Frauenanteil kontinuierlich gesunken,
1995 lag er bei 30.6%, 1999 bei 27.5%.

1. Politik / politische
Partizipation

Tessin

4. Mai 2003

Wahlen in Appenzell Innerrhoden und
Craubünden
Appenzell Innerrhoden

Bei den Grossratswahlen (Kantonsparlament) sinkt der Frauenanteil von 19.5%
auf 16.3%.
Craubünden

Bei den Bündner Grossratswahlen (Kantonsparlament) steigt der Frauenanteil von
14.2% auf 20%.
18. Mai 2003

Wahlen in Appenzell Ausserrhoden
und Luzern
Appenzell Ausserrhoden

Knapp ein Drittel der 1999 gewählten
kantonalen Parlamentarierinnen ist während der Legislamr zurückgetreten, wodurch der Frauenanteil von gut 32% auf
23% sank. Bei den Nachwahlen für den
Kantonsrat steigt dieser nun wieder auf
24.6%.

Im Tessin werden alle fünf Regiemngsratsmitglieder im Amt bestätigt. Die Regiemng besteht aus zwei Frauen - Marina
Masoni (FDP) und Patrizia PeseiTti (SP) 2. März 2003
und drei Männem.
Wahlen in Genf
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey wird
Trotz Anstieg des Frauenanteils bei den
im Genfer Staatsrat durch Charles Beer (SP) Grossratswahlen (Kantonsparlament) um Luzern
ersetzt. Die Genfer Regiemng besteht neu 1% bleibt der Frauenanteil mit 11% sehr
Bei den Wahlen für den nur noch fünf
aus zwei Frauen und fünf Männem.
köpfigen Regiemngsrat wird neu die 51tief
jährige Sozialdemokratin und Gemeinderätin Yvonne Schärli-Gerig gewählt (im
Zürich
7. März 2003
Zürich verfügt ab 19. Mai 2003 als ers- Amt ab 1. JuU 2003). Die bisherige CVP-Re«Blickfeld Cendem: Empfehlungen
ter Kanton über eine Frauenmehrheit in giemngsrätin Margrit Willimann-Fischer
für Medienschaffende zu den
der Exekutive (vier Frauen und drei Män- sowrie die FDP-Kandidatin Ruth KellerEidgenössischen Wahlen 2003
An der Tagung «Hauptsache politisch ner). Neben den drei Bisherigen Dorothée Haas wurden von ihren jeweiligen Parkortekt? Die Darstellung von Frauen und Fierz (FDP), Verena Diener (GP) und Rita teien aus wahltaktischen Gründen nicht
Männem in der politischen Berichterstat- Fuhrer (SVP) wird neu die 51-jährige Juris- mehr für den zweiten Wahlgang nomitung» stellt die Eidgenössische Kommis- tin und SP-Nationalrätin Regine Aeppli in niert.
sion für Frauenfragen 13 Empfehlungen für die Zürcher Regiemng gewählt.
Bei den Kantonsratswahlen steigt der 4.]uli2003
Medienschaffende vor zur Berichterstattung über die Eidgenössischen Wahlen 2003. Frauenanteil von 26.1% im Jahr 1999 auf FDP-Frauen fordern Bundesratssitz
31.1% bzw. 30.5% (infolge Nichtantritt eiDie FDP-Frauen eröffnen an einer KickDie Emp/ehlungen sind verßgbar unter:
off-Veranstalmng in Bem den Wahlkampf
www.jrauenkommission.ch (Rubrik Publikatio- ner gewählten Frau).
und stellen eine eigene Wahlplattform
nen)
mit den Schwerpunkten Partizipation,
27. April 2003
Gesundheit und Sicherheit vor. Sie forWahlen in Appenzell Innerrhoden
30. März 2003
Vier Jahre nach der Wahl Ruth Metzlers dem den Bundesratssitz des auf Ende
Wahlen in Basel-Landschaft
Bei den Regiemngratswahlen wird die in den Bundesrat bleibt die Regiemng ein Jahr zurücktretenden Kaspar Villiger und
45-jährige Landrätin und Anwältin Sabine Männergremium. Die Landsgemeinde wählt setzen sich zum Ziel, den Frauenanteil
Pegoraro-Meier (FDP) neu gewählt sowie Wemer Ebnetet (CVP); die vom Frauen- der FDP bei den Eidgenössischen Wahlen
die bisherige CVP-Baudirektorin Elsbeth fomm vorgeschlagene Rosmarie Koller- vom Oktober im Nationalrat zu steigern
und im Ständerat zu halten.
Schneider-Kenel im Amt bestätigt. Der Ba- Schmid unterliegt knapp.
selbieter Regiemng gehören ab 1. Juü 2003
neu zwei Frauen und drei Männer an.
Bei den Landratswahlen (Kantonsparlament) steigt der Frauenanteil von 32.2%
auf 33.3%.
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12.juli2003

Ruth Humbel Näf neu im Nationalrat

• Lohngleichheit

einem flexiblen Koordinationsabzug fest,
senkt die Eintrittsschwelle jedoch nicht
sofort, sondem indirekt und langsam.

Für den zurücktretenden CVP-National- 14. Februar 2003 (Nachtrag)
rat Guido A. Zäch rückt die 46-jährige Bundesgericht gibt Lohnklage von zwei
4. Juni 2003
Aargauer CVP-Grossrätin Ruth Humbel Beamtinnen Recht
Näf nach. Humbel Näf ist Juristin und DiNach 17 Prozessjahren hat das Bundes- Auch Ständerat senkt BVC-EintrittsrektionsmitgUed von Santésuisse.
gericht die Lohnklage von zwei Walliser schwelle
Auch der Ständerat ist nun bereit, die
Beamtinnen gutgeheissen. Beide Frauen
waren Sekretärin bei je einem Staatsrat Eintrittsschwelle bei der bemflichen Vor(Mitglied der Kantonsregiemng). 1986 sorge zu senken. Er spricht sich wrie seine
2. Recht
reichten sie Klage gegen den Kanton Wal- Sozialkommission mit 25 zu 7 Stimmen
lis ein, weil sie weniger verdienten als ein für eine Senkung von 25 320 auf 18 990
männlicher Köllme. Sie vergUchen ihre Franken aus und übemimmt so das von
• Gleiche Rechte für Frau und Mann /
Cleichstellüngspolitik
Tätigkeit nut jener des Sekretärs der Staats- der Sozialkommission des Nationalrats
kanzlei, der sechs Lohnklassen höher ein- vorgeschlagene und vom Nationalrat zu30. April 2003
gestuft war Die beiden Sekretärinnen wa- gunsten eines Minderheitenantrags verSchlussbericht des CEDAW-Ausschusses ren gleich eingestuft wrie beispielsweise worfene Modell.
Bei der 11. AHV-Revision hält der StänDer Bundesrat nimmt Kenntnis von den der Küchenchef eines Lungensanatoriums
Schlussbemerkungen (Concluding Com- oder der Chefgärtner eines Spitals. Sie ar- derat in Bezug auf Witwenrente und
ments), die der Uno-Ausschuss gegen gumentierten, die Arbeit als Sekretärin Frühpensioniemng an den Differenzen
Frauendiskriminiemng an die Schweiz des Departementvorstehers erfordere we- zum Nationalrat fest.
richtet. Der Uno-Ausschuss, der für die sentlich mehr Verantwormng, EigeniniUmsetzung des Übereinkommens zur Be- tiative und Flexibilität als diese von Män- 11. juni 2003
seitigung jeder Form von Diskriminiemng nem ausgeübten Tätigkeiten. Die Kantons- AHV- und BVG-Revision nicht
der Frau (CEDAW) zuständig ist, lobt den regiemng und die kantonalen Gerichte abgeschlossen
Verfassungsartikel zur Gleichstellung von wriesen die Klage mehrmals ab - auch
Sowohl die 11. AHV-Revision als auch die
Frau und Mann sowrie die in den letzten nachdem das Gleichstellungsgesetz 1996 1. BVG-Revision werden in der SommerJahren erfolgten Gesetzesrevisionen und in Kraft getreten war Jetzt hat das Bun- session der Eidgenössischen Räte nicht
empfiehlt, das Übereinkommen in der desgericht eine Lohndiskriminiemng auf- abgeschlossen. Nicht einigen konnten
Öffentüchkeit bekannter zu machen. Ne- gmnd des Geschlechts festgestellt. Der sich die Grosse und Kleine Kammer über
ben weiteren Scfiritten zur Gleichstellung Kanton wird den heute pensionierten die Senkung der Eintrittsschwelle bei der
im Erwerbsleben, zur paritätischen Ver- Klägerinnen Löhne im Rahmen von mnd bemflichen Vorsorge, die Witwenrente
tremng von Frauen im öffentlichen und 100 000 und 20 000 Franken nachzahlen und die Frühpensioniemng.
politischen Leben und zur Ändemng von müssen.
stereotypen Rollenvorstellungen verlangt
22.juli 2003
Urteil 2A301/2001/mks
der Ausschuss aktive Massnahmen, um
Protest gegen PensionskassenGewalt gegen Frauen, Diskriminiemng
Sanierungspläne
von Migrantinnen, Frauenhandel, sexuel- • AHV und BVG
Die Gleichstellungsbüros kritisieren die
le Ausbeutung von Prostimierten und
vom Bundesamt für PrivatversichemnArmut zu beseitigen. Zudem wrird die 6. Mai 2003
gen erteilten Bewrilligungen für die VerSchweiz aufgefordert, den Mutterschafts- AHV- und BVG-Revision im Nationalrat
sichemngsgesellschaften Winterthur und
urlaub rasch einzuführen.
Bei der Differenzbereinigung zur 11. AHV- Zürich, den Umwandlungssatz für VersiDer Bundesrat beauftragt das Eidgenös- Revision folgt der Nationalrat seiner So- cherte im überobligatorischen Bereich zu
sische Departement des Innem, alle mit zialkommission und stimmt mit 90 gegen senken und Frauen und Männem unterder Umsetzung der Gleichstellung beauf 83 Stimmen für eine soziale Abfedemng schiedliche Renten auszuzahlen. Durch
tragten Akteurinneh zu informieren und von Frühpensioniemngen bei tiefen und die Anwendung von unterschiedlichen Be
sie zu ermuntem, die vorgeschlagenen mittleren Einkommen ab 62 Jahren. Für rechnungsgmndlagen werden die Renten
Massnahmen umzusetzen. Der nächste die resultierenden Mehrkosten werden von Frauen bis zu 24%, jene von Männem
Bericht der Schweiz, der auf die vom UNO- die Einnahmen aus der Erhöhung des bis zu 19% gekürzt, was aus der Sicht der
Ausschuss beanstandeten Punkte Bezug Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre ab Gleichstellungsbüros gegen den Gleichstellungsgmndsatz verstösst. Begründet wrird
2009 eingesetzt.
nimmt, wrird 2006 fallig.
Der erste und zweite Bericht der Schweiz über Bei der Witwenrente spricht sich der diese geschlechtsspezifische Ungleichbedie Umsetzung des Übereinkommens sowie die Nationalrat mit 91 zu 73 Stimmen für ei- handlung mit der höheren LebenserwarSchlussbemerkungen des UNO-Ausschusses gegen ne Aufhebung der Rente bei kinderlosen tung von Frauen. Sie wirkt sich zum NachFrauendiskriminierung sind verßgbar unter. WitweA aus, nicht aber für eine generelle teil jener Hälfte der Bevölkemng aus, die
wvm.equality-office.chldls-zusammenarbeit.htm Kürzung von 80 auf 60 Prozent der Alters- ohnehin mit weit tieferen Altersrenten
(Rubrik International)
rente, wie sie der Ständerat im November zu rechnen hat.
2002 verlangt hatte.
Bei der Differenzbereinigung zur 1. BVGRevision folgt der Nationalrat nicht seiner Sozialkommission, welche die BVGEintrittsschwelle zum Vorteil von Kleinverdienerlnnen und Teilzeitbeschäftigten
sofort auf18 990 Franken hatte senken wollen, und stimmt mit 91 zu 71 Stimmen für
einen Kompromissvorschlag von Rudolf
Rechsteiner (SP). Dieser Vorschlag hält an
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• Mutterschaftsversicherung
12. Juni 2003

Ständerat für Mutterschaftsversicherung
Mit 27 zu 6 Stimmen heisst der Ständerat eine Ausweimng der Erwerbsersatzansprüche gut, welche 14 Wochen bezahlten
Urlaub für erwerbstätige Mütter bei 80%
des Erwerbseinkommens vorsieht. Entsprechend seiner Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit ergänzt er die
vom Nationalrat bereits gutgeheissene
Vorlage um einen vierwöchigen Urlaub
für erwerbstätige Adoptivmütter und verlangt eine nunimale Erwerbstätigkeit von
fünf statt drei Monaten für den Zugang
zu Mutterschaftsleismngen. Die SVP beschUesst an ihrer Delegiertenversammlung
vom 28. Juni, das Referendum gegen diese Vorlage zu ergreifen, falls sie (in der
nächsten Session) in der Schlussabstimmung angenommen wrird.
3. Juli 2003

Keine Mutterschaftsleistungen bei
Adoptionen
Beun bezahlten Mutterschaftsuriaub hält
die Kommission fiir soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrats (SGK) mit 12
zu 6 Stimmen an einer letzten Differenz
zum Ständerat fest. Aus abstimmungstaktischen Gründen lehnt die SGK den vierwöchigen bezahlten Urlaub bei der Adoption eines Kindes unter vier Jahren ab, eine
fünf- statt dreimonatige Erwerbstätigkeit
als Voraussetzung für den Anspmch auf
Mutterschaftsleismngen wird befürwortet.
• Zivilrecht: Mündigkeit, Ehe, Scheidung
19. Dezember 2002 (Nachtrag)

Schweizerische Rechtsordnung hat
Vorrang bei Sorgerecht
Eine ausländische Rechtsordnung, welche die elterliche Gewalt bei der Scheidung gmndsätzlich dem Vater überträgt,
ohne dass diese Lösung mit Rücksicht auf
das Wohl des Kindes geboten wäre, verstösst laut einem Urteil des Bundesgerichts
gegen den schweizerischen Ordre public.
Konkret zu beurteilen war die Regelung
des Sorgerechts im Zusammenhang mit
der Scheidung eines iranischen Ehepaars.
Gestiitzt auf BGE 117 II 494 E. 7, Art. 11
der Bundesverfassung, Art. 9 der Uno-Kindertechtskonvention und das Gebot der
Gleichbehandlung von Frau und Mann verlangt das Bundesgericht, «dass ein Kind
jenem Eltemteil zugewriesen wird, bei dem
seine Entwricklung voraussichtüch mehr
gefordert wrird bzw. bei dem es in der Entfalmng seiner Persönlichkeit am meisten
unterstützt wird».
BGE 129 m 250

1. April 2003

Altersvorsorge und Scheidung
Gemäss einem UrteU des Bundesgerichts
kann ein Mann, dessen zweite Säule ungenügend und dessen dritte Säule aufgmnd
des gewählten ehelichen Güterstands (Gütertrennung) unteilbar ist, bei der Scheidung zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet werden. Voraussetzung ist, dass seine
Frau über keine oder ungenügende bemfüche Vorsorge verfügt, weil sie ün Rahmen
einer traditionellen Rollenverteilung vorwriegend den Haushalt besorgt und die
Kinder betreut hat.
BGE 129 III 257
2. Juli 2003

3. Juni 2003

Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt
Nach geltendem Recht werden die meisten der in häuslicher Gemeinschaft begangenen Gewalthandlungen nur auf Antrag geahndet. Das Opfer, meist die Frau,
muss Anzeige gegen ihren Mann oder
Partner einreichen. Nun heisst der Nationalrat seiner Rechtskommission folgend
mit 118 zu 33 Stimmen eine Ändemng des
Strafgesetzbuches gut, welche einfache
Körperverletzung, sexuelle Nötigung und
Vergewaltigung in häuslicher Gemeinschaft zum Offizialdeükt macht. Demnach
müssen die Behörden von sich aus ermitteln, sobald sie Kenntnis haben von
entsprechenden Delikten.

Kürzere Trennungsfrist
Die Trennungsfnst im Scheidungsrecht 13. und 20. Juni 2003
soll verkürzt werden. Der Bundesrat be- Ablehnung der Volksinitiative zur
fürwortet die von der nationalrätüchen lebenslangen Verwahrung
Kommission vorgeschlagene Halbiemng
Auch der Ständerat lehnt mit 23 zu 1
der Trennungszeit auf zwei Jahre.
Stimmen seiner Rechtskommission folgend die Volksinitiative «Lebenslange Verwahmng für nicht therapierbare, extrem
• Bürgerrecht
gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter»
ab. In der Schlussabstimmung wrird mit
4. Juli 2003
134 zu 38 Stimmen (Nationalrat) und 45
Allianzname wieder möglich
zu 0 Stimmen (Ständerat) der BundesbeAb 1. August kommt der Allianzname schluss verabschiedet, der Volk und Stänwieder in die Ausweise. Der Allianzname den die Ablehnung der Initiative empbesteht aus dem Familiennamen und fiehlt. (Siehe auch: 13. März 2003)
dem - in der Regel - Geburtsnamen der
Frau, der mit Bindestrich angefügt wird. 25. August 2003
Der Bundesrat ändert aufgmnd grossen Wegweisung des Täters aus dem
Protests die Ausweisverordnung, welche gemeinsamen Haushalt
vorsah, dass in den neuen Pässen und
Die Kommission für Rechtsfragen des
Identitätskarten nur noch der amtliche Nationalrats nimmt den Vorentwrurf zu
Name gemäss Zivilstandsregister (ohne einem neuen Artikel 28b des ZivilgesetzAllianzname) eingetragen wrird. Nicht be- buches (parlamentarische Initiative Vertroffen waren Personen, die ihren ledi- mot-Mangold «Schutz vor Gewalt in Fagen Namen bei der Heirat voranstellen. milienkreis und in der Partnerschaft») mit
17 zu 2 Stimmen an. Danach kann das Gericht in einer Situation von häuslicher
• Sexuelle Integrität / Gewalt an Frauen Gewalt anordnen, dass die verletzende
Person die Wohnung und deren unmit13. März 2003
telbare Umgebung verlässt und nicht
Keine lebenslange Verwahrung von
wrieder betreten darf. Die Vorlage geht
Sexual- und Gewaltstraftätern
demnächst in die Vemehmiassung.
Der Nationalrat folgt seiner Kommission
für Rechtsfragen Und dem Bundesrat und
lehnt die vom Komitee «Selbsthilfegmp- • Andere Rechtsgebiete
pe Licht der Hoffnung» lancierte Volksinitiative «Lebenslange Verwahrung für nicht 21. März 2003
therapierbare, exttem gefährUche Sexual- Nein zum Elternurlaub
und Gewaltstraftäter» mit 128 zu 35 StimBemfstätige Mütter und Vater sollen
men ab. Die Initiative verlangt, Sexual- keinen Eltemurlaub von insgesamt vier
oder Gewaltstraftäter, welche von »zwei Monaten erhalten: Der Nationalrat lehnt
Fachleuten als extrem gefährlich und eine entsprechende parlamentarische Ininicht therapierbar eingestuft werden, bis tiative der grünen NationaUätin Franziska
an ihr Lebensende zu verwahren.
Teuscher mit 105 zu 58 Stimmen ab. Als
Ablehnungsgründe werden die Kosten
und die geplante Schaffung einer Mutterschaftsversichemng auf Bundesebene
angegeben.
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ter motiviert werden, in Bemf und Famin.Juli 2003
Vorrang des Vaters bei Familienzulagen lie aktiv Verantwormng zu übemehmen.
Ist verfassungswidrig
Die Studie «Teilzeitarbeit in der Schweiz»
Gemäss einem neuen Gmndsatzurteil von Silvia Strub, die Broschüren tFairplay-atdes Bundesgerichts sind kantonale Rege- work in Untemehmen» und «Fairplay-at-work
lungen der Familienzulage, welche bei Er- Jîir Väter» sowie ein Postkartenset sind abrufwerbstätigkeit der Eltem in verschiedenen bar bzw. zu bestellen unter:
Kantonen einen Vortang des Vaters vorse- www./airpIay-at-work.ch
hen, verfassungswidrig. Solche an die ttaditioneUe RoUenverteilung anknüpfenden 6. Juni 2003
Vorschriften Verstössen gegen den Verfas- Deutlicher Anstieg der Erwerbsquote bei
sungsartikel der Gleichbehandlung von Frauen mit Kindern
Frau und Mann.
Gemäss Volkszählung 2000 des BundesUrteil 2P. 131/2002 - BGE-Publikotion vor- amtes für Statistik ist die Zahl der ergeschlagen
werbstätigen Frauen zwischen 1990 und
2000 um 21% von 1.44 auf 1.74 Millionen
20. Juni 2003
angestiegen. Vor allem bei Frauen mit
Steuerpaket 2001 verabschiedet
hat die Erwerbsbeteiligung stark
3. Bildung und Wissenschaft Kindem
zugenommen, ein Trend, der sich bereits
Mit 97 zu 69 (Nationalrat) und mit 30 zu
seit einigen Jahrzehnten abzeichnet. Bei13 Stimmen (Ständerat) wird das Steuerspielsweise stieg die Erwerbsquote der
paket 2001 in der Schlussabstimmung 24. März 2003
25- bis 45-jährigen Frauen mit mindesverabschiedet. Das Steuerpaket bringt ab Einstiegschancen und Einkommens2004 Verändemngen bei der Wohneigen- differenzen von Hochschulabsolventinnen tens einem Kind zwischen 0 und 6 Jahren
Das Bundesamt für Statistik (BFS) stellt deutlich von 39.6% auf 62.2%. Die Volkstumsbesteuemng und Umsatzabgabe sowie folgende Neuemngen in der Ehepaar- ungleiche Einstiegschancen und markan- zählung zeigt auch, dass Teilzeitarbeit
und Familienbesteuemng; Für Ehepaare te Einkommensdifferenzen zwischen weib- nach wrie vor klar Frauensache ist: Im
wird das Teilsplitting eingeführt. Das Ein- lichen und männlichen Universitäts- und Jahr 2000 waren 48.6% der Frauen und
kommen der Partnerinnen wrird zusam- Fachhochschulabsolventlnnen fest. Dop- 8.4% der Männer teilzeitbeschäftigt.
mengezählt, durch 1.9 geteilt und zum pelt so viele neudiplomierte HochschulSatz des so ermittelten Einkommens ver- und Fachhochschulabsolventlnnen (2.0%
steuert. Der heutige Zweiverdienerabzug bzw. 2.4%) waren 2001 von Erwerbslosig5. Weitere Themen
fallt weg. Konkubinatspaare mit minder- keit betroffen wie ihre männlichen Koljährigen Kindem werden wie bisher ge- legen (1.0% bzw. 1.8%). Universitätsabsolventrennt besteuert, sie können nicht wählen tinnen verdienten 2001 im Durchschnitt 8. März 2003
zwischen getrennter Besteuemng und Teil- 4000 Franken weniger, Fachhochschul- Internationaler Frauentag
spUtting. Die Kantone werden verpflich- absolventlnnen 5000 Franken weniger
An verscfüedenen Veranstaltungen tteftet, innerhalb von 5 Jahren einheitüch das pro Jahr als ihre männlichen Kollegen.
fen sich Frauen zum Intemationalen Tag
System des Teilsplittings einzuführen, Inder Frau, der seit 1911 jeweils am 8. März
dividualbesteuemng darf nicht weitergegefeiert wird. Beispielsweise spricht Bunführt oder neu eingeführt werden. Die
desrätin Micheline Calmy-Rey am Frauen4. Chancengleichheit in
eingeführte Spütting-Regelung stellt einen
parlament Thurgau zu den 700 TeilnehmergleichsteUungspoütischen Rückschritt dar, Beruf und Familie
innen über Macht, die Feminisiemng der
da sie vor allem Einverdiener-Ehepaare
Armut und die noch nicht verwirküchte
entlastet. Das Steuerpaket erhöht weiter 24. März 2003
Chancengleichheit von Frau und Mann.
den Haushaltabzug für Alleinstehende Kampagne «Fairplay-at-work»
sowrie den Allgemeinabzug und den KinDie Kampagne des Eidgenössischen 24. April 2003
derabzug (9300 Franken). Die Kosten für Büros für die Gleichstellung von Frau Kampagne «Stoppl - Häusliche Gewalt»
famiUenergänzende Kinderbetteuung (ma- und Mann zur Vereinbarkeit von Bemf
Gewaltanwendung ist strafbar, auch im
ximal 7000 Franken) können neu abge- und Familie - im Jahr 2002 unter dem Na- privaten Raum. Mit dieser Botschaft geht
zogen werden:
men «Fairplay-at-home» gestartet - geht die Schweizerische Koordinationsstelle
Verschiedene Kantone wollen den in die zweite Phase: Unter dem Slogan für Verbrechensprävention (SKPV) an die
Schritt des Kantonsreferendums gegen «Fairplay-at-work» liegt in diesem Jahr Öffentlichkeit. Die poüzeiliche Prävendiese Vorlage prüfen, da das Steuerpaket der Fokus auf dem Erwerbsleben. Zur tionskampagne läuft unter dem Namen
auf kantonaler Ebene massive Steueraus- Lanciemng der Kampagne wrird eine vom «Stopp! - Häusliche Gewalt», und hat zum
fälle zur Folge hätte.
Büro für arbeits- und sozialpolitische Stu- Ziel, die Rolle der PoUzei bei Einsätzen im
dien BASS durchgeführte wrissenschaftli- Bereich «Häusliche Gewalt» zu stärken.
che Auftragsstudie zu Teilzeitarbeit in der Gmndlage ist eine konsequente Halmng
Schweiz vorgesteUL Die Untersuchung zeigt, der Null-Toleranz gegenüber häuslicher
dass bei einer Teilzeitquote von 33% Teil- Gewalt. Zur Kampagne gehören Weiterzeitarbeit überwriegend von Frauen geleis- bildungskurse für die Polizei, sowie Intet wird und stark mit der familiären formationen für Opfer, potentielle TäterSituation der Beschäftigten zusammen- innen und Zeugen.
hängt.
Weitere /n/ormationen;
Die Kampagne «Fairplay-at-work» soll www.verbrechenspraevention.ch
Untemehmen anregen, Massnahmen zu
einer besseren Vereinbarkeit von Bemf
und Familie zu ergreifen. Auch sollen Vä11. April 2003

Volksinitiative «Für faire Kinderzulagen»
Der Gewerkschaftsdachverband Travail. Suisse reicht die Initiative «Für faire
Kinderzulagen» mit 103 000 beglaubigten
Unterschriften ein. Die Initiative will gesamtschweizerisch einheitliche Kinderzulagen von 15 Franken pro Tag und Kind
(450 Franken im Monat) einführen und
zwar unabhängig von Wohnort und Beschäftigungsgrad der Eltem. Seit mehr
als 10 Jahren ist im Parlament die Parlamentarische Initiative Fankhauser hängig, die eine einheitüche Kinderzulage
von mindestens 200 Franken vorsieht.

Frauenfragen 2.2003 1
Questions au féminin I
Questioni femminili I 1 0 6

Chronik der laufenden Ereignisse

30. April 2003

Ceschlechterdifferenzierte Rechnungsanalyse in Basel-Stadt
Die Untersuchung «Der kleine Unterschied in den Staatsfinanzen. Geschlechterdifferenzierte Rechnungsanalysen im
Kanton Basel-Stadt» analysiert erstmals die
gesamten Ausgaben des Kantons nach Geschlecht, Alter und Nationalität im Jahr
2000. Die Smdie wrurde herausgegeben
vom Gleichstellungsbüro, Statistischen
Amt und dem Basler Frauenrat. Sie zeigt,
dass Männer im Durchschnitt etwa 15%
mehr staatliche Leistungen (10 870 Franken) beziehen als Frauen (9290 Franken)
und geht dem Umfang und der wirtschaftlichen Bedeutung von unbezahlter
Arbeit nach. Die angewandte Methode
der geschlçchterdifferenzierten Budgetanalyse soll die Transparenz der Verteilung staatlicher Mittel erhöhen und ein
Instmment fiir gleichstellungsorientiertes staatliches Handeln bieten.

Flurina Derungs ist lie. phil, Sozialarbeit und
Sozialpolitik.

Die Untersuchung kann bestellt werden beim
Gleichstellungsbüro des Kantons Basel-Stadt
unter: www.gleichstellung.bs.ch
23. Mai 2003

Nationale Armutskonferenz
An der vom Bundesamt fiir Sozialversichemngen durchgeführten nationalen Armutskonferenz diskutieren Forscherinnen, Politikerinnen und Vertreterinnen
von Hilfswerken über die Ursachen von
Armut sowie über mögliche Auswege. In
der Schweiz leben mnd zehn Prozent der
Bevölkemng unter der Armutsgrenze.
Besonders betroffen sind Eineltemfamilien, Ausländerinnen und kinderreiche
Familien, den grössten Teil der Armen
machen alleinerziehende Frauen aus.
13. Juni 2003

Erstmals eine Frau als Präsidentin des
Schweizerischen Anwaltsverbands
Die Delegiertenversammlung wählt die
Bemer Rechtsanwältin Eva Saluz zur Präsidentin des Schweizerischen Anwaltsverbands. Erstmals in seiner über 100-jährigen
Geschichte steht damit eine Frau an der
Spitze des SAV.
•
11. August 2003

Elisabeth Pletscher gestorben
In Heiden ist im Alter von 95 Jahren die
Frauenrechtsaktivistin Eüsabeth Pletscher
gestorben. Mit Hartnäckigkeit und Witz
kämpfte sie auf nationaler Ebene und im
Kanton AppenzeU Ausserthoden für das
Stimm- und Wahlrecht für Frauen. Sie
war - als eine der ersten medizinischen
Laborantinnen - bemfspoütisch aktiv und
engagierte sich auch für die Bildung von
Mädchen und Frauen. 1998 erhielt sie den
Ehrendoktortitel der Universität St. Gallen.
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Sabine Pegoraro-Meier (PRD), députée
au Landrat (parlement cantonal) et avocate, âgée de 45 ans, obtient un siège au
Conseil d'Etat, tandis qu'Elsbeth Schneider-Kenel (PDC), cheffe du Département
de l'aménagement et du tertitoire est
réélue. Dès le 1er juillet, le nouveau gouvemement de Bâle-Campagne se composera de deux femmes et ttois hommes.
Aux élections du Landrat, le pourcentage de femmes passe de 32.2% à 33.3%.

1. Politique / participation
politique
2 mars 2003

Elections à Genève

Elections à Bâie-Campagne

6 avril 2003

27 avril 2003

Elections à Appenzeil Rhodes-intérieures
Quatre ans après l'élection de Ruth
Metzler au Conseil fédéral, le gouvemement demeure un collège masculin. La
Landsgemeinde élit Wemer Ebnerer (PDC)
au Conseil d'Etat; la candidate Rosmarie
KoUer-Schmid, proposée par le fomm des
femmes, est batme de peu.
4 mai 2003

Elections à Appenzell Rhodes-Intérieures
et aux Grisons
Appenzell Rhodes-intérieures

Elections à Appenzell Rhodesintérieures, à Luceme, au Tessin et
à Zurich

Aux élections du Grand Conseil (parlement cantonal), le pourcentage des femmes élues chute de 19.5% à 16.3%.

Appenzell Rhodes-intérieures

Crlsons

Aux élections du Conseil d'Etat, Alice
Aux élections du Grand Conseil (parleScherrer (PRD) est réélue; Marianne Kleiner ment cantonal), le taux des femmes élues
(PRD), démissionnaire, est remplacée par passe de 14.2% à 20%.
un homme. Dès le 1er juillet 2003. une
femme et six hommes feront partie du 18 mai 2003
gouvemement appenzellois.
Elections à Appenzell Rhodesextérieures et Lucerne

Au Conseil d'Etat genevois, la conseil- Luceme
lère fédérale MicheUne Calmy-Rey est rem- Sur les 120 membres que compte le Grosplacée par Charles Beer (PS). Le gouveme- ser Rat (parlement cantonal) de Luceme,
ment genevois se compose maintenant il y a désormais 31 femmes, soit 25.8%.
Depuis les élections de 1995, la proporde deux femmes et cinq hommes.
tion de femmes n'a cessé de baisser: en
7 mars 2003
1995, elle était de 30.6%, en 1999 de 27.5%.
«Perspective genre»: Recommandations
aux professionnel-le-s des médias en
Tessin
vue des élections fédérales 2003
Au Tessin, les cinq membres du gouverLors du colloque «Politiquement cortect, nement, qui se compose de deux femmes
un point c'est tout? L'image des femmes - Marina Masoni (PRD) et Patrizia Pesenti
et des hommes véhiculée par l'information (PS) - et de trois hommes, sont réélus.
Malgré l'augmentation de 1%, le taux de
politique», la Commission fédérale pour
les questions féminines présente 13 recom- femmes élues au Grand Conseil (parlemandations à l'intention des profession- ment cantonal) reste faible avec 11%.
nel-le-s des médias en vue des élections
fédérales 2003.
Zurich
Ces recommandations sont disponibles sous: Depuis le 19 mai 2003, Zurich est le'prewww.com/em.ch (rubrique Publications)
mier canton à disposer d'une majorité de
femmes à l'exécutif (quatte femmes et
trois hommes). Lesttoisconseillères d'Etat
sortantes - Dorothée Fierz (PRD), Verena
Diener (Verts) et Rita Fuhrer (UDC) - sont
réélues; la juriste Régine Aeppli, 51 ans,
entre au gouvernement zurichois.
Aux élections du Grand Conseil, le
pourcentage de femmes passe à 31.1%,
puis 30.5% (suite au désistement d'une
femme élue), alors qu'il était de 26.1% en
1999.

Appenzell Rhodes-extérieures

Au cours de la législature, presque un
tiers des députées élues au parlement
cantonal en 1999 a renoncé à leur mandat, ce qui a fait baisser le pourcentage de
femmes de 32% à 23% pour remonter à
24.6% après les élections complémentaires du Kantonsrat.
Lucerne

Aux élections du Conseil d'Etat, qui
ne compte plus que cinq membres, la
conseillère municipale socialiste Yvonne
Schärli-Gerig, 51 ans, est élue; elle est en
fonction depuis le 1er juillet 2003. Pour
des raisons de tactique électorale, la conseiUère d'Etat sortante, Margrit WillimannFischer (PDC) et RuthKeller-Haas, la candidate du PRD, ne se sont pas représentées
au deuxième tour
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4 juillet 2003

Les femmes radicales requièrent un
siège au Conseil fédéral
Lors du lancement de la campagne électorale, les femmes du PRD présentent
leur propre plate-forme électorale, en
mettant l'accent sur la participation, la
santé et la sécurité. Elles requièrent le
siège du conseiller fédéral Kaspar Villiger,
qui se retire à la fin de l'année, et se
fixent pour objectif d'augmenter, lors des
élections fédérales d'octobre, le nombre
de femmes au Conseil national et de le
maintenir au Conseil des Etats.
12 juillet 2003

Ruth Humbel Näf, nouvelle
parlementaire au Conseil national
Ruth Humbel Näf remplace le conseiller national PDC Guido A. Zäch, démissionnaire. Agée de 46 ans, Ruth Humbel
Näf est juriste et membre de la direction
de Santésuisse.

2. Droit
• Droits égaux pour femmes et
hommes / Politique de l'égalité
30 avril 2003

Rapport final du comité du CEDAW
Le Conseil fédéral prend connaissance
des conclusions (Concluding Comments)
adressées à la Suisse par le comité de
l'ONU chargé de l'appücation de la Convention sur l'élimination de toute forme de
discrimination envers la femme (CEDAW).
Dans son rapport, le comité fait l'éloge de
l'article constimtionnel sur l'égalité entre
femme et homme, ainsi que des révisions
de la loi qui sont été entreprises ces dernières années, et propose que cette Convention soit portée à la connaissance d'un
public élargi. 11 demande non seulement
de nouvelles mesures en faveur de l'égalité dans la vie professionnelle, de la représentation paritaire des femmes dans
la vie publique et politique, des changements dans la perception des rôles traditionnels, mais aussi des mesures actives
en vue d'éliminer la violence contre les
femmes, la discrimination des femmes
migrantes, la traite des femmes, l'exploitation sexuelle des prostituées et la pauvreté. En outre, la Suisse est invitée à introduire rapidement le congé-maternité.
Le Conseil fédéral charge le Département de l'intérieur d'informer toutes les
institutions et personnes qui participent
à la mise en oeuvre de l'égalité et de les
encourager à appliquer les mesures proposées. Le prochain rapport suisse, qui
tiendra compte des points critiqués par le
comité de l'ONU, est prévu pour l'année
2006.

à ce que le Conseil des Etats.avait requis
en novembre 2002.
Lors de l'élimination des divergences en
rapport avec la le révision de la LPP, le
Conseil national ne s'aUgne pas sur l'avis
de sa commission sociale - qui avait préconisé l'abaissement immédiat à 18 990
francs du seuil d'accès à la LPP pour les
bas salaires et les emplois à temps partiel
• Egalité des salaires
- et approuve par 91 voix contre 71 un
compromis proposé par Rudolf Rechsteiner
14 février 2003 (complément)
(PS). Cette proposition maintient une
Egalité des salaires: le Tribunal fédéral
déduction de coordination flexible, sans
donne raison à deux fonctionnaires
Après 17 ans de procédure, le Tribunal abaisser le seuil d'accès tout de suite, mais
fédéral a approuvé la plainte déposée par plutôt indirectement et lentement.
deux fonctionnaires valaisannes. Chacune
des deux femmes était alors la secrétaire 4 juin 2003
d'un conseiller d'Etat (membre du gouver- Le Conseil des Etats abaisse lui aussi le
nement cantonal). En 1986, touchant un seuil d'accès
Le Conseil des Etats ést prêt lui aussi à
salaire moins élevé que l'un de leurs collègues masculins, elles avaient porté abaisser le seuil d'accès à la prévoyance
plainte contre le canton du Valais. Elles professionnelle. 11 suit l'avis de sa commisavaient comparé leur activité à celle du sion sociale, se prononçant par 25 voix
secrétaire de la Chancellerie d'Etat, dont contte 7 en faveur d'un abaissement de
le salaire était évalué 6 classes au-dessus 25 320 à 18 990francset reprenant ainsi
du leur. Les deux secrétaires étaient clas- le modèle qui avait été proposé par la
sées elles comme, par exemple, le chef de commission sociale du Conseil national,
cuisine d'un sanatorium ou le jardinier en puis rejeté par ce demier à la faveur
chef d'un hôpital. En comparaison avec d'une motion minoritaire.
ces métiers-là, exercés par des hommes,
Concemant les rentes de veuves et les
leur travail de secrétaire d'un chef de dé- retraites anticipées de la l i e révision de
partement exige, selon elles, des respon- l'AVS, le Conseil des Etats maintient ses
sabiUtés bien plus élevées, des initiatives divergences avec le Conseil national.
personnelles et de la souplesse. Le gouvemement et les tribunaux cantonaux 11 juin 2003
avaient rejeté plusieurs fois la plainte - Les travaux de révision de l'AVS et de la
même après l'entrée en vigueur, en 1996, LPP ne sont pas terminés
de la loi sur l'égalité. Aujourd'hui, le TriNi la l i e révision de l'AVS, ni la le rébunal fédéral a constaté une discrimina- vision de la LPP n'ont pu être achevées
tion salariale due au sexe. Rétroactivement, par les Chambres fédérales pendant la
le canton devra verser aux plaignantes, session d'été. Aucun accord n'a pu être
aujourd'hui retraitées, des compléments trouvé entre le Conseil national et le Cond'environ 100 000 et 20 000 francs.
seil des Etats sur l'abaissement du seuil
d'accès à la prévoyance professionneUe, les
Arre~t2A.30I/200I/mk5
rentes de veuves et les retraites anticipées.

Le premier et deuxième rapport de Io Suisse
sur la mise en œuvre de la Convention, ainsi
que les conclusions du comité de l'ONU, sont
tlisponibles sous;
www.equality-o^e.ch/ß's.zusammena rbeit.htm
(rubrique Intemational)

• AVS et LPP
6 mai 2003

Révision de l'AVS et de la LPP au
Conseil national
A l'occasion de l'éUmination des divergences en rapport avec la 1 le révision de
l'AVS, Le Conseil national suit l'avis de sa
commission sociale et approuve par 90
contre 83 voix la compensation sociale
des retraites anticipées pour les bas et
moyens revenus dès 62 ans. Le surplus financier occasionné sera compensé par les
recettes provenant du passage, dès 2009,
de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans.
Concemant la rente de veuve, le ConseU national se prononce par 91 contre
73 voix pour la suppression de la rente
des veuves sans enfants. Toutefois, il refuse un abaissement généralisé de 80% à
60% de la rente-vieillesse, contrairement

22 juillet 2003

Protestations contre les plans
d'assainissement des caisses de retraite
Les bureaux de l'égalité critiquent les
autorisations données par l'Office fédéral
des assurances privées aux sociétés d'assurances Winterthur et Zurich d'abaisser
le taux de conversion pour les assurances
complémentaires et de verser des rentes
différentes aux femmes et aux hommes.
Par l'application de barèines différents,
les rentes des femmes sont amputées de
24%, celles des hommes jusqu'à 19%, ce
qui, du point de vue des bureaux de l'égalité, est contraire au principe de l'égalité.
Ce traitement inégal basé sur le sexe est
justifié par l'espérance de vie plus élevée
des femmes. 11 désavantage la moitié de
la population qui, de toute façon, doit
compter sur des rentes-vieillesse fortement réduites.
Frauenfragen 2,2003
Questions au féminin
Questioni femminili I 109

chronique des événements au féminin

• Assurance-maternité
12 juin 2003

Le Conseil des Etats en faveur de
l'assurance-maternité
Par 27 voix contte 6, le Conseil des Etats
approuve l'extension des prestations de
perte de gain, qui prévoit 14 semaines de
congé pour les mères ayant une activité
professionnelle, à hauteur de 80% de leur
salaire. Conformément à l'avis de sa commission de sécurité sociale, il complète le
projet approuvé par le Conseil national
en octroyant un congé de quatre semaines aux mères actives professiormellement
qui adoptent un enfant et requiert une
activité salariée minimale de cinq mois (au
lieu de trois) pour l'accès aux prestations
de l'assurance-matemité. L'UDC, lors de
son assemblée des délégués du 28 juin,
décide de lancer le référendum contte ce
projet s'il est adopté lors du vote final de
la prochaine session.
3 juillet 2003

Pas de prestations-maternité en cas
d'adoption
Concemant le congé-maternité payé,
la commission de la sécurité sociale et de
la santé du Conseil national (CSSS) persiste, par 12 voix contte 6, dans le maintien
de sa demière divergence avec le Conseil
des Etats. Pour des raisons de tactique de
vote, la CSSS rejette le congé de quatre
semaines en cas d'adoption d'un enfant
de moins de quatte ans, et approuve le
principe d'une activité professionnelle
de cinq mois, plutôt que trois, comme
condition donnant droit aux prestations
de l'assurance-matemité.
• Droit civil: majorité, mariage, divorce
19 décembre 2002 (complément)

Droit de garde: primauté de ta
juridiction suisse
Selon un arrêt du Tribunal fédéral, une
juridiction étrangère qui, en cas de divorce,
accorde par principe l'autorité parentale
au père, sans tenir compte du bien-être
de l'enfant, conttevient à l'ordre public
suisse. Concrètement, il s'agissait de réglementer le droit de garde lors du divorce d'un couple iranien. Se référant à
l'ATF 117 U 494 E. 7, à l'art. 11 de la Constimtion fédérale, à l'art 9 de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant et
au principe de l'égaûté dettaitemententre
femme et homme, le Tribunal fédéral requiert «qu'un enfant est confié à celui des
deux parents qui, selon toute probabilité,
stimulera davantage son développement,
ou qui le soutiendra le mieux dans le développement de sa personnalité».
ATF 129 m 250

1er avril 2003

3 juin 2003

Prévoyance-vieillesse et divorce
Selon un jugement du Tribunal fédéral,
un homme dont le deuxième pilier est insuffisant et dont le troisième pilier est indivisible selon le régime matrimonial
choisi (séparation de biens), peut êtte obligé à verser un montant de compensation en cas de divorce, si dans le cadre
d'une répartition traditionnelle des rôles,
son épouse s'était occupée essentiellement
du ménage et des enfants, à condition
qu'elle ne dispose pas de prévoyance professionnelle, ou seulement d'une protection insuffisante.
ATF 129 UI 257

La violence domestique: un délit
poursuivi d'office
Selon la loi en vigueur, la plupart des
actes de violence perpéttés par des personnes faisant ménage commun ne sont
réprimés que sur dénonciation. La victime, très souvent la femme, doit porter
plainte contre son mari ou partenaire.
Aujourd'hui, le Conseil national se range
à l'avis de sa conimission juridique et ai>
prouve par 118 voix contre 33 une modification du code pénal, selon laquelle les
lésions corporelles simples, la contrainte
sexuelle et le viol sont considérés comme
délits poursuivis d'office s'ils sont infligés au sein d'un ménage commun. Ainsi
les autorités devront agir d'elles-mêmes
dès qu'elles sont au courant de tels délits.

2 juillet 2003

Délai de séparation plus court
Dans le droit du divorce, le délai de séparation doit être raccourci. Le Conseil 13 et 20 juin 2003
fédéral approuve la proposition de la Rejet de l'initiative populaire sur
commission du Conseil national de ra- l'internement à vie
mener le délai de séparation à deux ans.
Suivant l'avis de sa commission juridique, le Conseil des Etats rejette lui aussi,
par 23 voix contre 1, l'initiative populaire
«Internement à vie pour les délinquants
• Citoyenneté
sexuels ou violents jugés très dangereux
4 juillet 2003
et non amendables». Lors <Ju vote final,
Le nom d'alliance réhabilité
l'arrêté fédéral qui recommande le rejet
Dès le 1er août, le nom d'alliance figu- de l'initiative au peuple et aux cantons
rera à nouveau dans les papiers d'identi- est adopté par 134 voix contre 38 (Conseil
té. Le nom d'alliance se compose du nom national) et par 45 voix contre 0 (Conseil
de famille et, généralement, du nom de des Etats). (Voir aussi; 13 mars 2003)
naissance, adjoint par un ttait d'union,
de la femme. Suite à de véhémentes pro- 25 août 2003
testations, le Conseil fédéral modifie l'or- Expulsion de la personne violente du
donnance selon laquelle les nouveaux domicile commun
passeports et cartes d'identité ne conPar 17 voîx contre 2, la commission jutiennent que le nom administratif «offi- ridique du Conseil national approuve
ciel» selon le registre d'état-civil (sans l'avant-projet du nouvel article 28b du
nom d'alliance). Les personnes qui, lors Code civil (initiative parlementaire Vermotdu mariage, plaçaient leur nom de nais- Mangold «Protection contre la violence
sance devant leur nom de mariage, dans la famille et dans le couple»). En cas
n'étaient pas concemées par cette dispo- de violence domestique, le tribunal peut
sition.
ordonner à la personne violente de quitter l'appartement et ses environnements
immédiats et de ne pas le réintégrer Le
projet sera soumis prochainement à ta
• Intégrité sexuelle / Violence contre
les femmes
procédure de consultation.
13 mars 2003

Pas d'internement à vie pour les
délinquants sexuels ou violents
Le Conseil national emboîte le pas de
sa commission juridique et du Conseil fédéral et rejette, par 128 voix contre 35,
l'initiative populaire lancée par l'association Selbsthilfegmppe Licht der Hoffnung et intimlée «Internement à vie pour
les déUnquants sexuels ou violents jugés
très dangereux et non amendables». L'initiative prévoyait l'internement à vie pour
les auteurs d'abus sexuels et d'actes de
violence qui, après avoir été examinés
par deux spécialistes, sont déclarés très
dangereux et non amendables.

• Autres domaines juridiques
21 mars 2003

Non au congé parental

Les mères et les pères exerçant une activité professionneUe n'auront pas droit
à un congé parental de quatre mois: le Conseil national rejette, par 105 voix contre
58, l'initiative parlementaire de la conseillère nationale Franziska Teuscher (Verts).
Ce rejet est justifié par les coûts engendrés, ainsi que par l'assurance-matemité
en voie de création au plan fédéral.

Frauenfragen 2,2003 |
Questions au féminin I
Questioni femminili I 110

Chronique des événements au féminin

11 avril 2003
11 juillet 2003
L'étude «Le travail à temps partiel en Suisse»,
Initiative populaire «Pour de plus justes Allocations familiales: la primauté du
par Silvia Strub, les brochures «Fairplay-at-work
père est anticonstitutionnelle
dans les entreprises» et «Fairplay-at-workpour
allocations pour enfanti»
La fédération syndicale Travail.Suisse
Selon un nouveau jugement de prin- les pères de/amille», ainsi qu'un jeu de cartes
dépose l'initiative «Pour de plus justes allo- cipe du Tribunal fédéral, les régimes can- postales, peuvent être téléchargés ou commandés
cations pour enfant!», munie de 103 000 tonaux d'allocations familiales qui, dans sous: www.fairplay-at-work.ch
signatures authentifiées. L'initiative pré- plusieurs cantons, prévoient la primauté
voit l'introduction au plan suisse d'allo- du père, sont anticonstimtionnels. Fon- e juin 2003
cations familiales uniformes de 15 francs dés sur la répartition traditionnelle des Forte augmentation du taux
par jour et par enfant (450 francs par rôles, de tels articles sont contraires à d'occupation des femmes avec enfants
mois), indépendamment du domicile et l'article constimtionnel sur l'égalité entre
D'après le recensement populaire 2000
du taux d'activité des parents. En suspens femme et homme.
de l'Office fédéral de la statistique, le
Arrêt 2P. 131 /2002 - publication ATF prévue
au parlement depuis plus de 10 ans, l'ininombre des femmes actives est passé,
tiative parlementaire Fankhauser prévoit,
entre 1990 et 2000, de 1.44 à 1.74 mileUe, une allocation uniforme de 200 francs
lions. C'est surtout l'activité des femmes
au moins.
avec enfants qui a augmenté, une ten3. Formation et science
dance qui se dessine depuis quelques an20 juin 2003
nées déjà. Ainsi, l'augmentation du taux
Adoption du paquet fiscal 2001
24 mars 2003
d'activité des femmes entre 25 et 45 ans
Lors du vote final, le paquet fiscal est Accès et disparités salariales des
ayant au moins un enfant entre 0 et 6 ans
adopté par 97 voix contre 69 (Conseil.na- diplômé-e-s des hautes écoles
est très marquée, passant de 39.6% à
tional) et par 30 voix contre 13 (Conseil LOffice fédéral de la statistique (OFS) cons- 62.2%. Le recensement populaire met
des Etats). Dès 2004, ce paquet fiscal oc- tate une inégalitéflagrantedans l'accès à aussi en évidence le fait que le ttavail à
casionnera des modifications de l'impôt l'emploi et les salaires des diplômé-e-s, temps partiel continue à être une affaire
sur la propriété immobilière et de l'im- femmes et hommes, des universités et de femmes: en 2000, il y avait 48.6% des
pôt sur le chiffre d'affaires, ainsi que les hautes écoles spécialisées (HES). En 2001, femmes et 8.4% des hommes qui occunouveautés suivantes dans l'imposition les diplômées universitaires et HES ont paient un emploi à temps partiel.
des couples et des familles; le Splitting été deux fois plus nombreuses (2.08% et
partiel est inttoduit pour les couples. Les 2.4%) que leurs collègues masculins (1.0%
revenus des partenaires sont addition- et 1.8%) à se retrouver au chômage. En
5. Autres thèmes
nés, puis divisés par 1.9; l'impôt est en- 2001 également, les salaires des femmes
suite calculé au taux du revenu ainsi dé- universitaires avaient été en moyenne de
terminé. La déduction pour double salaire 4000 francs inférieurs aux salaires de 8 mars 2003
est supprimée. Les couples vivant en con- leurs collègues masculins, ceux des di- journée Internationale des femmes
cubinage avec des enfants mineurs sont plômées des HES même de 5000 francs.
Plusieurs manifestations jalonnent la
imposés séparément, comme jusqu'ici;
Joumée intemationale des femmes qui,
ils ne peuvent choisir entre l'imposition
depuis 1911, est célébrée les 8 mars. Lors
séparée ou le Splitting partiel. Les cand'un discours prononcé devant les 700
4. Egalité des chances au
tons sont tenus d'appliquer, de manière
participant-e-s présent-e-s au parlement
uniforme et dans les 5 ans à venir, le sys- travail et dans la famille
des femmes de Thurgovie, la conseillère
tème du spUtting partiel. L'imposition infédérale Micheline Calmy-Rey évoque le
dividuelle ne doit plus être appliquée ou 24 mars 2003
pouvoir, la féminisation de la pauvreté et
réintroduite. Sur le plan de l'égalité, le Campagne «Fairplay-at-work»
l'égalité des chances non encore réaûsée
système du Splitting partiel constitue un
Lancée en 2002 sous «Fairplay-at-home» entre les femmes et les hommes.
pas en arrière, puisqu'il décharge essen- et destinée à sensibiliser à la compatibitiellement les ménages disposant d'un lité entre travail et famille, la campagne 24 avril 2003
seul salaire. Par ailleurs, le paquet fiscal du Bureau fédéral de l'égalité entre fem- Campagne «Stopl Violence domestique»
augmente la déduction-ménage pour les me et homme - entre dans sa deuxième
La violence est punissable, même dans
personnes vivant seules, ainsi que la dé- phase en mettant l'accent sur l'aspect vie l'intimité. C'est par ce message que le
duction générale et la déduction-enfant professionnelle avec le slogan «Fairplay- Centre suisse de prévention de la crimi(9300francs).Nouveau; les frais pour la at-work». Lors du lancement de la cam- nalité (CSPC) veut sensibiliser l'opinion
prise en charge complémentaire des en- pagne, le Bureau BASS (Büro für arbeits- publique. Intimlée «Stopl Violence domesfants (au maximum 7000francs)peuvent und sozialpolitische Studien) présente tique», la campagne de prévention poliêtre déduits.
une étude scientifique, réalisée sur man- cière a pour objectif de renforcer le rôle
Plusieurs cantons vont étudier la possi- dat et reflétant la répartition du travail à de la police lors d'interventions dans le
bilité du référendum cantonal contre ce temps partiel en Suisse. L'étude montre domaine de la violence dans les foyers.
projet, car ce paquet fiscal occasionnerait que pour un "taux de 33%, le travail à Principe; appliquer de manière consédes pertes massives de recettesfiscalesau temps partiel est assumé en majorité par quente la Tolérance Zéro face à la violence
des femmes et dépend fortement de la si- domestique. La campagne comporte des
plan cantonal.
tuation familiale des salarié-e-s.
cours de fonnation continue pour les
La campagne «Fairplay-at-work» a pour membres du corps de police, ainsi que
but d'inciter les entreprises à prendre des des informations à l'intention des vicmesures pour améliorer la compatibilité times, des auteur-e-s potentiel-le-s de vioentre profession et famille. Elle est aussi lences et des témoins.
destinée aux pères de famille qui veulent
In/ormations supplémentaires;
assumer une responsabilité active dans la www.verbrechen5praeventi0n.ch
famille et dans la profession.
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30 avril 2003

11 août 2003

Analyse budgétaire différenciée selon les
sexes à Bâle-Ville
L'émde «Der kleine Unterschied in den
Staatsjinanzen» (La petite différence des finances publiques. Analyse différenciée
selon les sexes dans le canton de Bâle-ViUe)
émdie pour la première fois l'ensemble
des coûts afférents au canton en 2000 selon le sexe, l'âge et la nationalité. L'étude
a été publiée par le Bureau de l'égalité,
l'office de la statistique et le Basier Frauenrat. Elle met en évidence qu'en moyenne,
les hommes touchent des prestations de
l'Etat supérieures de 15% (10 870 francs)
à celles que touchent les femmes (9 290
francs) et cherche à établir le volume et
l'importance économique du travail non
rémunéré. Cette méthode d'analyse budgétaire différenciée selon les sexes a pour
but de rendre plus transparente la répartition desfinancespubliques et d'établir
un instmment en vue d'une action égalitaire de l'Etat.

Décès d'Elisabeth Pletscher
Eüsabeth Pletscher, miUtante pour les
droits de la femme, est décédée à Heiden
à l'âge de 95 ans. Avec ténacité et humour,
elle avait lutté, sur le plan national et dans
le canton d'Appenzell Rhodes-extérieures,
en faveur du droit de vote et d'éligibilité
des femmes. Parmi les premières laborantines en médecine, elle avait été active
dans sa profession et s'était engagée aussi
pour la formation desfilleset des femmes.
En 1988, elle avait reçu le titre de docteur
honoris causa à l'université de Saint-Gall.
Tradurtion; Anne-Christine Kasser-Sauvin

Flurina Derungs est titulaire d'une licence en
action sociale et politiques sociales.

L'étude peut être commandée auprès du Bureau de l'égalité du canton de Bdle-Ville sous:
www.gleichstellung.bs.ch
23 mai 2003

Conférence nationale sur la pauvreté
Lors de la conférence sur la pauvreté,
organisée au plan national par l'Office fédéral des assurances sociales, des chercheurs et chercheuses, des hommes et
femmes poûtiques et des représentant-e-s
des œuvres d'entraide débattent des causes de la pauvreté et de leurs solutions
possibles. En Suisse, environ 10% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Sont particulièrement touché-e-s;
les familles monoparentales, les étrangers
et étrangères, les familles nombreuses;
les femmes élevant seules leurs enfants
constituent la grande majorité des pauvres.
13 juin 2003

Première femme présidente de la
Fédération Suisse des Avocats
L'avocate bernoise Eva Saluz est élue
présidente de la Fédération Suisse des
Avocats par l'Assemblée des délégués. Pour
la première fois depuis la création de la
FSA, il y a plus de cent ans, une femme
est à la tête de cette fédération.
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Panoramica

30 marzo 2003

Elezioni a Basilea Campagna
Con le elezioni al ConsigUo di Stato entta
nel govemo la quarantacinquenne granconsigliera e awocata Sabine Pegoraro-Meier
(PLR). Inoltre viene confermata l'uscente
direttrice del Dipartimento delle costmzioni Elsbeth Schneider-Kenel (PPD). Dal
1° luglio 2003 faranno cosi parte del govemo di Basilea Campagna due donne e
tre uomini.
Le elezioni al parlamento cantonale
segnano un aumento della presenza
femminile dal 32.2% al 33.3%.

1. Politica / partecipazione politica
2. Diritto
Parità di diritti tta doimä'.
" e uomo / poUtica della parità." . ^
- -Parità salariale.; -, '1
- AVS .e LPP .'r^i ;
-: Assicurazione matemità
; _
- •Diritto civüe: capadtà civile,.
' ^matrimoniö, divorzio '
•
- . Diritto cü cittadinanza '
Integrità sessuale7 violenza contto
-, ledonnè • •
^
!
7 Altri settori del diritto
. .>
6 aprile 2003
3;'Fonnaziöneescienzä
Elezioni nei cantoni di Appenzello
4. Pari opportunità ne|lé professione.
esterno, Lucerna, Ticino e Zurigo
. eihfamiglié ' ; '
5. Altritemi
"]••• :.['••'Appenzelle esterno

1. Politica / partecipazione
politica
2 marzo 2003

Elezioni a Ginevra
La consigUera fédérale Micheline CalmyRey viene sostituita in seno al Consiglio
di Stato ginevrino da Charles Beer (PS). 11
govemo ginevrino si compone ora di due
donne e cinque uomini.
7 marzo 2003

«Prospettiva Cender»: Raccomandazioni
ai media per le elezioni federali 2003
In occasione del convegno «PoUticamente corretta? La presentazione delle donne
e degü uomini nei réportages politici» la
Commissione fédérale per Ie questioni
femminili illustra le 13 raccomandazioni
per i réportages sulle elezioni federali
2003 che essa indirizza alle professioniste
e ai professionisti dei media.
Le raccomandazioni sono reperibili sotto:
www.com/em.ch (rubrica: Pubblicozioni)

Le elezioni al Gran Consiglio cantonale
segnano l'aumento della presenza femminile dal 26.1% del 1999 al 31.1% risp.
30.5% (a causa della mancata entrata in
carica di una donna).
27 aprile 2003

Elezioni in Appenzello interno
Quattro anni dopo l'elezione di Ruth
Metzler in Consiglio fédérale il govemo
appenzellese continua arimanereun consesso maschile. La Landsgemeinde (parlamento) elegge Wemer Ebnerer (PPD);
Rosmarie KoUer-Schmid proposta dal Fomm delle donne manca di poco l'obiettivo.
4 maggio 2003

Elezioni in Appenzello interno e Grigioni
Appenzello intemo

Con le elezioni al Gran Consiglio Ia preLe elezioni al Consiglio di Stato confermano nella carica Alice Scherter (PLR). senza femminile scende dal 19.5% al
AU'uscente Marianne Kleiner (PLR) sub- 16.3%.
entra un uomo. Dal 1° giugno 2003 il govemo appenzellese si comporrà dunque Grigioni
di una donna e sei uomini.
Le elezioni al Gran Consigüo fanno aumentare la presenza femminile dal 14.2%
Lucema
al 20%.
AI Gran Consiglio lucemese, composto
di 120 deputate e deputati, vengono elet- 18 maggio 2003
te 31 donne. Ciô rappresenta una quota Elezioni nei cantoni di Appenzello
femminile del 25.8%. Dalle elezioni del esterno e Lucerna
1995 la percenmale di donne è costantemente diminuita: nel 1995 era del 30.6%, Appenzello esterno
Q.uasi un terzo delle deputate elette al
nel 1999 del 27.5%.
parlamento cantonale si è dimessa durante la legislatura, facendo cosi dimiTicino
In Ticino sono confermati tutti e cinque nuire la presenza femminile da poco più
i membri del Consigüo di Stato. U gover- del 32% al 23%. Le elezioni complemenno si compone pertanto di due donne - tari per il Gran Consiglio lariportanoora
Marina Masoni (PLR) e Patrizia Pesenti al 24.6%.
(PS) - e tre uomini.
Malgrado che le elezioni al Gran Consig- Lucema
lio abbiano segnato un aumento della pre- Aile elezioni per il Consiglio di Stato,
senza femminile deiri%, la quota dell'l 1 % che d'ora innanzi conterà solo ancora
di deputate permane molto bassa.
cinque membri, viene eletta la cinquantunenne consigliera comunale socialdemocratica Yvonne Schärli-Gerig (in carica
Zurigo
Dal 19 maggio 2003 Zurigo è il primo dal 1° luglio 2003). Per motivi di strategia
cäntöne a vantare una maggioranza fem- elettorale, l'uscente consigûera di Stato
minile nell'esecutivo (quattro donne e tre PPD Margrit Willimann-Fischer e la canuomini). Oltre alle tre uscenti Dorothée didata PLR Ruth Keller-Haas non erano
Fierz (PLR); Verena Diener (Verdi) e Rita più state nominale dai rispettivi partiti
Fuhrer (UDC) viene eletta in seno al go- per il ballottaggio.
vemo zurighese la cinquanmnenne giurista e consigliera nazionale PS Regine
Aeppli.
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4 luglio 2003

Le donne PRL rivendicano un seggio in
Consiglio fédérale
Le donne del PRL inaugurano a Bema
con un convegno la campagna elettorale
presentando una propria piattaforma
che priorizza la partecipazione, la sanità
e la sicurezza. Esserivendicanoil seggio
in Consiglio fédérale che il dimissionario
Kaspar Villiger lascerà vacante a fine anno e si prefiggono di aumentare aile elezioni federali di ottobre la presenza delle
donne PRL in Consiglio nazionale e di
mantenere la loro presenza in Consigüo
degli Stati.
12 luglio 2003

Ruth Humbel Näf entra in Consiglio
nazionale
AI dimissionario consigliere nazionale
PPD Guido A. Zäch subentra la quarantaseienne granconsigliera PPD argoviese
Ruth Humbel Näf Humbel Näf è giurista
e membro della direzione di Santésuisse.

2. Diritto
• Parità di diritti tra donna e
uomo / Politica della parità
30 aprile 2003

H primo e secondo rapporto della Svizzera
suH'attuazione della Convenzione, nonché le
Conclusioni del Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione nei conjronti
della donna sono reperibili nello versione italiano sotto:
www.equality-Oj^îce.ch/i/s-zusammena rbeit.htm
frubrica; Relazioni intemazionali)
• Parità salariale
14 febbraio 2003 (aggiunta)

II Tribunale fédérale accoglie l'azione in
materia salariale di due funzionarie
Al termine di un processo durato ben
17 anni. il Tribunale fédérale ha accolto
l'azione promossa da due ftmzionarie
vallesane per ottenere la parità di salario.
Le due donne erano segretarie di due consiglieri di Stato. Nel 1986 avevano intentato una causa contro il Canton Vallese
perché guadagnavano meno di un loro
collega uomo. Esse avevano confrontato
la loro attività con quella del segretario
della Cancelleria di Stato, che nell'organico era inserito sei classi al disopra della
loro. Enttambe le segretarie erano invece
inserite allo stesso livello in cui si trovava
p. es. il capo della cucina di un sanatorio
per nialattie polmonari o il capogiardiniere di un ospedale. L'argomento addotto era che il lavoro di segretaria del capo
di un dipartimento richiede molto più
senso di responsabilità, spirito d'iniziativa
eflessibiUtàdi dette attività, che venivano
svolte da uomini. U governo e i tribunaU
cantonali avevarfo ripemtamente respinto l'azione - e ciô anche dopo l'enttata in
vigore della legge sulla parità dei sessi nel
1996. II Tribunale fédérale ha ora constatato l'esistenza di una discriminazione
salariale cortelata al sesso. II canton Vallese deve perciô versare aile due ormai
pensionate ricorrenti il mancato salario,
che ammonta a circa 100 000 risp. 20 000
franchi.
Sentenza 2A.301/2001/mks

Rapportofinaledel Comitato CEDAW
U Consiglio fédérale prende atto delle
conclusioni (Concluding Comments) ttatte per la Svizzera dal Comitato deU'ONU
per l'eûminazione della discriminazione
nei confronti deUa donna. U Comitato cui spetta la competenza di atmare la Convenzione suU'eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della
donna (CEDAW) - loda l'articolo costimzionale suU'uguagUanza fra donna e uomo, nonché le revisioni di leggi effetmate
negU ultimi anni, e raccomanda di far conoscere meglio al pubbUco la Convenzione. Oltte a invitare a compiere ulteriori
passi verso la parità nella vita professionale, la rappresentanza paritaria delle
donne nella vita pubbUca e nella vita poU- • AVSeLPP
tica, e il cambiamento deUe immagini stereotipate relative ai moli della donna e 6 maggio 2003
dell'uomo, esso chiede misure attive per Revisione dell'AVS e della LPP in
eliminare la violenza nei confronti delle Consiglio nazionale
donne, la discriminazione delle migranti,
Nel corso dell'appianamento delle dila ttatta delle donne, lo sfruttamento ses- vergenze relative all'XI revisione dell'AVS
suale delle prostitute e la povertà. Esso sol- il Consigüo nazionale segue il parère della
lecita inoitte la Svizzera a inttodurre ce- propria Commissione della sicurezza solermente il congedo matemità pagato.
ciale e della sanità decidendo, con 90 voti
Il Consigüo fédérale incarica il Diparti- contro 83, di concedere delle agevolaziomento fédérale deU'intemo di informare ni ai salari bassi e medi in caso di pensiotutte le attrici e gU attori chiamati a con- namenti anticipât! a partire dai. 62 anni.
cretizzare la parità, soUecitandoli a reaUz- I costi supplementari che ne derivano sazare le misure proposte. U prossimo raj> ranno coperti tramite l'aumento dell'etâ
porto deUa Svizzera, che ttatterà i punti con- di pensionamento delle donne a 65 anni
testati, dovrà essere presentato nel 2006. dal 2009 in poi.

Per quanto conceme la rendita vedovile, il Consigüo nazionale si pronuncia, con
91 voti contro 73, per una soppressione
della rendita per le vedove senzafigU,ma
non per unariduzionegenerale daU'80 al
60 percento della rendita di vecchiaia, come aveva chiesto il Consiglio degU Stati
nel novembre 2002.
Durante l'appianamento delle divergenze nel corso della 1 revisione della LPP
il Consigüo nazionale non segue il parère
della propria Commissione sociale (che
voleva ridurre subito la soglia d'accesso a
18 990franchiper le lavoratrici e i lavoratori con guadagni modesti, nonché quelli
occupati a tempo parziale) e approva, con '
91 voti contro 71, una proposta di compromesso avanzata da Rudolf Rechsteiner
(PS). Que'sta proposta mantiene una deduzione di coordinamento flessibile, ma
anziché ridurte subito la soglia d'accesso
la riduce indirettamente e lentamente.
4 giugno 2003

Anche il Consiglio degli Stati abbassa la
soglia d'accesso
Anche il Consiglio degli Stati è ora disposto ad abbassare la soglia d'accesso alla previdenza professionale. Come già la
sua Commissione della sicurezza sociale
e della sanità, esso si pronuncia, con 25
voti contro 7, per unariduzioneda 25 320
a 18 990 franchi, adottando in tal modo
il modello proposto dall'omologa commissione del Consiglio nazionale ma da
questo respinto a favore di una.pioposta
di minoranza.
Per quanto riguarda l'XI revisione dell'AVS, segnatamente là rendita per le vedove e il pensionamento anticipato, il
Consiglio degli Stati non rinuncia aile divergenze rispetto al Consiglio nazionale.
11 giugno 2003

Mancata conclùsione delle revisioni
deU'AVSe della LPP
Sia l'XI revisione dell'AVS che la 1 revisione della LPP non vengono portale a
termine durante la sessione estiva del
Parlamento. La Camera bassa e la Camera alta non hanno trovato un'intesa sull'abbassamento della soglia d'accesso alla previdenza professionale, sulla rendita
per le vedove e sul pensionamento anticipato.
22 luglio 2003

Protesta contro i piani di risanamento
delle casse pensione
Gli uffici per la parità criticano i permessi concessi daU'Ufficio fédérale delle
assicurazioni private alle compagnie d'assicurazione Winterthur é Zurigo. Queste
ultime potranno dunque ridurre il tasso
di conversione per gli assicurati nel settore extraobbligatorio e versare rendite
diverse aile donne e agU uomini. AppliFrauenfragen 2.2003
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cando basi di calcolo differenti, le rendite delle donne saranno decurtate fino al
24%, queUe degü uomini fino al 19%, un
fatto che dal punto di vi^ta degü uffici per
la parità lede il principio della parità cU
trattamento. Questa disparità di trattamento cortelata al sesso viene giustificata con la maggiore longevità delle donne.
Essa siritorcecontro la metà della popolazione che percepirà comunque delle rendite di vecchiaia sensibilmente minori.
• Assicurazione maternità
12 giugno 2003

Consiglio degli Stati favorevole
all'assicurazione maternità
Con 27 voti contro 6 il Consiglio degli
Stati approva un'estensione del diritto alla
compensazione della perdita di guadagno.
Per Ie madri professionalmente attive essa
prevede 14 settimane di congedo pagato
con r80% del salario. Seguendo U parère
della propria Commissione della sicurezza sociale e della sanità, esso compléta il
progetto già approvato dal Consigüo nazionale con un congedo di quattro settimane per le madri adottive che esercitano
un'attività lucrativa, e chiede un periodo
d'attività professionale minimo di cinque
anziché tre mesi per l'accesso alle prestazioni di matemità. L'UDC décide, durante la sua assemblea dei delegati del 28
giugno, di lanciare il référendum qualora
in votazionefinaleil progetto fosse approvato (nella sessione successiva).
3 luglio 2003

Nessuna prestazione di maternità per le
adozioni
Riguardo al congedo matemità pagato,
la Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio nazionale (CSS)
mantiene, con 12 voti contro 6, un'ultima
divergenzarispettoal Consiglio degli Stati. Per ragioni di tattica in vista della votazione, essa respinge il congedo di maternità pagato di quattro settimane in caso
di adozione di un figlio in età inferiore ai
quattro anni, mentre accetta un'attività
professionale di cinque anziché tre mesi
in quanto premessa per il diritto aile prestazioni di matemità.

• Diritto civile: capacità civile,
matrimonio, divorzio

• Diritto di cittadinanza
4 luglio 2003

Cognome d'affinità di nuovo consentito
Dal 1° agosto il cognome d'affinità riPer il diritto all'autorità parentale
prévale l'ordinamento giuridico svizzero toma nei documenti d'identità. Questo
Un ordinamento giuridico estero, che in cognome consiste del cognome di famicaso di divorzio assegni di principio al pa- glia seguito - di regola - dal cognome da
dre l'autorità parentale senza che questa nubile della mogUe, il quale viene agsoluzione consideri il bene delfigliocon- giunto con un tratto d'unione. A causa
ttawiene, secondo una sentenza del Tribu- delle accese proteste il Consiglio fédérale
nale fédérale, l'ordine pubblico svizzero. modifica dunque l'ordinanza sui docuNel caso in questione si trattava di valu- menti d'identità, la quale prevedeva che
tare la regolamentazione del diritto all'au- nei nuovi passaporti e nelle nuove carte
torità parentale in relazione al divorzio d'identità venisse iscritto solo ancora il
di una coppia iraniana. Basandosi sulla cognome ufficiale riportato nel registto
DTF 117 II 494 E 7, l'art. 11 della Costim- dello stato civile (senza cognome d'affinizione fédérale, l'art. 9 della Convenzione tà). La regola non concemeva le persone
dell'ONU sui diritti del fanciuUo e il prin- che al momento del matrimonio hanno
cipio della parità di trattamentottadonna scelto di anteporte il cognome da hubili.
e uomo, il Tribunale fédérale chiede «che
il figlio sia attribuito al genitore che sarà
presumibilmente meglio in grado di fa- • Integrità sessuale / violenza contro
vorire la sua crescitarispettivamenteche le donne
meglio sosterrà lo sviluppo della sua per13 marzo 2003
sonalità.»
Nessun internamento a vita per gli autori
DTF 129 m 250
di reati sessuali e atti di violenza
Seguendo il parère della propria Com1° aprile 2003
missione degli affari giuridici e del ConPrevidenza per la vecchiaia e divorzio
Stando a una sentenza del Tribunale fé- siglio fédérale, il Consiglio nazionale redérale, in caso di divorzio un uomo il cui spinge, con 128 voti contto 35, l'iniziativa
secondo pilastro si riveli insufficiente e il popolare «Internamento a vita per crimicui terzo pilastro sia indivisibile a segui- nali sessuomani o violenti estremamente
to del regime matrimoniale scelto (sepa- pericolosi e refrattari alla terapia», lanrazione dei beni) puô essere obbligato a ciata dal comitato «Selbsthilfegmppe ücht
un pagamento compensativo. E ciô pre- der Hoffiîung». L'iniziativa chiedeva che
messo che la moglie non disponga affat- gü autori di reati sessuali o atti di violento o disponga solo di una previdenza pro- za giudicati come estremamente pericofessionale insufficiente poiché, in segui- losi e incurabili da due esperti venissero
to alla ripartizione dei moli tradizionale intemati fino alla fine dei loro giomi.
praticata dalla coppia, si era occupata
3 giugno 2003
principalmente della casa e dei figU.
La violenza nell'unione domestica
077129 ///257
diventa un reato perseguibile d'ufficio
Secondo il diritto vigente, la maggior
2 luglio 2003
parte degli atti violenti perpetrati nelSeparazione più brève
Nel diritto del divorzio occorte abbre- l'ambito dell'unione domestica vengono
viare il periodo di separazione. 11 Consi- perseguiti solo a querela di parte. La vitgüo fédérale acconsente a dimezzare il tima, soUtamente la donna, deve sporgeperiodo di separazione a due anni, come re denuncia contro il marito o il partner
proposto dalla Commissione del Consi- Seguendo il parère della propria Commissione degU affari giuridici, il ConsigUo nazionale.
gUo nazionale approva ora, con 118 voti
contto 33, una modifica del Codice pénale
che trasforma in reati perseguibili d'ufficio le lesioni personali semplici, la coazione sessuale e la violenza carnale nell'ambito dell'unione domestica. Le autorità
devono dunque procedere aile indagini
di loro propria iniziativa non appena vengono a conoscenza di simili reati.
19 dicembre 2002 (aggiunta)
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13 e 20 giugno 2003

20 giugno 2003

Respinta l'iniziativa per l'internamento
a vita
Facendo suo il parère della propria
Commissione degli affari giuridici, anche
il Consigüo degli Stati respinge, con 23
voti contro 1, l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminaü sessuomani
o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia». Nella votazione finale viene approvato, con 134 voti contro
38 (ConsigUo nazionale) e 45 voti contro
0 (Consiglio degü Stati), il decreto fédérale che chiede al popolo e ai cantoni di respingere questa iniziativa. (V. anche 13
marzo 2003)

Approvato il pacchettofiscale2001

25 agosto 2003

Espulsione dell'autore dall'abitazione
comune

La Commissione degli affari giuridici
del Consiglio nazionale approva, con 17
voti contto 2, l'avamprogetto di un nuovo articolo 28b del Codice civile (iniziativa
Parlamentäre Vermot-Mangold «Protezione
contro la violenza nella famiglia e nella
coppia». In caso di violenza domestica, il
nuovo articolo consentirebbe al giudice
di espellere la persona violenta dall'abitazione e dalle sue immédiate vicinanze,
imponendogli di non più farviritomo.U
progetto sarà ora posto in consultazione.
• Altri settori del diritto
21 marzo 2003

No al congedo parentale

Le madri e i padri professionalmente
attivi non avranno diritto a un congedo
parentale della durata complessiva di
quattro mesi. 11 Consiglio nazionale respinge, con 105 voti contro 58, la relativa
iniziativa Parlamentäre depositata dalla
consigliera nazionale dei Verdi Franziska
Teuscher. I motivi addotti per il rifiuto
sono i costi e Ia prevista introduzione di
un'assicurazione matemità a livello fédérale.
11 aprile 2003

Iniziativa popolare «Più giusti assegni
per i figli»
La federazione sindacale mantello Travail.Suisse deposita l'iniziativa popolare
«Più giusti assegni per i figli», corredata
da 103 000 firme certificate. Essa vuole
inttodurte a üveUo nazionale degli assegni
unitari per i figU di 15 franchi al giomo
perfigUo(450franchial mese), e ciö indipendentemente dal domicilio e dal grado
d'occupazione dei genitori. Da oltre 10
anni è già pendente in Parlamento l'iniziativa Parlamentäre Fankhauser, che
prevede un assegno unitario per i figli di
almeno 200 franchi.

3, Formazione e scienza

Con 97 voti contro 69 (ConsigUo nazionale) e con 30 voti contto 13 (Consiglio 24 marzo 2003
degli Stati) viene approvato nella vota- Opportunità di accedere alla professione
zione finale il pacchetto fiscale 2001. Es- e differenze di reddito fra laureate/i
so comporta a partire dal 2004 dei camL'Ufficio fédérale di statistica (UST) conbiamenti riguardo all'imposizione delle stata delle disparità in merito alle oppoiabitazioni in proprietà e delle tasse di tunità di accedere alla professione, nonché
bollo, nonché alcune innovazioni nel notevoli differenze di reddito fra le laucampo dell'imposizione dei coniugi e del- réate e i laureati delle università e delle
le famigUe. Anzitutto l'introduzione del- scuole universitarie professionaU. Due
lo Splitting parziale per i coniugi. 11 red- volte tante lauréate di università e scuole
dito dei coniugi viene sommato, diviso universitarie professionaU (2.0%risp.2.4%)
per 1.9 e tassato con l'aliquota del reddi- erano colpite nel 2001 dalla disoccupato cosi calcolato. Scompare invece l'at- zione rispetto ai loro colleghi uomini
tuale deduzione per i doppi redditi. Le (1.0% risp. 1.8%). Le lauréate delle univercoppie concubine con figli minorenn! sità guadagnavano nel 2001 in media
continueranno a essere tassate separata- 4000 franchi meno, quelle delle scuole
mente come finora; esse non avranno la universitarie professionali 5000 franchi
facoltà di scegüere fra la tassazione sepa- in meno l'anno dei loro colleghi.
rata e lo Splitting parziale. 1 cantoni sono
obbligati a introdurre in modo uniforme
entro 5 anni il sistema dello Splitting par- 4. Pari opportunità nella
ziale; la tassazione individuale non potrà
continuare a essere applicata né essere professione e in famiglia
introdotta come nuova possibilità. La modalità di Splitting ora introdotta rappre- 24 marzo 2003
senta un passo indietro in termini di po- Campagna «Fairplay-at-work»
litica della parità, dato che allevia essen- La campagna dell'Ufïicio fédérale per
zialmente il carico fiscale delle coppie l'uguagüanza fra donna e uomo in favore
con un solo membro dedito a un'attività della conciUabilità tra professione e
lucrativa. II pacchetto fiscale aumenta famiglia lanciata nel 2002 con il titolo
inoitte di nuovo la deduzione per l'econo- «Fairplay-at-home» entra ora nella seconmia domestica delle persone sole, non- da fase. Con «Fairplay-at-work» l'attenché la deduzione generale e la deduzione zione si concentra quest'anno sulla vita
per i figü (9300franchi).1 costi dovuti alla professionale. In occasione del lancio delpresa a carico extrafamiliare dei figli (al la campagna viene presentato uno studio
massimo 7000franchi)sono ora deduci- scientifico sul lavoro a tempo parziale in
biü.
Svizzera, commissionato al Büro für arVari cantoni intendono esaminare la beits- und sozialpolitische Smdien BASS.
possibilità di lanciare un référendum L'indagine mostra che, con un tasso d'occantonale contro questo progetto dato cupazione a tempo parziale del 33%, soche il pacchetto fiscale comporterebbe no principalmente Ie donne a lavorare
per loro enormi perdite finanziarie.
part-time, un fatto che è strettamente legato alla situazione familiäre.
11 luglio 2003
La campagna «Fairplay-at-work» vuole
La precedenza data al padre per gli
soUecitare le imprese a prendere delle
assegni dr famiglia è anticostituzionale
misure per rendere più conciliabili la
Secondo una nuova decisione di princi- professione e la famiglia. Essa vuole pure
pio del Tribunale fédérale sono anticosti- motivare i padri ad assumere attivamente
tuzionaü le regolamentazioni cantonali delle responsabilità sia nella professione
concementi gli assegni di famiglia che, in che in seno alla famiglia.
vari cantoni, accordano una precedenza
Lo studio «n lavoro a tempo parziale in Svizal padre. Simiü prescrizioni, che si allaccia- zera» di Silvia Strub, gli opuscoli «Fairplay-atno allaripartizionetradizionale dei moU, work nelle imprese» e «Fairplay-at-work per i
ledono l'articolo costimzionale suUa parità padri», nonché la série di cartoline postali sodi trattamento della donna e dell'uomo. no visionabili e possono essere ordinati tramiSentenza 2P. 131/2002 - Pubblicazione DTF te: www./airplay-at-work.ch
prevista
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6 giugno 2003

Netto aumento del tasso d'attività delle
donne con figli
Secondo il censimento del 2000 realizzato dall'Ufïicio fédérale di statistica, il
numéro delle donne attive è aumentato
fra il 1990 e il 2000 del 21%, passando da
1.44 a 1.74 milioni. La partecipazione alla vita attiva è fortemente aumentata fra
le donne con figli, una tendenza che si sta
delineando già da alcuni decenni. II tasso
d'attività delle donne dai 25 ai 45 anni
con almeno un figlio di 0 a 6 anni è per
esempio chiaramente aumentato dal 39.6%
al 62.2%. II censimento mostra inoltre
che il lavoro a tempo parziale continua a
essere una prerogativa femminile: nel 2000
erano occupate a tempo parziale il 48.6%
delle donne contro r8.4% degli uomini.

5. Altri temi
8 marzo 2003

30 aprile 2003

11 agosto 2003

Deceduta Elisabeth Pletscher
Analisi sessuata dei conti dello Stato a
È deceduta a Heiden aU'età di 95 anni
Basilea-Città
L'indagine «Der kleine Unterschied in den l'attivista per i diritti deUa donna Eüsabeth
Staatsfinanzen. Geschlechterdifferenzierte Re- Pletscher. Con tenacia e umorismo aveva
chnungsanalysen im Kanton Basel-Stadt» (La lottato per il suffragio femminile a livelpiccola differenza neUe finanze pubbü- lo nazionale e nel Canton Appenzello
che. Analisi sessuata dei conti del Canton estemo. Fu una delle prime laboratoriste
Basilea Città) analizza per la prima volta mediche, era attiva nella difesa degli intutte le spese effetmate da quel cantone teressi di categoria, e si era impegnata annel 2000 secondo il sesso, l'età e Ia naziona- che per la formazione delle ragazze e delUtà. Lo smdio è stato pubblicato congiun- le donne. Nel 1998 era stata insignita del
tamente daU'Uflficio per la parità, dall'Uf- dottorato honoris causa dell'Università
ficio di statistica di Basilea-Città e dal Con- di San Gallo.
Traduzione; Romana Camani-Pedrina
siglio basilese delle donne. Esso mostra
che gli uomini percepiscono mediamente
circa il 15% in più delle prestazioni statali
(10 870franchi)rispettoalle donne (9 290 Flurina,Derungs è licenziata in azione sociale e
franchi) e indaga inoitte suU'entità e la politiche sociali.
portata economica del lavoro non retribuito. U metodo deU'analisi budgetaria
sessuata adottato ha come scopo di aumentare la trasparenza in materia di cûstribuzione dei mezzi dello Stato e di offrire uno
stmmento affinché l'agire dello Stato sia
orientato alla parità.
L'analisi puö essere ordinata presso l'Ufficio
della parità del Canton Basilea-Città sotto:
www.gleichstellung. bs. ch

Giornata internazionale della donna
Per la giomata intemazionale della
donna, che dal 1911ricorreÏ8 marzo, le
donne si incontrano nell'ambito di varie
manifestazioni. La consigliera fédérale
Micheline Calmy-Rey si rivolge per esempio alle/ai 700 partecipanti al Parlamento 23 maggio 2003
delle donne di Turgovia parlando di po- Conferenza nazionale sulla povertà
tere, femminilizzazione della povertà e
AUa conferenza nazionale sulla pomancata realizzazione delle pari oppor- vertà indetta dall'Ufficio fédérale delle
mnità fra donna e uomo.
assicurazioni sociaU le/i rappresentanti
del mondo della ricerca, della poUtica, e
24 aprile 2003
delle opère umanitarie hanno discusso
Campagna «Bastal - violenza domestica» delle cause della povertà e delle possibili
ll ricorso alla violenza è punibile, e ciô vie d'uscita. In Svizzera circa il 10 percenanche nello spazio privato. È questo il to della popolazione vive sotto la soglia di
messaggio che l'Ufficio svizzero di coor- povertà. Particolarmente colpite sono le
dinamento per la prevenzione della cri- famiglie monoparentaU, le donne e gli
minalità (USPC) rivolge al pubblico. La uomini stranieri, e le famiglie numerose.
campagna di prevenzione lanciata dalla U gmppo di poveri più numeroso è quello
poUzia è intitolata «Basta! - violenza do- delle donne a capo di famiglie monopamestica». Ha come scopo quello di raffor- rentaU.
zare il molo della poUzia nell'ambito degü interventi riguardanti la violenza do- 13 giugno 2003
mestica e si basa su un approccio di tol- Per la prima volta una donna présidente
leranza zéro nei confronti del fenomeno. della Federazione svizzera degli awocati
Nella campagna rientrano anche corsi di
L'assemblea generale ha eletto l'awoperfezionamento per la polizia, nonché cata bemese Eva Saluz alla presidenza
informazioni per le vittime, le potenziaü della Federazione svizzera degli awocati.
attrici e i potenziaü attori, e le/i poten- Per la prima volta nella sua storia ultraziali testimoni.
centenaria una donna dirige cosi le sorti
della FSA.
Ulteriori informazioni:
www.prevenzione-criminaIita.ch

Frauenfragen 2.2003 I
Questions au féminin I
Questioni femminili I 117

Verhandlungen der Bundesversammlung

Übersicht über die frauen- und gleichstéllungsrelevanten Verhandlungen der
Bundesversammlung
Frühlingssession 2003
17. Tagung der 46. Legislaturperiode / Montag, 3. März bis Freitag. 21. März 2003

Sondersession 2003 {Nationalrat)
18. Tagung der 46. Legislaturperiode / Montag, 5. Mai bis Freitag. 9. Mai 2003

Sommersession 2003
19. Tagung der 46. Legislaturperiode / Montag, 2. Juni bis Freitag, 20. Juni 2003

In dieser Rubrik finden Sie eine Zusammenstellung der
frauen- und gleichstellungsrelevanten Gescfiäfte des Parlaments, die in den letzten Sessionen aktüell oder hängig waren - sozusagen als GleichsteUungswegweiser durch den
Dschungel der vielfältigen Geschäfte von National- und Ständerat.
.
Zu den einzelnen Geschäften dmcken wir folgende Angaben ab: Geschäftsnummer, Titel / Thema, Urheberin, Einreichungsdamm, behandelnder Rat (National- oder Ständerat),
Stand der Beratung. Wenn Sie zu einem Thema oder Vorstoss
mehr wissen möchten; finden Sie mit diesen Daten die
akmeUen Informationen in «Curia Vista». der. Parlamentarischen Geschäflsdatenbank der Parlamentsdienste, Sie ist verfügbar unter: wwW;£arlamen^^
Die direkte Adresse von «Curia Vista» lautet:
http://www.parlament.ch/afs/toc/d/gesch/d_mainFrameSet.httn
Ein Suchtipp: Am sclmellsten geht es, wenn Sie auf der
Begrüssungsseite yon «Curia Vista» die Option «Kombinierte
Suche» ankUcken und die Geschäftsnummer des gewünschten.
Dokuments eingeben. Diese Gescliäftsnummem der gleichstelluhgsrelevanten Vorstösse finden Sie auf den folgenden
Seiten von «Frauenfragen».
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Standesinitiativen
03.307
Neuordnung der Familienzulagen
Eingereicht von; Luzem
Einreichungsdatum: 9. April 2003
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
95.303
Kinderzulagen

Eingereicht von: Solothum
Einreichungsdamm; 22. Mai 1995
Stand der Beramng: Im Plenum hoch nicht behandelt

Parlamentarische Initiativen
03.443
Finanzierung der Langzeitpflege
Eingereicht von; Joder Rudolf
Eimeichungsdamm; 20. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat

03.403
Obligatorische Taggeldversicherung im Krankheitsfall

Eingereicht von: Robbiani Meinrado
Einreichungsdamm: 19. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
02.470
Zusätzliche Ferienwoche für erwerbstätige Eltern
Eingereicht von: Teuscher Franziska
Einreichungsdamm: 12. Dezember 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
02.465
Gesicherter Lebensunterhalt für Kinder in Eihelternfamilien
Eingereicht von; Teuscher Franziska
Einreichungsdatum: 28. November 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Im Plenum noch nicht behandelt

03.440

02.463
Revision OHC und BStP. Mehr Verfahrensrechte für die Opfer
Eingereicht von: Leutenegger Oberholzer Susanne
Einreichungsdamm: 4. Oktober 2002
Eingereicht im: Nationalrat

Mehr Frauen in Verwaltungsräten von Gesellschaften
mit Bundesbeteiligungen

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereicht von: Haering Barbara
Einreichungsdamm: 20. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
03.430
Das organisierte Verbrechen an Kindern ist ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit
Eingereicht von: Glasson Jean-Paul
Einreichungsdatum: 19. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

02.457
Kinder-und Jugendschutz
Eingereicht von: Schwaab Jean Jacques
Einreichungsdatum: 4. Oktober 2002
02.452
Eingereicht im: Nationalrat
Kinderpornografie
im Internet. Zentrale Ermittlung und
Stand der Beramng: Erledigt
Strafverfolgung
Eingereicht von: Aeppli Wartmann Regine
Einreichungsdamm: 26. September 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

03.428
Name und Bürgerrecht der Ehegatten. Gleichstellung
Eingereicht von: Leutenegger Oberholzer Susanne
Einreichungsdamm: 19. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt

02.450
Einführung eines Sozialdienstes
Eingereicht von: Zäch Guido
Einreichungsdatum; 26. September 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

03.424
Sexuelle Handlungen mit Kindern. Erhöhung des Strafmasses
gemäss Artikel 187 StGB

02.445
Gold für fairere Kinderzulagen
Eingereicht von; Fasel Hugo
Einreichungsdatum: 25. September 2002
Eingereicht im: Nationalrat

Eingereicht von: Abate Fabio
Einreichungsdamm: 17. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
03.412
Mehr Frauen in die Leitungen von Aktiengesellschaften

Eingereicht von; Teuscher Franziska
Einreichungsdamm; 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.417
Regelung der Arbeit auf Abruf
Eingereicht von; Dormann Rosmarie
Einreichungsdamm: 22. März 2002
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
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02.416
Änderung des Arbeitsvertragsrechtes zum Schutz
der Arbeitnehmer gegen Mobbing
Eingereicht von: Thanei Anita
Einreichungsdamm: 21. März 2002
Eingereicht im: Nationalrat

00.437
Ergänzungsleistungen für Familien. Tessiner Modell
Eingereicht von: Meier-Schatz Lucrezia
Einreichungsdamm: 19. September 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

00.436
Ergänzungsleistungen für Familien. Tessiner Modell
Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 18. September 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben

01.465
Bürgschaften. Zustimmung des Ehegatten (Art. 494 OR)
Eingereicht von: Chevrier Maurice
Einreichungsdamm: 13. Dezember 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Folge gegeben
01.441

Verbot der verbrauchenden Forschung an Embryonen.
Moratorium
Eingereicht von: Dormann Rosmarie
Einreichungsdamm: 17. September 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
01.438
Elternurlaub für erwerbstätige Mütter und Väter
Eingereicht von: Teuscher Franziska
Einreichungsdamm: 22. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
01.437

Mindestens fünf Wochen Ferien ab 50
Eingereicht von: Leutenegger Oberholzer Susanne
Einreichungsdamm: 22. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
01.426
Revision Erwerbsersatzgesetz. Ausweitung der
Erwerbsersatzansprüche auf erwerbstätige Mütter
Eingereicht von: Triponez Pierre
Einreichungsdamm: 20. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Von beiden Räten behandelt
01.408

Trennungspflicht bei Scheidung auf Klage eines Ehegatten
Eingereicht von: Nabholz Lili
Einreichungsdamm: 20. März 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
00.465 ,
Definitive Verankerung der Ergänzungsleistungen in der
Verfassung
Eingereicht von: Egerszegi-Obrist Christine
Einreichungsdamm: 15. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
00.443
KVG. Versicherung der Familien
Eingereicht von; Meyer Thérèse
Einreichungsdamm: 4. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben

00.419
Schutz vor Gewalt im Familienkreis und in der Partnerschaft
Eingereicht von: Vermot Ruth-Gaby
Einreichungsdamm: 14. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
99.451
Zwangssterilisationen. Entschädigung für Opfer
Eingereicht von: Feiten Margrith
Einreichungsdamm: 5. Oktober 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
99.417
Berücksichtigung der berufsbedingten
Kinderbetreuungskosten
Eingereicht von: Spoerry Vreni
Einreichungsdamm: 22. April 1999
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Folge gegeben
98.445
Eidgenössische Ombudsstelle für Menschenrechte
Eingereicht von: Fankhauser Angeline
Einreichungsdamm: 10. Dezember 1998
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
98.443
Registriemng der zusammenlebenden Paare
Eingereicht von: Gros Jean-Michel
Einreichungsdamm: 30. November 1998
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
98.406
Krankenversicherung. Verbot der Benachteiligung von Frauen
Eingereicht von: Teuscher Franziska
Einreichungsdamm: 16. März 1998
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
96.465
Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt. Revision von
Art. 189 und Art. 190 StGB
Eingereicht von: von Feiten Margrith
Einreichungsdamm: 13. Dezember 1996
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Behandelt vom Nationalrat
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96.464
Gewalt gegen Frauen als Offizialdelikt. Revision von
Art. 123 StGB

Eingereicht von: von Feiten Margrith
Einreichungsdamm: 13. Dezember 1996
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Behandelt vom Nationalrat

96.461
Rechte für Migrantinnen
Eingereicht von: Göll Christine
Einreichungsdamm: 12. Dezember 1996
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Von beiden Räten behandelt

03.3235
Kindeswohl und Haager Übereinkommen
Eingereicht von: Leuthard Doris
Einreichungsdamm: 8. Mai 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
03.3214
Haager Übereinkommen über internationale
Kindesentführungen. Schutz der Kinder
Eingereicht von: Vermot-Mangold Ruth-Gaby
Einreichungsdamm: 7. Mai 2003
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
96.412
Öffnung der Säule 3a für nichterwerbstätige Personengruppen
03.3188
Eingereicht von: Nabholz LUi
Einreichungsdamm: 21. März 1996
Kinder- und jugendschutz
Eingereicht im: Nationalrat
Eingereicht von: Kommission fiir Rechtsfragen NR (02.457)
Stand der Beramng: Folge gegeben
(RK-NR (02.457))
Einreichungsdamm: 28. April 2003
91.411
Eingereicht im: Nationalrat
Leistungen für die Familie
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Eingereicht von: Fankhauser Angeline
Einreichungsdamm: 13. März 1991
03.3163
Eingereicht im: Nationalrat
Verbot oder wesentliche Einschränkung von Sexinseraten
Stand der Beratung: Folge gegeben
Eingereicht von: Smder Heiner
Einreichungsdamm: 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
03.3154
Stand
der Beratung:
Plenum
noch nicht
Motionen
Lehrstellen
in FirmenIm
und
Institutionen,
die behandelt
öffentliche
Gelder erhalten
Eingereicht von: Fetz Anita
03.3415
Einreichungsdamm: 21. März 2003
Diskriminierungsfreie Beurteilungsgespräche
Eingereicht im: Nationalrat
Eingereicht von: Teuscher Franziska
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Einreichungsdamm: 20. Juni 2003
Eingereicht im; Nationalrat
03.3142
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Europäische Menschenrechtskonvention. 12. Protokoll
Eingereicht von: Nabholz LiU
03.3342
Einreichungsdamm: 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Blockzeiten in allen Schweizer Schulen im Interesse
der Familien, Wirtschaft und Gesellschaft
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
Eingereicht von: Langenberger Christiane
Einreichungsdamm: 19. Juni 2003
03.3114
Eingereicht im: Ständerat
Unterstützung der Frauenhäuser
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
Eingereicht von: Göll Christine
Einreichungsdamm: 20. März 2003
03.3322
Eingereicht ün: Nationalrat
Nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung der Armut
Eingereicht von: Rechsteiner Paul
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Einreichungsdamm: 18. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
03.3008
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Information im Rahmen des ELC
Eingereicht von: Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR (02.428) (SGK-NR (02.428))
03.3268
Einreichungsdamm: 19. Febmar 2003
Blockzeiten an allen Schweizer Schulen
Eingereicht im: Nationalrat
Eingereicht von: Freisinnig-demokratische Fraktion (R)
Sprecher/in: LaUve d'Epinay Maya
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Einreichungsdamm: 10. Juni 2003
Eingereicht im; Nationalrat
02.3724
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
Statistisches Mehrjahresprogramm. Festsetzung der
Prioritäten
Eingereicht von: Zapfl Rosmarie
Einreichungsdamm: 12. Dezember 2002
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02.3723
Internationales Kompetenzzentrum zur Bekämpfung der
Internetkriminalität
Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 12. Dezember 2002
Eingereicht im: Natibnalrat
Stand der Beramng: Motion an 2. Rat

02.3321

Zentralstelle für Kinder- und Jugendfragen
Eingereicht von: Aeppli Wartmann Regine
Einreichungsdamm: 20. Juni 2002
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3718

Steuerentlastung für Alleinerziehende
Eingereicht von: Teuscher Franziska
Einreichungsdamm: 12. Dezember 2002
Eingereicht im: Nationalrat

02.3270
Schutzprogramm für ungewollt schwangere Frauen
Eingereicht von: Waber Christian
Einreichungsdatum: 19. Juni 2002
Eingereicht im: Nätionalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt •

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3716
Kindsmissbrauch. Mehr Mittel für die Bekämpfung
Eingereicht von; Aeppli Wartmann Regine
Einreichungsdamm: 11. Dezember 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
Alleinstehende Personen in Art. 104 KW
Eingereicht von: Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit NR (00.079) (SGK-NR (00.079))
Einreichungsdamm: 14. November 2002
Eingereicht im: Nationalrat

02.3222
Schwangerschafts- und Familienberatung.
Gesamtschweizerisches Angebot
Eingereicht von: Simoneschi Chiara
Einreichungsdatum: 3. Juni 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3221
Förderung der Schwangerschafts- und
Familienberatungsstellen
Eingereicht von: Meier-Schatz Lucrezia
Einreichungsdatum: 3. Juni 2002
Eingereicht im; Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3598
Pädopornografie im Internet und Kinderprostitution
Eingereicht von: Vermot-Mangold Ruth-Gaby
Eimeichungsdatum: 4. Oktober 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3546
Unterstützung der erbrachten Pflege zu Hause durch
Verwandte und Bekannte
Eingereicht von: Leuthard Doris
Einreichungsdamm: 2. Oktober 2002
Eingereicht jm: Nationalrat

02.3194
Vorbehaltloser Kinderschutz
Eingereicht von: Teuscher Franziska
Einreichungsdatum: 17. April 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3641

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3494
Obligatorischer Strafregisteräuszug für Personen,
die mit Kindern arbeiten
Eingereicht von: Simoneschi Chiara
Einreichungsdamm: 26. September 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
02.3479
ZCB. Änderung des Eheverbotes
Eingereicht von: Janiak Claude
Einreichungsdatum: 25. September 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Motion an 2. Rat
02.3335
Forschung an embryonalen Stammzellen und
Fortpflanzungsmedizingesetz

Eingereicht von: Gutzwriller Felix
Einreichungsdatum: 20. Juni 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3150

Gleiches Arbeitsrecht für alle Spitäler
Eingereicht von: Gross Jost
Einreichungsdamm: 22. März 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3035
Teileinigung (Art. 112 ZCB). Verfahrensregelung
Eingereicht von: Janiak Claude
Einreichungsdatum: 6. März 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Motion an 2. Rat
01.3590
Mehr Frauen ins Pariament. Informationskampagne 2003

Eingereicht von; Teuscher Franziska
Einreichungsdatum: 4. Oktober 2001
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
01.3531
Dringliches Bundesgesetz über die Einfuhr von embryonalen
Stammzellen
Eingereicht von: Schmied Walter
Einreichungsdamm: 4. Oktober 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
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01.3479
Anonyme Geburt. Barmherzige Möglichkeit
Eingereicht von: Waber Christian
Einreichungsdamm: 27. September 2001
Eingereicht im: Nationalrat

03.3153

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

01.3354
Spitalkostenzusatz von 10 Franken für Alleinstehende
Eingereicht von: Hubmann Vreni
Einreichungsdamm: 21. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

03.3009
Bericht zur Informationspflicht von ErgänzungsleistungsBezugsberechtigten
Eingereicht von: Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR (02.428) (SGK-NR (02.428))
Einreichungsdamm; 19. Febmar 2003
Eingereicht im: Nationalrat

01.3330

Unterzeichnung des Zusatzprotokolls zur Konvention gegen
die organisierte Kriminalität
Eingereicht von: Vermot-Mangold Ruth-Gaby
Einreichungsdamm: 20. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
01.3263

Sozialjahr. Einsatz im Dienste der Allgemeinheit
Eingereicht von: Zäch Guido
Einreichungsdamm: 9. Mai 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
01.3259
Keine Embryonen aus Abtreibungen für
Embryonen-Forschung
Eingereicht von: Baumann J. Alexander
Eimeichungsdamm: 9. Mai 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Postulate
03.3553
Förderung der Unternehmerinnen in der Schweiz
Eingereicht von: Fetz Anita
Eimeichungsdamm: 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
03.3298
Jugendgewalt
Eingereicht von: Leuthard Doris
Einreichungsdamm: 17. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
03.3188
Kinder- und Jugendschutz
Eingereicht von: Kommission für Rechtsfragen NR (02.457)
(RK-NR (02.457))
Einreichungsdatum: 28. April 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Förderung der Unternehmerinnen in der Schweiz
Eingereicht von: Fetz Anita
Einreichungsdamm; 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3606
Altersvorsorge. Zweisäulensystem
Eingereicht von: Rossini Stéphane
Einreichungsdatum: 4. Oktober 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3549
Individualbesteuerung. Bericht
Eingereicht von: Lauri Hans
Einreichungsdamm: 2. Oktober 2002
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Erledigt
02.3113

AHV. Bonus für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement
Eingereicht von: Simoneschi Chiara
Einreichungsdamm: 21. März 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
01.3730
Sprachkenntnisse ermöglichen eine bessere Integration
Eingereicht von: Heim Alex
Einreichungsdamm: 12. Dezember 2001
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
01.3332
Krankenkassenprämien vor der Geburt und nach dem Tod

Eingereicht von: Zisyadis Josef
Einreichungsdamm: 20. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Interpellationen
03.3359
Sozialpolitik. Zurück zur Armenpflege?
Eingereicht von: Rossini Stéphane
Einreichungsdamm: 19. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
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03.3340
Pflegeausbildung. Teurer aber auch besser?
Eingereicht von: Gross Jost
Eimeichungsdamm: 19. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

03.3164

03.3317
Eindämmung der HIV-Epidemie

Eingereicht von: Bortoluzzi Toni
Einreichungsdamm: 18. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

03.3095
Schwangerschaftsabbrüche. Statistiken für die ganze Schweiz
Eingereicht von: Maury Pasquier Liliane
Einreichungsdamm: 20. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

03.3259
Flexibilisierung der Renten und Reduktion der Steuerbefreiung
Eingereicht von: Smder Heiner
Einreichungsdamm: 3. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3777
Kostenübernahme der Unterblndung
Eingereicht von: Smder Heiner
Einreichungsdamm: 13. Dezember 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt

03.3251

02.3588
Familienpolitik. Schwerpunkte und Prioritäten des
Bundesrates
Eingereicht von: Genner Ruth
Einreichungsdamm: 3. Oktober 2002
Eingereicht im: Nationalrat

Systematik der Abschlüsse der höheren Berufsbildung
Eingereicht von: Tschäppät Alexander
Einreichungsdamm: 3. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
03.3250
Erhöhung des Rentenalters auf 67
Eingereicht von: Grüne Fraktion (G)
Sprecher/in: Teuscher Franziska
Einreichungsdamm: 3. Juni 2003
Eingereicht im: Nationalrat

Schutz junger Menschen vor Sexangeboten
Eingereicht von: Smder Heiner
Einreichungsdamm: 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

02.3523
Straferweiterung und -Verschärfung im Bereich der
Pädokriminalität
Eingereicht von: Christlichdemokratische Fraktion (C)
Sprecher/in: Meier-Schatz Lucrezia
Einreichungsdamm: 2. Oktober 2002
Eingereicht im: Nationalrat

03.3248

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

AHV. Fakten statt Panikmache

Eingereicht von: Sozialdemokratische Fraktion (S)
Sprecher/in: Göll Christine
Einreichungsdamm: 3. Juni 2003
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

03.3220
Zweijährige Berufsausbildung ohne EFZ
Eingereicht von: Maillard Pierte-Yves
Einreichungsdatum: 8. Mai 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
03.3208
Schutz der Kinder
Eingereicht von: Hubmann Vreni
Einreichungsdamm: 7. Mai 2003
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
03.3172
Vernichtung tiefgefrorener Embryonen. Verstoss gegen
Menschenrechte?
Eingereicht von: Randegger Johannes
Einreichungsdamm: 21. März 2003
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

02.3351
Abgabe von Schusswaffen an abtretende Armeemitglieder
Eingereicht von: Hollenstein Pia
Einreichungsdamm: 21. Juni 2002
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3269
Verweigerung einer Mitwirkung bei medizinischen
Behandlungen aus Cewissensgründen
Eingereicht von: Waber Christian
Einreichungsdamm; 19. Juni 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.3197
Überzählige Embryonen und Stammzellenforschung
Eingereicht von: Gutzwiller Felix
Einreichungsdamm: 17. April 2002
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
01.3530
Stammzellenforschung. Übergangsregelung

Eingereicht von: Gutzwriller Felix
Einreichungsdamm: 4. Oktober 2001
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Frauen- und glelchstellungsrelevante Verhandlungen der Bundesversammlung

01.3436
Menschliche Embryonen als Rohstoff für die Forschung?
Eingereicht von: Grüne Fraktion (G)
Sprecher/in: Graf Maya
Einreichungsdamm: 18. September 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

01.015

01.3344
Umsetzung der Eidgenössischen Pfiegekindërverordnung

00.014

Eingereicht von: Fehr JacqueUne
Einreichungsdamm: 20. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

01.3312

Zuständigkeiten in Menschenrechtsfragen
Eingereicht von; Nabholz Lili
Einreichungsdatum; 18. Juni 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt

4. IV-Revislon
Stand der Beramng: Erledigt
00. 027
1. BVG-Revision
Stand der Beramng: Von beiden Räten behandelt
II.AHV-Revision

Stand der Beramng: Von beiden Räten behandelt
98.038
StGB, MStC und Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht.
Änderung
Stand der Beratung: Erledigt
Quelle: Parlamentarische Geschäflsdatenbank der Parlamentsdienste.
Internet: www.parlament.ch (Link: Curia Vista)

01.3050
Pränatale Schädigung. Auswirkungen der Haftung

Eingereicht von: Zäch Guido
Einreichungsdamm: 7. März 2001
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Geschäfte des Bundesrates
02.090
Eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare.
Bundesgesetz

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
02.089
Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den
Jahren 2004-2007
Stand der Beramng: Von beiden Räten behandelt
02.083
Embryonenforschungsgesetz
Stand der Beratung: Behandelt vom Ständerat
02.065
Genetische Untersuchungen beim Mensthen. Bundesgesetz
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
02.024
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG)
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
01.056

Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
01.025
«Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem
gefähriiche Sexual- und Gewattstraftäter». Volksinitiative

Stand der Beramng: Erledigt
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Délibérations de l'assemblée fédérale

Résumé des délibérations de l'assemblée
fédérale sur les questions féminines et
d'égalité
Session de printemps 2003
17e session de la 46e législature / du lundi 3 mars au vendredi 21 mars 2003

Session spéciale 2003 (Conseil national)
18e session de la 46e législature / du lundi 5 mai au vendredi 9 mai 2003

Session d'été 2003
19e session de la 46e législature / du lundi 2 juin au vendredi 20 juin 2003

Vous ttouvez ici un résumé des objets en cours ou en suspens ttaités par le Parlement durant les demières sessions et
qui sont en rapport avec les questions féminines et d'égaûté.
Ceci en guise de pilotage à ttavers la jungle des multiples affaires du ConseU national et du Conseil des Etats.
Pour les différents objets parlementaires, nous reproduisons
les indications suivantes: numéro, de l'objet, titre / thème,
auteur-e, date de dépôt. Conseil ttaitant l'objet (Conseil national ou Conseil des Etats) et état acmel. Si vous voulez en
savoir davantage sur un thème ou une intervention, ces données vous permettront de ttouver les informations acmelles
dans «Curia Vista», la banque de données des objets parlementaires des Services du Parlement. Elle est accessible sous':
www.parlement.ch. L'adresse directe de «Cùria Vista» est la
suivante:
http://www.parlement.ch/afs/toc/f7sesch/f_mainFrameSet,htm
Un petit myau: Le plus simple est de cUquer sur l'option «recherche combinée» de la page de bienvenue de «Curia Vista»
et d'ènregisttér le nuinéro; d'objet du document souhaité.
Vous ttouverez ces numéros des interventions parlementaires sûr des questions d'égaûté dans lés pages suivantes de
«Q,uestions àu féminin».
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Initiatives cantonales
03.307
Refonte du système des allocations familiales
Déposé par: Luceme
Date de dépôt: 9 avril 2003
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
95.303
Allocations pour enfant
Déposé par: Soleure
Date de dépôt: 22 mai 1995
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Initiatives parlementaires
03.443
Financement des traitements de longue durée
Déposé par: Joder Rudolf
Date de dépôt: 20 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore ttaité au plénum
03.440
Accroître le pourcentage des femmes dans les conseils
d'administration des entreprises dont l'Etat est actionnaire
Déposé par: Haering Barbara
Date de dépôt: 20 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.430
La criminalité organisée envers les enfants est un crime
contre l'humanité
Déposé par; Glasson Jean-Paul
Date de dépôt: 19 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.428
Nom et nationalité des époux. Egalité
Déposé par: Leutenegger Oberholzer Susanne
Date de dépôt: 19 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.424
Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Allongement de
la peine prévue par l'art. 187 CP
Déposé par: Abate Fabio
Date de dépôt: 17 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum
03.412

Davantage de femmes dans les directions des sociétés
anonymes
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 21 ipars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

03.403
Assurance d'indemnités journalières obligatoire en cas
de maladie
Déposé par: Robbiani Meinrado
Date de dépôt: 19 mars 2003
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.470
Une semaine de vacances supplémentaire pour les parents
qui exercent une activité lucrative
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt; 12 décembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.465
Assurer l'entretien des enfants de familles monoparentales
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 28 novembre 2002
Déposé au; Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum
02.463
Révision de la LAVI et de la PPF. Droits accrus pour les victimes
Déposé par: Leutenegger Oberholzer Susanne
Date de dépôt: 4 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
02.457
Protection des enfants et des jeunes
Déposé par :Schwaab Jean Jacques
Date de dépôt: 4 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
02.452
Mise en place d'un service central en matière de pédophilie
sur Internet
Déposé par: Aeppli Wartmann Regine
Date de dépôt: 26 septembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.450
Instauration d'un service social
Déposé par: Zäch Guido
Date de dépôt; 26 septembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
02.445
Initiative parlementaire. L'or affecté à des allocations
pour enfants plus équitables
Déposé par: Fasel Hugo
Date de dépôt: 25 septembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.417

Réglementer le travail sur appel
Déposé par: Dormann Rosmarie
Date de dépôt: 22 mars 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore ttaité au plénum
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02.416
Protection contre le harcèlement. Modification des
dispositions du CO relatives au contrat de travail
Déposé par: Thanei Anita
Date de dépôt: 21 mars 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

00.437
Prestations complémentaires pour des familles.
Modèle tessinois
Déposé par: Meier-Schatz Lucrezia
Date de dépôt: 19 septembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

01.465
Cautionnement. Consentement du conjoint (art. 494 CO)
Déposé par: Chevrier Maurice
Date de dépôt: 13 décembre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

00.436
Prestations complémentaires pour des familles.
Modèle tessinois
Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 18 septembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

01441
Recherche sur l'embryon humain. Moratoire
Déposé par: Dormann Rosmarie
Date de dépôt: 17 septembre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
01.438
Accorder un congé parental aux parents exerçant une activité
rémunérée
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 22 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
01.437
Cinq semaines de vacances au moins à partir de 50 ans
Déposé par: Leutenegger Oberholzer Susanne
Date de dépôt: 22 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
01.426
Révision de la loi sur ies allocations pour perte de gain.
Extension du champ d'application aux mères exerçant une
activité lucrative
Déposé par: Triponez Pierre
Date de dépôt: 20 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Traité par les deux Conseils
01.408
Divorce sur demande unilatérale. Période de séparation
Déposé par: Nabholz Lili
Date de dépôt: 20 mars 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite
00.465
Intégration définitive des prestations complémentaires
dans la constitution
Déposé par: Egerszegi-Obrist Christine
Date de dépôt: 15 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite
00.443
LAMal. Assurance des familles
Déposé par: Meyer Thérèse
Date de dépôt: 4 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

00.419
Protection contre la violence dans la famille et dans le couple
Déposé par: Vermot Ruth-Gaby
Date de dépôt: 14 juin 2000
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite
99.451
Stérilisations forcées. Dédommagement des victimes
Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 5 octobre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

??^417
Prise en considération des frais de garde d'enfants dus
à la profession
Déposé par: Spoerry Vreni
Date de dépôt: ?2 avril 1999
Déposé au: Conseil des Etats
Etat actuel: Pas encore traité
98.445
Droits de l'homme. Création d'un service de médiation
Déposé par: Fankhauser Angeline
Date de dépôt: 10 décembre 1998
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: décidé de donner suite
98.443
Enregistrement du partenariat
Déposé par: Gros Jean-Michel
Date de dépôt: 30 novembre 1998
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite
98.406
Assurance-maladie. Interdiction de désavantager les femmes
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 16 mars 1998
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: décidé de donner suite
96.465
Classification parmi les infractions poursuivies d'office des
actes de violence à caractère sexuel commis sur un conjoint.
Modification des art. 189 et 190 CP
Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 13 décembre 1996
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Traité par le Conseil national
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96.464
Classification parmi les infractions poursuivies d'office
des actes de violence commis sur des femmes.
Révision de l'art. 123 CP
Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 13 décembre 1996
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Traité par le Conseil national
96.461
Droits spécifiques accordés aux migrantes
Déposé par: Göll Christine
Date de dépôt: 12 décembre 1996
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Traité par les deux Conseils
96.412
Ouverture du pilier 3 a aux groupes de personnes sans activité
lucrative
Déposé par: Nabholz Lili
Date de dépôt: 21 mars 1996
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Décidé de donner suite

03.3235
Bien-être de l'enfant. Adapter la Convention de la Haye
Déposé par: Leuthard Doris
Date de dépôt: 8 mai 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3214

Convention de la Haye sur l'enlèvement international
d'enfants. Protection des enfants
Déposé par: Vermot-Mangold Ruth-Gaby
Date de dépôt: 7 mai 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
033188
Protection des enfants et des jeunes
Déposé par: Commission des affaires juridiques CN (02.457)
(CAJ-CN (02.457))
Date de dépôt: 28 avril 2003
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3163

91.411

Prestations familiales
Déposé par: Fankhauser Angeline
Date de dépôt: 13 mars 1991
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Décidé de donner suite

Petites annonces à caractère sexuel. Interdiction ou limitation
Déposé par: Smder Heiner
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3154

Motions
03.3415

Entretiens d'évaluation sans discriminations
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 20 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3342
Périodes blocs dans toutes les écoles suisses, dans l'intérêt
des familles, de l'économie et de la société
Déposé par; Langenberger Christiane
Date de dépôt: 19 juin 2003
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3322
Plan national de lutte contre la pauvreté
Déposé par: Rechsteiner Paul
Date de dépôt: 18 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3268
Pour l'introduction d'horairesfixesdans toutes
les écoles suisses
Déposé par: Groupe radical-démocratique (R)
Porte-parole: Lalive d'Epinay Maya
Date de dépôt: 10 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

Places d'apprentissage dans les entreprises et institutions
disposant de fonds publics
Déposé par: Fetz Anita
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: ConseU national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3142

Convention européenne des droits de l'homme.
12e protocole additionnel
Déposé par: Nabholz Lili
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3114

Soutien des maisons pour les femmes victimes de violences
Déposé par: Göll Christine
Date de dépôt: 20 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3008
Information dans le cadre de la LPC
Déposé par: Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (02.428) (CSSS-CN (02.428))
Date de dépôt: 19 février 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore ttaité au plénum
02.3724
Programme pluriannuel de la statistique. Fixer des priorités
Déposé par: Zapfl Rosmarie
Date de dépôt: 12 décembre 2002
Déposé àu: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
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023723
Centre de compétence international pour la lutte contre la
cybercriminalité
Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 12 décembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Motion au 2e conseil

02.3335
Recherche sur des cellules-souches embryonnaires et loi sur la
procréation médicament assistée
Déposé par: Gutzwriller Felix
Date de dépôt: 20 juin 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

02.3718

02.3321

02.3716
Lutte contre les abus sexuels envers les enfants. Davantage
de moyens
Déposé par: Aeppli Wartmann Regine
Date de dépôt: 11 décembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

02.3270
Programme de protection pour les grossesses non désirées
Déposé par: Waber Christian
Date de dépôt: 19 juin 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

02.3641
Art. 104 OAMal. Personnes seules
Déposé par: Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (00.079) (CSSS-CN (00.079))
Date de dépôt: 14 novembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

02.3222
Planning familial. Pour une offre adéquate de services de
consultations sur tout le territoire suisse
Déposé par: Simoneschi Chiara
Date de dépôt: 3 juin 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

02.3598
Pornographie pédophile sur Internet et prostitution
des enfants
Déposé par: Vermot-Mangold Ruth-Gaby
Date de dépôt: 4 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

02.3221

02.3546
Soutien aux soins à domicile apportés par la famille et les amis
Déposé par: Leuthard Doris
Date de dépôt: 2 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

02.3194
Protection des enfants. Suppression des réserves
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 17 avril 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

02.3494
Obligation d'exiger un extrait du casier judiciaire des
personnes qui travaillent ayec des enfants
Déposé par: Simoneschi Chiara
Date de dépôt: 26 septembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

02.3150

02.3479
CC. Modification de la prohibition du mariage
Déposé par: Janiak Claude
Date de dépôt: 25 septembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Motion au 2e conseil

02.3035
Accord partiel (art. 112 CC). Procédure
Déposé par; Janiak Claude
Date de dépôt; 6 mars 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Motion au 2e conseil

Dégrèvementfiscalpour familles monoparentales
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 12 décembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Service central pour les questions concernant les enfants
et les jeunes
Déposé par: Aeppli Wartmann Regine
Date de dépôt: 20 juin 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Soutien aux centres de consultation en matière de grossesse
et aux offices de consultation familiale
Déposé par: Meier-Schatz Lucrezia
Date de dépôt: 3 juin 2002
Déposé au: Conseil national ,
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Soumettre tous les établissements hospitaliers à des
dispositions identiques en matière de droit du travail
Déposé par: Gross Jost
Date de dépôt: 22 mars 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
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01.3590
Davantage de femmes au Pariement. Campagne
d'information 2003
Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 4 octobre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
01.3531

Loi fédérale urgente concernant l'importation de cellules
souches embryonnaires
Déposé par: Schmied Walter
Date de dépôt: 4 octobre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
01.3479
Naissance anonyme. Miséricorde
Déposé par: Waber Christian
Date de dépôt: 27 septembre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
01.3354

Supplément de 10 francs aux frais hospitaliers pour
personnes seules
Déposé par: Hubmann Vreni
Date de dépôt: 21 juin 2001
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Liquidé
01.3330

Signature du protocole additionnel à la Convention sur
le crime organisé
Déposé par: Vermot-Mangold Ruth-Gaby
Date de dépôt: 20 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Liquidé
013263
Engagement au service de la collectivité
Déposé par; Zäch Guido
Date de dépôt: 9 mai 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
01.3259
Interdire l'utilisation d'embryons provenant d'IVC à des fins
de recherche dans le génie génétique
Déposé par: Baumann J. Alexander
Date de dépôt: 9 mai 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

03,3298
Violence des jeunes
Déposé par: Leuthard Doris
Date de dépôt: 17 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3188
Protection des enfants et des jeunes
Déposé par: Commission des affaires juridiques CN (02.457)
(CAJ-CN (02.457))
Date de dépôt: 28 avril 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3153

Promotion des femmes chefs d'entreprises
Déposé par: Fetz Anita
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3009
Rapport sur l'obligation d'informer tous les ayants droit
aux prestations complémentaires
Déposé par: Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique CN (02.428) (CSSS-CN (02.428))
Date de dépôt: 19 février 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
02.3606
Prévoyance vieillesse. Système à deux piliers
Déposé par: Rossini Stéphane
Date de dépôt: 4 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
02^354?
Imposition individuelle. Rapport
Déposé par: Lauri Hans
Date de dépôt: 2 octobre 2002
Déposé au: Conseil des Etats
Etat actuel: Liquidé
02.3355
Rapport sur la pénibilité du travail et les conséquences
sociales de la nouvelle politique agricole
Déposé par: Bugnon André
Date de dépôt: 21 juin 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
023113

Postulats
03.3553
Promotion des femmes chefs d'entreprises
Déposé par: Fetz Anita
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

AVS. Bonus pour le travail bénévole
Déposé par: Simoneschi Chiara
Date de dépôt: 21 mars 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
01.3730

Les connaissances linguistiques favorisent une meilleure
intégration
Déposé par: Heim Alex
Date de dépôt: 12 décembre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
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013332

Primes d'assurance-maladie payées avant la naissance et
après la mort
Déposé par: Zisyadis Josef
Date de dépôt: 20 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

Interpellations
03.3359
Politique sociale. Le retour de la charité?
Déposé par: Rossini Stéphane
Date de dépôt: 19 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3340
Formation en soins infirmiers. Plus chers mais meilleurs?
Déposé par: Gross Jost
Date de dépôt: 19 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3317

Endiguer l'épidémie d'infection au VIH
Déposé par: Bortoluzzi Toni
Date de dépôt: 18 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3259
Introduire une flexibilisation des retraites et réduire
les allégements fiscaux
Déposé par: Studer Heiner
Date de dépôt: 3 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
03.3251

Systématique des diplômes de la formation
professionnelle supérieure
Déposé par; Tschäppät Alexander
Date de dépôt: 3 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3250
Augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans
Déposé par: Groupe écologiste (G)
Porte-parole: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 3 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
03.3248
AVS. Chiffres et phantasmes
Déposé par: Groupe socialiste (S)
Porte-parole: GoU Christine
Date de dépôt: 3 juin 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

03.3208
Protection des enfants
Déposé par: Hubmann Vreni
Date de dépôt: 7 mai 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
033172

Destruction des embryons humains congelés. Une atteinte
aux droits de l'homme?
Déposé par: Randegger Johannes
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
03.3164
Offres de services à caractère sexuel. Mieux protéger
la jeunesse
Déposé par: Smder Heiner
Date de dépôt: 21 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
03.3095
Interruptions de grossesse. Des statistiques pour toute
la Suisse
Déposé par: Maury Pasquier Liliane
Date de dépôt: 20 mars 2003
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
02.3777
Prise en charge des frais pour une ligature
Déposé par: Smder Heiner
Date de dépôt: 13 décembre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
02.3588
Politique de la famille. Accents et priorités du Conseil fédéral
Déposé par; Genner Ruth
Date de dépôt: 3 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.3523
Renforcer les sanctions dans le domaine de la pédocriminalité
Déposé par: Groupe démocrate-chrétien (C)
Porte-parole: Meier-Schatz Lucrezia
Date de dépôt: 2 octobre 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.3351

Remise d'armes à feu aux militaires quittant le service
Déposé par: Hollenstein Pia
Date de dépôt: 21 juin 2002
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.3269
Refus d'une participation en matière de traitements médicaux
pour raisons de conscience
Déposé par: Waber Christian
Date de dépôt: 19 juin 2002
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
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02.3197
Les embryons surnuméraires et la recherche sur les cellules
souches embryonnaires
Déposé par: Gutzwiller Felix
Date de dépôt: 17 avril 2002
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
01.3530

Recherche sur des cellules souches. Réglementation
de transition
Déposé par: Gutzwiller Felix
Date de dépôt: 4 octobre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

02^65
Analyse génétique humaine. Loi fédérale
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
02,024
Loi sur les étrangers
Etat actuél: Pas encore traité au plénum
01.056
Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
01.025

«Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents
jugés très dangereux et non amendables». Initiative populaire
Etat acttiel: Liquidé

01.3436

Embryons humains utilisés comme matière première
pour la recherche?
Déposé par: Groupe écologiste (G)
Porte-parole: Graf Maya
Date de dépôt: 18 septembre 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
01.3344

Ordonnance fédérale sur les enfants placés: mise en oeuvre
Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 20 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
01.3312

Droits de l'homme. Dispersion des compétences
Déposé par: Nabholz Lili
Date de dépôt: 18 juin 2001
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

01.015

4e révision de l'Ai
Etat actuel: Liquidé
00.027
Première révision de la LPP
Etat actuel: Traité par les deux Conseils
00.014

1 lème révision de l'AVS
Etat actuel: Traité par les deux Conseils

98.038
CP, CPM et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs.
Modification
Etat actuel: Liquidé
Source: base de données des objets parlementaires des Services du Parlement.
Internet: www.parlement.ch (Link: Curia Vista)

01.3050

Lésion prénatale. Conséquences sur la responsabilité
Déposé par: Zäch Guido
Date de dépôt: 7 mars 2001
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé

Objets du Conseil fédéral
02.090
Partenariat enregistré entre personnes du même sexe.
Loi fédérale
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
02.089
Encouragement de la formation, de la recherche et de la
technologie pendant les années 2004-2007
Etat actuel: Traité par les deux Conseils
02.083
Loi relative à la recherche sur les embryons
Etat acmel: Traité par le Conseil national
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Die nächste Nummer von <Frauenfragen> erscheint im Juni 2004:
Le prochain numéro de <Questions au féminin) paraîtra en juin 2004:
Nr, 1.2004
Armut (Arbeitstitel)
Pauvreté (titre provisoire)

Mit diesen <Frauenfragen> haben wir uns in den letzten Nummern auseinandergesetzt:
Les derniers numéros ont traité de ces diverses (questions au féminin>:
Nr. 1.2003

Medien, Geschlecht und Politik
Médias, genre et politique

Nr. 2.2000 (vergriffen/épuisé)'

Häusliche Gewalt: Wie intervenieren?
Violence domestique: Comment intervenir?

Nr. 2.2002

Frauen in der Informationsgesellschaft
Les femmes dans la société de l'information

Nr. 1.2000

Politische Partizipation
La participation politique

Nr. 1.2002

Die Gesundheits- und Sozialberufe und
das neue Berufsbildungsgesetz
Les professions de la santé et du social et la nouvelle
loi sur la formation professionnelle

Nr. 2.1999 (vergriffen/épuisé)'

Migration
La migration
Nr. 1. 1999 (vergriffen/épuisé)*

Nr. 2, 2001

Kinderbetreuung
La prise en charge des enfants

Cender Mainstreaming
L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et
les hommes

Nr. 1.2001

25 Jahre EKF / Mentoring in der Politik
Les 25 ans de la CFQF / Le mentoring en politique

* Vergriffene Nummern können ausgeliehen werden. Tel. 031 322 92 75

Bestellung

Commande

' Les numéros épuisés peuvent être empruntés. Tél. 031 322 92 75

en Ich abonniere «Frauenfragen» (2 Nummern/Jahr, gratis)

Je m'abonne à «Questions au féminin» (2 fois par an, gratuit)

\Z\ Ich bestelle die Übersicht der Themen von
«Frauenfragen» seit 1978 (gratis)
Ich bestelle folgende Einzelnummern von »Frauenfragen»
(gratis)

Je commande le sommaire détaillé de «Questions au
féminin» depuis 1978 (gratuit, seulement en allemand)
ru je commande les numéros suivants de «Questions au
féminin» (gratuit)

Narne / Nom
Adresse
Einsenden an / envoyer à: Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, Schwarztorstrasse 51,3003 Bern
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