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Die Eidgenössische Kommission für Frauen-
fragen ist eine vom Bundesrat eingesetzte 
ausserpariamentarische Kommission. Sie ana-
lysiert die Situation der Frauen in der Schweiz 
und formuliert Empfehlungen zur Förderung 
der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern. Neben dem Erarbeiten von Grundlagen 
beteiligt sich die Kommission an Projekten 
und Veranstaltungen, die auf eine tatsächli-
che Gleichstellung der Geschlechter zielen. 

Die in diesem Heft erscheinenden Bei-
träge sollen unterschiedliche Meinungen 
zum Ausdruck bringen, die sich nicht mit 
jenen der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen zu decken brauchen. 

Der Nachdruck der Beiträge ist nach Rück-
sprache mit der Redaktion erwünscht. Wir 
bitten Sie in diesem Fall um genaue Quel-
lenangabe und um ein Belegexemplar. 

La Commission fédérale pour les questions 
féminines est une commission extra-parie-
mentaire créée par le Conseil fédéral. Elle 
analyse la situation des femmes en Suisse et 
formule des recommandations pour la pro-
motion de l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes. Outre l'élaboration 
de principes fondateurs, la Commission par-
ticipe à des projets et manifestations qui ont 
pour objet une égalité de fait entre les sexes. 

Les articles publiés dans ce numéro pré-
sentent différentes positions qui ne concor-
dent pas forcément avec celles de la Commis-
sion fédérale pour les questions féminines. 

La reproduction des articles de ce nu-
méro est bienvenue. Nous vous prions à cet 
effet de prendre préalablement contact 
avec la rédaction, de citer très exactement 
la source et de nous envoyer un Justificatif. 

La Commissione fédérale per le questioni 
femminili è una commissione extraparia-
mentare creata dai Consigiio fédérale. Essa 
analizza la situazione delle donne in Svizzera 
e formula raccomandazioni atte a promuo-
vere le pari opportunità fra donna e uomo. 
Oltre a elaborare basi concettuali, essa par-
tecipa a progetti e manifestazioni il cui obiet-
tivo è l'ottenimento della parità effettiva tra 
i sessi. 

I contributi pubblicati in questa rivista 
hanno per scopo di rendere note delle opi-
nioni che non riflettono necessariamente il 
punto di vista della Commissione fédérale 
per le questioni femminili. 

La riproduzione dei contributi è consenti-
ta previo accordo con la redazione e con l'in-
dicazione esaustiva della fonte. Sono graditi 
degli esemplari giustificativi. 
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Zu dieser Ausgabe/ Dans ce numéro 

Editorial 
von / par ELISABETH KELLER 

Mit dem Beschluss des Bundesrates im Jahr 1976, die Eidgenös-
sische Kommission für Frauenfragen (EKF) als ständige ausser-
pariamentarische Kommission einzusetzen, begann auch in der 
Schweiz eine Entwicklung, die in anderen Ländern bereits frü-
her eingesetzt hatte: Der Staat nahm die Diskriminierung von 
Frauen zur Kenntnis und begann, Massnahmen zu entwickeln 
imd umzusetzen, um die Benachteiligungen in Beruf und Fami-
lie, Politik, Recht und Gesellschaft abzubauen. 

Das 30-Jahr-Jubiläum der EKF im Jahr 2006 ist Anlass für 
eine Reflexion: Welche Gleichstellungsanliegen sind verwirk-
licht? Welche Probleme müssen neu oder vermehrt angegan-
gen werden? Als beratendes und empfehlendes Organ des 
Bundes hat die EKF keine Möglichkeit, ihre Anliegen unmit-
telbar durchzusetzen. Mit ifu-en Grundlagenstudien hat die 
Kommission jedoch füir die Schweiz das Fundament gelegt für 
eine nachhaltige Gleichstellungspolitik. Und mit ihren Berich-
ten imd Empfehlungen hat sie immer wieder Diskussionsan-
stösse gegeben und - wenn auch nicht von allen gleichermassen 
geschätzt - auf ungelöste Probleme hingewiesen. Sie war und 
ist somit gleichzeitig InformationsbeschafFerin, Vordenkerin, 
Mahnerin wie auch Ansprechpartnerin und Vemetzungsstelle. 
Die Grussadressen zum Jubiläum in diesem Hefl - verfasst von 
Persönlichkeiten aus Politik und Nichtregierungsorganisatio-
nen, Verwaltung, Wissenschaft und Medien - beleuchten exem-
plarisch Ausschnitte aus der Konmiissionstätigkeit und weisen 
auf aktuelle und künftige gleichstellungspolitische Fragestel-
lungen hin. 

Das Faktenblatt «Viel erreicht - viel zu tun. Frauenpolitik und 
Gleichstellung seit 1971 », das dieser Ausgabe von «Frauenfragen» 
beigelegt ist, zeigt Meilensteine auf dem Weg zur Gleichstel-
lung auf. Deutlich wird dabei das Zusammenspiel der Entwick-
lung auf nationaler und intemationaler Ebene, wie das auch in 
den Beiträgen von Erika Schläppi und Frauke Lisa Seidensticker 
trefiFend zum Ausdruck konamt. Die Eidgenössische Kommis-
sion für Frauenfragen war sich dieser Interdependenz immer 
bewusst und hat sie in ihrer Arbeit von Anfang an einbezogen. 

Die Kommission dankt allen, die ihre Arbeit in den vergan-
genen 30 Jahren mitgestaltet und unterstützt haben. Ohne das 
grosse Engagement zahlreicher Frauen und Männer, ohne In-
teresse und Mithilfe der Frauenorganisationen und weiterer 
Nicht-Regierungsorganisationen wäre es der EKF nüt ihren eige-
nen bescheidenen Ressourcen nicht möglich gewesen, sich 
konsequent und kontinuierlich für die Menschenrechte der 
Frauen einzusetzen. Wir können stolz sein auf das bisher Er-
reichte: Die Situation der Frauen in der Schweiz hat sich seit 
den 1970er Jahren in vielerlei Hinsicht deutlich verbessert. Klar 
ist aber auch: Es gibt noch viel zu tun. Die Gleichstellung von 
Frau und Mann ist ein wichtiger Beitrag zu einer gerechteren 
Gesellschaft; sie bleibt eine Daueraufgabe und ständige He-
rausforderung. 

La décision du Conseil fédéral en 1976 d'instituer la Commis-
sion fédérale pour les questions fénûnines (CFQF), en quaUté de 
commission extraparlementaire, signifia pour la Suisse le début 
d'une évolution déjà amorcée depuis un certain temps dans 
d'autres pays: l'Etat avait pris connaissance de la discrimination 
des femmes et commença à élaborer et à mettre en œuvre des 
mesures dans le but d'éliminer les préjudices dont eUes souf-
fraient dans la vie professionnelle et le milieu familial, dans la 
politique, le droit et la société. 

Le 30ème anniversaire de la Commission, en 2006, est l'oc-
casion de faire le point: Quelles revendications en matière d'éga-
lité ont abouti? A quels problèmes va-t-il falloir s'attaquer, 
lesquels faudra-t-il traiter de façon plus intensive? En tant qu'or-
gane consultatif de la Confédération, la Conmiission est appe-
lée à formuler des recommandations; elle n'a pas la possibilité 
de mener directement à bonne fin ses revendications. En réa-
lisant des études de base, elle a cependant posé les fondements 
d'une politique d'égalité sur le long terme dans notre pays. Par 
le biais de ses rapports et recommandations, eUe a constamment 
incité au débat et - même si cela n'a pas été apprécié au même 
degré par tout le monde - attiré l'attention sur des problèmes 
non résolus. Elle a par conséquent assumé et assume encore 
plusieurs fonctions: elle fournit des informations, fait œuvre 
de pionnière, signale sans relâche ce qui reste à faire et tient 
lieu d'interlocutrice et de plate-forme de contact. Les messages 
de sympathie reçus à l'occasion de ce 30ème anniversaire -
émanant de persormalités actives sur la scène politique, dans 
des organisations non gouvernementales, l'administration, les 
milieux scientifiques et les médias - sont publiés dans le présent 
numéro. Ils mettent en lumière à titre d'exemples quelques ré-
sultats positifs des efforts déployés par la Commission, ainsi 
que des problématiques actuelles et futures en matière de po-
litique d'égalité. 

La feuille d'information «Nombreux sont les acquis - mais il 
reste beaucoup à faire. PoUtique féminine et égalité depuis 1971 », 
annexée à ce numéro de «Questions au féminin», énumère les 
différentes étapes sur la voie de l'égalité. De même que les ar-
ticles de Erika Schläppi et Frauke Lisa Seidensticker, elle montre 
combien l'évolution de la situation au niveau national influe sur 
l'évolution à l'échelon intemational et réciproquement. La Com-
mission a toujours été consciente de cette interdépendance et 
en a d'emblée tenu compte dans ses activités. 

La Commission fédérale pour les questions féminines remerde 
toutes celles et tous ceux qui lui ont prêté leur concours et l'ont 
soutenue dans l'accomplissement de sa tâche au cours des 30 
années écoulées. Sans la participation active de nombreuses 
femmes et de nombreux hommes, sans l'intérêt témoigné et 
l'aide apportée par les organisations féminines et d'autres or-
ganisations non gouvemementales, ses modestes moyens ne lui 
auraient pas permis de s'engager de façon systématique et con-
tinue en faveur des droits humains de la femme. Nous avons tout 
lieu d'être fiers des résultats obtenus: depuis les années sep-
tante, la situation des femmes en Suisse s'est sensiblement amé-
liorée à plus d'un égard. Toutefois, ü reste indubitablement beau-
coup à faire. L'égalité entre femmes et hommes contribue dans une 
mesure importante à l'instauration d'une société plus équitable; 
elle reste une tâche de longue haleine et un défi permanent. 

Traduction: Francine Matthey 
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In questo numéro 

Editoriale 
di ELISABETH KELLER 

Con U décréto del Consigüo fédérale del;1976; che ha ist i t^ 
T- quale commissione extraparlämehtare.peririanente - la Com-
missione ifederale per le qiiestioni femmlniii;(GFQ,E), anche in 
Svizzera^ ha'presoävyioünpsvüüpppg^^^ 
lo Stato ha preso atto délia discriiniriazioné delle donne eä hâ 
iniziato ä cohcepire ed àttuare nusüre krmüliarerle pe-
nalizzazioni in ambitô proféssionale e familiäre, nella politica; 
nel diritto .ë nella società.. ' 

II giübileo per i 30 äniii di esistenza della CFQ.F, ehe ricorre 
nél 2006, è occasione di nflessiorie: quäili postulati sulla parità 
sono^stäti realizzati? Quaii problemi, siano'essi:nuovi o acüiti-
si neLtempo. väiiho afirontati? Quale organö dellafConfedérà-
zioriedeputâto ad elargire consigU e räccomandazioni, la CFQF 
non ha la possibilità di concretizzare diirettainenté le; proprie 
riyéndicazioni. Âttraversôi i propri studi la Gominissione! ha 
pèrôigettato lefondamenta aSiiiché la S'^zzérajp 
politica dell'üguagliahza che persista negU anni. Goh i'.propri 
rapporti e le pfoprie raçcpmaridazipni ha ripetutamerite àni: 
màto la discussione e - anche se non da'tutti uguataienté ap-
prezzato - fatto présenté problemi irrjsolti. La Commissione 
espUcaya e espUca contetripôrânéainénf 
informazioni, s vôige lavoro dà prècûrsoré, ariiiribnisçe e filnge 
da iriteriocutore e piattafpraia di contattb.1 saluti e gli aüspici 
cbnferiutj in, questo fascicolp côinm^emoratiyo,- da 
personâUtà âelmoiïdo della pplitiiza e deUe organizzazioni non 
goyemative, dell'aminiiustTaziône, della scienza é 'dei mass 
niedia-'iilustrano ttatti deirdpé^^ 
tbUneano prpblemâtiche.attuali e future della politica delle 
pari opportunità... 

, La Scheda «Moite realizzazioni - ma molto resta da fare. Po-
Utica al femîminilé e pan 6ppörtunita.däl l9.71»^ che accompa-
gna quiesta èidizibnedi «Questioiùjéi^^ 
ihiliari del câmmino verso la parità déi sessL' Emergeîchiarà-
mentë là coricertazipne &a syiluppö a livéllq nazionale è sviluppo 
a Uvello internazionale,'cpméfannonotaréjConp^ 
loro côhtriijuti Erika'Schläppi.é Frauke Lisà. Seidènstdckér. La 
Gomnüssione fédérale perle questioni femniiii i li è ̂ ŝ^ 
ta çpsçienteili'questa inferdiperid^ 
proprio lavoro fin da principio. 

La Gpmmissioné ringfazia quanti, negli ult imi 30 anni,'han-
no ciDiitribuito e,sostehutp.il suo ppërâto.'Senza irgrande im-
pegno di nùmerosé dorme e uoniiiii,-sènza 1' e la col-
laborazione delle organizzazioiii femmiiii l i ë di'altre' organiz-
zazioni. non gpvemative là CFQF non sarébbë riuscita. con le 
proprie môdèsterisôrse,a:fàrsi:p6rtavoceébri;c^^ 
tinùità dei' diritti umani dëllejdbnne." Possiaimb essefé fieri'di 
quantp abbiamo finora raggiimto: dàgU aiiiii 1970 la' situazior 
ne delle dbriné in;Svizzera;è chiaraménte miglioratciie questo 
sotto vari punti di vista. È pero altrettanto chiàro chef resta 
ancôrà molto da fare." t'uguagliànza'fra donna ë .iiômo è un 
importante contributo ällä realizzazione. di-tina spiriètà più 
equa; taie uguaglianza restanm compito permanente e: una 
sfida costanté. 

Traduzione: Rajgûellq Adobati 
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Tema principale: 30 anni di Commissione fédérale per le questioni femminili 

Molte realizzazioni - ma molto resta da fare 
Un bilancio deirattività trentennale della Commissione fédérale per le questioni femminili 

di CHIARA SIMONESCHI-CORTESI 

Stilare un bilancio dell'attività tren-
tennale della Commissione fédérale per 
le questioni femminili (CFQF) è già di per 
sé Cosa ardua; lo è ancor più se appena 
si pensa che proprio in questo scorcio di 
tempo la nostra società si è contraddistin-
ta per i suoi cambiamenti sodo-economici 
sempre più veloci e costanti, tanto che 
diventa talvolta difficile intravedeme i 
punti forti. 

Se tentiamo di prendere le distanze e di 
guardare spassionatamente ai trent'anni 
passati, dobbiamo rilevare che dal lon-
tano 1976 (anno d'istituzione da parte del 
Consigiio fédérale della CFQF) molto è 
cambiato, sia per quanto attiene alla si-
tuazione della donna nella nostra società 
e al tema della parità tra donna e uomo, 
sia infîne per quanto conceme il panora-
ma istituzionale degU organismi che si 
occupano di studiare e realizzare le pari 
opportunità. 

A questo proposito, la prima constata-
zione da fare è la seguente: se 30 anni fa 
la CFQF era la prima ed unica istituzione 
pubblica che aveva i l compito di studiare 
la condizione femminiie in Svizzera e di 
contribuire, con le sue raccomandazioni, 
alla realizzazione della parità fra i sessi, 
oggi essa è affiancata da altri organismi 
pubblici e privati che, a vari livelli, per-
seguono lo stesso scopo. 

Questo è sicuramente un dato di fatto 
molto positivo, dovuto in parte anche al 
costante impegno della Commissione nel 
promuovere non solo la parità bensî pure 
gli strumenti necessari per realizzarla; nel 
tempo essa ha cosî contribuito a far nasce-
re parecchi organismi: si pensi per esem-
pio aU'Ufificio fédérale per l'uguaglianza 
tra donna e uomo, i l cui assetto organiz-
zativo è stato studiato proprio all'intemo 
della Commissione. 

Ma anche l'articolo costituzionale sull'e-
guaglianza tra donna e uomo ha potuto 
benefidare del forte sostegno della CFQF, 
grazie anche alla sua specifica composi-
zione che prevede la rappresentanza deUe 
grandi associazioni femminili e sindacali, 
nonché degli esperti in materia. 

25 anni di articolo costituzionale 

A 25 aimi dall'approvazione da parte 
del popolo e dei cantoni dell'articolo co-
stituzionale sulla parità fra i sessi, i l bi-
lancio è in chiaro scuro. Accanto a molte 
realizzazioni, i cambiamenti profondi so-

no ancora insuflBdenti,' anche perché spes-
so si dimentica che l'articolo costituziona-
le, oltre ad un divieto assoluto di discri-
minazione diretta ed indiretta, chiede 
espressamente la realizzazione della pa-
rità di fatto in tutti gli ambiti della società 
ed in particolare nella famiglia, nella forma-
zione e nel mondo del lavoro. In concre-
to do significa che donne e uomini devono 
avère le Stesse possibilità di studiare, di 
lavorare, di fondare una famiglia e di im-
pegnarsi per la società civile (cittadinanza 
attiva: volontariato, associazionismo, po-
litica, ecc). 

Il compito di realizzare la parità di fatto 
spetta ai singoli e aile associazioni, aile 
autorità (legislative, esecutivo, tribunali) 
e ai mass media: in pratica si tratta di 
adottare tutte quelle misure positive che 
servono ad abbattere le barrière che solo le 
donne incontrano e a promuovere un'equa 
presenza di donne e uomini a tutti i livelli 
gerarchici e in tutti i settori della società. 

A che punto siamo con la realizzazione 
della parità? 

Studi e ricerche dimostrano che da 
quando esiste l'articolo costituzionale si 
sono fatti molti passi in avanti, soprat-
tutto per quanto attiene all'elinünazione 
delle discriminazioni giuridiche tra donna 
e uomo: penso in particolare aile revisioni 
del diritto di famiglia, alla legge sulla pa-
rità tra i sessi, aU'adattamento delle leggi 
sulle assicurazioni sociali. 

Molto è stato anche realizzato nel campo 
della formazione: grazie dapprima alla de-
mocratizzazione degli studi e, successiva-
mente, ai programmi d'incentivo delle 
pari opportunità nella formazione pro-
fessionale, nell'accesso aile scuole di grado 
terziario (Università e SUP) e nella ricerca, 
molte donne raggiungono oggi traguardi 
formativi e professionali di qualità. 

Malgrado ciô, permangono gravi dispa-
rità di opporturdtà tra donne e uomini e 
vere e proprie discriminazioni (si pensi a 
quella salariale!) nel mondo del lavoro^ e 
nella società, soprattutto in politica. 

Infatti, anche per quanto conceme l'o-
biettivo di un'equilibrata rappresentanza 
di donne e uomini nei partiti e nelle isti-
tuzioni, vi sono ancora parecchi ostacoli 
che impediscono aile donne di avère, al 
pari degli uomini, le medesime opportu-
nità di essere elette nei consessi, soprat-
tutto in quelli più prestigiosi.^ 

Oltre a ciô, anche la presenza e la parte-
cipazione delle donne nelle svariate atti-
vità associative e di volontariato è signifi-
cativa: le donne sono molto più presenti 
nel volontariato sociale, gli uomini nelle 
associazioni sportive e professionali, lad-
dove in generale l'attività è anche più vi-
sibile. 

L'analisi approfondita di tutti questi dati, 
fomiti annualmente daU'Ufficio fédérale 
di statistica (UFS) e raccolti di tanto in 
tanto in rapporti," ci porta ad affermare 
che questa situazione non è uguale per 
tutte le donne: infatti, sono soprattutto la 
matemità ed i conseguenti compiti edu-
cativi tuttora lasciati quasi esclusivamen-
te aile madri, a fungere da vera e propria 
cesura: la vita fuori dalla famiglia - so-
prattutto quella professionale, ma anche 
la cittadinanza attiva - diventa da quel 
momento una corsa ad ostacoli, poiché le 
condizioni quadro non tengono sufficien-
temente conto delle reali necessità delle 
donne, in particolare delle madri. 

In fondo, in tutti questi decenni, l'orga-
nizzazione del mondo produttivo e della 
società (soprattutto della politica) non si 
è ancora adeguata ai positivi cambia-
menti di molo vissuti dalle donne; tutto 
è rimasto come prima, basti osservare la 
suddivisione, molto squilibrata, delle va-
rie attività tra donne e uomini con figli.^ 

Una più equa suddivisione dei compiti 
tra dorme e uomini e la realizzazione di 
una migliore conciliabilità, per ambedue i 
sessi, dei compiti famigliari con l'impegno 
nel mondo del lavoro e nella società, di-
ventano cosî la «conditio sine qua non» 
per tentare di realizzare dawero la parità 
di fatto richiesta dalla Costituzione. 

Ciô è possibile solo con un'azione corale: 
urgono sforzi su tutti i fronti per tentare 
di riequilibrare e suddividere in modo più 
paritario tra donne e uomini la presenza 
in famiglia, nel mondo produttivo e nello 
spazio pubbUco; servono misure specifi-
che e mirate a questo scopo (misure posi-
tive) in tutti i campi; la realizzazione delle 
pari opportunità e della parità di fatto di-
ventano cosî una politica trasversale. 

A questo proposito, i l nuovo approccio 
del «gender mainstreaming», già applicato 
con successo nei Paesi nordid, integrando 
la prospettiva di genere e la programma-
zione di misure concrete per la realizza-
zione della parità in tutte le politiche set-
toriali, potrebbe rappresentare un valido 
stmmento. 
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Molte realizzazioni - ma molto resta da fare 

In Svizzera siamo ancora lontani da que 
sta modalità innovativa. Che fare allora? 
Un obiettivo minimo potrebbe consistere 
nell'abbinamento delle varie politiche al 
fine di migliorare prioritariamente le 
condizioni quadro per Ia realizzazione 
della parità di fatto tra donne e uomini 
nel mondo del lavoro; ciô significa, in 
concreto, che la politica delle pari oppor-
tunità va strettamente legata e coordina-
ta con la politica familiäre: quest'ultima 
- intesa come insieme di misure che ten-
gono conto dei bisogni della famiglia e 
dei suoi membri - diventa talvolta la pre-
messa indispensabile per migliorare le 
possibilità delle persone con figli di con-
ciliare la vita familiäre con quella profes-
sionale e con la partecipazione attiva al 
divenire della nostra società. 

Le misure di politica familiäre, analoga-
mente a quelle per Ia realizzazione della 
parità, riguardano anche gli uomini: sem-
pre più spesso, fortunatamente, i giovani 
padri desiderano vivere pienamente il lo-
ro molo, contribuendo cosi non solo ad 
una migliore crescita dei loro figli, bensî 
pure ad una ridistribuzione, tra i genitori, 
dei compiti di cura ed educativi: anche 
questa è parità! 

Le linee d'azione della CFQF 

L'analisi dell'attività dei primi 30 anni 
della Commissione riflette bene tutta l'evo-
luzione della parità fra donna e uomo nel 
nostro Paese. 

La CFQF ha giocato appieno il suo molo 
ed è stata, per molti versi, anticipatrice di 
temi e soluzioni. 

Già ho accennato al fatto che essa è stata 
la prima istituzione che ha condotto degli 
studi: ricordo a questo proposito i primi 
rapporti sulla situazione della donna in 
Svizzera.* Nel contempo, il primo grosso 
impegno è stato quello di collaborare alla 
stesura deU'articolo costituzionale (1981), 
dal quale si è poi sviluppata la dinamica 
delle riforme legislative. 

A questo proposito, la Commissione ha 
accompagnato e seguito da vicino tutte le 
riforme volte, in un primo tempo, ad eli-
minare le disparità giuridiche: penso in 
particolare al nuovo diritto matrimoniale 
(1988), alla legge sull'eguaglianza tra i 
sessi (1996), alle svariate riforme delle 
leggi che reggono le assicurazioni sociali 
(AVS, AI, LPP, assicurazione matemità, ecc). 

Dopo l'eliminazione delle discrimina-
zioni dirette nelle varie leggi si è passati 
alla fase dell'incentivo e della promozio-
ne delle pari opportunità per il tramite di 
misure positive, soprattutto nei campi 
dell'educazione e formazione.' 

La Commissione ha giocato un molo 
molto importante anche nell'individua-
zione di nuovi campi di analisi, con rela-
tive proposte di soluzioni: penso in par-

ticolare allo studio, il primo in Svizzera, 
sulla cronica e grave mancanza di stmt-
ture di presa a carico extrafamiliare dei 
bambini* o ancora alla definizione della 
violenza domestica e al necessario inter-
vento coordinato sia di prevenzione, sia 
di protezione delle vittime, in generale 
donne e bambini.' 

Nell'ultimo decennio, oltre alle attività 
già sopraccitate, la CFQF si è concentrata 
sull'analisi della situazione della donna 
in politica. 

Innumerevoli sono stati gli studi, le 
raccomandazioni e gli interventi presso i 
vari attori del mondo politico (Govemo, 
Parlamento, elettrici ed elettori, partiti, 
associazioni femminili, mass media, ecc), 
al fine di nügliorare Ia presenza e la par-
tecipazione attiva delle donne laddove si 
discutono e si decidono gli assetti legisla-
tivi ed organizzativi della nostra società."" 
Questo impegno nasce dalla convinzione 
che non vi puô essere una vera e com-
piuta democrazia se non vi è una rappre-
sentanza equilibrata di donne e uomini 
a tutti i livelli. 

Per finire non va dimenticato che, ac-
canto all'impegno all'intemo del nostro 
Paese, fin dai suoi inizi la CFQF ha dato il 
suo contributo anche ad attività intema-
zionali che, a partire dalle Conferenze 
mondiali di Nairobi 1985 e Pechino 1995, 
si sono via via sviluppate nel tempo. In 
particolare la Commissione ha partedpato 
attivamente alle Conferenze Intemazio-
nali dell'ONU e del Consigiio d'Europa. 

Quali priorità per il futuro? 

Taluno potrebbe essere tentato di dire 
che, vista l'evoluzione della scena istitu-
zionale, una CFQF non sia più necessaria... 

Alcuni la pensano sicuramente cosi; 
in generale si tratta di persone o gmppi 
che non hanno mai condiviso gli scopi 
dell'articolo costituzionale sulla parità 
fra donna e uomo nella nostra società. 

Ma proprio questo articolo, come già 
accennato in ingresso, ci dà la legittimità 
di continuare, poiché la parità di fatto è 
purtroppo ancora lontana dall'essere rea-
lizzata. Si tratta dunque di un compito 
permanente. Le mentalità evolvono molto 
lentamente e cette stmtture pure; penso 
in particolare all'organizzazione della so-
cietà e del mondo produttivo che ancora 
non tengono sufficientemente conto dei 
diversi moli delle donne fuori casa. 

Un'istituzione nazionale che sia un luogo 
privilegiato di rappresentanza degli am-
bienti femminili e di studio della parità, 
che abbia il compito di analizzare la realtà 
e di proporre delle soluzioni a tutti i li-
velli e per mtti gli attori è più che mai ne-
cessaria, se dawero vogliamo che questo 
diritto - che fa parte dei diritti umani fon-
damentali - non rimanga solo sulla carta. 

In conclusione, da parte mia non posso 
che esprimere il più profonde ringrazia-
mento a chi, finora e in vari moli, ha la-
vorato con motivazione e passione per la 
Commissione ed augurarle di poter con-
tinuare con slancio la sua indispensabile 
attività. 

Ad multos annos! 

Note 
1 Si veda a proposito «Molte realizzazioni - po-
chi cambiamenti? La situazione della dorma in 
Svizzera», Rapporto della Commissione fédérale 
per le questioni femminili, Bema 1995, e iPrimo 
e secondo rapporto della Svizzera concemente 
l'attuazione della Convenzione suU'eliminazione 
di ogni forma di discriminazione nei confronti 
della donna» e osservazioni condusive del Comi-
tato delI'ONU per l'eliminazione della discrimi-
nazione nei confronti della dorma (CEDAW). 
2 Si veda lo studio dell'Ufficio fédérale di stati-
stica (UFS) suUe disparità salariali, Neuchâtel, 
novembre 2005: 
www.bJs.admin.ch/b /̂portal//r/index/tliemen/ 
ein)commen_und_Iebensqualitaet/gIeichstellung/ 
blank/lcennzûhlenO/Ioehne.htinl 
3 Si veda il contributo di Wemer Seitz »Le donne 
e le elezioni federali del 2003: ostacoli sulla stra-
da verso la parità poûtica» in «QuestiDni femmi-
nili» 1.2004. 
4 Si veda «Vers l'égalité? La situation des fem-
mes et des hommes en Suisse - Troisième rap-
port statistique. Office fédéral de la statistique 
(OFS), Neuchâtel, 2003 e «Censimento della popo-
lazione 2000: programma d'analisi Uguaglianza 
tra i sessi - im bilancio degli ultimi 30 anni», Co-
municato stampa dell'UFS del 7 marzo 2005. 
5 Si veda «Vers l'égalité?» (v. nota 4); oppure 
www.bjs.odmin.ch > Thème 20 > Revenus, quaUté 
de vie > Egalité des sexes > Indicateurs. 
6 Si veda la bibüografia della CFQF su 
www.com/em.ch, in particolare i rapporti «La si-
tuation de la femme en Suisse», 1 - IV, 1979 -
1984, e «Femmes et hommes: faits, perspectives, 
utopies, 1987. 
7 Si vedano i vari programmi di promozione delle 
ragazze e delle donne ai quali anche la Commis-
sione ha dato i l suo contributo: Decreti federali 
sui posti di tirocinio 1 e 2, Programma per le pa-
ri opportunità nelle Scuole universitarie profes-
sionah, nei Politecnici federali e nelle Università, 
presso il FNR. 
8 Si veda «Structures d'accueil pour les enfants», 
Bema, 1992. 
9 Si veda la giomata di studio «Violence domes-
tique: expulsion du conjoint et interdiction de 
retour. Initiatives pour ime meilleure protection 
des victimes?», 27 novembre 2003 a Bema. 
10 Si veda l'elenco delle attività e delle pubblica-
zioni riguardanti i l tema «Donna e politica» che 
si puô ordinäre al segretariato della Commissione. 

Chiara Simoneschi-Cortesi è Consigliera nazio-
nale PPD. Dal 1997 presiede la Commissione fédé-
rale per le questioni femminili. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Viel erreicht - doch viel bleibt noch zu tun 
Eine Bilanz über 30 Jahre Tätigkeit der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen 

von CHIARA SIMONESCHI-CORTESI 

Eine Büanz der 30-jährigen Tätigkeit der 
Eidgenössischen Kommission für Frauen-
fragen (EKF) zu ziehen ist keine einfache 
Sache; sie wird rdcht einfacher, wenn man 
sich die ständigen und immer rasanteren 
sozialen und wirtschaftlichen Veränderun-
gen vergegenwärtigt, die unsere Gesell-
schaft in diesem Zeitraum durchlebt hat 
und bei denen es manchmal schwer fallt, 
darin auch Vorteile zu sehen. 

Wenn wir die 30 Jahre nüchtem und aus 
Distanz zu betrachten versuchen, stellen 
wir fest, dass sich seit 1976 (als die Kom-
mission vom Bundesrat eingesetzt wurde) 
viel verändert hat, und zwar sowohl be-
züglich der Situation der Frauen in unse-
rer Gesellschaft und der Gleichstellung 
der Geschlechter, wie auch bezüglich der 
Gremien und Institutionen, die sich mit 
der Erforschung und Umsetzung der Chan-
cengleichheit befassen. 

Klar ist: Vor 30 Jahren war die Frauen-
kommission die erste und einzige öffent-
liche Institution mit der Aufgabe, die 
Stellung der Frau in der Schweiz zu un-
tersuchen und mit Empfehlungen zur 
Gleichstellung der Geschlechter beizu-
tragen. Heute stehen der Kommission ver-
schiedene öffentliche und private Gre-
mien zur Seite, die auf unterschiedlichen 
Ebenen dasselbe Ziel verfolgen. 

Diese zweifellos positive Tatsache ver-
dankt sich nicht zuletzt dem ständigen 
Einsatz der Kommission nicht nur für die 
rechtliche Gleichstellung, sondem auch 
für die nötigen Instmmente zu ihrer Um-
setzung. Die Kommission hat massgeb-
lich zur Entstehung verschiedener Gre-
mien beigetragen, darunter das Eidgenös-
sische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, dessen Stmktur als Fachstelle 
in der Kommission entwickelt wurde. 

Einen wesentlichen Beitrag leistete die 
Kommission auch bei der Erarbeitung des 
Verfessungsartikels über die gleichen Rech-
te für Mann und Frau; wichtig war dabei 
ihre spezifische Zusammensetzung mit 
Vertreterinnen der grossen Frauenorgani-
sationen, der Gewerkschaften sowie mit 
Fachleuten in Gleichstellungsfragen. 

25 Jahre Verfassungsartikel 

25 Jahre nach Annahme des Verfessungs-
artikels «Gleiche Rechte für Mann und 
Frau» durch Volk und Stände fällt die Bi-
lanz durchzogen aus. Trotz zahlreicher 
Ermngenschaften fehlt es immer wieder 

angmndlegendenVerändemngen,' nicht 
zuletzt, weil oft vergessen wird, dass der 
Verfassungsartikel neben einem absolu-
ten Verbot der direkten und indirekten 
Diskriminiemng auch ausdrücklich die 
Verwirklichung der tatsächlichen Gleich-
stellung in allen Lebensbereichen verlangt, 
namentlich in Familie, Bildung und Er-
werbsleben. Konkret bedeutet dies, dass 
Frauen und Männer die gleichen Mög-
lichkeiten haben müssen zu studieren, er-
werbstätig zu sein, eine Familie zu grün-
den und sich für die Zivilgesellschaft zu 
engagieren (Freiwilligenarbeit / Ehrenamt, 
Vereinswesen, Politik usw.). 

Der Auftrag zur Verwirklichung der 
Gleichstellung richtet sich sowohl an 
Einzelpersonen wie an Verbände, an die 
Behörden (Legislative, Exekutive und Ge-
richte) wie auch an die Medien: In der 
Praxis bedeutet er, all die positiven Mass-
nahmen zu ergreifen zur Beseitigung der 
Hindemisse, denen nur Frauen begegnen, 
und eine ausgeglichene Präsenz von Frauen 
und Männem auf allen hierarchischen 
Ebenen und in allen Bereichen der Ge-
sellschaft anzustreben. 

Wo stehen wir bei der Verwirklichung 
der Gleichstellung? 

Wie Untersuchungen zeigen, sind seit 
Einfühmng des Verfassungsartikels viele 
Fortschritte erzielt worden, insbesondere 
bei der Beseitigung von rechtlichen Un-
gleichheiten zwischen Frauen und Män-
nem: Ich denke hier namentlich an die 
Revisionen des Familienrechts, das Gleich-
stellungsgesetz und die Anpassungen im 
Sozialversichemngsrecht. 

Viel ist auch im Sektor Bildung gesche-
hen: Zunächst wurde der Zugang zur Bil-
dung allgemein verbessert, daim folgten 
Programme zur Fördemng der Gleichstel-
lung in der Bemfsbildung, beim Zugang 
zur tertiären Bildung (Universität und 
Fachhochschule) und zur Forschung. Dank 
diesen Entwicklungen können heute vie-
le Frauen höhere Ausbildungen absolvie-
ren und qualifizierte Bemfe ergreifen. 

Trotz all dem gibt es weiterhin eine be-
trächtliche Chancenungleichheit zwischen 
Frauen und Männem und echte Diskrimi-
niemngen im Erwerbsleben (etwa beim 
Lohn)̂  und in der Gesellschaft, vor allem 
auch in der Politik. 

So bestehen im Hinblick auf das Ziel ei-
ner ausgeglichenen Vertretung von Frau-

en und Männem in den Parteien und In-
stitutionen noch einige Hindemisse, die 
Frauen den gleichen Zugang zu politi-
schen Ämtern - vor allem zu den prestige-
trächtigen - verwehren.^ 

Aber auch die Beteiligung an Vereins-
aktivitäten und an der Freiwilhgenarbeit 
ist geschlechtsspezifisch geprägt: Frauen 
sind viel stärker in der sozialen Benevo-
latsarbeit engagiert, Männer hingegen in 
Sport- und Berufsverbänden, also dort, wo 
die Arbeit im allgemeinen sichtbarer ist. 

Eine vertiefte Analyse dieser und ande-
rer Daten, welche jährlich vom Bundes-
amt für Statistik (BFS) geliefert und regel-
mässig in Berichten'' zusammengefasst 
werden, macht deutlich, dass die Situa-
tion nicht für alle Frauen gleich ist. Tat-
sächlich sind es vor allem die Mutter-
schaft und die damit verbundenen und 
praktisch ausschliesslich den Müttem 
überlassenen Erziehungsaufgaben, die ei-
ne eigenüiche Zäsur bewirken: Das Leben 
ausserhalb der Fanülie - besonders das 
Bemfsleben, aber auch eine aktive Staats-
bürgerschaft - wird von diesem Moment 
an zu einem Hindemislauf, weil die Rah-
menbedingungen nicht genügend Rück-
sicht nehmen auf die effektiven Bedürf-
nisse der Frauen, namentlich der Mütter 

Im Grunde genommen haben Wirtschaft 
und Gesellschaft (vor allem die Politik) 
während all dieser Jahrzehnte nicht rea-
giert auf die neue positive Rollenvielfalt 
der Frauen; alles ist noch organisiert vrie 
früher: Man braucht nur das Ungleichge-
wicht zwischen dem Tatigkeitsprofil von 
Müttem und Vätern anzuschauen.̂  

Eine ausgeglichene Aufgabenverteilung 
zwischen Frauen und Männem und die 
Verwirklichung einer besseren Vereinl>ar-
keit - für beide Geschlechter - von Fami-
Uenaufgaben und Anfordemngen des Er-
werbslebens sowie der Gesellschaft ist 
somit die «conditio sine qua non» für sämt-
liche Bemühungen, die in der Verfassung 
verlangte faktische Gleichstellung in die 
Realität umzusetzen. 

Dies wird nur mit einer konzertierten 
Aktion möglich sein: notwendig sind 
Anstrengungen auf allen Ebenen, damit 
Frauen und Männer überall - in der Fa-
milie, in der Wirtschaft und in der Öf-
fentlichkeit - in gleichem Masse partizi-
pieren können; um dies zu erreichen, 
braucht es gezielte und spezifische (posi-
tive) Massnahmen in allen Lebensberei-
chen. Die Verwirklichung der rechtlichen 

Frauenfragen 2.2006 1 
Questions au féminin I 
Questioni femminili I 13 



Viel erreicht - doch viel bleibt noch zu tun 

und tatsächlichen Gleichstellung wird 
damit zur Querschnittsaufgabe. 

Ein nützliches Instmment auf diesem 
Weg könnte der neue, in den skandina-
vischen Ländern bereits mit Erfolg prakti-
zierte Ansatz des Gender Mainstreaming 
sein, bei dem es darum geht, die Geschlech-
terperspektive und die Planung von kon-
kreten Gleichstellungsmassnahmen in al-
le Teilbereiche der Politik zu integrieren. 

In der Schweiz sind wir noch weit von 
diesem innovativen Vorgehen entfemt. 
Was also tun? Ein erstes Ziel könnte sein, 
die verschiedenen Massnahmen, die auf 
eine Verbessemng der Rahmenbedingun-
gen für die Gleichstellung von Frau und 
Mann im Erwerbsleben abzielen, miteinan-
der zu verbinden; das bedeutet konkret, 
dass die Gleichstellungspolitik eng mit der 
Familienpolitik verknüpft und koordiniert 
werden muss: Familienpolitik - verstan-
den als die Gesamtheit der Massnahmen 
zugunsten der Familien und ihrer Mit-
glieder - ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung dafür, dass die Vereinbarkeit von 
Familienleben, Berufsleben und aktiver Mit-
gestaltung unserer Gesellschaft für Perso-
nen mit Kindem verbessert werden kann. 

Familien- und gleichstellungspolitische 
Massnahmen gehen auch Männer an: 
Glücklicherweise möchten immer mehr 
junge Väter ihre Vaterrolle wahrnehmen 
und so nicht nur zu einer besseren Ent-
wicklung ihrer Kinder beitragen, sondem 
auch zu einer Neuverteilung der Betreu-
ungs- und Erziehungsaufgaben zv/ischen 
den Eltem. Auch das ist Gleichstellung! 

Die Hauptstossrichtungen der Tätigkeit 
derEKF 

Die Analyse der ersten 30 Jahre Kom-
missionstätigkeit widerspiegelt die Ent-
wicklung der Gleichstellung von Frau 
und Mann in unserem Land. Die EKF hat 
dabei eine wichtige Rolle gespielt und in 
vielen Bereichen frühzeitig Themen er-
kannt und Lösungen vorgeschlagen. 

Wie schon erwähnt, hat sie als erste 
Institution wissenschaftliche Untersuchun-
gen zu Gleichstellungsfragen durchge-
führt: Ich erinnere an die vier Berichte 
zur Stellung der Frau in der Schweiz.* Zur 
selben Zeit erhielt die Kommission den 
Auftrag, an der Ausarbeitung des Verfas-
sungsartikels (1981) mitzuvrirken, der 
danach verschiedene Gesetzesrevisionen 
auslöste. 

Die Revisionen, die zunächst vor aUem 
auf die Beseitigung der rechtlichen Un-
gleichheiten abzielten, wurden von der 
Kommission eng begleitet: Ich denke hier 
besonders an das neue Eherecht (1988), 
an das Gleichstellungsgesetz (1996) und 
an die zahlreichen Gesetzesrevisionen in 
den Sozialversichemngen (AHV, IV, BVG, 
Mutterschaftsversichemng usw.). 

Nachdem zuerst die Beseitigung der 
direkten rechtlichen Diskriminiemngen 
angegangen worden war, wurden in der 
nächsten Phase Anreize und die Förde-
mng der Gleichstellung mit positiven 
Massnahmen immer wichtiger, nament-
lich in der Aus- und Weiterbildung.' 

Die Kommission hat eine zentrale Rol-
le gespielt, indem sie neue Themen auf-
gegriffen und dafür Lösungsvorschläge 
entwickelt hat: Hier denke ich besonders 
an die Untersuchung über den eklatan-
ten Mangel an Angeboten in der familien-
ergänzenden Kinderbetreuung,* - es war 
die erste zu diesem Thema - oder an die 
Thematisiemng der häuslichen Gewalt 
und der Notwendigkeit eines koordinier-
ten Vorgehens zur Prävention und zum 
Schutz der Opfer, bei denen es sich in der 
Regel um Frauen und Kinder handelt.' 

Im letzten Jahrzehnt hat sich die EKF 
zusätzlich zu den erwähnten Aktivitäten 
vertieft mit der Analyse der Situation der 
Frauen in der Politik auseinandergesetzt. 

Die vielen Studien, Empfehlungen und 
Vorstösse bei den verschiedenen politi-
schen Akteuren (Regiemng, Parlament, 
Wählerinnen und Wähler, Parteien, Frau-
enorganisationen, Medien etc.) zur Verbes-
semng der Präsenz und der aktiven Par-
tizipation der Frauen in allen Gremien, 
in denen die rechtlichen und organisato-
rischen Gmndlagen unserer Gesellschaft 
diskutiert und festgelegt werden, kön-
nen hier nicht alle aufgezählt werden.'" 
Dieses Engagement füsst auf der Über-
zeugung, dass es keine echte Demokratie 
gibt, solange Frauen und Männer nicht 
auf allen Ebenen gleichermassen vertre-
ten sind. 

Schliesslich soll nicht vergessen wer-
den, dass sich die EKF neben ihrem En-
gagement fiir die Situation in der Schweiz 
von Anfang an immer auch für Aktivitä-
ten auf intemationaler Ebene eingesetzt 
hat, die sich ausgehend von den Welt-
frauenkonferenzen von Nairobi 1985 und 
Beijing 1995 entvrickelt haben. Aktiv mit-
gewirkt hat die Kommission namentlich 
an den intemationalen Konferenzen der 
UNO und des Europarates. 

Welche Prioritäten sollen in Zuicunft 
gesetzt werden? 

Angesichts der Entwicklung der insti-
tutionellen Gleichstellung könnte man 
versucht sein zu sagen, eine EKF sei heu-
te nicht mehr nötig... 

Manche Kreise sind sicher dieser Mei-
nung; im allgemeinen sind das Personen 
oder Gmppiemngen, denen die Ziele des 
Verfassungsartikels über die Gleichstel-
lung von Frau und Mann in unserer Ge-
sellschaft nie etwas bedeutet haben. 

Doch genau diese Verfassungsbestim-
mung gibt uns, wie schon zu Beginn er-

wähnt, das Recht und die Pflicht weiter-
zumachen, denn leider ist die faktische 
Gleichstellung noch lange nicht verwirk-
licht. Es handelt sich vielmehr um eine 
Daueraufgabe. Die Mentalitäten und Struk-
turen verändern sich nur langsam; ich 
denke hier besonders an die Art, wie un-
sere Gesellschaft und die Wirtschaft or-
ganisiert sind und die den verschiedenen 
Rollen der Frauen ausserhalb der Familie 
nicht genügend Rechnung trägt. 

Ein nationales Gremium, in dem Frauen-
kreise besonders gut vertreten sind, in 
dem die Gleichstellung im Zentmm steht 
und das die Aufgabe hat, die Wirklichkeit 
zu analysieren und auf allen Ebenen und 
zuhanden aller Akteure Lösungen vorzu-
schlagen, ist heute nötiger derm je, wenn 
wir erreichen wollen, dass dieses Recht -
das zu den gmndlegenden Menschen-
rechten gehört - nicht toter Buchstabe 
bleibt. 

Zum Schluss möchte ich allen, die bis 
heute in den verschiedenen Funktionen 
mit Engagement und Leidenschaft für die 
Kommission gearbeitet haben, meinen 
Dank aussprechen. Der Kommission wün-
sche ich, dass sie ihre unverzichtbare Ar-
beit mit Schwung weiterführen kann. 

Ad multos annos! Auf viele weitere Jahre! 
Übersetzung: Katharina Belser 

Anmerkungen 

1 Siehe dazu «Viel erreicht - v/enig verändert? 
Zur Situation der Frauen in der Schweiz», Bericht 
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfra-
gen, Bem 1995, sowie «Erster imd zweiter Bericht 
der Schweiz über die Umsetzung des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminienmg der Frau (CEDAW)» imd die Schluss-
bemerkungen des UNO-Ausschusses CEDAW. 
2 Vgl. Bundesamt für Statistik, Gleichstellung 
von Frau und Mann, Kennzahlen Löhne: 
httpillwww.bfi.admin.chlbftlportalldelindexjthemenl 
einkommen_und_kbensquaIitaet/gleichstelIung/blonk/ 
kennzahletfO/loe/ine.html 
3 Siehe dazu den Beitrag von Wemer Seitz «Die 
Frauen bei den eidgenössischen Wahlen 2003: 
Stolpersteine auf dem Weg zur politischen 
Gleichstellung», in: Frauenfragen 1.2004. 
4 Vgl. «Auf dem Weg zur Gleichstellung? Frauen 
und Männer in der Schweiz - Dritter statisti-
scher Bericht», Bundesamt für Statistik (BFS), 
Neuchâtel 2003 und «Gleichstellung der Ge-
schlechter - eine Bilanz der letzten 30 Jahre. 
Analyseprogramm der Volkszälilung 2000», Me-
dienmitteilung des BFS vom 7. März 2005. 
5 Vgl. «Auf dem Weg zur Gleichstellung?» (siehe 
Fussnote 4); oder wmv.bjs.admin.ch > Themen 
> 20 - Einkommen, Lebensqualität > Gleichstel-
lung von Frau und Mann > Kennzahlen. 
6 Vgl. die Publikationenliste der EKF auf 
vvww.jrauenkommission.ch, namentlich die Berich-
te «Die Stellung der Frau in der Schweiz». Teil 1 -
rv, Bem 1979-1984, und «Frauen und Mäimer: 
Fakten. Perspektiven, Utopien», Bem 1987. 
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Vie\ erreicht - doch viel bleibt noch zu tun 

7 Vgl. dazu die- divèrsèn Programmé ziir 
Mädchen- und Frauenföfdening, zu denén auch 
die Frauenkominissidn beigetragen .hat: Lehr-
steUéhbeschliissé 1 und 2, Chäncengleichheits-
programme an den Faclihochschulen, den ETH 
und den Universitäten sowie beim SNF. 
8 Vgl. «Familienexteme Kinderbetreuung», Teil 
I und n, Bern 1992. 
9 Vgl. die , Fachtagung «Wegweisung und Rück-
kehrverbot"bei häuslicher Gewalt. Neue: Wege 
für einen besseren Opferschutz?» vom 27. No-
vember 2003:in Bern. 
10 Vgl: die (iljersicht:«Frauen,und Politik», die 
beim'Sekretariat dér EKF bestellt werden kann. 

Chiara Slmpheschi-Cortesl Ist Natlonalrätln (CVP 

Tessin) und seit 1997 PräsTdentln der Eidgenössi-

schen Kommission für Frauenfragen. 
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Thème principal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Nombreux sont les acquis - mais il reste 
beaucoup à faire 

Bilan des 30 ans d'activité de la Commission fédérale pour les questions féminines 

par CHIARA SIMONESCHI-CORTESI 

Dresser un bilan des trente ans d'acti-
vité de la Commission fédérale pour les 
questions féminines (CFQF) est en soi déjà 
une entreprise difficile; et les mutations so-
ciales et économiques constantes, de plus 
en plus rapides, que notre sodété a connues 
pendant cette période prédsément et dont 
il est parfois malaisé de percevoir aussi les 
aspects positifs, ne font que compliquer 
les choses. 

Lorsque nous tentons de considérer ces 
trente années avec lucidité et un certain 
recul, il apparaît que depuis 1976 (année 
où le Conseil fédéral a institué la Com-
mission) beaucoup de choses ont changé, 
en ce qui conceme tant le statut des fem-
mes et l'égalité entre les sexes dans notre 
sodété, que les organes et institutions qui 
se préoccupent d'établir où en est l'égalité 
des droits et œuvrent en faveur de sa réa-
lisation. 

On constate à ce propos que la Com-
mission, à ses débuts, était la première et 
unique institution publique chargée d'étu-
dier la situation de la femme en Suisse et 
de contribuer, en formulant des recomman-
dations, à l'instauration de l'égalité entre 
les sexes. Aujourd'hui, elle peut compter 
sur la collaboration de divers organes pu-
blics et privés qui, à des niveaux différents, 
poursuivent le même objectif. 

C'est assurément un fait très positif, qui 
résulte également des efforts déployés sans 
relâche par la Conmüssion afin de pro-
mouvoir non seulement l'égaHté des droits, 
mais encore le développement des instm-
ments nécessaires à sa mise en œuvre. Elle 
a ainsi contribué à la création de divers 
organes, par exemple le Bureau fédéral de 
l'égalité entre femmes et hommes, dont 
l'organisation en tant que service spécia-
lisé a été discutée en son sein. 

L'article constitutionnel sur l'égalité des 
droits entre hommes et femmes a cepen-
dant lui aussi bénéficié du soutien éner-
gique de la Commission, notamment grâce 
au fait qu'elle est composée de représen-
tantes et représentants des grandes orga-
nisations féminines et des syndicats, de 
même que de spécialistes chevronnés en 
matière d'égalité. 

L'article constitutionnel a 25 ans 

Vingt-cinq ans après l'acceptation par le 
peuple et les cantons de l'article constitu-
tioimel établissant l'égalité des droits entre 
hommes et femmes, le bilan est toutefois 
mitigé. Malgré de nombreuses conquêtes, 
on n'eru êgistre guère de changements pro-
fonds,' entre autres parce qu'on oublie sou-
vent que cet article d'une part interdit 
toute discrimination directe ou indirecte, 
et d'autre part exige expressément que 
l'égalité de fait soit réalisée dans tous les 
domaines de la vie, en particulier la fa-
nulle, la formation et la vie profession-
nelle. Concrètement, cela signifie que les 
femmes et les hommes doivent avoir dans 
une égale mesure la possibilité de faire des 
études, d'exercer une activité lucrative, 
de fonder une famille et de s'engager en 
faveur de la société civile (citoyenneté ac-
tive: bénévolat, affiliation à des associa-
tions, politique, etc.). 

Le mandat portant sur la réalisation de 
l'égalité s'adresse tant aux particuliers 
qu'aux associations, aux autorités (légis-
latives, exécutives et judiciaires) et aux 
médias: sur le plan pratique, i l implique 
la nécessité de prendre toutes les mesures 
positives permettant d'éliminer les obs-
tacles que seules les femmes rencontrent, 
et de s'efforcer d'instaurer la parité entre 
femmes et hommes à tous les échelons 
hiérarchiques et dans tous les secteurs de 
la société. 

Où en est la réalisation de l'égalité? 

Comme en témoignent plusieurs études, 
de nombreux progrès ont été accomplis 
depuis l'introduction de l'article constitu-
tionnel, notamment en ce qui conceme 
la suppression des inégalités juridiques 
entre femmes et hommes: je pense ici en 
particulier à la révision du droit de la fa-
mille, à la loi sur l'égalité et aux modifi-
cations subies par le droit des assurances 
sociales. 

Dans le domaine de la formation éga-
lement, la situation a beaucoup évolué: 
en premier lieu, l'accès à la formation a 
été amélioré d'une manière générale; en-
suite des programmes destinés à pro-
mouvoir l'égalité dans la formation pro-
fessionnelle, l'accès aux études du degré 

tertiaire (universités et hautes écoles spé-
cialisées) et la recherche ont vu le jour. De 
nombreuses femmes par conséquent ont 
aujourd'hui la possibilité d'entreprendre 
une formation supérieure et d'opter pour 
une profession qualifiée. 

Malgré tout, l'inégaûté des chances entre 
les sexes reste considérable et de véritables 
discriminations perdurent dans la vie pro-
fessionnelle (par exemple en matière de 
salaire), la société en général et surtout la 
sphère politique. 

Certains obstacles, par exemple à la re-
présentation équilibrée des deux sexes 
au sein des partis et des institutions, em-
pêchent encore et toujours les fenmies 
d'accéder dans la même mesure que les 
hommes aux fonctions politiques, surtout 
à celles dotées d'un certain prestige.̂  

La participation à la vie associative et 
au bénévolat est elle aussi révélatrice: les 
femmes sont nettement majoritaires dans 
le bénévolat social, les hommes au sein 
d'associations sportives et professionnel-
les, donc là où l'activité exercée est en gé-
néral plus visible. 

Une analyse approfondie de ces données 
et d'autres encore, effectuée chaque année 
par l'Office fédéral de la statistique (OFS) 
et de temps à autre résumée dans un rap-
port,' montre à l'évidence que la situation 
n'est pas pareille pour toutes les femmes. 
En effet, la matemité avant tout et les 
tâches éducatives qui en découlent, dé-
volues presque exclusivement aux mères, 
provoquent une coupure à proprement 
parler dans la vie de la femme: les activités 
hors du foyer - notamment profession-
nelles mais aussi citoyennes - se transfor-
ment dès lors en une course d'obstacles, 
car il n'est pas tenu suffisamment compte 
dans les conditions cadres des besoins 
effectifs des femmes, en particulier des 
mères. 

Les changements positifs intervenus 
quant aux rôles exercés par les femmes 
n'ont pas eu de répercussions fondamen-
tales, au cours de ces demières décennies, 
sur l'organisation de l'économie et de la 
société (surtout de la politique); tout est 
conune avant. On le constate par exemple 
lorsqu'on compare entre elles les activités 
des femmes et des hommes ayant des en-
fants.-* 
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Une répaitition équilibrée des tâches entre 
les sexes et de meilleures possibilités - de 
part et d'autre - de concilier les tâches fa-
miliales et les exigences de la vie profes-
sionnelle et de la société sont par consé-
quent la «condition sine qua non» pour 
que tous les efforts déployés afin de réa-
liser l'égalité de fait exigée dans la Consti-
tution portent leurs fruits. 

Cela ne pourra se faire qu'au moyen 
d'une action concertée: 11 importe de se 
mobiliser sur tous les fronts, afin que les 
femmes et les hommes puissent partici-
per dans une mesure égale, tant dans le 
miUeu familial et l'économie que dans la 
vie publique. A cet effet, des mesures ci-
blées et spécifiques (positives) s'imposent 
dans tous les domaines de la vie. La réali-
sation de l'égalité des droits et de l'égalité 
de fait devient par conséquent une tâche 
transversale. 

Le gender mainstreaming, déjà prati-
qué avec succès dans les pays nordiques, 
pourrait être un instmment efficace. Il 
consiste à intégrer dans tous les secteurs 
de la politique la perspective de genre et 
la planification de mesures concrètes en 
matière d'égalité. 

Nous sommes encore loin, en Suisse, de 
mettre en place cette procédure novatrice. 
Que faire alors? On pourrait grouper les 
diverses mesures visant à améliorer les 
conditions cadres fevorisant l'égalité entre 
femmes et hommes dans la vie profes-
sionnelle, ce qui constituerait un objectif 
minimal. Concrètement, cela implique la 
nécessité de lier et de coordonner étroi-
tement la politique d'égalité et la poli-
tique familiale: si l'on veut améliorer les 
possibilités offertes aux personnes ayant 
des enfants de concilier vie familiale, vie 
professionnelle et participation active à 
la société, il est parfois indispensable de 
mettre en place une politique familiale 
conçue comme un ensemble de mesures 
pour le bien de la famille et de ses 
membres. 

Ces mesures, à l'instar de celles prises 
en faveur de l'égalité, concernent égale-
ment les hommes: un nombre croissant 
de jeunes pères, heureusement, aime-
raient assumer pleinement leur rôle vis-
à-vis de leurs enfants, afin non seulement 
de favoriser leur bon développement, mais 
encore de contribuer à la redistribution 
entre les parents des tâches d'encadre-
ment et d'éducation. Et ça aussi ça fait 
partie de l'égaUté! 

Les axes principaux de l'activité 
de la CFQF 

L'analyse des 30 premières années d'ac-
tivité de la Commission montre quels ont 
été les progrès de l'égalité entre femmes 
et hommes dans notre pays. La CFQF a 
joué à cet égard un rôle important et fait 

œuvre de pionnière dans de nombreux 
domaines. 

Elle fut, nous l'avons dit, la première à 
réaliser des études concemant l'égalité, 
par exemple les rapports sur la situation 
de la femme en Suisse.̂  A la même époque, 
elle reçut le mandat de participer à l'éla-
boration de l'article constitutionnel (1981), 
qui entraîna la révision de diverses lois. 

La Commission a suivi de près ces révi-
sions, destinées en premier lieu à élimi-
ner les inégalités juridiques: je pense en 
particulier au nouveau droit matrimonial 
(1988), à la loi sur l'égalité (1996) et aux 
nombreuses révisions de lois dans le do-
maine des assurances sociales (AVS, Al, 
LPP, assurance matemité, etc.). 

Une fois les discriminations directes 
sur le plan juridique éradiquées s'amorça 
l'étape des mesures d'incitation et de la 
promotion de l'égalité, notamment sur le 
plan de la formation et du perfectionne-
ment professionnels.* 

La Commission a en outre joué un rôle 
important en s'attaquant à de nouveaux 
thèmes et en proposant en même temps 
des solutions: citons notamment son 
émde - une première! - sur la pénurie fla-
grante de stmctures d'accueil extra-fami-
lial pour enfants,^ ou la thématisation de 
la violence domestique et de la nécessité 
de coordonner les actions en matière de 
prévention et de protection des victimes 
qui, généralement, sont des femmes et 
des enfants.' 

Au cours de la demière décennie, la 
CFQF, en sus des activités précitées, a ap-
profondi son analyse de la situation des 
femmes sur la scène politique. 

Il s'avère impossible d'énumérer dans 
ces lignes toutes les émdes à son actif et 
toutes ses recommandations et interven-
tions, auprès de divers actrices et acteurs po-
litiques (gouvernement, parlement, élec-
trices et électeurs, partis, organisations 
féminines, médias, etc.), réclamant la 
présence et la participation accmes des 
femmes dans tous les organes où sont dé-
batmes et définies les bases juridiques et 
organisationnelles de notre société.' Cet 
engagement est fondé sur la conviction 
qu'il n'existera pas de véritable démocra-
tie aussi longtemps que les femmes et les 
hommes ne seront pas représentés dans 
des proportions égales à tous les niveaux. 

Enfin, n'oublions pas que la CFQF s'est 
engagée d'emblée en faveur non seule-
ment d'une amélioration de la simation 
des femmes en Suisse, mais encore d'une 
action à l'échelon intemational. Cette der-
nière a gagné lentement en ampleur et 
en intensité depuis la conférence mon-
diale sur les femmes de Nairobi en 1985, 
puis de Pékin en 1995. La CFQF a notam-
ment participé activement aux confé-
rences internationales de l'ONU et du 
Conseil de l'Europe. 

Quelles priorités fixer pour les années 
à venir? 

Eu égard à l'évolution des institutions 
dans le domaine de l'égalité, on pourrait 
être tenté de dire qu'une CFQF n'est plus 
nécessaire aujourd'hui... 

De nombreuses personnes sont assuré-
ment de cet avis. 11 s'agit en général de 
particuliers ou de groupements aux yeux 
desquels les objectifs de l'article consti-
tutionnel sur l'égalité entre femmes et 
hommes dans notre société n'ont jamais 
eu d'importance. 

Pourtant cet article précisément, nous 
l'avons dit, légitime notre volonté de 
poursuivre nos efforts, car malheureuse-
ment l'égalité de fait n'a de loin pas en-
core été réalisée. U s'agit bien au contraire 
d'une tâche de longue haleine. Les men-
talités et certaines stmctures surtout évo-
luent très lentement; je pense en parti-
culier à la manière dont notre société et 
l'économie sont organisées, dans lesquel-
les il n'est pas encore tenu suffisamment 
compte des nouveaux rôles des femmes 
hors de leur foyer 

Si nous voulons vraiment que le droit à 
l'égalité - qui fait partie des droits hu-
mains fondamentaux - ne reste pas lettre 
morte, un organe national chargé essen-
tiellement de promouvoir l'égalité, où les 
milieux féminins sont particulièrement 
bien représentés, est aujourd'hui plus que 
jamais nécessaire. Il a pour tâche d'ana-
lyser la situation acmelle et de proposer 
des solutions à tous les acteurs et ac-
trices, à tous les niveaux. 

Pour conclure, j'aimerais pour ma part 
adresser mes remerciements à toutes 
celles et ceux qui jusqu'à présent, dans 
le cadre de leurs diverses fonctions, ont 
œuvré avec ardeur et enthousiasme aux 
côtés de la Commission. Je souhaite à cette 
demière de pouvoir poursuivre son indis-
pensable mission avec toujours autant de 
dynamisme. 

Ad multos annos! Aux nombreuses 
années à venir! 

Traduction; Francine Matthey 

Notes 
1 Voir à ce sujet «Des acquis - mais peu de chan-
gements? La situation des femmes en Suisse», 
rapport de la Commission fédérale pour les ques-
tions féminines, Beme 1995, ainsi que le «Pre-
mier et deuxième rapport de la Suisse sur la mise 
en œuvre de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes» et les recommandations finales du Co-
mité CEDAW de l'ONU. 
2 Voir à ce propos l'article de Wemer Seitz «Les 
femmes et les élections fédérales de 2003: em-
bûches sur la voie vers l'égalité politique» in: 
Questions au féminin 1.2004, 
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3 Cf «Vers l'égalité? La situation des femmes et 
des hommes en Suisse - Troisième rapport statis-
tique». Office fédéral de la statistique (OFS), 
Neuchâtel 2003 et «Egalité des sexes - bilan des 
30 demières armées. Programme d'analyses scien-
tifiques du recensement de la population de l'an 
2000», communiqué de presse de l'OFS du 7 mars 
2005. 
4 Cf «Vers l'égalité?» (voir note 3); ou 
www.b .̂admin.ch/bjs/portal/Jr/index/thetnen/ 
eintommen_und_!ebensqualitaet/g!eichstel!ung/blank/ 
kennzahlenO/ucberblicIchtm 
5 Cf la ûste des publications de la CFQF sur 
www.com/em.ch, notamment les rapports sur «La 
situation de la femme en Suisse», parties 1 à IV, 
1979-1984, et «Femmes et hommes: faits, pers-
pectives, utopies», 1987. 
6 Cf à ce propos les divers programmes concer-
nant la promotion des jeunes filles et des femmes, 
auxquels la Commission a elle aussi participé: 
arrêtés fédéraux 1 et 2 sur les places d'appren-
tissage, programmes Egalité des chances dans les 
hautes écoles spécialisées, les EPF, les universités 
et au sein du FNS. 
7 Cf «Stmctures d'accueil pour les enfants», 
Beme 1992. 
8 Cf le colloque «Violence domestique: expul-
sion du conjoint et interdiction de retour Initia-
tives pour une meilleure protection des victimes?» 
du 27 novembre 2003, à Beme. 
9 Cf la liste des activités et des publications sur 
le thème «Femmes et politique», disponible auprès 
du secrétariat de la CFQF. 

Chiara Simoneschi-Cortesi est conseillère natio-

nale (PDC Tessin) et depuis 1997 présidente de la 

Commission fédérale pour les questions fémi-

nines. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Zu den Fotografien in diesem Heft 

A propos des photos choisies pour ce numéro 

Commento aile fotogrâfie di questo numéro 

Die Bilder in dieser Jubiläumsausgabe 
von «Frauenfragen» entstanden im Rahmen 
eines kleinen Wettbewerbs, den wir an der 
Hochschule der Künste Bem ausschrieben. 
Interessierte Studierende wurden einge-
laden, Fotos einzureichen, die ihre persön-
liche Sicht auf das Geschlechterverhält-
nis und die Gleichstellung von Frauen und 
Männem zum Ausdmck bringen. Uns inte-
ressierte, welche Aspekte jungen Fotoschaf-
fenden bei diesem Thema wichtig sind. 

Aus den eingesandten fotografischen 
Arbeiten haben wir die Bilderserien von 
Silvia Hugi ausgewählt. Ifire lebendigen 
Momentaufiiahmen überzeugen durch die 
Einblicke in vielfältige Lebenssituationen 
der fotografierten Frauen, Männer und 
Kinder 

Die Fotografin 
Silvia Hugi, geboren 1978, ist Land-

schaftsbauzeichnerin und smdiert seit 
Oktober 2003 Visuelle Kommunikation 
an der Hochschule der Künste Bem. Ihr 
Ziel war es, mit ihren Bildem «ein mög-
lichst akmelles, unverfälschtes und spon-
tanes Abbild des Zusammenlebens und 
Zusammenwirkens der Geschlechter in un-
serer Umgebung festzuhalten: eine authen-
tische Momentaufnahme». 

Die beiden Fotoserien 
Aus den über 120 Fotografien, die im 

Juni 2006 im Raum Bem entstanden, 
wählte die Fotografin zwei Serien aus, die 
sie so beschreibt: 

Serie 1 : Spiegelbild 
Hier sind wir - so sind wir.' Menschen unter-

schiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Al-
ters und unterschiedlicher Herkunjl lassen sich 
spontan, aber (selbstjbewusst fotografieren. 
Sie positionieren sich vor der Kamera und las-
sen uns an einem Moment in ihrem Leben teil-
haben. 

Serie 2: Schnappschüsse 
Menschen in ihrer Umgebung, bei der Arbeit, 

in ihrer Freizeit, auf dem Heimweg, in einem 
besonderen Moment/otograjîsch/estgehalten. 
Die Situation lebt, sprichtjiir sich, regt vielleicht 
zum Schmunzeln oder Nachdenken an und lässt 
die Betrachtenden letztlich wohl etwas rätselnd 
und mutmossend zurück. 

Les photos figurant dans ce numéro anni-
versaire de «Questions au féminin» sont 
le finit d'un petit concours que nous avions 
proposé à la Haute école des arts de Beme. 
Les émdiantes et émdiants intéressés 
étaient invités à soumettre des photos 
qui expriment leur propre vision des rap-
ports de genre et de l'égalité entre fem-
mes et hommes. Nous étions curieux de 
savoir quels aspects de ce thème revêtent 
de l'importance aux yeux de ces jeunes 
photographes. 

Parmi les travaux reçus, nous avons re-
tenu les séries de photos de Silvia Hugi. 
Ses instantanés pleins de vie illustrent 
d'une façon qui nous interpelle diverses 
situations dans la vie quotidienne de 
quelques femmes, hommes et enfants. 

La photographe 
Silvia Hugi, née en 1978, est dessina-

trice-paysagiste et émdie depuis octobre 
2003 la communication visuelle à la Haute 
école des arts de Beme. Elle a voulu, au 
moyen de ses images, «refléter aussi fi-
dèlement, spontanément que possible et 
sans la dénamrer la réalité que partagent 
les femmes et les hommes qui nous en-
tourent: des instants de vie authentiques». 

Les deux séries de photos 
Parmi les quelque 120 photographies 

qu'elle a réalisées en juin 2006 dans l'ag-
glomération bernoise, la photographe a 
retenu deux séries qu'elle décrit en ces 
termes: 

Sériel: Reflets 
Nous voici - tels que nous sommes/ Des êtres 

humains de sexes différents, d'âges différents 
et d'origines différentes se laissent spontane'-
ment mais consciemment photographier, fis se 
placent devant la caméra et nous font partici-
per à un moment de leur vie. 

Série 2: Instantanés 
Fixer sur la pellicule des êtres humains dans 

leur environnement, sur leur lieu de travail, 
pendant leurs loisirs, sur le chemin de la maison, 
à un moment particulier. La scène vit, parle 
d'elle-même, incite peut-être à sourire ou à ré-
fléchir, et laisse enfin de compte celles et ceux 
qui la regardent quelque peu perplexes et in-
décis. 

Le immagini contenute in questo fesd-
colo commemorativo di «Questioni femmi-
nili» sono nate nel quadro di un piccolo con-
corso che abbiamo landato all'indirizzo 
della Scuola superiore d'arte di Bema. Le 
studentesse e gli studenti interessati sono 
stati invitati a presentare fotogrâfie che 
esprimevano U loro punto di vista persona-
le sul rapporto fra i sessi e sulla parità fra 
donna e uomo. Ci interessava conoscere gli 
aspetti di questo tema che i giovani ricer-
catori ritengono importanti. 

Fra i lavori fotografid inoltrati abbiamo 
scelto le série di inmiagini di SUvia Hugi. Le 
sue vivad istantanee convincono per gli 
sguardi che gettano sulle situazioni di vita 
delle donne, degli uomini e dei bambini fo-
tografati. 

La fotografa 
Silvia Hugi, nata nel 1978, è disegnatri-

ce-paesaggista e dall'ottobre 2003 smdia 
comunicazione visiva presso la Scuola su-
periore d'arte di Bema. La sua intenzione 
era quella di ottenere, attraverso le sue 
immagini, una riproduzione «la più atma-
le, genuina e spontanea possibile della con-
vivenza e dell'interazione fra î sessi nel 
nostro contesto: im'istantanea autentica». 

Le due série fotografiche seiezionate 
La fotografa ha selezionato, fra le oltre 

120 fotogrâfie scattate nel giugno 2006 
nell'area di Bema, due série che descrive 
cosî: 

Serie 1 : Immagine riflessa 
Eccoci qui - ecco come siamo/ Persone di ses-

so, età e origine diversi si lasdanofotografare 
spontaneamente, ma coscienti di sé. Prendono 
posizione davanti ail'obiettivo e d permettono 
di partecipare ad un momento della loro 
vita. 

Serie 2: Istantanee 
Catturare con l'obiettivo persone nel loro 

ambiente, al lavoro, durante il tempo Itbero, 
sulla via di casa, in un momento particolare. 
La situazione vive, parla da sola, invita forse 
al sorriso o alla riflessione e in ultima analisi 
lasda a chi osserva il piacere di indovinare e 
azzardare ipotesi. 
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Spiegelbild / Reflets / Immagine riflessa 

Foto: Silvia Hugi Salem Spital, Bem, 13. Juni 2006 
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Foto: Silvia Hugi Tankstelle Tschamergut, Bem Bethlehem, 28. Juni 2006 
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Spiegelbild / Reflets / Immagine riflessa 

Foto: Silvia Hugi Waldmannstrasse, Bem Bethlehem. 30. Juni 2006 
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Spiegelbild / Reflets / Immagine riflessa 

Foto: Silvia Hugi Eliwa GmbH, Balkanspez.-Geschenkartikel, Bem Bethlehem, 28. Juni 2006 
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Thème priiidpal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Trente ans au service de l'égalité 
par PASCAL COUCHEPIN 

Créée par le Conseilfédéral en 1976, la 
Commission fédérale pour les questions 
féminines, pionnière dans le domaine de 
l'institutionnalisation des questions d'éga-
lité, a largement contribué à faire avancer 
la discussiöh pour une meilleure prise en 
cornpte des femmes dans la sodété. Loin de 
ronronner dans son coin, la Commission 
a en effet pris des positions courageuses 
et critiques sur bieri des objets: Des acquis 
qui paraissent aujourd'hui aUer de soi, 
tels que la rénte individuelle; le Splitting 

La Commission s'est également penchée 
sur des questions moins politiques mais 
qui ont une incidence importaiitè dans là 
vie quotidienne. La violence conjugale a 
été émdiée, notamment dans le rapport 
«Violences contre les femmes en Suisse» 
publié en 1982. Ces travaux ont permis 
de replacer le problèmé de là violence 
conjugale dans une approche globale et 
dé constater que l'amélioration de la con-
dition des femmes dans tous lès doniainès 
de la vie est le meilleur remède pour lutter 

dans cette évolution positive. Je les en re-
merde et je souhaite im bon anniversaire 
à la Commission pour les questions fémi-
nines. Mais le travail n'est pas terminé. 
L'égalité n'est jamais atteinte une fois pour 
toutes. Aujourd'hui,:il nous resté à combler 
les lacunes et à consolider les acquis. 

Pascal Couchepin est chef du Département 

fédéral de l'Intérieur,'membre du parti radical-

démocratique et conseiller fédéral depuis 1998. 

«StUandô U bUancio di.questi ultiini trent'ànni, per quanto conceme la parità fra 
donna e uomo dobbiamo constataré che sono stati compiuti importanti progressi. 
L'azione militante di organismi come la Commissione fédérale per le questioni 
femminili si è rivelata déterminante ih questa evoluzione positiva. (...) Ma U 
lavoro non è certo terminato. La parità non si raggiunge mai una volta per tutte. 
.Oggi'dobl>iamo côlmare le lacune e consolidare le conquiste.» Pascal Couchepin 

des rentes, ou encore lê  bonus éducatif 
ont donné lieu à d'âpres affirontements et 
lés réflexions novatrices proposées par la 
Commission ont contribué à faire évo-
luer lès esprits. 

La représëntation des femmes dans là 
vie politique constitue un autre cheval de 
bataille de la- Cbmhiission fédérale pour 
les questions féiniiiines. Tous les quatre 
ans, à l'approche des élections fédérales, la 
Commission' présente de nouvelles stra-
tégies pour améliorer la représentatiôh 

contre les violences envers les femmes. 
Cette approche nouvelle a été reprise au 
niveau intemational, notamment lors des 
travaux de la Conférence de Pékin en 1995. 

Tout le monde parle aujpùrd'hui de la 
nécessité de prendre des mesures pour 
que vie familiale et vie professioimeUe 
puissent être menées harmonieusement 
de front. Dans ce domaine également; la 
discussion a été lancée très tôt par la 
Commission qui a, i l y plus de quinze ans 
déjà, élaboré toute une série de proposi-

«Die Bilanz der vergangenen dreissig Jahre zeigt, dass wichtige Fortschritte erzielt 
worden sind. Das kämpferische Engagement von Stellen wie der Eidgenössischen 
Koninüssion für Frauenfragen war massgebend für diese positive Entwicklung. (...) 
Aber die Arbeit ist nicht zu Ende. Gleichstellung ist nicht etwas, das ein für 
alle Mal erreicht werden kann. Heute geht es darum, Lücken zu füUen und' 
das Erreichte zu konsolidieren.» Pascal Couchepin 

féminine au Parlement Avec succès puisque 
lès efforts' entrepris, avecrd'autres, dans 
ce domaine ont permis d'augmenter no-
tablement le nombre de fenimes siégeant 
àûParlemëhtfédéral: en 2003,11 députées 
ont été élues au Conseil des Etats qui ne 
comptait aucune élue féminine en 1975. 
Cette iiiêrnë année, 15 femines.siégeaiërit 
au Conseil national. Aux deniières élec-
tions fédérales, ëllés étaient 52: 

tions et de recommandations pour amé-
liorer l'accueil et la garde des enfants. 

Un des aspects positifs des anniversaires 
est qu'ils permettent de jeter un regard 
derrière soi. Si l'on fait le bilan de ces 
trente dernières années en matière d'éga-
lité entre fenmies et hommes; on doit 
constater que des progrès importants ont 
été faits. L'action militante d'organismes 
tels que la Cominission fédérale pour les 
qüestions féminines a été déterminante 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Frauenrechte sind Menschenrechte 

von MICHELINE CALMY-REY 

Mit diesem Slogan hat die intematio-
nale Frauenbewegung an der Menschen-
rechtskonferenz in Wien 1993 einen 
Durchbmch geschafft und zugleich ei-
nen Meilenstein im Ringen um Gleich-
stellung gesetzt: die Zeit der Appelle ist 
vorbei, nun werden Rechte eingefordert. 

Der Bezug auf die Menschenrechte setzt 
klare Normen für die Frauenrechte. Sie 
sind universell gültig und unteilbar: Der 
Rechtsanspmch gilt für alle Frauen der 
Welt - unabhängig von kulturellem Kon-
text - und er bezieht sich auf alle Men-

und nur wenige Jahre zuvor hatte sich die 
Schweiz von der Skurrilität befreit, den 
Frauen die politischen Rechte vorzuent-
halten. Erst der internationale Aufbmch, 
der 1975 zur ersten UNO-Weltfrauenkon-
ferenz und zum «Intemationalen Jahr 
der Frau» gefiihrt hatte, ermöglichte den 
Bemühungen der Frauenorganisationen 
um eine ausserpariamentarische Frauen-
kommission schliesslich den Erfolg: Eine 
zum intemationalen Jahr der Frau veröf-
fentUchte Smdie' hatte zahlreiche Diskri-
miniemngen der Frauen in der Schweiz 

«Aujourd'hui les droits de la femme, grâce à un lobbying intensif du mouvement 
des femmes au niveau intemational, sont ancrés en tant que droits humains 
dans divers instmments internationaux. La violence fondée sur le sexe est de 
plus en plus largement considérée comme une violation des droits humains, 
également lors de conflits armés, et aussi dans la sphère privée par exemple. (...) 
La promotion des droits humains est l'un des objectifs prioritaires de la politique 
extérieure de la Suisse. (...) Pour moi, U est clair que la promotion des droits 
humains doit également concerner les droits de la femme. (...) La Suisse ne peut 
être crédible, dans sa lutte en faveur des droits humains, que dès le moment où 
elle est crédible dans sa lutte en faveur des droits de la femme.» Micheline Calmy-Rey 

schenrechte, die wirtschaftlichen, sozia-
len und kulmrellen ebenso wie die bür-
gerlichen und politischen. Damit sind die 
Frauenrechte im Prinzip der nationalen 
Willkür entzogen und dem intemationa-
len, im Rahmen der UNO ausgehandel-
ten Recht unterstellt. 

UNO-Konferenzen, namentlich die Welt-
frauenkonferenzen, leisteten bisher einen 
wesenthchen Beitrag zur Ausformuüe-
mng von intemationalen Frauenrechten. 
Zugleich boten sie eine Legitimationsba-
sis und die nötige Schubkraft für Forde-
mngen auf nationaler Ebene. Die Umset-
zung von Frauenrechten aber war und ist 
weiterhin nur möglich dank zäher Klein-
arbeit von staatUchen Gleichstellungsins-
timtionen, PoUtikerlnnen und der Zivil-
gesellschaft, namentlich Frauenorganisa-
tionen und -gmppiemngen aller Couleur 

Die Eidgenössische Kommission für 
Frauenfragen stand seit ihrer Entstehung 
in diesem Spannungsfeld von intematio-
nalen Frauenrechten und ihrer nationa-
len Einlösung, von Zivilgesellschaft und 
Regiemngspolitik. 

Als sie 1976 ins Leben gemfen wurde, 
war die Schweiz auf institutioneller Ebene 
gleichstellungspolitisches Ödland. Noch 
waren gleiche Rechte von Frau und Mann 
nicht einmal in der Verfassung verankert. 

nachgewiesen und so den Dmck zum Han-
deln erhöht. Dieser Dmck führte auch 
zum ersten Gleichstellungsprogramm der 
Schweiz, dem Rechtsetzungsprogranmi 

zur Fördemng der Gleichstellung auch 
der Gründung von Gleichstellungsbüros 
auf allen politischen Ebenen die nötige 
Schubkraft. Die vierte und bisher letzte 
UNO-Weltfrauenkonferenz 1995 wiede-
mm löste in der schweizerischen Öffent-
Uchkeit eine breite Diskussion des lang-
jährigen Themas der nationalen Frauen-
bewegung «Gewalt gegen Frauen» aus -
eine Diskussionen, die sclüiesslich in 
einen Paradigmawechsel der Gesetzge-
bung mündete: Häusliche Gewalt ist nun 
OffizialdeUkt, und die Wegweisung ge-
walttätiger Personen aus der gemeinsa-
men Wohnung soll demnächst im Zivil-
gesetzbuch verankert werden. 

In all diesen Prozessen hat die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen 
- später in enger Zusammenarbeit mit 
dem Eidgenössischen Büro für die Gleich-
stellung von Frau und Mann - eine ent-
scheidende Rolle gespielt als Scharnier 
zwischen intemationaler und nationaler 
Agenda, zwischen Zivilgesellschaft und 
Regiemng. 

Wichtige Arbeit leistete die Kommission 
auch für die Ratifiziemng des UNO-Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminiemng der Frau (CEDAW) 
von 1979 und später für den Beitritt der 
Schweiz zum Fakultativprotokoll. Letzte-
res ermögUcht Frauen, vermutete Diskri-
miniemng aufgrund des Geschlechts vom 

«Oggigiomo, grazie aU'intenso lavoro di lobby svolto dal movimento interna-
zionale femminiie, i diritti delle donne sono ancorati, quali diritti deU'umanità, 
in diversi stmmenti mondiali. II riconoscimento della violenza contre un sesso 
specifico quale violazione dei diritti humani, anche in conflitti armati o nella 
sfera privata, si è ampiamente alfermato. (...) II sostegno dei diritti umani è 
un punto centrale della politica estera della Svizzera. (...) È per me chiaro che 
l'incentivazione dei diritti umani debba indirizzarsi anche ai diritti delle donne. 
(...) La Svizzera è una credibile paladina dei diritti umani, urücamente se combatte 
in maniera credibile anche per i diritti delle donne.» Micheline Calmy-Rey 

«Gleiche Rechte fiir Mann und Frau»,̂  an 
dem die Frauenkommission massgeblich 
beteiligt war. 

Das zweite Gleichstellungsprogramm 
der Schweiz, die Vorschläge und Förde-
mng im Zehnjahresbericht der Eidgenös-
sischen Kommission für Frauenfragen,̂  
stützte sich in beträchtlichem Ausmass 
auf die an der dritten UNO-Weltfrauen-
konferenz in Nairobi erarbeiteten «Forward 
Looking Sttategies». Diese gaben mit ihrer 
Forderung nach staatUchen Mechanismen 

CEDAW-Ausschuss überprüfen zu lassen. 
Für die Ratifiziemng der CEDAW hat sich 
die Schweiz annähemd 20 Jahre Zeit ge-
lassen. Der Beitritt zum Fakultativproto-
koll ist in der Vernehmlassung. 

Heute sind Frauenrechte dank intensi-
ver Lobbyarbeit der intemationalen Frauen-
bewegung in verschiedenen intemationa-
len Instrumenten als Menschenrechte ver-
ankert. Die Anerkennung geschlechtsspe-
zifischer Gewalt als Menschenrechtsver-
letzung, auch in bewaffneten Konflikten, 
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Fràuenrechte sind Mènsdienrechte 

äiich iii der Privatsphäre beispiëlsweise, 
hat sich weitgëhend durchgesetzt: 

ScHön wurd diskutiert, ob frauenspezi-
fische Réchtsiristrumente wie die CEDÀW 
überhaupt Sinn mächen: Bereits die bei-
den UNO^Menschenrechtspakte nämlich 
garantieren die darin verankerten Rechte 
unabhängig vpm Geschlecht (jeweils Art. 
2 Abs. 2). Mit einer konsequenten und 
sinngemässen Ahwendimg, der in den 
beiden Pakten definierten Rechte auch 
auf frauenspezifische Phänomene sind 
Menschenrechte auch Frauenrechte. 

Diè Förderung der Menschenrechte ist 
ein aussenpolitischer Schwerpunkt der 
Schweiz. Mit dem UNO-Beitritt hat die 
Schwëiz ihre EinflussmögUchkeiten koh-
sequenf zu Gunsteii der Mehsi-hénrechte 
genutzt. Für«niich isi; klar, dass die För-
derung der Menschenrechte auch den 
Frauenrechtën gelten inuss: Ich habe dies 
deutlich gemacht mit der Erklämng der 
Aùssenmiiiisterinnen zur Gewalt, gegeri 
Frauen an der 60., Sitzurig der Menschen-
rechtskommission, und ich werde weitere 
Schritte in diese Richtung untemehmen: 
Die Schy/eizlist niir daim glaubwürdige 
Kämpferiri für die Menschenrechte, wenn 
sie auch glaubwürdige Käriipfeiin für 
Frauenrechte ist. 

Anrrierkungen 

1 Held. Thomas und Lévy René: Die Stellung der 
Frau in Familie und Gesellschaft. Eine soziologi-
sche Analyse am Beispiel der Schweiz. Frauen-
feld und Stuttgart 1974. 
2 Bericht über das Rechtsetzungsprogramm «Glei-
che Rechte für Mann und Frau» vom 26. Februar 
1986. 
3 Frauen und Männer: Fakten, Perspektiven, 
IJtopien.Bem 1987. 

Die aus; derii Wallis stanrimende Sozialdemokra-

tin Micheline.Cälmy-Rey war während fast fünf 

Jahren Genfer Regleriingsrätln und wurde im De-

zember 2002 |n den Büiidesrat gewählt. Sie steht 

dem Eidgenösslsdien Departement für auswär-

tige Angelegenhelten vor. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Wie die Hefe im Teig 
von ANNEMARIE HUBER-HOTZ 

In der jüngsten Geschichte der Stellung 
der Frauen in Gesellschaft und Politik 
spielte die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen eine massgebende Rol-
le. Ihre Einsetzung, fünf Jahre nach der 
Einfühmng des Frauenstimm- und Wahl-
rechts, war für uns Frauen ein Zeichen 
dafür, dass die Frauenfrage keine «Quan-
tité négligeable» mehr ist, sondem ein 
wichtiges Thema auf der politischen 
Agenda. Die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen hat 1976 kreativ und 
mit vollem Elan ihre Arbeit aufgenom-
men. Wie die Hefe im Teig hat sie in der 
Folge dazu beigetragen, dass die Frauen-
Dossiers wachsen und aufgehen. Es wur-
den konkrete Massnahmen umgesetzt. 

Ich denke an den Gleichstellungsarti-
kel in der Bundesverfassung im Jahre 
1981 und das Gleichstellungsgesetz im 
Jahre 1996, aber auch an die Verbesse-
mng des Mutterschutzes und die Rege-
lung des Schwangerschaftsabbmchs. Der 
politische Alltag der Eidgenössischen Kom-
mission für Frauenfragen war aber nicht 
nur geprägt von diesen «grossen» Dossiers. 
Die Kommission hat sich zahleichen «klei-
neren» Fragen angenommen. Ihre Berichte 
und Veröffentlichungen zeugen vom hart-
näckigen Beackern all jener Felder, welche 
die Stellung von uns Frauen in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik betreffen. Mit 
ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie we-
sentlich zu einem gesellschaftlichen Wan-
del zugunsten der Frauen beigetragen. 

«Mi sta particolarmente a euere promuovere la partedpazione politica delle 
donne a votaziom e elezioni. Sono convinta che ci sia bisogno di più donne in 
tutti gU organi politid. Noi donne non dobbiamo accontentard della parifica-
zione giuridica. (...) Una doima che desidera partecipare alla vita sociale e politica 
non è sola. Negli ultimi anni sono sorte numerose reti di contatto. È bene sfrut-
tarle, poiché unité si è più forti.» Annemarie Huber-Hotz 

Rechten auch unsere Pflichten wahrzu-
nehmen. Das poUtische Geschäft mag 
vielen Frauen hart und unerbittlich er-
scheinen. Die Medienlandschaft macht 
das Ganze nicht einfacher Trotz und viel-
leicht gerade wegen dieser Schwierigkei-
ten ist ein politisches Mandat aber eine 
echte Herausfordemng und eine faszi-
nierend Aufgabe. Der Einsatz für die res 
publica ist wichtig, gerade auch für uns 
Frauen. Die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen hat in der Vergangen-
heit aktiv zur Fördemng der Wahl- und 
Stimmbeteiligung der Frauen beigettagen 
und wird dies auch in Zukunft mn. Ich 
hoffe sehr, dass möglichst viele Frauen 
mitmachen und sich mit Lust und Krea-
tivität auf allen staatUchen Ebenen enga-
gieren. 

Eine Frau, die sich gesellschaftlich und 
poUtisch beteiligen will, ist nicht allein. 
In den letzten Jahren sind viele Netz-
werke aufgebaut worden. Diese gilt es zu 
nutzen, denn gemeinsam ist man viel 
stärker Die Kommission hat einige die-

Ich gramUere der Eidgenössischen Kom-
mission für Frauenfragen zu ihrem 30-
jährigen Bestehen und wünsche ihr eine 
erfolgreiche Zukunft. 

Annemarie Huber-Hotz stammt aus Baar (ZG). Sie 
hat in Bern, Uppsala und Genf Soziologie, Ethno-
logie und politische Wissenschaften studiert. Da-
nach arbeitete sie in verschiedenen Funktionen 
bei den Parlamentsdiensten, bis sie 1999 als erste 
Frau zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. 

«La promotion de la participation politique des femmes lors de votations et 
d'élections me tient particulièrement à cœur II faut qu'il y ait davantage d'élé-
ments féminins dans tous les organes politiques. J'en suis convaincue. Nous, les 
femmes, ne pouvons pas nous contenter de l'égalité des droits inscrite dans la loi. 
(...) Une femme qui veut participer à la vie sociale et politique n'est pas seule. De 
nombreux réseaux ont été créés ces demières années. 11 importe de les mettre à 
profit, car ensemble on est beaucoup plus fort.» Annemarie Huber-Hotz 

Für diesen wertvoUen Beitrag möchte 
ich den Präsidentinnen und allen aktiven 
und ehemaUgen MitgUedem der Kom-
mission von Herzen danken. 

Besonders am Herzen Uegt mir die För-
demng der poUtischen Mitwirkung der 
Frauen bei Abstimmungen und Wahlen. 
Ich bin überzeugt, dass es in allen poUti-
schen Gremien mehr Frauen braucht. 
Wir Frauen dürfen uns nicht mit der ge-
setzUchen GleichsteUung begnügen. Wir 
müssen auch bereit sein, neben unseren 

ser Netzwerke initiiert oder gefordert. So 
bringt z.B. das Mentoring-Projekt mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbän-
de erfahrene PoUtikerinnen mit jungen 
Frauen zusammen. Ich möchte diese Netz-
werke aUen Frauen empfehlen. Das gegen-
seitige Geben und Nehmen ist für aUe Be-
teiligten gewinnbringend. 
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Vier Jubiläen, die verpflichten 
von CLAUDE JANIAK 

Verschiedene Anlässe bieten im lau-
fenden Jahr Gelegenheit, die gesell-
schaftUche Stellung der Frau zu über-
denken. Mehrere gesellschaftspoUtisch 
bedeutsame «Geburtstage» laden dazu 
ein, die Entwicklung der Frauenbewe-
gung und mit ihr den Kampf um die 
GleichsteUung der Frau der letzten Jahr-
zehnte Revue passieren zu lassen und ein 
paar SchlagUchter zu werfen. 

Der älteste Jubilar der diesjährigen Ge-
burtstagsserie ist das Frauenstinimrectat. 
Es ist zu Beginn dieses Jahres 35 Jahre alt 
geworden. Am 7. Febmar 1971 stimmten 
65.7 Prozent der Schweizer Stimmbe-
rechtigten für die Einfühmng des Stimm-
und Wahlrechts für Frauen. Seit diesem 
historischen Moment sind die Frauen-
quoten in National- und Ständerat be-
ständig und kontinuierlich angestiegen 
und bettagen heute 25.5 Prozent bzw. 
23.9 Prozent (Stand Herbstsession 2006). 
Mit diesem Wert Uegt die Schweiz im in-
temationalen Vergleich zwar auf den 
vorderen Rängen, sie ist aber noch weit 
entfemt von einer egaUtären Verteilung 
der Parlamentsmandate. Eine entspre-
chende Initiative zu einer Verfassungs-
ändemng, mit dem Ziel der «gerechten 
Verttetung der Frauen in den Bundes-
behörden», wurde am 12. März 2000 mit 
einem Neinstimmenanteil von 82 Pro-
zent abgelehnt. Um den Frauenanteil in 
unserem Parlament zu erhöhen, müssen 
also andere MögUchkeiten ausgeschöpft 
werden. 

Um das politische Engagement von 
jungen Frauen zu fordem, haben die Eid-
genössische Kommission für Frauenfra-
gen (EKF) und die Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft der Jugendverbände 
(SAJV) ein fûnÇâhriges Püotprojekt durch-

Beispiel dafür, dass auch kleine Schritte in 
Richtung einer vollständigen Gleichbe-
rechtigung der Frauen in der Politik Mut 
machen und anregen können. Die EKF fei-
ert in diesem Jahr ihr 30-jäIiriges Bestehen 
und ist ein wichtiges Glied in der Kette 
der diesjährigen Jubilarinnen und Jubila-
re. Sie hat seit ihrem Bestehen immer 
wieder mit einem breiten Spektmm an 
Aktivitäten wichtige Sensibilisiemngs-, 
Informations- und Mobilisiemngsarbeit 
geleistet. 

Auch der Gleicbstellungsartikel in der 
Bundesverfassung ist ein denkwürdiges 

fassungsartikels wurde in diesem Jahr in 
der Öffentlichkeit vermehrt auf immer 
noch bestehende Lohnunterschiede auf-
merksam gemacht. Für Schlagzeilen sorg-
te unter anderem auch ein neues System 
zur Berechnung von Lohndifferenzen, wel-
ches zum ersten Mal vom Bundesgericht 
als Beweisinstrument für eine Diskriminie 
mng anerkannt worden ist. Der entwickel-
te Lohnrechner ist Teil einer Offensive, 
welche in diesem Jahr auf verschiedenen 
Ebenen gestartet worden ist. Die Gewerk-
schaften haben das Jahr 2006 zum «Jahr 
der Lohngleichheit» erklärt und univer-

«1 postulati ripetutamente formulati tramite i canali parlamentari e in parte pure 
concretizzati costituiscono, a mio modo di vedere, piccoli passi sul lungo cammino 
verso la compléta parificazione fra dorma e uomo nella nostra sodetà.» Claude Janiak 

Glied unserer Geburtstagsserie. Artikel 8 
Abs. 3 BV (Art. 4 Abs. 2 aBV) ist seit 25 Jahren 
in Kraft, und noch immer sind die Berei-
che zahlreich, in denen seine Gmndsätze 
nicht umgesetzt wurden. Dies bestätigt 
die «Evaluation der Wirksamkeit des Gleich-
stellungsgesetzes» vom 15. Febmar 2006. 
Und damit wäre ich beim vierten Geburts-
tagskind, dem Gleiclistellungsgesetz. Es be-
zweckt die Fördemng der tatsächUchen 
GleichsteUung von Frau und Mann im Er-
werbsleben und ttat vor lOJataren, am 1. Ju-
ü 1996, in Kraft. Wie der Evaluationsbericht 
belegt, bedarf es des steten poUtischen 
Dmcks, um nötiges Monitoring und Mass-
nahmen voranzutteiben. Das Gesetz aUein 
kann die Gleichstellung nicht sicherstel-
len. Notwendige Instmmente müssen ge-
schaffen und ihre Umsetzung vorange-

«Je considère que les revendications exprimées de façon réitérée au moyen des 
interventions parlementaires, dont une partie a d'ailleurs été satisfaite dans une 
certaine mesure, constituent de petites étapes sur la longue route menant à la pleine 
réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans notre société.» Claude Joniok 

geführt. Die Resultate wurden im Febmar 
dieses Jahres der ÖffentUchkeit vorge-
stellt und bildeten den Schwerpunkt der 
zweiten Ausgabe 2005 dieser Fachzeit-
schrift. Die Bilanz des Projektes ist durch-
aus positiv. Auch die Auszeichnung mit 
einem Innovationspreis seitens des Euro-
parats ist motivierend. Das Projekt ist ein 

trieben werden. Der Bundesrat schlägt in 
seiner Evaluation eine Reihe von Verbes-
semngen vor, die diesbezüglich weitere 
Fortschritte bringen sollen. 

Besonders in der Privatvrirtschaft ist 
der Handlungsbedarf in Bezug auf die 
Lohngleichheit noch bettächtlich. Zum 
Anlass des 25-jährigen Bestehens des Ver-

sitäre Institute widmen sich dem Thema 
an Sondertagungen. 

Zur Problematik der Lohngleichheit wur-
den auf parlamentarischer Ebene zahl-
reiche parlamentarische Vorstösse einge-
reicht, mit konkreten Fordemngen, wie 
die Simation verbessert werden kann. Ein 
Postulat Leutenegger Oberholzer (06.3035) 
fordert z.B. den Bundesrat auf, in einem 
Bericht die «MögUchkeiten einer Zertifi-
ziemng von Untemehmen aufzuzeigen, 
die sich für die Einhalmng der verfas-
sungsmässig garantierten Gleichstellung 
einsetzen.» Der Bundesrat ist bereit, das 
Posmlat anzunehmen. 

Die Erfahmng zeigt, dass gerade auch 
das Instmment der parlamentarischen 
Vorstösse ein wichtiges Mittel ist, den -
zuweilen auch langsamen - poUtischen 
Prozess weiterzuführen. Auch der ein-
gangs erwähnte Evaluationsbericht zum 
Gleichstellungsgesetz wurde in Erfül-
lung eines nationalrätlichen Posmlats er-
steUt. 

Die nüt parlamentarischen Mitteln im-
mer wieder geforderten und teilweise 
auch umgesetzten Anliegen bettachte 
ich als kleine Schritte auf dem langen 
Weg zur vollständig umgesetzten Gleich-
stellung von Frau und Mann in unserer 
Gesellschaft. 

Dabei gilt es, immer wieder zu sensibi-
Usieren und aufzuzeigen, in welchen Be-
reichen weiterhin Ungleichheiten beste-
hen. Es ist zudem wichtig, Gegensteuer 
zu geben gegen mögUche aufkommende 
Tendenzen, die Emanzipationsfrage als 
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Überholt oder als vermeintUch gelöst un-
ter den Teppich zu kehren. Diese Gefahr 
wächst in Zeiten, in denen finanzieUe 
Sparmassnahmen oberste Priorität ha-
ben. Es ist deshalb besonders wichtig, die 
in diesem Jahr anfallenden Jubiläen als 
Anlass zu nehmen, die AktuaUtät der Prob-
lematik in Erinnemng zu mfen. Jahr-
zehntelange Bemühungen haben uns ge-
wiss dem Ziel um einiges näher gebracht. 
Weiterhin sind jedoch Ausdauer und in-
novative Ideen gefragt. Ich ermuntere die 
EKF, die vor 30 Jahren begonnene Arbeit 
weiterzuführen. Ziel bleibt die Schaffung 
von gleichen Chancen für Frauen und 
Männer in unserer Gesellschaft. 

Claude janiak, Dr. Iur., ist seit 1999 für die SP 

Baselland im Nationalrat, den er 2006 präsidiert. 

Er arbeitet als selbständiger Anwalt in Büroge-

meinschaft und lebt in Binningen. 
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Thème prindpial: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Une longue course d'obstacles 
par RUTH DREIFUSS 

30 ans déjà! 30 longues années cônsa-
drées à faire avancer la cause de l'égaUté 
des droits entré lës femmes etlës hoimnés. 
D s'agit vraiment d'une longue course 
d'obstacleSi Mais sLlës sportifs doivent 
simplement sunnpnter un obstacle après 
l'autre, la Commission fédérale pour les 
quéstioiis féminines était coiifroritee à une 
tâche beaucoup plus ardue: chaque obs-
tade à dépasser était éttpitement intriqué 
aux auttés: lès discrimiriàtions émanant 
des rôles traditionnels dans la fanîiUe ren-
voyant à ceUes qui marquent la carrière 
professiôirinèUë, celles-d jùstifiarit celles 
qiü régnaient dans les assurances sodales 
et iiifluençarit lés différences dans la for-
rnation professionnèlle. Il s'agissait donc 
d'analyser çes Uens multiples et d'agir à la 
fois sur rensemhie, c'est-à-dire sensibiUser 
rppinipn pubUque et les responsables po-
Utiques et économiques, et sur chacun de 
ces dômairiès: La Commission a joué un 
rôle détenninant dans l'évolutiôn de là 
poUtique fédérale, contribué à créer le 
Bùreàû pipur l'égaUté de là Confédération, 
soutenii les piganisâtipns seiiiblàbfe 
les cantons et les viUes, mettant ainsi en 
réseau les connaissances, les expériences 
et les actions nécessaires pour réaUseir 
concrètement l'égaUté des droits et des 
chänces.:Si un regard sur lés 30 dernières 
années est un motif de fierté devant le tra-
vail accompU; beaucoùp reste à faire. Car 
il s'agit d'achëyer cette grande révolution 
pàâiBquë du )Q(e siècle; qui donne progres-
siveinent aux hommes et aux femmes la 
Uberté et la chkncè de participer à la vie 
de là coUeçtiyité, d'épanouir leurs com-
pétences . de réaUsèr leurs projets de vie 
sans êtte, a priori, enfermés dans dés 
rôles rigides. 

«Es geht darum, diese grosse, friedliche Revolution des 20. Jahrhunderts zu 
Ende zu führen, die Männem und Frauen zunehmend die Freiheit und die 
Chance gitit, am Geméihschàftsleljen téiizuriehmen, Uire Fähigkeiten zu 
entwickeln, ihre Lebensentwürfe zu verwirklichen, ohne dabei durch 
starre RoUenbUder eingeengt zu werden.» Ruth Dreifuss 

«Si tratta di portare a termine questa grande e padfica rivoluzione del XX secolo, 
la quale dà progressivamente agli uomini e alle dpime la Ubertà e l'opportûnità 
di partedpare alla vita della collettività, di sviluppare.le loro competenze, di 
realizzare i loro progetti di vita senza essere imbrigliati, a priori, in rigidi 
mpU.» Ruth Drei/ijss 

La sodallste genevoise Ruth Dreifuss a été dè mars 
1993'â fin 2002 conseillère fédérale et cheffe du 
Départemeiit fédéral dë rintérleur. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Viel verändert! 

von SUSANNE LEUZINCER-NAEF 

Im HinbUck auf ihr 20-jähriges Bestehen 
fragte die Eidgenössische Kommission für 
Frauenfragen 1995 im Bericht zur Sima-
tion der Frauen in der Schweiz: «Viel er-
reicht - wenig verändert?» Im Bereich des 
Sozialversichemngsrechts sind seit die-
sem Zeitpunkt Gesetzesrevisionen in Kraft 
getteten, in denen eine ganze Reihe von 
Vorschlägen der Kommission venvirkhcht 
wurde. Im Zeitpunkt des 30-jährigen Be-
stehens der Kommission darf deshalb 
ohne Wenn und Aber festgestellt werden, 
dass sich viel verändert hat. Viele Frauen, 
die Mütter werden, die sich scheiden lassen, 
die ins Rentenalter tteten, sind heute we-
sentUch besser gesteUt als vor dreissig Jah-
ren. Die Frauenkommission hat dazu einen 
nicht zu unterschätzenden Beittag geleistet 

Reformvorschläge 

In den ersten zehn Jahren ihres Beste-
hens schaffie die Kommission die Gmnd-
lagen und Perspektiven für eine Gleich-
steUungspoUtik.' In vier wegweisenden Be-
richten (1979-1984) untersuchte sie die 
Stellung der Frau in der Schweiz: 1 Ge-
sellschaft und Wirtschaft, II Biographien 
und Rollennorm, III Recht, IV Frauenpo-
litik. Im Teil Recht (1980) Ustete sie die 
Normen auf, die Männer und Frauen auf-
gmnd des Geschlechts ausdrückUch un-
terschiedlich behandeln, ohne dass dafür 
sachUche Gründe vorhanden wären (di-
rekte Diskriminiemngen). Gerade im So-
zialversichemngsrecht war die Liste lang, 
da dieser Rechtsbereich auf die in ttadi-
tioneUer FamiUenstmkmr mit herkömm-

Die wichtigsten Rechtsungleichheitenj 
1980: AffV: Beittagsbefreiung der nicht-i 
erwerbstätigen Ehefrauen und Witwen,! 
Anspmch des Ehemannes auf die nach 
jMassgabe seiner Beittagsjahre berechne-
te Ehepaaraltersrente und auf Zusatzren-
|te für die Ehefrau, imterschiedUches Ren-; 
Itenalter, keine Witwerrente. Krankenver-
sicherungsgesetz: Zulässigkeit höherer Prä-: 
Imien für Frauen, kein obUgatorischer Er-
werbsersatz bei Mutterschaft. Unfall versi-̂  
icherung; kein Versicherungsobligatoriumi 
jin den Wirtschaftsbereichen, in denenj 
jFrauen häufig beschäftigt sind, keinei 
IWitwerrente für erwerbsfähige Männer.! 
!ßerujliche Vorsoĵ e: unterschiedUches Ren-| 
jtenalter, kein Aufhahmeanspmch für ver-! 
jheiratete Frauen und Teilzeitbeschäftigte, | 
iBarauszahlung der Freizügigkeitsleistungj 
;an verheiratete FrauenL i 

Nach Annahme des Gleichberechti-
gungsartikels in der Bundesverfassung am 
14. Juni 1981 entwarf die Kommission 
ein Leitbild, das für die Fordemngen an 
die Sozialversichemngen aus Sicht der 
Gleichstellung wegleitend sein sollte.̂  
Im Auftrag des Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartementes erhob sie den 
Stand der Ungleichheiten im Bundes-
recht und entwickelte Vorschläge zu de-
ren Beseitigung (1982). In Übereinstim-
mung mit der neuen Verfassungsbestim-
mung zielten die Vorschläge nunmehr 
auch auf die Beseitigung der indirekten 
Diskriminiemng, die darin besteht, dass 
Rechtsnormen, die von der Formuhemng 
her Männer und Frauen gleichermassen 

«Tuttavia anche in ambito statale si deve prestare attenzione a che il legislatore 
tuteU quanto raggiunto e che, per contenere i costi o per altte ragioni, non annul-
li le garanzie statali atte a concretizzare la parità fra i sessi. Inoltte è bene morü-
torare l'amministrazione e la giustizia, affinché applichino la legislazione senza 
discriminazioni e non si orientino a modelli di molo ttamandati per tradizione. 
(...) La ripartizione del lavoro e il doppio onere fondati sulla gerarchia fra i moli 
continuano ad avere, a seguito delle loro ripercussioni sulla posizione delle 
donne neUa vita professionale, nei salari e neUe oppormnità di carrière, effetti 
sulla sicurezza sodale delle donne. » Susantte Leuzinger-Naef 

Ucher RoUenteilung lebenden Frauen und 
Männer ausgerichtet war. Dadurch wur-
den Frauen benachteiligt, deren Leben 
nicht oder nur teilweise im Rahmen die-
ses gesetzgeberischen Modells verUef, 
was wiedemm die Perpemiemng des tta-
ditioneUen Rollenmodells förderte. 

erfassen, sich wegen der geschlechtshier-
archischen Rollenzuweisung für Frauen 
stärker negativ auswirken. 

Im zweiten Jahrzehnt ihrer Tätigkeit 
nahm die Kommission die Umsetzung 
der gleichstellungspoUtischen Forderan-
gen in Angriff. Sie entwickelte Vorschlä-

ge zu einzelnen Rechtsbereichen, insbe-
sondere im für die soziale Lage der Frauen 
zenttalen Sozialversichemngsrecht. Den 
Anfang machten 1987 die Vorschläge für 
die 10. AHV-Revision. 

Die wichtigsten Forderungen zur AHV 
(1987): Ersatz der Ehepaar-Altersrenten| 
Idurch zwei Einzelrenten, Erhöhung des! 
ifixen Gnmdbettages der Einzelrente durch! 
leinen Betteuungsbonus, Erhöhung des 
iPlafonds der Altersrenten von Ehepaarenl 
auf 160 Prozent der maximalen Einzel-
lrenten, Einzel-Altersrente des überleben-' 
den Ehepartners, Stteichen der Zusatz-! 
Irente zur Altersrente eines verheirateten 
[Mannes für die Ehefrau, Ersatz der Wit-
iwenrente durch HinterbUebenenrente für 
:Personen mit Betteuungspffichten resp. 
Abfindung für verwitwete Personen, Bei-
'ttagspfficht grundsätzUch aUer Versicher-j 
iter, gleiches ordentUches Rentenalter mitj 
der MögUchkeit eines flexiblen Rück-! 
trittsalters. 

1988 folgten die Vorschläge für ein 
künftiges BVG, auch hier war die Liste 
der diskriminierenden Regelungen be-
trächtlich. 

Die wichtigsten Forderungen zum BVG 
!(1988): lohnproportionaler Koordinations-
abzug und tiefere UntersteUungsschweUe, 
tgleiches Rentenalter, volle Freizügigkeit,: 
'Abschaffimg der BarauszahlungsmögUch-
j keit für verheiratete Ehefrauen, freiwiUige î 
(VersicherungsmögUchkeit für nicht mehr! 
jerwerbstätige Personen, Versicherung der! 
•Arbeitslosenentschädigung, Einführung! 
einer Witwerrente, Vorsorgeausgleich bei! 
Auflösung der Ehe durch Scheidung, To-i 
desfall-Leismngen beim Ableben von al-i 
leinstehenden Frauen und Männem. 

Die Vorschläge wurden 1990 durch die-
jenigen für eine Gleichstellung der Frauen 
in der IV abgemndet, in der zur Hauptsa-
che eine angemessene Berücksichtigung 
der Haus- und Betreuungstätigkeiten ge-
fordert wurde. Daneben beteiUgte sich die 
Frauenkommission regelmässig an den 
Vemehmlassungsverfahren zu Gesetzes-
revisionen im Bereich des Sozialversiche-
mngsbereichs, in denen praktisch immer 
auch Frauen speziell betteffende Fragen 
neu geregelt werden sollten. Auch zu Vor-
lagen für neue Bundesgesetze, die für die 
soziale Sicherheit von Frauen von beson-
derem Interesse sind, liess sie sich ver-
nehmen: 1994 Vorentwurf des Bundesge-
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setzes über die Mutterschaftsversichemng, 
1995 Entwurf des Bundesgesetzes über 
die FamiUenzulagen, 2004 Ergänzungs-
leismngen für FamiUen (Tessiner Modell). 
Im eingangs erwähnten Bericht von 1995 
zur Simation der Frauen in der Schweiz 
«Viel erreicht - wenig verändert?» wurde 
(emeut) auf Frauen besonders treffende 
Defizite wie die tieferen Versichemngs-
leistungen infolge tieferer Einkommen, 
den fehlenden Versichemngsschutz der 
Nichterwerbstätigen in manchen Versiche-
mngszweigen sowie das fehlende Kran-
kentaggeld-ObUgatorium hingewiesen. 

... und deren Verwirklichung 

Bald dreissig Jahre später darf festge-
stellt werden, dass die im Bericht von 
1980 aufgeUsteten direkten Diskriminie-
mngen behoben sind - mit Ausnahme 
des unterschiedUchen Rentenalters sowie 
der unterschiedUchen Anspmchsvoraus-
setzungen auf die Rente für den hinter-
lassenen Ehegatten. Die im Leitbild von 
1981 formulierten Ziele wurden im We-
sentUchen erreicht. So sind Mann und 
Frau in AHV/IV ungeachtet des Zivilstan-
des eigenständige Subjekte, sie finanzie-
ren und beziehen ihre eigene Rente, die 
Betreuungsfünktion wird durch Erzie-
hungs- und Betteuungsgutschriften be-
rücksichtigt, unter Ehegatten werden die 
Einkommen geteilt (AHV/IV) bzw. die er-
worbene bemfliche Vorsorge bei Schei-
dung geteilt. Der Anspmch auf Leismn-
gen der Arbeitslosenversichemng wurde 
für Personen, die Erziehungspflichten er-
füllt haben, erleichtert (aUerdings wurde 
die Berücksichtigung von Erziehungszei-
ten als Beittagszeit rückgängig gemacht). 
Die Kosten von Schwangerschaft und Nie-
derkunft werden durch die für die ganze 
- erwerbs- und nichterwerbstätige - Be-
völkerung obUgatorisch erklärte Kranken-
pflegeversichemng gedeckt und während 
des Mutterschaftsurlaubs besteht für er-
werbstätige Frauen Anspmch auf Mut-
terschaftsentschädigung. (Nicht verwirk-
Ucht wurde dagegen der Anspmch auf El-
temurlaub für Väter). Die Umsetzungs-
vorschläge zur AHV (1987) und zur bemf-
Uchen Vorsorge (1988) wurden im gros-
sen Ganzen verwirklicht, während die IV-
rechtUche Stellung der Personen, die in-
folge Betteuungsaufgaben die Erwerbstä-
tigkeit eingeschränkt oder aufgegeben 
haben, nach wie vor problematisch ist. 
Die im Bericht von 1995 dargelegten, aus 
der ungleichen Teilhabe der Frauen am 
Erwerbsleben resultierenden Defizite dau-
em dagegen fort. 

Zusammenfassend ist es im staatUchen 
Bereich gelungen, direkte Diskriminie-
mngen zu beheben und darüber hinaus 
Ausgleichsmechanismen zu schaffen, um 
leiswngsmässige Auswirkungen von Un-

gleichheiten in der privaten und der Ar-
beitsbiografie von Männem und Frauen 
zumindest einzuschränken. Die Gleich-
stellungsarbeit im Allgemeinen und die 
von der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen geleistete instimtioneUe 
GleichsteUungsarbeit im Besonderen wa-
ren damit sehr erfolgreich. Auch im 
StaatUchen Bereich ist indessen darauf zu 
achten, dass der Gesetzgeber das Er-

schaft gerade im HinbUck auf die demo-
grafische Entwicklung daran interessiert 
sind, dass die immer besser geschulten und 
ausgebildeten Frauen am Erwerbsleben 
voll teilhaben. Das verbreitete AnUegen 
der besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Bemf ist auch fiir die Gleichstellung 
von Mann und Frau in der sozialen Si-
cherheit eine vielversprechende Aus-
gangslage. 

«11 faudra cependant dans le secteur public également prendre garde que le 
législateur sauvegarde les acquis et, afin d'endiguer les coûts ou pour d'autres 
raisons, ne supprime pas progressivement les garanties mises en place par l'Etat 
en vue de réaliser l'égalité. En outte, il s'agira de veiller à ce que l'administtation 
et la justice appUquent le droit de façon non discriminatoire et ne s'inspirent pas 
de modèles de rôles ttaditionnels. (...) La division du ttavaU fondée sur la hiérar-
chisation des sexes ainsi que la double charge de ttavail des femmes, et leurs 
répercussions sur le statut de ces demières dans la vie professionnelle, leurs 
salaires et leurs possibilités de promotion, continuent à avoir un impact sur leur 
sécurité sociale.» Susanne Leuzinger-Naef 

reichte wahrt und nicht zwecks Kosten-
eindämmung oder aus andem Gründen 
staatliche Garantien abbaut, die zur Ver-
wirkUchung der Gleichstellung geschaf-
fen wurden. Zudem ist das Augenmerk 
darauf zu richten, dass Verwalmng und 
Justiz das Recht diskriminiemngsfrei an-
wenden und sich nicht an überkomme-
nen Rollenmodellen orientieren. 

Gleiche soziale Sicherheit für Frauen 
und Männer 

Die GleichsteUung von Mann und Frau 
in allen gesellschaftlichen Bereichen, al-
so auch im Bereich der sozialen Sicher-
heit, erfordert eine gesamtheitUche Be-
ttachmngsweise und kann sich nicht auf 
die Gleichstellung im staatUchen Bereich 
beschränken. Die geschlechtshierarchi-
sche Arbeitsteilung und Doppelbelasmng 
mit ihren Auswirkungen auf die Stellung 
der Frauen im Erwerbsleben, ihren Lohn 
und ihre Aufstiegschancen hat nach wie 
vor Auswirkungen auf ihre soziale Si-
cherheit. Die Ansttengungen zur Verbes-
semng in diesem Bereich führen ohne 
weiteres zu Verbessemngen im Bereich 
der Sozialversichemngen und sind auch 
aus diesem Gmnd nötig. Dabei ist nicht 
zu verkennen, dass Verbessemngen im 
Wirtschaftsleben wesentUch schwerer zu 
erzielen sind, da dieser Bereich nicht 
gleichermassen dem staatUchen Einfluss 
untersteht und viel mehr von den Ent-
scheidungen der einzelnen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer am Arbeitsmarkt 
beeinflusst wird. 

Für die Gleichstellung sollte der grösst-
mögUche Nutzen daraus gezogen wer-
den, dass die Wirtschaft und die Gesell-

Die erwähnten, in den ersten Jahren 
des Bestehens der Fraüenkommission er-
schienenen Berichte zur Stellung der 
Frau in der Schweiz haben in der Ge-
schichte des Verhältnisses der Geschlech-
ter einen Meilenstein gesetzt. Seither sind 
von Seiten der Kommission wie auch von 
Forschung, Politik, Verwalmng und Wirt-
schaft weitere reichhaltige Daten gesam-
melt und Analysen veröffentUcht worden. 
Die Publikationen der Frauenkommission 
Stessen angesichts ihrer fachUchen QuaU-
tät und der breit gestteuten Zusammen-
setzung der Kommission bei den verschie-
densten Akteurinnen und Akteuren auf 
grosse Akzeptanz. Es wäre deshalb zu be-
grüssen, wenn auch in Zukunft in regel-
mässigen Abständen umfassende Berich-
te zur Stellung der Frauen und zum Stand 
der Gleichstellung in der Schweiz ver-
fasst werden könnten - im Sinne eines 
Referenzpunktes für die weiteren Gleich-
stellungsbemühungen und als weitere 
Meilensteine auf dem Weg zu einer ge-
schlechterdemokratischen Gesellschaft. 

Anmerkungen 
1 Vgl. Elisabeth Keller / Enrico Violi: 25 Jahre 
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, 
In: Frauenfragen Nr 1.2001. 
2 VgL Frauenfragen Nr. 1.1982, 

Susanne Leuzinger-Naef, Dr. iur., Bundesrichterin, 
Präsidentin Eidgenössisches Versicherungsgericht 
(2006), ab 2007 Vizepräsidentin des Bundesge-
richts, war von 1994-2000 Mitglied der Eidgenös-
sischen Kommission für Frauenfragen. 
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Thème principal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Un lieu de réflexion de fond au niveau national 

par CHRISTIANE LANCENBERCER 

Je n'ai pas vécu le baptême de la Com-
mission fédérale, mais tout au long de ces 
années, nos activités se sont croisées à 
plusieurs reprises. Itente ans, c'est, dit-on, 
la fleur de l'âge, la jeunesse se parant d'un 

tant de manifestations, de campagnes en 
faveur de réformes, irütiatives, révisions 
de lois - égalité des salaires, loi sur l'éga-
Uté, assurance matemité, nouveau droit 
matrimonial, AVS, divorce, violences - que 

«Da die Kommission ein Beratungsorgan des Bundesrates ist, müssten wir 
sowohl sein schlechtes Gewissen sein wie auch präzise Informationen Uefem, 
ohne dabei die Frauen in unserem Land zu enttäuschen, die tiefgreifende 
Veränderungen in Richmng Chancengleichheit erwarteten.» Christiane Langenberger 

peu plus d'expérience tout en rayonnant 
de vitaUté et de créativité. Est-ce l'image de 
la Commission aujourd'hui? Je reviendrai 
sur cette question. 

J'ai suivi les travaux de la commission 
tout d'abord à ttavers la renommée de sa 
présidente LiU Nabholz, toute fraîchement 
auréolée des succès de sa présidence du 
4e Congrès suisse des femmes de 1975. 
J'ai dû faire partie de la Commission dès 
1980 en tant que déléguée du Comité de 
l'Association suisse des droits de la femme 
(ADF). Je me souviens de ma première 
séance comme si c'était hier: Lili prési-
dait avec beaucoup d'autorité un projet 
de révision d'une loi et examinait, en tant 
que juriste, chaque phrase avec minutie 
et un sens critique évident. J'en suis sor-
tie ttès impressionnée et décidée à mieux 
me préparer pour la séance suivante... 
ce qui fiit fait. J'ignorais évidemment à 
l'époque que la vie me réserverait la ttès 
grande joie de présider le 5e Congrès 
suisse des femmes en 1996, un autre sou-
venir indélébile. 

J'ai eu d'excellents rapports avec Judith 
Stamm, autre présidente de la commission. 
Je présidais moi-même dès 1981 l'ADF et 
rettouvais en Judith une politicierme 
chevronnée, courageuse, féministe, mais 
avec une modération dictée par l'expé-
rience. Nous tentions alors de ttouver un 
consensus entte les différentes tendances 
du féminisme et de formider des réponses 
aux procédures de consultation qui puis-
sent convaincre une majorité, tout en 
permettant de provoquer des changements 
de mentaUtés. La Commission étant un 
organe consultatif du ConseU fédéral, nous 
devions à la fois êtte sa mauvaise con-
science et fournir des informations pré-
cises, sans décevoir les femmes de notte 
pays qui escomptaient de profonds chan-
gements sur le plan de l'égaUté des 
chances. J'ai participé à cette époque à 

je ne me rappeUe plus précisément qui 
faisait quoi et qui menait le bal. J'ai donc 
quelque peine à rettouver des événements 
ayant marqué les années durant les-
queUes je faisais partie de la Commission. 

Je sais que nous étions ttès absorbées, 
à ce moment-là, par la problématique de 
la concihation de la vie professionnelle 
avec la vie famiUale. Mais est-ce que les 
choses ont vraiment beaucoup évolué de-
puis lors? Se poser la question c'est y ré-
pondre. Où que vous vous ttouviez entte 
femmes exerçant une activité lucrative, 
la discussion finit toujours par aboutir à 
la question de la prise en charge extta-
famiUale des enfants. Toujours est-il que 
nous avions à répondre à une procédure 
de consultation concemant l'Ai et dès lors 

d'un document que bien des poUticiennes 
consultent régulièrement, à savoir «Ques-
tions au féminin». Réponses aux procé-
dures de consultation, analyses de grands 
thèmes, reflets de la vie poUtique, tout y 
est. 

La présidente actuelle, Chiara Simoneschi 
a pris la relève avec la même verve et di-
rige la Commission avec inteUigence, cou-
rage et doigté. Vive donc les 30 prochaines 
années, est-on tenté de dire. 

Je reviens donc sur la question de la vi-
taUté et de la raison d'êtte de la Commis-
sion. En effet, nous avons vu éclore de-
puis les années 80 de nombreux bureaux 
de l'égaUté, aux niveaux fédéral, cantonal 
et dans les grandes entteprises. Je pense 
que l'on peut affirmer, conttairement à ce 
que l'on pourrait imaginer, que les rôles 
de chacun sont bien définis et qu'il n'y a 
pas de doublons. Les bureaux de l'égaUté 
ont une mission plus pragmatique, d'aide 
et de conseil. Des subventions leur per-
mettent d'encourager des projets, d'offrir 
des bourses, sans oubUer leur partidpation 
au débat poUtique. La Commission fédé-
rale reste un Ueu de réflexion et de pubU-
cations de fond au niveau national. N'ou-
bUons pas qu'eUe est censée être un or-
gane de référence pour le Conseil fédéral. 

La simation des femmes dans notte 
pays a certes progressé: EUes sont mieux 
formées, accèdent plus aisément à des 

«Dal momento che la Commissione era un organe consultivo del ConsigUo 
fédérale, dovevamo essere al contempo la sua cattiva cosdenza e fomire infor-
mazioni precise senza deludere le donne del nostto paese che si attendevano 
profondi cambiamenti in materia di pari opportunità.» Christiane Langenberger 

à la simation des femmes ayant un han-
dicapé à charge ou devenant elles-mêmes 
handicapées. Nous avions demandé un 
rapport à Susaime Leuzinger-Naef, doc-
teure en droit aujourd'hui juge au Tribu-
nal fédéral des assurances. Elle avait alors 
remarquablement bien démontté les in-
justices qui frappaient ces femmes, dont 
le ttavail ménager et les possibiUtés de 
formation ou de réinsertion étaient sou-
vent sous-estimés. Nous en avons reparlé 
dernièrement dans le cadre de la 5e révi-
sion de l'Ai. 

Le comité et le secrétariat étaient ttès 
Ués et le sont encore, je suppose. Je me 
permets de souUgner ici l'exceUence du 
ttavail des coUaboratrices responsables 

postes à responsabiUtés, siègent un peu 
partout dans des exécutifs communaux, 
cantonaux et même au Conseil fédéral, 
mais nous sommes encore fort éloignées 
d'un partenariat épanoui. La Commission 
doit ainsi rester la gardienne des acquis 
et la force ttanquille des évolutions sou-
haitables. Tous mes vœux l'accompagnent. 

Christiane Langenberger, PRD/VD. conseillère 
aux Etats, fut membre de la Commission fédérale 
pour les questions féminines de 1988 à 199S et 
vice-présidente de 1992 à 1995. Elle a présidé le 
PRD Suisse de janvier 2003 à avril 2004. 
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Tema principale: 30 anni dl Commissione fédérale per le questioni femminili 

Trent'anni importanti - segnati da piccoli 
e grandi successi 
di MARINA ORTELLI 

La Legge fédérale sulla parità dei sessi 
è enttata in vigore già dieci anni orsono, 
mentte il principio deU'uguagUanza è 
ancorato aUa Costituzione fédérale dal 
1981; malgrado ciô la donna deve ancora 
compiere un lungo cammino per ottene-
re i propri diritti. Infatti nonostante i pro-
gressi, l'uguagUanza effettiva non è an-
cora stata raggiunta. 

Oltte a problemi che riguardano mtta 
la Svizzera legati aUa fanügUa, aUe vio-
lenze domestiche e al lavoro, soprattutto 
neU'ambito della carriera e deUa remu-

II lavoro deUa Federazione Associazioni 
Femminili Ticino (FAFT) e deUa Consu-
lente cantonale per la condizione fem-
miniie rimane indispensabile, alfine di 
sensibiUzzare la popolazione su queste 
tematiche. 

Le nuove generazioni, pur essendo me-
gUo informate, tendono a negare i l pro-
blema, confondendo la Ubertà con la pa-
rità dei diritti. Le giovani ragazze si tm-
pegnano meno al riguardo, rispetto alle 
loro madri o nonne, poiché pensano che 
la parità sia stata raggiunta e si rendono 

«Neben gesamtschweizerisch relevanten Problemen - etwa im Zusammenhang 
mit der Familie, mit Gewalt in Partnerschaften und mit der Erwerbsarbeit, vor 
aUem bei Laufbahn und Lohn - gibt es im Tessin kulmreU bedingt grössere 
Ungleichheiten als in andem Kantonen. Ein wichtiges Beispiel ist die Unterver-
ttctung der Frauen in der Politik; in diesem Bereich steht der Tessin weiterhin 
an letzter SteUe.» Marina Ortelli 

nerazione, fattori culturaU determinano 
disparità più evidenti in Ticino, rispetto 
ad altri cantoni. Un esempio importante 
è costituito dalla sottorappresentanza 
deUa donna in poUtica, campo nel quale 
il Ticino rimane in ultima posizione. 

Nel nostto cantone si nota anche una 
discriminazione importante per quanto 
riguarda la presenza femminiie nei me-
dia, la ripartizione del lavoro domestico 
e la cura dei figU e degU anziani, i l cosid-
detto «lavoro non remunerato», che viene 
svolto prevalentemente dalle donne. 

La vicinanza con l'ltaüa, che non costi-
tuisce im esempio positivo per quanto ri-
guarda la parità, e la mentaUtà corrente, 
che considéra ancora spesso la donna 
come «angelo del focolare», rendono dif-
ficile la via da percortere, non solo per le 
madri ma anche per le single e le coniu-
gate senza figU. Le donne Stesse a volte si 
rittaggono di fronte alle posizioni dî co-
mando e si Umitano nella scelta profes-
sionale. La mancanza in Ticino di grandi 
dttà, che stimoUno l'apertura verso nuovi 
modelU sociaU e famigUari ha pure il suo 
peso. E mtto questo malgrado il Cantone 
sia dotato di una legge all'avanguardia 
sugU assegni integrativi per la prima in-
fanzia e sia neUe prime posizioni in Sviz-
zera per quanto riguarda le stmtture 
d'accogUenza per i piccoU. 

conto deUe difficoltà solo più tardi, di 
fronte a casi personaU concreti. 

Le Federazioni dei vari cantoni (FAFT, 
Frauenzenttalen e Centtes de Uaison des 

È molto importante e positivo il fatto 
che la Commissione comprenda rappre-
sentanti del Ticino e che non sia compo-
sta solo da appartenenti aile associazioni 
femminiU, ma anche da speciaUsti e spe-
ciaUste, partner sociaU, esponenti deU'am-
biente scientifico e poUtico. 1 contatti con 
il mondo della sdenza e della ricerca, con 
U ConsigUo fédérale e con l'Ufficio fédé-
rale per l'uguagUanza tta doima e uomo 
rappresentano un'oppormnità essenzia-
le per ottenere dei progressi. Spero che 
neU'immediato fumro la Commissione 
possa contribuire a eliminare le disparità 
salariaU, profondamente ingiuste, e che 
si chini sul tema «Donna e carriera», evi-
denziando il suo molo di organizzazione 
nazionale, che fünga da faro per le Fede-
razioni cantonaU. 

Per la società atmale del nostto paese 
infatti la posizione socio-economica e nel 
campo del lavoro determinano sostanzial-
mente la visibiUtà nei media e il successo 
in altri ambiti, ad esempio in queUo poU-
tico. Un'attenzione particolare dovrebbe 
essere data aUa migrazione, che sta ripro-
ponendo in Svizzera modelU culmrah su-
perati, molto lontani daUa parità. Sono 
convinta che, con l'aumento della per-

«En sus de certains problèmes qui d'aiUeurs concernent toute la Suisse, en 
rapport avec la famille, la violence au sein du couple et le ttavail, surtout en 
termes de carrière et de rémunération, ü existe au Tessin des inégalités plus 
manifestes que dans d'auttes cantons, dues à des facteurs culmrels. La sous-
représentation des femmes dans la poUtique, domaine où le Tessin continue 
à figurer en demière position, est un exemple important.» Marino Ortelli 

associations féminines) sono molto attive 
nel promuovere progetti volti a superare 
le disparità. Purtroppo hanno poco peso 
nei confronti del mondo poUtico. Il molo 
deUa Commissione fédérale per le que-
stioni femminiU è stato ed è prioritario, 
aUo scopo di raggiungere risultati a UveUo 
nazionale, ad esempio per quanto riguar-
da problemi legati aile revisioni dell'AVS 
e aU'imposizione fiscale delle coppie. 

Per questo motivo è utile che continui 
la sua azione di studio e di presa di posi-
zione nel quadro deUe consultazioni suUe 
leggi e che prosegua la sua intensa atti-
vità di divulgazione delle notizie ttamite 
comunicati e pubbUcazioni. 

cenmale di giovani ragazze lauréate e di-
plomate, fra non molto tempo la donna 
pottà ottenere il molo che le spetta di di-
ritto. 

Senza l'operato della FAFT e deUe stmt-
mre simili ad essa e senza la Commissio-
ne fédérale per le questioni femminiU 
questo processo sarebbe perô molto più 
lento e faticoso, poiché ogni cambiamen-
to nécessita di uno sforzo comune e coor-
dinato. 

La Commissione fédérale per le que-
stiord femminiU festeggia i suoi ttent'an-
ni, anni importanti segnati da piccoU e 
grandi successi. Posso solo augurare al co-
mitato e aUa presidente Chiara Simoneschi-
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Trent'anni important! - segnati da piccoli e graiidi successi 

Cortesi nuovi ttaguardi', in^ättesä d i imaV 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Medienpräsenz von Frauen ist wichtig 
von ARMIN WALPEN 

Der Austausch zwischen der Eidgenös-
sischen Kommission für Frauenfragen und 
der SRG SSR idée suisse hat Tradition. 
Seit mehreren Jahren tteffen sich Radio-
und FemsehverantwortUche mit MitgUe-
dem der Fraüenkommission, um über Mass-
nahmen zur GleichsteUung von Frauen 
und Männem in den Medien zu diskutie-
ren. Anlass für die ersten Kontakte waren 
die Smdien der Kommission zur Medien-
präsenz von Kandidierenden bei den eid-
genössischen Wahlen 1991 und 1995. Als 
uns die Frauenkommission vor den Parla-
mentswahlen 1999 den Vorschlag machte, 
die Wahlsendungen der SRG SSR unter ei-
nem geschlechtsspezifischen Aspekt zu 
analysieren, war ich sofort einverstanden. 
Die Wahlsendungen der SRG SSR gehören 
zu den wichtigsten Instmmenten für die 
Meinungsbildung der Wählerinnen und 
Wähler Welche Frauen und Männer in den 
Radios und Fernsehprogrammen der SRG 
SSR zu Wort kommen, wie sie gezeigt, be-
fragt und thematisiert werden, prägt die 
Wahrnehmung der Hörerinnen und Zu-
schauer. Ein Mediemmtemehmen im Diens-
te des Service pubUc muss diesem Aspekt 

untemehmen und einer nationalen 
Gleichstellungsstelle für Aufsehen. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 

Bei den letzten eidgenössischen Wah-
len im Jahr 2003 wiederholte sich die er-
folgreiche Zusammenarbeit, diesmal mit 
zusätzUcher BeteiUgung des Bundesam-
tes für Kommunikation (Bakom). Weil die 
Smdie zum zweiten Mal durchgeführt 
wurde, Uessen sich Vergleiche ziehen zur 
Wahlberichterstatmng von 1999. Fazit: 
Der Anteil Frauen in den Wahlsendun-
gen von 2003 ist immer noch nicht opti-
mal, hat sich aber gegenüber den Sen-

Frauen in Medienberufen wirken 
prägend 

Die Zahl und die Rolle der Frauen im 
Untemehmen SRG SSR spielt eine wich-
tige Rolle für die quantitative und quaU-
tative Medienpräsenz von Frauen. Seit 
der Einfühmng des Radios in den 30er 
und des Femsehens in den 50er Jahren 
hat sich die Simation der Frauen nicht 
nur in der Gesellschaft, sondem auch 
beim Radio und Femsehen stark verän-
dert. Aus den dekorativen Ansagerinnen 
und den ohrenschmeichelnden Spreche-
rinnen sind kompetente Moderatorin-
nen mit journalistischer Verantwormng 

«Pur avendo registtato un miglioramento rispetto al 1999, la presenza delle donne 
neUe ttasmissiom elettoraU del 2003 non ha ancora raggiunto una quota ottimale. 
Le indagini sdentifiche, commissionate dalla SRG SSR su invite della Commissio-
ne per le questioni femminili, hanno permesso ai responsabili dei programmi di 
effettuare un conttoUo deUa qualità. l risultati hanno evidenziato carenze, ma 
formnatamente hanno messe in luce anche dei progressi.» Armin Walpen 

«La prepertion de femmes dans les émissions précédant les élections en 2003 
n'est toujours pas optimale, cependant elle a augmenté par rapport à 1999. 
Les études scientifiques que la SRC SSR, sur la suggestion de la Commission, 
a fait effectuer ont permis aux responsables des programmes de conttôler la 
qualité des émissions. Les résultats des émdes ont mis en reUef leurs points 
faibles, mais heureusement aussi les progrès réaUsés.» Armin Walpen 

deshalb ganz besondere Aufmerksamkeit 
schenken. 

Die Smdie «Eidgenössische Wahlen 1999 
- Medien, PoUtik und Geschlecht» wurde 
dann im Auftrag der SRG SSR und der Eid-
genössischen Kommission fiir Frauenfra-
gen vom Instimt für Medienwissenschaft 
der Universität Bem und dem Forschungs-
dienst der SRG SSR reaUsiert. Die Ergeb-
nisse der Untersuchung zeigten, dass die 
Frauen in den Sendungen der SRG SSR 
kein Schattendasein mehr fiisten, dass aber 
auch noch vieles verbessert werden kann. 

Die Smdie wurde im In- und Ausland 
positiv aufgenommen. Sogar der Europa-
rat interessierte sich dafür Einerseits, 
weil im europäischen Raum aussagekräf-
tige Untersuchungen zum Thema Medien, 
Poütik und Geschlecht fehlten. Anderer-
seits sorgte aUein die Zusammenarbeit 
zwischen einem nationalen Rundfünk-

dungen von 1999 verbessert. Die wissen-
schaftUchen Untersuchungen, welche die 
SRG SSR auf Anregung der Frauenkom-
mission hat durchführen lassen, dienten 
den ProgrammverantwortUchen zur Qua-
UtätskonttoUe. Die Resultate wiesen auf 
SchwachsteUen hin, erfireuUcherweise aber 
auch auf Fortschritte: Bei Interviews und 
Diskussionsmnden achten die Redakto-
rinnen und Redaktoren darauf, dass sie 
nicht nur Experten, sondem auch Exper-
tinnen befragen. Am Mikrofon wird wenn 
möglich eine geschlechtsneuttale Spra-
che gesprochen. Unsere Unterhalmngs-
sendungen und Spielfilme zeigen Frauen 
von heute, mit all ihren Stärken und 
Schwächen. Trotzdem wollen wir uns 
nicht auf den Lorbeeren ausmhen. Die 
Bemühungen um eine angemessene Me-
dienpräsenz von Frauen und Männem 
müssen fortgesetzt werden. 

geworden. Die starke Präsenz von Frauen 
in der SRG SSR ist heute selbstverständ-
lich: in den Informations-, Kulmr-, Sport-
und Unterhalmngssendungen, aber auch 
hinter den KuUssen. Als Bemfsfrauen -
viele von ihnen mit FamiUe - können sie 
jungen Frauen bei der Bemfswahl und 
Lebensplanung als Vorbilder dienen. 

Der Frauenanteil in der SRG SSR ist 
hoch: 39 Prozent der Mitarbeitenden sind 
Frauen, auf Kaderebene sind es 23 Pro-
zent. Im Vergleich zu andem Medien-
und Service-pubUc-Untemehmen sowie 
zur Bundesverwalmng steht die SRG SSR 
damit überdurchschnittUch gut da. 

Die positive Entwicklung beim Frauen-
anteil unter den Mitarbeitenden und Ka-
dermitgliedem der SRG SSR ist kein Zu-
fall. In ihrem Gesamtarbeitsverttag (GAV) 
verpflichtet sich die SRG SSR, «die Gleich-
stellung von Frauen und Männem auf al-
len Ebenen zu verwirkUchen; sie bemüht 
sich, in dieser Frage Vorbild zu sein. Sie 
setzt sich dafür ein, Frauen den Zugang 
zu aUen Bemfssparten und Hierarchie-
smfen des Untemehmens zu sichem.» 
Zur Unterstützung der Balance zwischen 
Bemfs- und Privatleben stehen den Mit-
arbeitenden der SRG SSR denn auch ver-
schiedene MögUchkeiten offen: Teilzeit-
arbeit auch auf Kaderebene, flexible Ar-
beitszeiten, Telearbeit, Unterstützung bei 
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1 Medienpräsenz von Frauen jst wichtig 

der ausseifaiiiiliären Kiiiderbettëûurig 
sôvvie= das langzeitkpntö^mit der.iMög-
jliiÉhkeit, eiriën' Küra oder" larigérën. 
Urlaub zü beziehen, oder teiripprär das 
Arbeits^ 
SSR führt,fegelinässig natibriäle Perso-' 

jiialbéfràgungeri durch und lässt 
isultaté nach. Fràuén !und"MâimeiTÎ auf-
schlüsseln. Sie dienen den Persbnalver-
äntworüi^ und Fühiimgslsxä^^ lals 
Basis, für; entsprechende Massriahrrien. 
Die iSRG SSR hat̂ GkiichsteiUurî  und>fe. 
müieiiffeundÜGte 
als Chancen erkaimt und nützt sie zuni 
eigenenVyprtd ziini; ,Vori;eil .ihrer 
• Mitarbeitenäeh iiUnd dämitietztUch zum 
Vorteil ;ihrer"PrôgrammeVrespektive für 
dièïHôreririnén und Zuschauer. • 

«Eidgenössische Wahlen: Medien, Politik 

und Geschlecht» 

Im Aufttag der Eidgenössischen Kom-
mission für Frauenfragen und der SRG 
SSR idée suisse entstanden zwei ge-
schlechtsspezifische Studien zum Infor-
mationsangebot von Schweizer TV- und 
Radiostationen im Vorfeld der eidgenös-
sischen Wahlen 1999 bzw. 2003. Sie smd 
auf der Website der SRG SSR abruf bar: 
- Analyse der Wahlen 2003: Smdie und 
Medienmitteilung der SRG SSR/EKF vom 
16.3.2005 siehe vww.sf̂ srideesuisse.ch (Ak-
meU: Medienmitteilungen: Archiv: 2005) 
- Analyse der Wahlen 1999: Medienmit-
teilung der SRG SSR/EKF vom 6.2.2001 
siehe www.srgssrideesuisse.ch (AktueU: Me-
dienmitteilungen: Archiv: 2001). 

,Arrülh'Walperi ist seit, î 996 Generaldirektor der 

SRC SSR idée suisse;-
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Von der Vordenkerin zur Garantin 
der Frauenrechte 
von CLAUDIA KAUFMANN 

Wir erinnem uns: Die Eidgenössische 
Kommission für Frauenfragen ist die kon-
krete Umsetzung einer der beiden Resolu-
tionen des Schweizerischen Frauenkon-
gresses von 1975 anlässUch des Intema-
tionalen Jahrs der Frau und damit ein 
Kind der ttaditionellen Frauenorganisa-
tionen. Die zweite Kongress-Fordemng, 
die Lanciemng einer Initiative für glei-
che Rechte von Mann und Frau, stiess bei 
der ReaUsiemng natürUch auf mehr Wi-
derstand. Immerhin kann der Gegenvor-
schlag, der dank der Initiative zustande 
gekommen und damit Basis des heutigen 
Geschlechtergleichstellungsartikels der 
Bundesverfassung ist, dieses Jahr eben-
faUs ein Jubiläum feiern: das fünfünd-
zwanzigste. 

Was wir heute oft vergessen: Zu Beginn 
der Kommissionsarbeit herrschte zwischen 
der Kommission und der neuen Frauen-
bewegung ein gewisses Spannungsverhält-
nis. Auch wenn lange Zeit nicht personell 

te Vertreterinnen der neuen Frauenbewe-
gung wurde bald deutUch, dass - zumin-
dest auf gesamtschweizerischer Ebene -
die Kommission dank ihrer versierten, 
gradUnigen und oft Neuland betretenden 
Arbeit unverzichtbare Partnerin und Re-
ferenz geworden ist. 

Nach dem soziologischen Standard-
werk «Die Stellung der Frau in Familie 
und Gesellschaft» von Thomas Held und 
René Lévy (1974) blieb es in der Folge 
primär Sache der Kommission, die akm-
elle Simation in den einzelnen gesell-
schaftUch relevanten Rechtsgebieten und 
Lebensbereichen zu analysieren und zur 
DarsteUung zu bringen, Konzepte für ei-
ne diskriminiemngsfreie Rechts- und 
GeseUschaftsordnung zu entwerfen und 
schliessUch Vorschläge zu deren Umset-
zung den jeweils zuständigen Behörden 
zu unterbreiten. Mit ihren vier Berichten 
zur Stellung der Frau in der Schweiz, 
ihrem FachbuUetin «Frauenfragen» und 

«ll n'est guère d'institution ou d'Lrütiative dont le nom témoigne aujourd'hui 
encore de façon aussi claire et précise de son engagement en faveur des questions 
féminines. (...) Cette profession de foi carrément conservatrice met en relief la 
Ugne directrice que la Commission s'est donnée et qu'eUe se doit de suivre à 
l'avenir également: rendre visible le stamt des femmes, s'en faire l'avocate et 
se Uvrer à une réflexion professiormeUe à ce sujet.» Claudia Koujinann 

in der Kommission vertreten, bUeben die 
Aktivitäten der neuen und sehr aktiven 
feministischen Organisationen nicht ohne 
Einfluss auf die Kommission. Nach und 
nach erkannte diese das Potenzial vieler 
feministischer Fachfrauen und die Rele-
vanz der von ihnen aufgeworfenen Frage-
steUimgen. Sie berücksichtigte immer häu-
figer Expertinnen aus der neuen Frauen-
bewegung, erteüte ihnen Smdienauflräge, 
wünschte sie sich als Kommissionsmit-
gUeder Und für die neue Frauenbewegung, 
die Ende der 70er und Anfang der 80er 
Jahre allen staatUch eingesetzten und ge-
förderten Instimtionen der FrauenpoU-
tik gegenüber noch gmndsätzUch skep-
tisch und ablehnend eingestellt war, bUe-
ben die Berichte und Smdien der Kom-
mission während langer Zeit die einzigen 
QueUen und Gmndlagen, die über die ak-
tueUe Simation der Frauen in der Schweiz 
umfangreich und quaUtativ überzeugend 
Auskunft gaben. Für poUtisch interessier-

namentUch mit ihren Stellungnahmen 
und Modellen zu politischen Sachfragen 
zeigte sie beispielhaft, wie künftig je-
weils die Frage nach den frauen- und ge-
schlechterspezifischen Auswirkungen zu 
stellen sei. Sie führte diesen BUckwinkel 
ein und fragte nach, wo die Antworten aus-

verstanden sein; zur Kennmis und emst 
nehmen aber müssten sie alle. 

Die Kommission erkannte von Anfang 
an: Die Verbessemng der Stellung der 
Frauen kann sich nicht auf die individu-
elle Ebene der Bettoffenen beschränken. 
Es geht um mehr. Chancengleichheit in 
Ausbildung und Beruf, Aufhebung der 
Lohndiskriminiemng, tatsächUche Gleich-
stellung bei der sozialen Sicherheit, Ver-
einbarkeit von Familie, Bemf und Politik, 
frauenspezifische Aspekte zu FamiUe, Al-
ter, Gesundheit, Gewalt: Die Kommission 
zeigte stets die Interdependenz dieser 
Fragen mit anderen Lebensbereichen auf 
und forderte Frauenrechte auf der indivi-
dueUen wie auch kollektiven Ebene ein. 
Frauenrechte werden somit zu Menschen-
rechten und sind damit nochmals in ei-
nen grösseren Zusammenhang gestellt. 
Für die Kommission bUeb unbestritten: 
Menschenrechte haben ein Geschlecht. 

In den 30 Jahren ihres Bestehens hat 
die Kommission unter ihren bisherigen 
Präsidentinnen EmiUe Lieberherr, Lily 
Nabholz-Haidegger, Judith Stamm und 
Chiara Simoneschi-Cortesi überzeugend 
aufgezeigt, dass der regelmässige frauen-
spezifische BUck auf die Welt nicht aus-
grenzend oder isolationistisch, nicht sek-
toriell oder vereinfachend sein muss. Im 
Gegenteil: er ist erforderUch, um den tra-
dierten MännerbUck zum MenschenbUck 
zu erweitem und zu vervoUständigen. 

Kaum eine Instimtion oder Initiative 
bekennt sich in ihrem Namen heute 
noch so klar und deutUch zur Frauenfra-
ge. Frauenfbrdemng mauserte sich zur 
GleichsteUungsfbrdemng, wenn nicht gar 
zum Diversity Management, aus Frauen-
büros wurden Fachstellen für Gleichstel-

«Oggigiomo quasi nessuna istimzione o iniziativa sostiene ancora tanto chiara-
ménte e inequivocabilmente nel proprio nome la questione femminiie. (...) Questa 
dichiarazione di conservazione dei valori sottolinea la necessità, oggi come ieri, di 
mantenere anche in fiimro questo orientamento dei lavori deUa Commissione: la 
messa in evidenza, la tutela legale degU interessi e dei diritti e la riflessione 
professionale sulla posizione della donna.» Claudio Koujinann 

bUeben oder nicht befriedigten. Sie leis-
tete überzeugende Pionierinnen-Arbeit 
und vermochte mehrfach poUtische Ent-
scheide zu beeinflussen und vorzuspu-
ren. Manche mochten mit ihr nicht ein-

lung, aus Frauensmdien wurden Gender 
Smdies. Nur die Eidgenössische Kommis-
sion für Frauenfragen bleibt bei ihrem 
ursprünglichen Namen. Dieses geradezu 
wertkonservative Bekenntnis unterstteicht 
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Von der Vordenkerin zur, Càrantin der Fràiienrechte. ; 

die nach wie vpr erfpräerÜî ^^ 
tung, die die Komriiissiônsarbeî ^^ 
künftig(ZU verfolgen, hat: das Sichtbar-
niâchén, die änwaltsc^ 
dië .professionelle Rëflëxîon dër Stellung 
der Fràûëiî. 

Die Kommission wird daher 'künftig 
verstärkt zür mehrfachen Garantin; 
- dem, modischen Trend zu widerspre 
chen, die Frauenfrage als beantwortet 
und erledigt; zu betj'aGhtéri'; • 
- dasMssyerstäiidnis 2JU M ä j ^ 
tergleiiphsteUüng köime aiif fraü 
fische FragesteUimgen-ü^^ SiGhtwéiseri 
verzichten; ! . • . 
- die iniiner noch grossen Folgen dés 
kleinen Unterschieds zu benennen und 
einer breiten;Öffentüchkeit darzulegen. 

Uns aUen bleibt zu wünschen; dass sich 
PpUtik und: öffentliches' Leben. vriédër 

-vennèhrt yori der̂ ^̂ Koirimissipn beraten 
lassen sowie. ihre;^Stellungnahmen und 
Ppsitiprien . bedenken und berücksichti-
gen. Denn,- wiéiëih; eheinaliges Kommis-
siorismitgUed.ödas es wissen:muss; in ei-

, nëirilriteryiëw.zum; 14..Jiihi 2006 mahnt; 
«Sobald ;man . dié^. Gieichberech^ 
nicht mehr intensiv yoranfreibt,;gibt; es 
Rückscliritte.»'(Rüffi Dreifiiss) 

Claudja Kaufmann, Dr. Iur.,. seit Herbst 2004 
Ombudsfräu der:.:Stadt Zürich,'vorliei'. ründ, 20 
Jahre iyérwaltungstâtigkeit, u.a: , als .Sekretärin 
' der Eidgenössischeil Kprnmission'für': Frauenf rä-
'gén;'Le!terin;des EidgeriösslscKeh'Büros für die 
Gleichstellung Von'Frau'und!Mann:sowie als Ce-
neralsekretärin des Eidgenössischen .Departe-
ments ,des Iriiiei'n (ÉDI). 
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Thème principal; La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Un travail important qui se fait plutôt 
dans l'ombre 
par RUTH STREIT-IMHOF 

Comparée à hotte organisation - l'Union 
suisse des paysannes et des femmes ra-
fales (tfSPF), fêtera ̂ l'année prochaine ses 
75 ans - la Commission fédérale pour les 
questions féminines est une beUe jeune 
fenime de trente ans. Je suis ppürtant con-
vaincue qùe malgré la différence d'âge, 
nous avons toujours, tout comme toutes 
lès aùtres prgamsations féininines, pour-
suivi le même but:! assurer aux femmes 
les mêmes chances; partout, dans la vie 
privée tout comme dans la vie profession-
neUe et pubUque. Dommage quandmême 
que la Commission pour lés questions fé-
minines n'ait pas vu le jour aù début du 
20ème siède! Je pense que cela aurait faci-
Uté la fondation et le développement des 
grandes organisations féminines suisses. 
Les femmes courageuses à la tête des orga-
nisations naissantes auraient souvent eu 
bèspin d'un soutien logistique, technique 
et moral! Mais malgré tous les problèmes 
et embûches à surmonter, l'absencë de 
structures existantes, eUes ont tenu bon 
et préparé le terreau pour le semis de 
l'égaUté des deux sexes. Avec le peu de 
moyens à disposition, eUes ont déjà su se 
fédérer, par exemple en organisant la 

Certes, des buts partiels importants ont 
été atteints. Un exemple important pour 
moi conceme l'inttodüction d'une aUo-
cation,!de matemité pour les mères exer-
çant une activité lucrative, par le biais de 
la révision de la loi sur les aUocations 
pour perte de gain. Pour gagner la votar 

venues d'horizons ttès différents. Cela 
me permet de sortir de mon miUeu «na-
turel», de découvrir la face citadine de la 
société et de voir ou au moins d'entrevoir 
les prpblèmes des auttes. Par la suite et 
en faisant un rapport au comité de l'USPF 
sur les activités et le contenu des ren-

«Certamente sono stati conseguiti importanti obiettivi parziaU, A mio modo di 
vedere rie è un esempio l'inttoduziorie di un'lndennità di matemità per le madri 
che eserdtano un'attività lucrativa, risultato oftenuto con la scappatoia deUa 
revisione della legge suUe indennità per perdita di guadagno. Pervincere la 
votazione pppolare è stato necessario unire le forze. L'impegno efficace e credi-
bile della Commissione è stato un fattore decisivo per l'ottenimento di un Sl 
aile urne.» Ruth Streit-Imhqf 

tion populaire; i l était nécessaire de nous 
serrer les coudes et l'engagement efficace 
et crédible de la Commission a été un fac-
teur de poids pour l'obtention d'un OUI 
dans les umes. Surtout aussi dans notre 
organisation, marquée par l'iinportance 
de la responsabiUté personnelle et une 
base plutôt conservatrice, l'argumeritaire 

«Gewiss wurden wichtige Teilziele erreic!ht. Ein Beispiel ist für riüch die Einfüh-
rung des.Lohnersatzes für erwerbstätige Mütter über die Revision der Erwerbs-
ersatzordnung. Um die Volksabstimmung:zu gewinnen, müssten wir alle zusarn-
menspannen, und der effiziente und glaubwürdige Einsatz der Fraüenkommis-
sion hat wesentiich zum jA an der Üme beigettagen.» Ruth Streit-lmhqf 

SAFFA en 1928 ou encore en luttant pour 
le droit de vote enfin obtenu en 1971. 

Et puis én 1976 ... la Commission fédé-
rale pour les questions féminines est née. 
C'était certainement un événement im-
portant pour les feinmes en général et 
pour les groupements féminins en parti-
cuUer. J'ai parfois de la peine en corista-
tant que pour la jeune génération de 
femiries, tout cet engagement en faveur 
des mouvements féminins leur sèirible 
moins important voir dépassé par révo-
lution de : la sodété. Pourtant, tous les 
buts n'ont pas été atteints et nous aurons 
encore et toujoiirs besoin des réflexions, 
dès étiides et des prises de position de la 
.Çbmmssion fédërale pour les questions 
féininines: ' 

constimé parles responsables de la Com-
mission fédérale pour les questions fémi-
nines nous a été! particuUèrement utile. 
Pendant cette campagne, j 'ai d'ailleurs 
aussi réaUsé que le ttavail important de 
la Commission se fait plutôt dans l'ombre, 
loin des projecteurs et des ambitions per-
sonnelles. 

Pour moi qui préside une organisation 
féminine qui miUte particuUèrement dans 
l'espace mral et pour la défense profes-
sionneUe des paysannes et des famiUes 
paysannes, les séances au sein de la Com-
mission fédérale pour les questions fé-
minines revêtent une importance parti-
cuUère. En effet, eUes représentent un 
lieu de rencontre et d'échange avec des 
feinmes (mais aussi quelques hoinmesj 

courtes de la commission, je peux parta-
ger més expériences avec les coUèguës de 
mon association. 

Malheureusement, je ne peux pas m'en-
gager davantage au sein de la coinniission, 
puisque je suis ttop prise par mes tâches 
à l'USPF et à l'USP (Union suisse des pay-
sans). Je suis ttès reconnaissante à tous 
les membres de la Commission qui malgré 
des engagements multiples ttöüvent en-
core l'énergie et le temps de coUaborer 
dans des groupes de ttavail de la commis-
sion. J'aimerais aussi exprimer mes remer-
dements à là présidente, la conseiUère na-
tionale Chiara Simoneschi, à la responsable 
du secrétariat, EUsabeth Keller, et à toute 
son équipe. Merd pour votte engagement, 
en faveur des feinmes d'aujourd'hui et de 
demain qui vivènt et travaillent dans 
notte pays; 

Ruth Streit-Imhof est présidente de l ' i lnion suisse 
des paysannes et des femmes rurales et depuis 
200,2 meinbre de la Commission fédérale pour les 
questions féminines. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Von der rechtlichen Gleichstellung zur 
sozialen Gerechtigkeit 

von WALTER SCHMID 

In einem Punkt wenigstens kam es 
schon vor dreissig Jahren zur Gleichstel-
lung: Auch die Frauen erhielten eine aus-
serpariamentarische Kommission. Wie 
die Jungen, die Alten, die Ausländerinnen 
und Ausländer, verfügten sie fortan über 
ein Instmment, um ihren AnUegen und 
Fordemngen Ausdmck und Gewicht zu 
verleihen. Die Eidgenössische Kommis-
sion für Frauenfragen hat diese Chance 
gut genutzt: Was die Kommission in den 
letzten dreissig Jahren geleistet hat, ver-
dient Respekt. Die Liste der Themen, mit 
denen sie sich befasst hat, der Anstösse, 
die von ihr ausgegangen sind, ist beein-
drackend. 

Sie leiden unter mehrfachen Diskrimiiüe-
mngen. Ihre MögUchkeiten, ausserhalb 
des Niedriglohnsektors eine Arbeit und 
damit ein hinreichendes Auskommen zu 
finden, sind sehr eingeschränkt, und der 
Zugang zu Bildung ist ihnen faktisch fast 
verwehrt. Ihre Vieffachbelasmngen als 
Mütter oft kinderreicher FamiUen und 
Arbeiterinnen sind sehr hoch. Der An-
passungsdmck an eine neue Umgebung 
Uegt in besonderem Masse auf ihnen, 
weil sie einerseits den kulturellen und 
damit auch geschlechterspezifischen Rol-
len der Herkunftsgesellschaft gerecht 
werden und andererseits auch den An-
fordemngen der hiesigen Gesellschaft 

«Une femme pauvre subit d'auttes formes de discrimination qu'une professeure 
victime d'un passe-droit lors d'une promotion. Pour les migrantes issues de 
cultures éttangères, l'égaUté des chances ne se mesure pas en premier lieu 
au nombre d'heures que leur conjoint consacre aux tâches domestiques. En 
abordant des problématiques spécifiques à certaines couches sociales et à 
certaines cultures, la Commission a osé s'avenmrer dans des domaines qui 
ne simplifient pas les débats, mais rendent le discours sur l'égaUté des femmes 
exttêmement captivant.» Walter Schmid 

Nachdem zunächst vor allem Fragen 
der poUtischen und rechtUchen Gleich-
stellung im Vordergmnd standen, es also 
in erster Linie um die Stellung und Chan-
cen der Frau in der GeseUschaft genereU 
ging, ist in den letzten Jahren die Sensi-
biUtät fiir die ungleichen Lebenssituatio-
nen und -Chancen unter den Frauen sel-
ber gewachsen. Eine von Armut bettoffe-
ne Frau zum Beispiel erlebt Diskriminie-
mngen in anderer Form als eine Profes-
sorin, die bei einer Befbrdemng übergan-
gen wird. Für Migrantinnen mit frem-
dem kulmreUem Hintergmnd misst sich 
die Chancengleichheit nicht in erster Li-
nie daran, wie viele Stunden der Ehemann 
im Haushalt nüthilft. Mit dem Einbezug 
Schicht- und kulturspezifischer Fragestel-
lungen, wie dies in den letzten Jahren der 
Fall war, wagt sich die Kommission auf 
Gebiete vor, welche die Diskussionen und 
Positionsbezüge nicht vereinfachen, aber 
den Diskurs über die Gleichstellung der 
Frau äusserst spannend machen. 

Die Chancen für von Armut betroffene 
Migrantinnen sind in der Schweiz, wie in 
andem Ländern auch, besonders schlecht. 

genügen sollten. In besonderem Masse 
stehen sie in der Verantwormng, kulm-
reUe Spannungen in der FamiUe aufzu-
fangen. 

Was bedeutet GleichsteUung für diese 
Frauen? Wir wissen wenig von ihnen, und 
doch könnten nur sie uns die Antwort ge-
ben. WahrscheinUch bedeutet Gleichstel-

gettennt, weil nicht alle gleichzeitig ein-
reisen können. Oder FamiUen werden zu-
sammengefügt, die manche Jahre getrennt 
gelebt haben. Beides ist sehr belastend 
und lässt zunächst das Verbindende, das 
Funktionieren eingeübter Rollen, lebens-
notwendig erscheinen. Erst nach und nach 
können sich die RoUen entwickeln. 

Für zugewanderte Kinder und Jugend-
Uche bleibt die FamiUe nach Uiren eigenen 
Aussagen das zenttale soziale Beziehungs-
netz in der Fremde. In einer Umgebung, 
in der sie latent der Diskriminiemng aus-
gesetzt sind, erfahren sie die FamiUe mehr-
heitUch als existentiellen Ort der Sicher-
heit und der Geborgenheit. Wie nehmen 
sie ihre Mütter in ihren RoUen wahr? Wie 
stehen die Töchter und Söhne zu den Ge-
boten der GleichsteUung? Auch darüber 
wissen wir eigentUch sehr wenig. 

Kontakt zu von Armut bettoffenen aus-
ländischen Frauen herzusteUen ist dop-
pelt schwer Neben der Schamschwelle, 
welche es Armutsbettoffenen generell 
schwer macht, über ihre Simation zu spre-
chen, tteten kulmrelle und sprachUche 
Hindemisse dazu. Es fehlt nicht an Ver-
suchen und Projekten, den Zugang zu die-
sen Frauen suchen. So hat die Eidgenös-
sische Ausländerkommission bereits in 
ihrem ersten Programm zur Integrations-
fÖrdemng die Sprachförderang für Mig-
rantinnen, die nur schwer Zugang zum 
Bildungssystem haben, zu einem Schwer-
punkt erklärt. Doch noch sind wir weit 
davon entfemt, die Lebensreaütäten dieser 
Frauen bzw. ihre AnUegen wirklich zu 
kennen. 

«Una donna che vive neU'indigenza affronta cüscriminazioni diverse da queUe 
che subisce una professoressa che viene scavalcata al momento di una promozione. 
Per le migranti con un bagaglio culturale sttaniero le pari oppoitunità non si 
misurano in primo luogo ûi funzione del tempo che ü marito dedica aiutando 
nei lavori di casa. Trattando problematiche proprie dei diversi Ceti sodaü e deUe 
diverse culmre la Commissione si spinge in ambiti che non semplificano le dis-
cussion!, ma che rendono esttemamente awincente il discorso sulla parificazione 
della donna.» Walter Schmid 

lung fiir sie in den einzelnen Phasen der In-
tegration Verschiedenes. VermutUch steht 
zunächst die StabiUsierang der FamiUe 
nach dem Zuzug im Vordergrund. Vielfach 
werden FamiUen durch die Migration 

EigentUch ist dies erstaunUch, denn 
nach allem, was wir wissen, sind Frauen 
die wichtigsten Akteurinnen, wenn es um 
Armutsbekämpfüng und die gesellschaft-
liche Integration geht. Sie sind es, welche 
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sich-r eher als cüe Väter - um die 
lirid damit die Lritegratibnschàncén ihrer 
Kindër bemühen. Sie sind es, welche oft 
imter grössten Ansttèngungen die Fami-
Ueri" unterhalten und ihre eigenen Be-
dürfnisse hiritaristeÜeri. Aüch ist bëkanntv 
dass die BèssefsteUung der Frauen ein 
wirksames _Mittël darsteUt, um Armut 
strüktufeÜ zü bekäiripferi. Daypn zeugen 
zum Béispiel die Einführung des Alimen-
teniiikassos, der Aufbau von Arigëbôten 
zur lâgésbetreuûng odër der Vorschlag von 
Ergänzungsleistungen für einkpmmens-
schwäche Familien, bei denen ;es sich oft-
mals um AUeirierziehende handelt. 

Die Eidgenössische Koimiüssion für 
Frauenfragen ist sich dieser Zusammen-
hänge lärigstens bewusst. Sie hat sich 
engagiert zu entsprechenden poUtischeri 
Vorlagèri geäussert:. Larigsäm beginnen 
wir, auch die LebèrisréaUtât der Diskrimi-
niertesten uhtër den Fraueri kenrieri zu 
leineri iind daiiut wahrzuiiehmen, dass 
GleichsteUung unter den verschiedenen 
Leberisverhältnissen Unterschiedliches be-
deuten'kann. Die Zeiten sind hoffentUch 
bald vorbei, wo man sich an nationalen 
und intematipnalëri Konferenzen der Geri-
derthëmatik mit dëmgerierellen Hinweis 
auf die spezifische Situation der Frauen, 
welche es zu-berücksichtigeri geltê  gé-
betsiriühienartig entledigen konnte. In 
Ziikünft wird gefragt werden müssen^ was 
denn dies im Einzelnen für wen heisst urid 
welche .Mässiialimen erforderUch sind. 
Von der genereUen: rechtUchen Gleich-
steUimg hat der VVëg iiiizwischeri zur Föf-
denmg: riäcli faktischer GleichsteUung 
geführt- Er wird uns zwingend weiter-
führen hin zu den Fragen nach der so-
zialen Gerechtigkeit; 

WalterSchmid, Dr. iur.,.war Zenträlsekretär der 
: Scliweizerischen Flüichtjingshilfe und leitete wäh-
rend Jahren dasJugend-:und Sözlalamtder.Stadt 
Zürich.;Heute ist er Rektpr'def Hochschule,für 
.Soziale Arbeit in Luzëm, Vizepräsident der Eidge-
nössischen Ausländerkommission und Präsident 
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Ein Ort des Austauschs und der Vernetzung 

von URSULA ANCST-VONWILLER 

Happy BIrthdayl 

HerzUche Gramlation der Eidgenössi-
schen Kommission für Frauenfragen zum 
30. Geburtstag! 30 Jahre - eine Spanne, 
die ungefähr einer Generation entspricht. 
30 Jahre, in der sich die Kommission im-
mer vrieder prägnant und pointiert zu 
gleichsteUungsrelevanten Themen äus-
serte, in der sie vieles bewirkte - oder mit-
bevrirkte. 30 Jahre, in denen fimdamenta-
le frauen- und gleichsteUungspoUtische 

sehen Kommission für Frauenfragen voU 
bewusst, weil da andere Gesichtspunkte 
und Argumente auftauchten als im eige-
nen, homogeneren Umfeld. Auch die Be-
schäftigung mit Fragen, die in der Frauen-
kommission heftig und sehr konttovers 
diskutiert wurden und in denen keine 
Annäherang stattfand, war letztUch im-
mer hilfreich - und sei es auch nur, um 
für öffentUche Diskussionen die Messer 
besser gewetzt zu wissen. Die in der Kom-
mission gewonnenen Impulse fliessen re-

«Les organisations féminines confessionneUes connaissent et représentent une 
couche de la population qui n'est pas ttès facUe à comprendre aux yeux des 
personnes actives dans les miUeux sdentifiques et poUtiques. Un ttès grand 
nombre de leurs membres s'engagent à titte bénévole en faveur des intérêts de 
la société ou des églises et s'occupent de personnes âgées, isolées ou malades 
dans leur entourage. (...) 11 s'avère souvent nécessaire de servir d'interprètes entte 
personnes exerçant une activité rémunérée dans l'économie ou le secteur des 
services et personnes sans activité lucrative, afin d'enttetenir les connaissances 
et la compréhension mutueUe et d'empêcher que des préjugés prolifèrent de 
part et d'autte.» Ursula AJigst-Von\vi!!er 

AnUegen verwirkUcht wurden. 30 Jahre, 
in denen sie einzelne Anliegen auch weh-
mütig und unerledigt aufschieben oder 
gar ganz von der Agenda stteichen müss-
te, weil der poUtische Gegenwind zu stark 
wehte und entsprechende Abstimmungen 
verloren gingen. 30 Jahre, in denen eine 
junge Generation von Frauen heranwuchs, 
fiir die Stimm- und Wahlrecht und äqui-
valente AusbUdungsmögUchkeiten Selbst-
verständUchkeiten sind. Stehen sie selber 
dann vor der Schwierigkeit, Beruf/Karriere 
und FamiUe zu vereinbaren, entscheiden 
sie sich immer öfter gegen eigene Kinder 

Zusammenarbeit und gegenseitige 
Herausforderung 

Der Evangelische Frauenbund der 
Schweiz EFS dankt: 
• für 30 Jatire Zusammenarbeit in einer 
stets breit abgestützten und vielfältig be-
setzten Kommission 
• für viel Sachkompetenz und engagierte, 
herausfordemde Diskussionen 
• fiir manche gemeinsam eingeschlagene 
Nomägel und Feuerwehrübungen. 

Nicht selten wurden den Verantwortli-
chen im EvangeUschen Frauenbund der 
Schweiz die Tragweite eines Gesetzesvor-
schlages oder entscheidende Nuancen erst 
durch die Diskussion in der Eidgenössi-

gelmässig in die gesellschaftspoUtische 
Verbandsarbeit des EFS ein. 

Was würde denn fehlen ohne die 
Eidgenössische Kommission für 
Frauenfragen? Und was ohne 
Frauenorganisationen? 

Ohne die Eidgenössische Kommission 
fiir Frauenfragen verlöre der EFS einen 
wichtigen Ort des Austauschs, einen Ort, 
wo dringend notwendige Beziehungen 
geknüpft und gepflegt werden. Wie im 

schem Niveau Frauen aus aUen nationalen 
Frauendachorganisationen mit Delegier-
ten von Gewerkschaften und Arbeitgeber-
instimtionen, mit wissenschaftUch Arbei-
tenden, Genderfachleuten und Verant-
wortlichen der GleichstellungspoUtik re-
gelmässig zusammen? Wo sonst lassen 
sie sich von speziaUsierten Fachpersonen 
informieren und/oder nehmen gemeinsam 
Stellung zu akmeUen Fragen? Das einge-
brachte Know-how aller MitgUeder ist 
entscheidend für die Weichenstellungen 
in der Arbeit der Kommission. Je besser 
die MitgUeder die Meinungen, AnUegen 
und Bedürfnisse ihrer Basis oder ihrer Re-
ferenzgmppe einbringen, desto genauer 
lassen sich Aktionen oder Empfehlungen 
breit abstützen und dem ZielpubUkum 
anpassen. Konfessionelle Frauenorganisa-
tionen kennen und vertteten eine Bevölke-
rungsschicht, die für wissenschaftUch und 
politisch Arbeitende nicht ganz einfach 
zu erfassen ist. Sehr viele dieser Frauen 
setzen sich unbezahlt für gesellschaft-
liche oder kirchliche AnUegen ein, küm-
mern sich um alte, einsame oder kranke 
Menschen ihres Umfeldes. Ihr Dachver-
band soll diese gelebte ReaUtät kennen, 
gegen aussen erklären und sich poUtisch 
für gute Bedingungen einsetzen. Der Ent-
scheid für poUtisches Engagement stand 
im Fall des EFS schon bei der Gründung 
der Dachorganisation fest. Oft braucht es 
Übersetzungsarbeit zwischen Erwerbstä-
tigen in der Wirtschaft oder im Dienst-
leistungssektor und diesen Nicht-Erwerbs-
tätigen, damit Wissen und Verstehen nicht 
auf der Sttecke bleiben und gegenseitige 
Vomrteile nicht unbegrenzt spriessen 
können. Daram brauchen nicht nur die 
Frauenorganisationen die Eidgenössische 

« Le organizzazioni femminUi confessionaU conoscono e rappresentano una 
nicchia di popolazione non facilmente comprensibUe agli occhi di chi lavora in 
ambito sdentifico e poUtico. Molte di queste dorme s'impegnano. senza alcuna 
retribuzione, a favore degli interessi della società e della chiesa, si occupano 
di persone anziane, sole o ammalate prendendosene cura nel loro ambiente di 
vita. (...) Per garantire la conoscenza e la comprensione reciproca ed evitare la 
proliferazione di pregiudizi, si rende spesso necessario fungere da interpreti 
fra quanti esercitano un'attività lucrativa neU'economia o nei servizi e queste 
persone senza un lavoro remunerato. » Ursulo Angst-Vomvilier 

Zentram eines grossen Spinnennetzes 
laufen viele Fäden zusammen, werden 
verknüpft und führen zu andem Knoten-
punkten. Wo sonst tteffen auf schweizeri-

Kommission für Frauenfragen, sondem 
die Kommission auch die Vertreterinnen 
der Frauenorganisationen. 
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Ein Kränzchen für die Mltarbieiterinnen 

Von vielen Aussenstehenden unbemerkt 
haben die meisten grossen Fraueriorgani-
sationeii il l den lëtzten zehn bis zwanzig 
Jahren ihre Arbeit stark professionaUsiert 
- aus Überzeugung und aus der Schyvie-
rigkëit heraus, geeignete Frauen für ihre 
Leiwngsgremien zu rekmtieren. Manage-
ment im Npn-Prpfit-Bereich hat ebenso 
Fuss gefesst wie beispielsweise Projëktma-
nagement oder umfassende Sporisoring-
körizepte. Für Frauenorgariisätionen wie 
die urisrige sind auch deshalb die Mit-
arbeitéiiiuien dés Sekretariates von un-
schätzbarem Wert. Ihre institutionaUsier-
ten Verbindungen zu andem Komiriissio-
nen und zur Bundesyerwaltüng und das 
in Köpfen; Ordnern und Dateiën gesam-
melte immense Wissen - dazu (und nicht 
zu. unterschätzen!) ihre verlässUche Er-
reichbarkeit zü- regelmässigen Bürozei-
ten - vereinfachen oft Abklärungen, 
Kampagnenplanung öder SteUungnah-
inèn und schonen so knappe Ressourcen. 

Und die nächsten 30 Jahre? 

Als gegenyvârtigë Vertreterin des EFS wün-
sche ich mir für die Zukunft KoUeginnen 
und Kollegen in der Eidgenössischen Kom-
mission für Frauenfragen, bëi denen diese 
Arbeit einen hohen SteUenwert geniesst, 
nicht nur theoretisch, sondem auch beim 
Setzen - und manchmal Durchsetzen ünd 
Einhalteri- von Sitzungsterminen. Ich wün-
schemir MitgUeder, die gemeihr Wissen 
mit àndeni teilen, die sich mit Feuer ürid 
Flamme für weitere Schritte oder auch 
nur Schrittchen auf dem Weg zur tat-
sächUchen GleichsteUung von Fraüen und 
Männeni engagieren. Ich wünsche der 
Kommission und mir weibüche und männ-
Uche MitgUeder, die sowohl ihren Stand-
punkt hartnäckig vertreten können und 
woUen, als auch fantasievoU und kreativ 
nach gangbaren Koitipromissen süchen, 
die hart uiri korrekte FormuUerungen 
ringen und auch,einmal «fünfe grad sein 
lassen» können. Vor aUem wünsche ich 
der Frauenkömmission npch mehr Ein-
fluss und nationale Beachtung. 

Ursula Angst-.Vonyvillér ist Präsidentin des Evan-
gelischen Frauenbunds der Schweiz EFS und seit 
2002 Mitglied der Eidgenössischen Kommission 
für Frauenfragen. 
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Thème principal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Encore loin de l'égalité entre les sexes 

par PASCAL MAHON 

Créée en 1976 par le Conseil fédéral, en 
tant que commission consultative extta-
parlementaire, dans le but de lutter contte 
les discriminations envers les femmes et 
d'instaurer l'égaUté entte les sexes dans 
tous les secteurs de la société, la Com-
mission fédérale pour les questions fémi-
nines fête cette année ses ttente ans 
d'existence. Trente ans, c'est pour une 
personne l'âge de l'enttée dans la mam-
rité, l'occasion de fêter, bien sûr, mais aussi 
de dresser un premier bilan, des années 
de jeunesse. 

Pour avoir suivi les activités et ttavaux 
de la Commission durant la demière dé-
cennie, j'ai le sentiment que son influence 
et son rôle se sont sensiblement modffiés 
avec le temps. Longtemps, la Commission 
a eu une position de pionnière dans le 
paysage suisse de l'égalité entte feinmes 
et hommes, avec les inconvénients, mais 
aussi les avantages qu'une teUe position 
comporte: isolement et incommensura-
biUté de la tâche à accompUr, d'un côté, 
surtout dans un monde encore largement 
éttanger, pour ne pas dire hostile à la pro-
blématique de l'égaUté entte feinmes et 
hommes, mais aussi, de l'autte côté, visi-
biUté, influence et efficacité plus grandes, 
et sentiment accm des progrès réaUsés. La 
Commission a ainsi, dans ses premières 
années d'existence, mené diverses acti-
vités et divers ttavaux, de recherche et de 

le cadre des procédures de consultation, 
et par les compétences «techniques» dont 
eUe a su faire preuve et qu'eUe a su mettre 
à disposition en ces occasions, cela en dé-
pit de ses moyens Umités de commission 
de miUce, la Commission fédérale pour les 
questions féminines a aussi pu exercer 
une influence décisive en matière d'éga-
Uté dans certains dossiers épineux ou «po-
Utiquement» bloqués (comme à propos 
du «spUtting» dans le cadre de la dixième 
révision de l'AVS, par exemple). 

Par la suite, cependant, en même temps 
et au für et à mesure que ces progrès se 
concrétisaient, le paysage de l'égaUté entte 
femmes et hommes s'est ttansformé, sur-
tout au cours des quinze demières années. 
Le décor s'est étoffé d'actrices et d'acteurs 
nouveaux (délégué-e-s et bureaux canto-
naux de l'égaUté, associations féminines. 

lutte contte le racisme, poUtique de la fa-
mille, etc.). 

La Commission fédérale pour les ques-
tions féminines est donc en quelque sorte 
«renttée dans le rang», eUe est devenue une 
actrice parmi d'autres acteurs du domaine 
de l'égaUté entte feinmes et hommes et, 
plus généralement, de la lutte contte les 
discriminations de toutes sortes. EUe a 
ainsi dû - et elle a su - s'adapter à ces 
ttansformations du paysage et adapter 
son propre rôle à la réaUté nouveUe, réa-
Uté dans laqueUe la problématique de 
l'égaUté entte femmes et hommes n'est 
du reste souvent plus perçue, notamment 
dans la jeune génération, comme une 
question particuUèrement sensible et fon-
damentale. Preuve en est d'ailleurs que 
les prises de position de la Commission 
dans le cadre des procédures de consul-

«L'obiettivo assegnato 30 anni fa aUa Commissione fédérale per le questioni 
femminiU non è stato ancora conseguito, tutt'altto. Nonostante i progressi com-
piuti siamo ancora lontani daU'aver raggiunto la parità fra i sessi in tutti gli 
ambiti deUa sodetà e dall'aver soppresso mtte le discriminazioni nei confronti 
deUa donna. Forte deUe esperienze fatte in gioventù, la Commissione fédérale per 
le questioni femminiU saprà certamente, negU anni deUa sua maturità, indivi-
duare le giuste formule affinché la nostta sodetà si awicini sempre più a 
questo obiettivo. Ecco quanto le si puô augurare per i suoi 30 anni.» Pascol Mahon 

«Das Ziel, das sich die Kommission vor dreissig Jahren gesetzt hat, ist noch bei 
weitem nicht erreicht. Trotz Fortschritten sind wir noch weit entfemt von der 
GleichsteUung der Geschlechter in aUen geseUschaftüchen Bereichen und von 
der Beseitigung aUer Diskriminierungen gegenüber Frauen. Dank den Erfahmn-
gen aus ihrer Jugendzeit wird die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 
aber in ihrer Reifezeit zweifeUos Mittel und Wege finden, um dazu beizuttagen, 
dass sich unsere GeseUschaft immer mehr diesem Ziel annähert. Das ist es, was 
man ihr zum dreissigsten Geburtstag wünschen kann.» Pascol Mahon 

documentation notamment, tout à fait 
remarquables et remarqués. EUe a obtenu 
divers succès et largement contribué à 
l'avènement de quelques progrès reten-
tissants accompUs dans le domaine de 
l'égaUté (nouvel article constimtionnel en 
1981, programme législatif d'élimination 
des inégaUtés en 1986, nouveUe loi sur l'éga-
Uté en 1996, pour n'en citer que quelques-
uns, sur un plan purement juridique, et 
sans parler des progrès réaUsés dans le 
domaine poUtique et social). Au ttavers 
notamment de ses prises de position dans 

commissions femmes dans les partis poli-
tiques, etc.) et la ttame de la pièce est eUe-
même devenue plus diffuse et déUcate, 
les processus d'inégaUtés et de discrimi-
nations subsistant s'avérant plus subtils 
et sournois, donc plus difficiles à déceler 
et à ttaquer ParaUèlement, le paysage des 
commissions consultatives exttaparlemen-
taires, appelées à donner leur avis au Con-
seil fédéral et aux autorités poUtiques, 
s'est lui aussi fortement étoffé de com-
missions nouveUes, dans les domaines 
les plus divers (poUtique des éttangers. 

tation, noyées parmi la multimde des 
auttes prises de position, ont largement 
perdu, ces demières années, de leur im-
pact et de leur influence sur le Conseil fé-
déral et le Parlement. 

Dans ce contexte nouveau, la Com-
mission fédérale pour les questions fémi-
nines a dès lors assumé un rôle différent, 
moins visible sans doute que celui qu'eUe 
a pu jouer dans sa première jeunesse, 
mais néanmoins tout aussi fondamental, 
un rôle d'information et de sensibiUsation 
de l'opinion en général, ainsi que de ré-
flexion, de Ueu de rencontte et de syn-
thèse pour les (auttes) actrices et aaeurs 
de l'égaUté entte femmes et hommes. 

L'objectif assigné à la Commission fé-
dérale pour les questions féminines il y a 
ttente ans n'est toujours pas atteint, tant 
s'en faut. Malgré les progrès réaUsés, nous 
sommes encore loin de l'égaUté entte les 
sexes dans tous les secteurs de la société 
et de l'éUmination de toutes les discrimi-
nations à l'égard des feinmes. Forte des 
expériences de ses années de jeunesse, la 
Commission fédérale pour les questions 
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féminines saura à n'en pas douter, dans 
ses arméës de maturité, ttouver les for-
mules propres a coritribùer à ce que notte 
société se rapproche toujours plus de cet 
objectif. Tel est lé voëu qù'on peut lui pré-
senter pour ses ttente ans. 

Pascal Mahon est professeur de droit constitu-

tionnel suisse et comparé à la Faculté de droit de 

l'Université de ÎVeuchâtei et depuis 1999 membre 

de la Commission fédérale pour les questions 

féminliîës. 
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Tema principel: 30 ans cumischiun federela per dumandas da las duonnas 

Dumandas da nus duonnas her ed hoz 

da MARCELLA MAIER 

Es üna simila cummischiun aunch'üna 
necessited? Quista dumanda ans avains 
nus duonnas fattas avaunt ttent'ans, cur 
cha la cumischiun federela per duman-
das da las duonnas es gnida fündeda. Nun 
ans eiran - zieva lungias proceduras -
gnieus concedieus ils drets poUtics? Nun 
avaivans dal 1971 finelmaing raggiunt 
nossa mera? Schi - nus eirans piain dalet, 
pudaivans dimena ir a vuscher ed eir ans 
lascher tschemer in gremis poUtics. Que 
chi s'ho alura eir bainsvelt realiso. Pudai-
vans nus ans giavüscher dapü? Bainbod 
as ho musso cha ils drets poUtics eiran be 
ün prüm pas - ün grand ed important 
pass schilafè - ma oters pass eiran neces-
saris per arriver al stedi da Ustess drets in 
taunts e taunts facmors dal minchadi. 
Be ün exaimpel: Dal 1975 es morta mia 
mamma e ttaunter nossa famiglia eira da 
partir il pitschen relasch. In buna abi-
nanza avains dimena partieu ed il conttat 

Las administtaziuns da la Confedera-
ziun, dals chanmns e dals cumüns haun 
battieu la via - magari zieva qualche 
smmpel dalla cumischiun per dumandas 
da las duonnas? Quaunt lönch ho que 
düro fin cha la Posta, las ferrovias, las 
bancas e tauntas ottas impraisas haun 
affido a duonnas plazzas subaltemas da 
lavur, e cui temp alura eir impegns pü 
importants. 

Ma güsta in quist champ spetta a la cu-
mischiun auncha bger impegn. Eir ho-
zindi nu daun las Ustessas quaUficaziuns 
professiunelas auncha lönch na las Us-
tessas pussibiliteds da chatter lavur, dad 
avair las medemmas vistas da carriera ed 
impustüt listessa peja. La differenza da 
pejas sün mot ils s-cheUns da las profes-
siuns e dals misters es eir hoz auncha ün 
dals problems, da las quêlas bod mot las 
duonnas sun pertuchedas. Ma eir in du-
mandas giuridicas tiran memma suvenz 

«Nicht nur beim Lohn, auch in rechtUchen Fragen ziehen die Frauen viel zu 
oft den Kürzeren. Ist das ZufaU oder hat es damit zu tun, dass die Richter in 
der Regel Männer sind?» Marcello Maier 

da partiziun eira da suottascriver La 
suottascripziun da mia sour e da me nun 
eir valabla scu ch'ans es gnieu declaro, be 
queUa da noss marids valaiva. Percunter 
pudaiva segner la vaidgua da mieu frer 
defunt quel documaint. Mia sour ed eau 
avains fich ressentieu da nun esser per-
sunas cui dret legitim da suottascripziun, 
ed eir noss marids and eiran sdegnos. 

Cas sumgiaints existivan auncha bgers -
adüna darcho capitaiva que cha per nus 
duonnas nu valaivan Ustess drets scu pels 
homens. Üna granda lavur eira dimena 
auncha da fer e quella ho alura pigUo per 
mauns la cumischiun per dumandas da 
las duonnas. Ad ella es dad ingrazcher 
per il sustegn chi a nus duonnas ho aviert 
la via illa politica. Quel pass ho in bgers 
cas - ed in divers chanmns - nécessite U 
soccuors dad ün gremi cui pais da la cu-
mischiun federela per dumandas da las 
duonnas. Ad ais eir ieu bain lönch - per 
numner ün oter exaimpel - fin cha nus 
duonnas essans stedas accetedas in möd 
eguel sül champ da l'economia e cha 
avains survgnieu las medemmas vistas 
scu'ls homens da chatter üna plazza chi 
correspuondaiva a nossa fuormaziun. 

duonnas la noscha büs-cha - capita que 
per cas, u es que perche cha ils giüdischs 
sun generelmaing homens? In ogni cas 
mchess in mincha tribunel üna duonna. 
E perche consista la maggiuraunza ttaun-
ter ils povers da duonnas? Percunter sun 
ellas in minoraunza traunter las testas 
dad administtaziuns, grandas impraisas, 
scoulas otas. 

Iis champs sun vasts, inua cha smvess 
gnir chavo pü fop per scuvrir ingüstias 

scha telas sun colUedas cun dischavantags, 
saja que da quels da peja, da sgüraunza, 
ed eir da carriera. Tels fast sun ingüsts. 
Hozindi fo mincha duonna üna fuorma-
ziun e scolaziun per sieu avegnir profes-
siunel, dad ella as aspetta natürelmaing 
ch'eUa saja qualificheda preds scu ün hom -
es que güst ed eir economicamaing scort, 
da pretender, ch'ella bütta dvart mot que 
ch'ella ho imprais e so in quel mumaint 
ch'ella ho l'intenziun da ftinder famiglia? 

Bunas soluziuns chi sun eir reaUsablas, 
nu saro facU da chatter, ma que es üna 
lezcha da nossa societed, chi avaro conse-
guenzas per mots, dimena eir per 1' ave-
gnir da nos stedi. Cun que sun miss suot la 
marella ün pêr dumandas, chi ans preoc-
cupeschan. Ottas as preschantaron - taunt 
pü esa important, chi saja avaunt mann ün 
gremi, chi s'infatschenda cun soluziuns 
adattedas. A nus duonnas daro que pü spa-
zi per ans sviluper in fiduzcha a bön da la 
prossma generaziun, da l'economia e da 
la politica da nos pajais. 

Zusammenfassung 

Besteht noch eine Notwendigkeit für 
eine Kommission für Frauenfragen - das 
haben wir uns seinerzeit gefragt, hatten 
wir doch 1971 endUch die gleichen Rech-
te erhalten. Doch schon bald erkannten 
wir, dass in vielen FäUen diese Rechte noch 
keineswegs selbstverständUch waren. Ein 
Beispiel: Als es 1975, nach dem Tode mei-
ner Mutter daram ging, ihren kleinen 
Nachlass zu teilen, ist das in gutem Ein-
vemehmen geschehen. Das TeUungsdoku-
ment jedoch durften weder meine Schwes-
ter noch ich unterschreiben - unsere Un-
terschrift hatte keine rechtUche Gültig-
keit. Jene unserer Schwägerin hingegen. 

«Non seulement sur le plan des salaires, mais aussi lorsqu'elles sont confrontées 
à des questions juridiques, les femmes jouent beaucoup ttop souvent perdantes. 
Est<e un hasard ou faut-U voir là un Uen avec le fait que les juges sont en 
général de sexe mascuUn?» Marcello Moier 

chi vessan da gnir eUminedas. Da l'otta 
vart nu smvess neir ùn'otra mera gnir 
negletta - quella da pudair cumbiner in 
maniera realistîca ed efficazia üna vita da 
famiglia cun üna vita professiunela. Cô 
nu's ttatess be da dispuoner da stmcturas 
chi surpigUan, scha bsôgn fo, la chüra dad 
iffaunts, ma eir da plazzas parcîelas, eir 

als Witwe meines Braders, war gültig. 
Solche und ähnUche Fragen gab es 

noch viele - Rechtsfragen, so vor allem 
die ungleiche Stellung der Frau in Wirt-
schaft, Beraf, Politik - da galt es einen 
Weg zu bahnen. Vieles ist durch die Eid-
genössische Kommission für Frauenfra-
gen getan worden, doch Uegt noch ein 
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Dumandas da nus duonnas héréd hoz 

weites Arbeitsfeld vor der Kommissiori: 
Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit und 
Qualifikation, und diès auf aUen Smfen, 
Fragen rechtUcher urid versicherangstech-
nischer Namr etc. Auf aUe FäUe müssteri 
heute in jedem Gericht auch Frauen sit-

«Non soltanto in materia di salari ma anche quando sono confrontate a questipiu 
giiuidiche le donne ne escono, troppo spesso, perdenti. Che sia un caso o che sia 
conseguenza del fatto che i giudid sono in genere cU sesso maschUe?» Morcella Moier 

zën. Fraüen sind in der Minderheit in 
sehr vielen SteUungen, insbesondere in 
den oberen Kadern von Verwaltungen 
ürid Untemehinungen, höheren Schulen 
u.a.m. Weitere Schritte müssen getan wer-
den, um es Frauen leichter zu machen, 
Bemf und FanüUe unter einen Hut zu 
bringen, Raum für ihre Entfalmng zu be-
kommen, zum Wohl von Gesellschaft, 
Wirtschaft und PoUtik. 

Marcella l\Aaier vyurde 1920 in St. Moritz gebo-
i-en, vvo sie heüte'noch wohnt. Neben der Familie 
und der Mitarbeit im Betrieb ihres Mannes war 
sie alsjoumalistin und Publizistin tätig. Politisch 
engagierte sie sich unter anderem im Gemeinde-
rat St. Moritz und im Bünder Crossen Rat. 2005 
erschien ihr Roman «Das grüne Seidentucho. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Die Eidgenössische Kommission für 

Frauenfragen und ihre Bedeutung 

für den Schweizerischen Katholischen 

Frauenbund SKF 
von VERENA BÜRGI-BURRI 

Der SKF setzte sich seit seiner Gründung 
im Jahr 1912 für sozialpoUtische Fragen 
ein. Seine Aktivitäten waren geprägt vom 
Engagement für Familienfragen, Frauen-
bildung und soziale Gerechtigkeit. 

Nach der Einfühmng des Frauenstimm-
und Wahlrechts auf eidgenössischer Ebe-
ne im Febmar 1971 verstand es der Verband 
als seine Aufgabe, einerseits den MitgUe-
dem vermehrte staatsbürgerUche Informa-
tionen und Schulung zu vermitteln, an-
dererseits den aktiv in der PoUtik tätigen 
Frauen seine AnUegen und Wünsche zu 

einzusetzen. Der SKF, der durch seine 
Präsidentin, Frau Anne Marie HöchU-Zen 
Ruffinen vertteten ist, hat der Schaffung 
dieser Kommission seinerzeit unter ge-
wissen Voraussetzungen zugestimmt. 

Die Kommission wird präsidiert von 
Dr rer pol. EmiUe Lieberherr, Zürich. Als 
MitgUeder wurden vom Bundesrat 9 Frauen 
und 9 Männer bemfen. 

Die Aufgaben der Kommission sind: 
- Abgabe von Vernehmlassungen zu Vor-
lagen des Bundes, welche die Stellung 
der Frau in der Schweiz berühren; 

«DaUa coUaborazione in seno alla Commissione per le questioni femminiU è 
nata, già molti anni fa, una costante interoperatività fra le presidenze deUe 
associazioni manteUo femminUi. Sono soprattutto i posmlati suUe pari oppor-
mnità e l'ottica femminiie ad unire fra loro queste associazioni che, a volte 
assieme a volte sotto forma di cooperazioni, si impegnano su questi temi 
nel dibattito poUtico.» Verena Bürgi-Burri 

unterbreiten und Unterlagen zu poUti-
schen Themen bereitzustellen. 

Im LeitbUd von 1992 «Für eine gerechte 
Zukunft» bezeichnet sich der Dachverband 
als eine poUtische Kraft in GeseUschaft, 
Staat und Kirche - aufgmnd seiner Grösse 
(250 000 MitgUeder) und seiner engagierten 
und vielseitigen Verbandstätigkeit - und 
als Teü der Frauenbewegung auf schweize-
rischer, europäischer und weltweiter Ebe-
ne. Er verpfUchtet sich, poUtisch aktiv zu 
sein und sich zu engagieren fiir die Gleich-
steUung von Frau und Mann in FamiUe, 
GeseUschaft und Kirche sowie in den Be-
reichen Bildung und Arbeit. 

Seit 30 Jahren dabei 

Im SKF-Jahresbericht 1976 steht: «Ende 
Januar beschloss der Bundesrat, auf Grund 
der Vemehmlassungen zum UNESCO-Be-
richt und einer vom Kongress <Die Schweiz 
im Jahr der Frau> eingebrachten Resolu-
tion eine ständige ausserpariamentari-
sche Verwalmngskommission, nämlich 
die Eidg. Kommission für Frauenfragen, 

- Ausarbeimng eigener Empfehlungen 
oder Anttäge z. Hd. des Bundesrates für 
Massnahmen im HinbUck auf die SteUung 
der Frau in der Schweiz; 
- Beobachtung der Entwicklung hinsicht-
Uch der SteUung der Frau in der Schweiz; 
- Verfolgung der gettoffenen Massnah-
men und periodische Berichterstatmng. 

Nachdem die Präsidentinnen der schwei-
zerischen Frauen-Dachverbände in dieser 
Kommission mitarbeiten, ist die Gewähr 
gegeben, dass dieses neue Gremium kei-
ne Konkurrenz unserer Organisationen 
bedeutet.» 

An der Delegiertenversammlung 1981 
wurde der Verfàssungsartikel «Gleiche Rech-
te für Mann und Frau» diskutiert und die 

JA-Parole fiir die eidgenössische Abstim-
mung vom 14. Juni beschlossen. Damit 
war GleichsteUung ein Verbandsthema. 

Die Mitarbeit der jeweiUgen Präsiden-
tin in der Eidgenössischen Kommission 
für Frauenfragen führte dazu, dass wich-
tige Impulse aus der Kommissionsarbeit 
in Stellungnahmen, Vernehmlassungen, 
poUtische Veranstalmngen und in ver-
schiedene Vorlagen einflössen und die Ab-
stimmungsparolen des Dachverbandes we 
sentUch beeinflussten. So befürwortete der 
SKF das neue Eherecht, unterstützte bei 
der 10. AHV-Revision neben dem flexiblen 
Rentenalter das Splitting und die Einfüh-
rung von Betteuungs- und Erziehungsgut-
schriften, kämpfte sehr aktiv über Jahre 
für die Mutterschaftsversichenmg und 
setzt sich ein für die Vereinbarkeit von 
Beraf und FamiUe und für famiUenergän-
zende Kinderbetteuung. Die Auseinander-
setzung mit poUtisch-eüiischen Fragen 
zu Sterbeliilfe, Gentechnik, StammzeUen-
forschung und HomosexuaUtät wird mit 
Diskussions- und Informationsgrundlagen 
bis an die Verbandsbasis gebracht. 

Von der engen Perspektive zur 
weiten Sicht 

Der SKF als Dachverband vertritt mit 
seiner grossen MitgUederzahl ein breites 
Spektrum von Meinungen und Ansichten. 
Während die aktiven Verbandsfrauen auf 
schweizerischer und kantonaler Ebene 
poUtisch tätig und interessiert sind, küm-
mern sich viele MitgUeder nicht um poli-
tische Fragen, sind eher konservativ und 
bekunden Mühe mit der sozialpoUtisch 
engagierten Halmng des Dachverbandes. 

Die breite Zusammensetzung der Fraüen-
kommission, in der neben den Verttete-

«La coUaboration au sein de la Commission a débouché, U y a de nombreuses 
années déjà, sur un ttavaU en réseau réguUer entte les présidences des organi-
sations féminines faîtières. Ce sont en priorité les revendications en matière 
d'égaUté et les points de vue des femmes qui unissent ces orgarUsations. et 
eUes s'engagent, parfois toutes ensemble parfois sous la forme de coopérations, 
en leur faveur dans les débats poUtiques.» Vereno Bürgi-Burri 
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Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen und ihre Bedeutung für den Schwelzerischen Katholischen Frauenbund SKF 

rinnënderFrauënorgànisâtiprieri Frauen 
lind Mîumér ausjP^ aüs Arbeitgeber-
und Arbëitiiëlurierkreisen; aus der Verwäl-
tung, der Wirtschaft, der Bildung und der 
Wissenschaft sidi iriit GleichsteUungsfra-
gen auseinandersetzen, ermögUcht eirie 
wéitë Sicht mit yielen unterschiedUchen 
Facetten. Dië; geineinsameh Sitzimgen, 
die Mitarbeit in Arbeitsgruppen und die 
ausgezeichneten Dökümentationen und 
Publikationen ermögUchen eine breite 
Meinungsfiridung; .Diese erweiterte Sicht 
fUesst wieder ein in die explizite Frauen-
optik des SKF. 

Vemetzung und Lobbyarbéit 

Aus der;Zusammenarbeit üi dërFrauen-
kommission entstand schön vor vielen Jah-
ren eine gemëinsaihë. regeliniâssigë Vernet-
zung zywschenden Pf äsidie 
dadiverbändeVEs sind vor aUem die Gleich-
steUurigsaiiliegeri und die Fraüerisicht ii i 
politiseheii Frageri.die verbiriden und an-
gegarigeriwerdeuv sei es gemeinsam oder 
iri Kbpperatipnën. 

Dië -:tJNO--Weltfrauenkonferenzen in 
Nairobi 1985 und in Pekirig 1995 und die 
Weiterarbeit m dër Umsetzung dër Ak-
tionsplattformen, die Zusarnmenarbeit am 
5.,Schweizerischen Fraüenkoiigress 1996 
öder der geriieinsame Auftii 
führten zu' emer engen .Vernetzung, der 
poUtisch àktivën Frauen auf eidgëriôssi-
scHérEbene. 

Der gemeinsame Protest am. Frauen-
stteiktägil991 imd'dië Unterstüfzüng^ 
«Qubtenimtiative» sorgten â  der Basis in 
den Frauenverbänden für rote Köpfe, 
brachtèil dafru-die GleichsteÜuHg M 
in'ällerxFrauenĵ Miî ^ 

Gestützt auf die Arbeit in' der Eidger 
nössicheii Konürii^ssipnfui Frà 
wurde das gëmèinsàine -Lobbying für an-
steheride Vorlagen im Parlament; für die 
yermëhfte Çàitiapatiôn vöri Fraiaen in 
der PpUtilç ünd fu i Gleichstellungs- urid 
FamiUehfragen zwischen den Dächver-
bänden yerstärkt und msti 

Der SKF.-darikt aUen; Mitarbeiieririnen 
und Niitarbeitern der Kpimriissiöri für die 
geleisteten Arisjtferigi^^ 
rurig der Chancengleichheit von Frauen 
imd Mänrierrii Ef^S^^ ihnen Motiva-
tion, aber auehMögüjrhkeitenim^ mate-
rielle,'Uriterstützimg,_. um sich.für diese 
wichtige Verändefüng; in unserer GeseÜ-
sehafteirizüsetzeö: 

Verena ̂ BürglTBum: Ist Präsldent̂ ^^ des SKF und 
seit1999Mitglie(J1der Eidgenössische 
sion für Frauenfragen. 
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Tema principale: 30 anni di Commissione fédérale per le questioni femminili 

Agire su una pluralità di livelli 
di MARILENA FONTAINE 

Per secoU le società europee sono State 
caratterizzate da stratmre patriarcaU a 
causa delle quaU le donne erano prive di 
diritti poUtici e venivano ttattate come 
esseri inferiori. Queste ttadizioni secolari 
hanno lasciato tracce visibiU ancora oggi. 

Non sorprende dunque che, pur essendo 
stata riconosciuta la parità giuridica, la 
coUocazione sodale deUe donne sia ancora 
inferiore rispetto a queUa degU uomini. 

numerosi e impegnativi compiti e costtet-
ti a dover continuamente giustificare la 
necessità della loro esistenza. 

Negli Ultimi anni mtt i gU uffici e le 
commissioni hanno dato numerosi im-
pulsi e indicato nuove vie per reaUzzare 
le pari oppormnità non solo dal punto di 
vista formale, ma anche in termini con-
creti. Atttaverso la Conferenza svizzera 
deUe delegate alla parità fra donne e uo-

«Trotz einiger Erfolge steUen wir heute fest, dass Ungleichheiten weiter bestehen. 
Ungeachtet der Unterschiede in der sozialen SteUung haben auch heute noch 
viele Frauen geringere bemfliche Möglichkeiten und schlechtere Karrierechancen 
als cüe Männer. Und immer noch werden viele Frauen Opfer von Gewalt in der 
FamiUe. Wir müssen also auf verschiedenen Ebenen aktiv werden. In erster Linie 
sind die Diskriminierungen und die noch immer bestehenden Hindemisse für 
Frauen zu beseitigen. Aber wir müssen uns auch dafür einsetzen, dass die Männer 
Kompetenzen erwerben und Rollen übemehmen, die bisher als SpeziaUtät der 
Frauen galten, und dass sie diese im Sinn einer echten Zusammenarbeit wirklich 
ausüben.» Morileno Fontaine 

Da questo punto di vista la Svizzera non 
fa eccezione, anzi, al conttario: essendo 
paese di antica ttadizione, ha conservato 
forse con maggiore determinazione rispet-
to, ad esempio, ai paesi scandinavi (dove 
i l concetto di parità è enttato a far parte 
del sentire coUettivo) quelle stmtmre che 
attribuiscono agli uomini una posizione 
sociale più elevata. 

NegU Ultimi decenni tuttavia molte cose 
sono cambiate, le parità di ttattamento 
tta uomini e donne è non solo sancita giu-
ridicamente, ma anche sempre più accet-
tate daU'opinione pubbUca. 

L'istimzionaUzzazione deUa poUtica per 
le pari oppoitunità atttaverso la creazioni 
di commissioni e uffici per le pari opportu-
nità ha sicuramente contribuito a questo 
cambiamento. Prima fra mtti , la Commis-
sione fédérale per le questioni femminili 
che fu e rimase a lungo, la prima istanza 
creata in Svizzera a Uvello nazionale per 
promuovere la poUtica istimzionale della 
parità. 

U lavoro svolto daUa Commissione fé-
dérale, le pubbUcazioni, e penso in parti-
colare ai rapporti e alle panoramiche del-
la simazione nel campo delle parità tta 
donna e uomo, è stato e rimane un punto 
di riferimento importante per gU uffici e 
commissioni per la parità istimiti con 
modaUtà diverse da cantone a cantone, da 
comune a comune con risorse general-
mente insufficienti per poter svolgere i 

mini, questi organismi hanno cercato di 
sfmttare le sinergie per lanciare progetti 
comuni di portata interregionale e na-
zionale. 

La maggiore attenzione che le autorità, 
ma sopratmtto la popolazione accorda 
alle questioni in materia di pari opporm-
nità ha contribuito ad aumentare i l vo-
lume dei compiti di mtt i gU organismi 
preposti aUe pari oppormnità. 

Malgrado ciô, nel contempo, ci si rende 
conto che le disuguagUanze persistono. A 
dispetto delle differenze di coUocazione 

lenza aU'intemo delle mura domestiche. 
Occorre quindi agire su una pluraUtà di 

Uvelli. Irmanzimtto lottando contto le di-
scriminazioni e gU ostacoU mttora esi-
stenti che vanno a discapito delle donne. 
Ma occorre anche porsi l'obiettivo di far 
si che pure gli uomini acquisiscono com-
petenze e raoli finora appannaggio deUe 
donne e le esercitino effettivamente in 
uno spirito di collaborazione. 

Occorre inoltte, e sopratmtto, creare 
adeguate condizioni quadro istimzionaU, 
senza le quali non è possibile produrre 
dei cambiamenti. Spesso sono le decisio-
ni «neuttali del punto di vista del genere» 
quelle che possono contribuire al cam-
biamento e al migUoramento della con-
dizione deUa donna, come i l rafforza-
mento della rete di stratmre per l'infan-
zia, la creazione di scuole a tempo pleno, 
i l potenziamento dei trasporti pubblici e 
cosi via. 

La sttada verso la realizzazione di 
un'effettiva parità tta uomo e donna e 
quindi ancora lunga. 

La Commissione fédérale per le que-
stioni femminili pu6 guardare con soddis-
fazione a quanto di positivo è stato fatto 
in questi 30 anni, cosciente che nuove e 
impegnative sfide l'attendono. Auguri! 

La giurista Marilena Fontaine è stata consulente 
del Consigiio dl Stato del Canton Ticino per le 
questioni femminil i e dal 1 gennaio 2006 dirige 
l'ufficio cantonale della legislazione e delle pari 
opportunità. 

«Même si l'on enregistte quelques succès. U n'empêche que les inégaUtés per-
durent. En dépit des différences de statut sodal, bien des femmes ont encore 
et toujours en comparaison des hommes des possibiUtés professiormeUes plus 
limitées et de moins bonnes perspectives de carrière. Et le nombre de ceUes qui 
subissent des violences au sein de la famille reste élevé. Nous devons donc agir 
à divers niveaux. En premier lieu, i l importe d'éliminer les discriminations ainsi 
que les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes. Mais nous devons 
également nous employer à faire en sorte que les hommes acquièrent des com-
pétences et acceptent de jouer des rôles considérés jusqu'à présent comme étant 
du ressort des femmes, et qu'ils les exercent véritablement dans un esprit de 
coUaboration.» Morileno Fontoine 

sociale, ancora oggi molte donne hanno 
meno oppormnità professionaU e meno 
possibiUtà di carriera rispetto agU uomini. 
Ancora oggi molte donne subiscono vio-
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Wie die Frauenkommission die 

Wahlstatistik veränderte 
von WERNER SEITZ 

Die Zusammenarbeit des Bundesamtes 
für Statistik (BFS) mit der Eidgenössischen 
Kommission fiir Frauenfragen war im Be-
reich der Wahlstatistik von besonderer 
Intensität und für beide Seiten gewinn-
bringend. Die Zusammenarbeit, die ich 
persönUch erlebt habe, begann Anfang 
der Neunzigerjahre mit einem Referat 
an einer Plenarsitzung der Kommission 
und mit einem Aufsatz in der Zeitschrift 
«Frauenfragen» über die Frauen bei den 
NationaUatswahlen 1991. Das Thema der 
Frauen in der schweizerischen PoUtik 
war damals fiir das BFS Neuland; meine 
Ausfühmngen schlössen sich denn auch 
weitgehend an den Bericht der Fraüen-
kommission «Nehmen Sie Platz, Madame» 
(1990) an, der noch heute einen Meilen-
stein in der poUtologischen Analyse der 
Frauenrepräsentation in der Schweiz dar-
stellt. 

Dieser erste Kontakt hatte Auswirkun-
gen auf die Wahlstatistik des BFS: Waren 
vorher die geschlechterspezifischen Merk-
male vom BFS eher beiläufig erhoben und 
ausgewertet worden, so wurde nun auch 
eine geschlechterspezifische Datenbank 
über Parlamente und Regiemngen er-
stellt, und zwar nicht nur auf eidgenössi-
scher, sondem auch auf kantonaler und 
teilweise kommunaler Ebene, was viel-
fältige Vergleiche der festgestellten Ent-
wicklungsmuster ermögUchte. 

Damit war die Basis fiir die Zusammen-
arbeit gelegt, und das BFS war gewappnet, 
als die Unterverttemng der Frauen in Par-
lament und Regierang ins Zentmm der 
poUtischen Diskussion rückte und als es 
mit der Frauenverttemng aufwärts ging. 
Gezündet wurde der gleichsteUungspo-
Utische Turbo im Frühjahr 1993, ironi-
scherweise nut der Nichtwahl einer Frau 
(Christiane Bmnner) in den Bundesrat. 
Weil die SP diesmal am Ansprach einer 
Frauenverttemng im Bundesrat festhielt 
und in einem dramatischen Akt Ruth 
Dreifuss in den Bundesrat brachte, war die 
Unterverttemng der Frauen schlagartig 
und breit in den Medien präsent. Bei den 
folgenden kantonalen Wahlen profitier-
te die SP von diesen Diskussionen und 
heimste Mandate in selten gesehenem 
Ausmass ein; das meiste waren Frauen-
mandate. In der Folge kamen auch die 
beiden bürgerUchen Parteien FDP und 
CVP unter Dmck, ihren Frauenanteil, der 
bei knapp zwöff Prozent lag, zu steigem. 

Dieser Prozess wurde vom BFS mit meh-
reren Smdien dokumentiert und analy-
siert. Dabei stellte der Kontakt mit der 
Fraüenkommission für das BFS ein wich-
tiges Sensorium dar; er erweiterte die 

sein würde. Ein BUck in die Parlamente 
der europäischen Staaten belegte, dass 
die Schweiz in dieser Frage keinen Son-
derfall darstellte und dass Geschlechter-
quoten wohl das einzig wirksame Mittel 

«Sulla via della parità fra donna e uomo neUe istimzioni poUtiche siamo a 
metà sttada. La seconda metà di questo cammino richiederà ancora diversi 
sforzi e idée.» Wemer Seitz 

Vemetzung des BFS zu Wissenschaft, Po-
Utik und den Medien um den Aspekt der 
«gemischt-geseUschaftUchen Dimension», 
welche die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen mit ihren verschiede-
nen MitgUedem repräsentierte. 

Die Zusammenarbeit zwischen BFS und 
Kommission bestand in dieser Zeit nicht 
nur in der Dokumentation und Analyse 
der eidgenössischen und kantonalen Wah-
len. Die Fraüenkommission regte alsbald 
an, bereits im Vorfeld der eidgenössischen 
Wahlen über den akmeUen Stand der Frau-
enverttemng zu informieren, in der Er-
wartung, dass das Wissen um die Unter-
repräsentation der Frauen in entsprechen-
des Handeln münde. So erstellte das BFS 
ab Mitte der Neunzigerjahre zusammen 
mit der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen und dem eidgenössischen 
GleichsteUungsbüro jeweUs einen Faltpro-
spekt mit den wichtigsten Daten zur Ver-
ttemng der Frauen in Regiemng und Par-
lament («Der lange Weg ins Parlament»). 

In die Neunzigerjahre fielen auch ver-
schiedene Vorstösse zur Einführung von Ge-
schlechterquoten, welche von der Frauen-
kommission positiv eingeschätzt wurden. 
Trotz des kontinuierlichen Anstiegs der 

zur dauerhaften Anhebung des Frauen-
anteils wären. SämtUche Quotenvorstös-
se wurden jedoch in den Volksabstimmun-
gen unmissverständlich deutiich verwor-
fen, sodass sich diese Option zerschlug. 

Noch als in der poUtischen Öffentiich-
keit über die Einfühmng von Geschlech-
terquoten diskutiert wurde, entwickelte 
die Kommission ein Instmment, mit wel-
chem sie Neuland bettat: die Mediensm-
die zu den eidgenössischen Wahlen. Diese 
Smdie wurde ab 1999 gemeinsam mit der 
SRG SSR idée suisse lanciert und analysier-
te das Informationsangebot von schweize-
rischen Femseh- und Radiostationen in 
gescfüechtsspezifischer Hinsicht. Damit 
stellte die Fraüenkommission ihr Wissen 
über die Schweizer PoUtik unter Beweis: 
Mit den Medien nahm sie praxisnah ei-
nen Bereich der PoUtik in den Fokus, der 
im Wahlprozess eine wichtige RoUe spielt 
- und diese Analyse hatte durchaus etwas 
Subversives an sich. Dieses Instmment 
überzeugte auch den Europarat, der es in 
einem Bericht als positive Massnahme er-
wähnt. 

In den letzten dreissig Jahren hat sich 
in Sachen Frauenrepräsentation in der 
Schweizer PoUtik einiges bewegt. Als die 

«La moitié du chemin approximativement a été jusqu'à présent effecmée 
sur la voie de l'égalité entte femmes et hommes dans les instimtions 
poUtiques. La seconde moitié nécessitera encore bien des efforts et une 
grande inventivité.» Wemer Seitz 

Frauenverttemng in Parlament und Re-
giemng war es nämlich offensichtUch, 
dass es noch manches Jahrzehnt brauchen 
wrürde, bis Geschlechterparität erreicht 

Kommission eingesetzt wurde, betrag der 
Frauenanteil im Nationalrat 5 Prozent, 
im Ständerat und in den kantonalen Re-
gierangen gab es keine einzige Frau und 
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\N\e die Frauenkömihission die Wahlstatistik vèrânderte 

iri den kantonalen Parlamenten machten. 
dië Fraüen 6.2 Prpzéritaus.^Heûtë (Stand 
Somirierv20ö6)|'betragen die. Werte: 25 
Prozent im Nàtibiialrat,; 23.9 Prozerit irii 
Ständerat,v 20;5 Prozent in dën.Kantpns-
regiemngëriùnd 25.9 Pro 
toriàien;Paflamentëri.toâmt'positip 
sich die Schweiz, welcfie ja das Frauën-. 
stinurirëçhf sëlir spät ;eingèfûhrt hat; im 
europäischen, Vergleich: im vprdersten 
Drittel. VVie grpss dèr Bèittag der Fraüen-
kommission ist, lässt'sichriätürUch nicht 
beziffern: Aus meiner-laïigjâhrigën .Zû-
sämmeriarbeit^init ilfr 
fësthàlten; dàss dié Eidgenössische ÎCom-
imssion fii^ Frauenfragen;éine wichtige^ 
Kraft in diesëîn'Prbzèss war. Sie bUeb auch 
am Ball, wenn GleichsteUung nicht beson-
dërs Hpchkbrijunktuf hafte, und sie,war-
tete immer wieder mit heuen Ideen auf, in 
welche Richtung Schritte zur Gleichstel-
limg geinacht werden könnten. Nament-
Uch aber war sie kooperativ, zuveriässig 
ünd respektypU in derZüsammenarbeit. 

Aufjjlefin Weg zür Gleichstellurig. ybn 
Fraueri und Männern in dëri poUtisdiéri Iris-
timtibnen ist bisher etwafdie erste Hälfte 
zurückgelegt.- Fiirtdie zweite Hälfte vyird 

' noch manche Ahstrerigühg und Idee riö-
tig sein. Die ;Koniiriissiori!'für Fraüerifrä-
gen hat beyiaesen, dàss siê  
seui jhfèm'Engàgementuncï ypr àUëiri ihr 
rë'r breiten-Verarikënirig und Äbstützung 
diesem Prozess ywchtiĝ ^̂  
lëihën mag; Sie, wird. in diësèr zweiteri 
Etappe eine wichtige; RbUe spielen. 

Werner SeitZi pr;phiL, ist Politologe und arbeitet 
seit 1990 im Buhdesamt für Statistik; vyo er für 
den Berèiçh.'iiWahlen und Volkisabstimmungeh» 
yerantwoitlich ist;:Seit 2004 leitet er die Sektibn 
oPoritik,Kültür, Medien». 
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Thème principal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Le long chemin vers Tégalité, un parcours 
souvent semé d'embûches... 
par KARINE MARTI CICON 

Penserféministe, c'est penser politique: toutes 
celles qui disent «je ne suis pas/éministe mais... » 
et derrière ce «mais», elles égrènent la liste de 
ce qui les indigne, les préoccupe, les révolte, les 
passionne concemant leur condition. Ce fai-
sant, elles définissent le cadre général de ce qui 
constitue le/éminisme dans sa défînirton con-
temporaine la plus simple et aussi la plus noble/ 

Valérie Toranian, 
extrait de «Pour en Jînir avec la femme», 2004 

En 30 années d'existence, la Commis-
sion fédérale pour les questions féminines 
(d-après CFQF) a participé à de nombreux 
changements et aussi à de belles évolu-

d'ensemble des actions et des enjeux na-
tionaux. Elle est ainsi pour nous, respon-
sables de la promotion de l'égaUté dans les 
cantons, une instimtion prédeuse et indis-
pensable à la cause des feinmes en Suisse. 

Revenons quelque peu sur la simation 
de l'égaUté et du féminisme en Suisse. Nous 
constatons un recul, recul plus ou moins 
prononcé suivant le sujet. Parler d'égaUté 
et se dire féministe devient même quelque-
fois problématique. Nombre de jeunes 
filles ne se sentent pas concemées par ces 
questions. Elles connaissent peu la légis-
lation et s'accommodent même de cer-
taines discriminations en pensant qu'elles 

«Zahlreiche junge Frauen fühlen sich von cUesen Fragen nicht angesprochen. Sie 
wissen wenig über die rechtUche Simation und haben sich an manche Diskrimi-
niemng (z.B. die Lohnunterschiede zvrischen Frauen und Männem) so gewöhnt, 
dass sie denken, das sei normal. Sie lehnen die Bezeichnung «Feministin» ab, 
weU sie es für einen negativen Ausdmck halten! Doch was bedeutet Feminismus 
anderes als sich für seine Rechte einzusetzen?» Korine Morti Gigon 

tions en faveur de l'accession des femmes 
à l'égaUté. Son ttavail a été réguUer et 
assidu, c'est à ce prix que nous avons pu 
fêter quelques victoires! La demière en 
date, l'instauration (enfin!) d'un véritable 
congé matemité. Mais même ce succès 
laisse ttansparaître un problème lancinant: 
rien n'est jamais acquis quand on parle 
de l'égaUté entte feinmes et hommes. 

Premier enseignement: Le projet d'allo-
cation perte de gain matemité soumis en vo-
tation a été passablement édulcoré et nous 
avons perdu au passage le soutien à l'adop-
tion et aux femmes sans activité lucrative. 

Deuxième enseignement: Cette vota-
tion devait êtte ceUe de tous les espoirs, 
le résultat obtenu dans les umes nous 
laisse cependant songeuses et songeurs 
puisque c'est avec seulement 55.4% de 
votes favorables que cet important pro-
jet, qui avait pourtant bénéficié d'un sou-
tien quasi-unanime des partis et des par-
tenaires sociaux, a passé la rampe. En 
bref, un tout petit succès... 

Je constate donc qu'U ne feut pas relâcher 
la pression et que le rôle de la CFQF dans 
ce type de projet est capital! Informer mais 
aussi ouvrir le dialogue et participer au 
lobbying, teUes sont nos attentes. La CFQF, 
de par sa nature et sa fonction, a une vue 

sont normales (les différences de salaires 
entre hommes et femmes par exemple). 
EUes refusent le terme de féministe, le 
prenant pour une appellation négative! 
Mais qu'est-ce donc que le féminisme si ce 
n'est agir pour faire respecter ses droits? 
Il est donc fondamental de se pencher à 
nos rdveaux respectifs sur cette évolution 
négative. Comment se fait-il que 35 ans 
seulement après l'octroi du droit de vote 
aux femmes, les jeunes filles de 2006 ne 
voient plus l'utiUté de ttavaiUer à la réa-
Usation d'une plus grande égaUté? 

Un début d'expUcation est probablement 
Ué au fait qu'elles n'ont pas participé aux 

l'égalité, congé matemité, pour ne citer 
que les plus visibles. Elles sont venues au 
monde avec tous ces acquis et n'ont pas eu 
à se battte pour les obtenir. U s'agit donc de 
rappeler ces faits historiques dans l'avancée 
de la condition féminine suisse. En effet, 
le risque est grand de perdre des conquêtes 
si âprement obtenues dans ce domaine. 

Si je devais étabUr deux priorités pour 
les années à venir, je metttais sans nul 
doute dans ma Uste les thèmes suivants: 
• Continuer l'information et la sensibili-
sation des jeunes sur les questions d'éga-
Uté femmes - hommes, sur la situation des 
femmes en Suisse et dans le monde ainsi 
que sur les discriminations persistantes. 
• Intégrer les hommes dans les processus 
de réflexion des poUtiques d'égaUté, afin de 
tendre à une prise de conscience destinée 
à favoriser une meUleure conciüation entre 
famille et emploi, une plus juste réparti-
tion des tâches ménagères et éducatives 
ainsi que dans une perspective de dimi-
nution des violences au sein des couples. 

En conclusion, je souhaite que cet anni-
versaire soit l'occasion de reconnaîtte le 
ttavail effecmé au cours de ces 30 années 
par la CFQF, et qu'il donne aussi l'impul-
sion poUtique nécessaire afin qu'eUe con-
tinue d'être soutenue dans ses activités 
fumres. 

Karine Mart i Gigon est licenciée en sciences éco-
nomiques et gestion d'entreprise. Elle dirige le 
Bureau Jurassien de l'Egalité depuis 1996 et pré-
side la Commission cantonale de l'égalité ainsi 
que le Croupe coordination violence du canton 
du Jura. Ses principaux thèmes de travail sont la 
conciliation entre famille et emploi, l'insertion 
des femmes dans l'économie et la lutte contre la 
violence domestique. 

«Molte ragazze non si sentono toccate da questi argomenti. Conoscono poco la 
legislazione e si adeguano addiritmra a certe discriminazioni pensando che siano 
normaU (le differenze di salario fra uomo e donna ne sono un esempio). Rifiutano 
il termine «femminista» considerandolo negative! Ma cosa significa femminismo 
se non agire per ottenere il rispetto dei propri diritti?» Korine Morti Gigon 

grands chantiers de ces demières décennies: 
droit de vote, accès aux moyens contta-
ceptifs, légaUsation de l'intermption volon-
taire de grossesse, création de la loi sur 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

30 Jahre Hochseilakt 

von BARBARA BERCER 

Die Eidgenössische Kommission für 
Frauenfragen ist dreissig und reiht sich 
somit in die Reihe der illustten Geburts-
tage in diesem Jahr ein: 35 Jahre Frauen-
stimmrecht, 25 Jahre Verfassungsartikel, 
15 Jahre Frauenstteik, 10 Jahre Gleichstel-
lungsgesetz: Ich gramliere herzUch und 
wünsche ihr (und mir als Nutzniesserin) 
noch viele Jahrzehnte engagierter Vemet-
zung und pointierter Stellungnahmen 
zur gelebten GleichsteUung in der Schweiz, 
sodass wir spätestens beim fünfzigsten 
darauf anstossen können, dass Frauen und 
Männer den gleichen Lohn für gleichwer-
tige Arbeit beziehen, die Vereinbarkeit 
des Bemfs- und Familienlebens für beide 
Geschlechter durch flächendeckend unter-
stützende femüienergänzende Betteuungs-
einrichmngen gut möglich ist und Frau-
en in den Fühmngspositionen der PoUtik 
und Wirtschaft und Männer im FamiUen-
und Haushaltsmanagement ihrem Bevöl-
kerungsanteü entsprechend vertreten und 
aktiv sind. 

Weshalb die Zuversicht? 

Aus meiner Arbeit bei der NGO-Koordina-
tion post Beijing, die ein Netzwerk aus über 
20 Frauenorganisationen in der Schweiz 
ist,' und der interprofessioneUen Gewerk-
schaft Unia,̂  die über 500 Gesamtarbeits-
verträge betteut, habe ich gelernt, dass 
ein gepflegtes, aktives Frauen-Netzwerk 
ein unabdingbarer Faktor fiir den Erfolg 
eines gleichsteUungspoUtischen Geschäfts 
ist, wenn das Ziel gemeinsam vereinbart 
wurde. So wurde das Jahr der Lohngleich-
hdt der SGB -̂Gewerkschaften erst durch 
das bewusste Zusammenspannen der Ge-
werkschaftsfrauen möglich. Wie sich das 
in den Lohnbewegungen niederschlägt 
und ob damit der Lohndiskriminiemng 
der Frauen entgegengewirkt werden kann, 
wird sich erst später messen lassen. Das 
Agenda-Setting werte ich jedoch bereits 
als Erfolg. 

Die Herausforderungen 

Dennoch gibt es auch einen Wermuts-
ttopfen, denn der diesjährige 14. Juni hat 
gezeigt, dass die Lohngleichheit in der 
Arbeitswelt nicht mehr zur Massenmobi-
lisiemng taugt. Der Kreis der Aktivistin-
nen ist eher klein und die Angst vor ei-
nem mögUchen Arbeitsplatzverlust zu 
gross, als dass sich eine grosse SoUdarität 
unter den Arbeimehmerinnen entwi-
ckeln könnte. 

Es zeigt sich auch, dass bei der gegen-
wärtigen Gesetzeslage, bei der sich dis-
kriminiert fühlende Frauen selbst auf ihr 
Recht pochen müssen, die Last auf den 
Schultern der Einzelnen Uegt. Ein strak-
mrelles Problem wird individuaUsiert. 
Die Folgen davon sind nach 10 Jahren 
Gleichstellungsgesetz deutUch zu sehen: 
Das Gesetz konnte seine erhoffte präven-
tive Wirkung nicht entfalten, weshalb es 

Stellungsdebatte zu einem grossen Di-
lemma: 

Weite Teile der Frauenbewegung in 
den siebziger Jahren gingen von einem 
kollektiven «Wfr» der Frauen aus, das in 
der anschUessenden Differenzdebatte auf-
gebrochen wurde. Das heisst, dass die Viel-
zahl von Lebensbedingungen und -entwür-
fen und nicht das «Frausein» für das eigene 
Bewusstsein entscheidend ist (Diversity). 

«Dans la pratique (et selon les statistiques), il apparaît toutefois que la catégorie 
«genre» revêt toujours et encore une énorme Importance, car pour un ttavaU de 
valeur égale les femmes gagnent en moyenne un cinquième de moins que les 
hommes, elles ne détiennent à l'échelon mondial qu'un pour cent du capital, sont 
peu représentées aux postes de dédsion et sont victimes d'actes de violence dans 
une mesure supérieure à la moyenne.» Barbara Berger 

auf der strakmrellen Ebene klar pro-ak-
tive Massnahmen braucht: Instimtionen 
und Betriebe müssen nachweisen, dass 
sie die gesetzUchen Vorgaben in Bezug 
auf die Gleichstellung der Geschlechter 
erfüUen. 

Auf der individuellen Ebene braucht es 
Empowerment; Dazu eignen sich Vorbilder 
hervottagend: Bundesrätinnen, Lohnkämp-
ferinnen, Malerinnen, Wirtschaftskapitä-
ninnen, Professorinnen, Werkstattleite-
rinnen, Erfinderinnen, Rayonleiterinnen 
etc., die sich für ihr Recht und für ihren 
Gestalmngsspielraum einsetzen und ih-
ren Platz einnehmen. Denn Vorbilder zei-
gen mir, dass ich etwas erreichen kann, 
dass es mögUch ist! 

Das Mentoring-Programm der SAJV 
und der Fraüenkommission haben diese 
Vorbilder fassbar gemacht und gezeigt, 
dass erfolgreiche Frauen nicht auf einem 
unerreichbaren Denkmalsockel stehen, 
sondem sich, wie jede andere Frau auch, 
intensiv durch das Leben boxen müssen. 
Die gezielten Haken, die Beinarbeit und 
die Pflege blauer Flecken konnten dann 
in einem Jahr des Austauschs gelernt 
werden. 

Weshalb braucht es in der Zeit von 
Diversity noch eine Eidgenössische 
Kommission für Frauenfragen? 

Das politische Bewusstsein wird heute 
nicht mehr durch das «Frausein» geprägt 
(wie in den siebziger Jahren), sondem 
durch andere Formen der empfundenen 
Ungerechtigkeiten. Das führt in der Gleich-

in der Praxis (und der Statistik) zeigt sich 
jedoch, dass die Kategorie «Geschlecht» 
nach wie vor eine enorme Bedeumng hat, 
derm Frauen verdienen durchschnittUch 
für gleichwertige Arbeit einen Fünftel 
weniger als Männer, sie besitzen nur ein 
Prozent des Weltvermögens, sie sind in 
Entscheidimgspositionen nur spärüch ver-
tteten und sie sind überdurchschnittlich 
von Gewalt bettoffen. Obwohl sich Frauen 
also nicht aUein über ihr Geschlecht defi-
nieren, wird das geseUschaftUch, poUtisch 
und ökonomisch getan, was im Endeffekt 
oft in Diskriminiemngen mündet. Diese 
von einem individuellen Standpunkt her 
angehen zu wollen, ist ein Kampf gegen 
Windmühlen, denn die Ursachen sind 
stmkmrell bedingt. 

Und genau aus diesem Gmnd braucht 
es eine Frauenkommission und expUzite 
Frauenverttemngen, die sich aus einem 
kollektiven Bewusstsein heraus gegen die 
noch immer bestehenden diskriminieren-
den Stmkmren zur Wehr setzen und die 
sich aus einem kritischen Ansatz heraus 
nicht scheuen, den Finger immer und im-
mer wieder auf die wunden Punkte zu le-
gen. Das kann sowohl nach aussen wie 
nach innen unangenehm sein, denn im 
ersten FaU droht die Rolle des dauernden 
Mahnfingers, während im zweiten jene 
der Nestbeschmutzerin vermutet wer-
den kann. Damit umzugehen und dabei 
das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, 
ist in meinen Augen ein dauernder Hoch-
seilakt. 
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30 Jahre Hochseilakt 

Weshalb ist die Eidgehpssische Fraüen-
kommission für Cewericschaften und 
Fraûehorganisatiohèh wichtig? 

GrundsätzUch ist die Kommission eine 
akmelle, vërlâssliche Partnerin, dië ihre 
SteUiirignahmen auf ein durchdachtes 
Fundament stellt und dëferi Gutachten 
Händ und Fuss haben; Sie ist eine ltägerin 
von, Informationen und Handlungsvvis-
sen, die, kpntiiiuität und BélîârrUchkeit 
garantiert. Und sie ermögUcht es jungen 
Frauen dadurch, nicht mehi bëi NuU an-
fangen zu müsseri, 

Sie ist ein !Netzy/erk aus Vertreterinnen 
von Frauenverbâridèn, Spziälpaitrierlimen, 
Wissenschaft ünd Fachpersonen, die sich 
iri ihrer Hetërogenitât auf gemeinsame 
gleichsteUungspoUtische AriUegeri eini-
gen. Der Kômpromiss ist Ipgischerweise 
jeweils spürbar. 

Die StêUimgnahmen, die BeharrUch-
keit und d|as'Netzwerk,sind sowohl für 
die Fraüenorganisationen wie auch für 
die Gewerkschaften wichtig, denn die Ar-
beitsteiliirig erriiögUcht es, die knappen 
Ressourcen nochmals etwas, anders ein-
zuteUeri. 

Ich wünschte mir nur, die Frauenkom-
mission würde ihre Vernetzung hoch ver-
bindUcher gestalten. Indem! sie beispiels-
vireise nur ein Thema vprsclilägt, das schwer-
pimktmässig ein ganzës Jähr lang geméiri-
sam bearbeitet^würde. Eignen würde sich 

Anmerkungen 

1 NGO-Koordination pöst Beijing Schweiz: 
www.postbeijing.ch 
2 Unia - die Gewerkschaft: www.unio.cii 
3 Schweizerischer Gewerkschaftsbund: www.sgb.ch 
4 SAJV: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendyerbände: wwwsojv.cii 

«In pratica (e a Uvello statistico) émerge mttavia ehela categoria «genere» 
mantierie un'enorme importäiiza, poiché in media le donne guadagnano, 
per ün laypro; equivâiènte, ün quinto in meno rispetto agU upmirii, detengono 
söltafito:ün percento del patrimonio mondiale; sono scarsamente presenti 
neUe posizioni dedsionaU e sono vittime di violenza in misura superiore 
aUa-media.» Barbara Berger 

hierfür etwa die Vereinbarkeit des Berafŝ  
und FaimiUenlebens. Denn wenn sich je-
de riiit der Kommission vernetzte Orga-
nisation im nächsten Jahr Ziele zu dieser 
Thematik setzen würde, bin ich über-
zeugt, dass die Schweiz gleichsteUimgs-
pöUtisch beschleunigt und flächende-
ckend bewegt werderi könnte. Das wäre 
dann/der Schritt vom Hochseil auf die 
breite Sttasse. 

Barbara Berger ist zu 60% als nationale .Cleich-
stellungsbeauftragte der Gewerkschaft Unia und 
zu 2Ö%!als Kobrdihatdrih der NCO-kbordinatlon 
post Beijing Schweiz in Bem angestellt. 
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Schwerpunkt: 30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Frauen und ihre Rechte: das Potential der 
internationalen Standards für die Schweiz 
von ERIKA SCHLÄPPI 

aMann und Frau sind gleicliberechtigt.ii So 
steht es seit 25 Jataien in der Bimdesverfas-
sung. Gleiche Rechte für alle - das ist eines 
der Kemanliegen der intemationalen Men-
schenrechte. Aber die intemationalen Instm-
mente und die Diskussion mnd um Frauen-
rechte und Menschenrechte, um Gleichbe-
recbtigung und Diskriminierung haben in 
der schweizerischen Gleichstellungsdebatte 
wenig Resonanz gefunden, obwohl einige in-
tematiooale Themen auch in der Schweiz 
diskutiert wetden. Was könnte uns die in-
ternationale Dimension denn tatsächlich 
bringen? 

Verbindliche internationale Menschen-
rechtsstandards - für Männer und Frauen 

Die mtemationale Geschichte der Men-
schenrechte beginnt nach dem Ersten 
Weltkrieg mit der Verankemng der Rech-
te nationaler Minderheiten und mit so-
zialen Minimalstandards im Rahmen der 
Intemationalen Arbeitsorganisation. Nach 
den Gräueln des Zweiten Weltkrieges be-
schwört die Charta der Vereinten Natio-
nen von 1945 den «Glauben an die Grand-
rechte des Menschen, an Würde und Wert 
der menschUchen Persönlichkeit, an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau». 
Sie setzt der neu gegründeten Weltorgani-
sation unter anderem das Ziel, «die diskri-
miniemngsfreie Achmng der Menschen-
rechte und Gmndfreiheiten» zu fordern. 
Der Schutz menschUcher Würde, die aUen 
MitgUedem der menschUchen FamiUe inne 
wohnt, stand im Zentmm der AUgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948. 
Sie gibt jedem Menschen «ohne irgendei-
ne Unterscheidung» Anspmch auf die ver-
kündeten Rechte und enthält einen Kata-
log von unteUbaren und universeUen Rech-
ten und Freiheiten, der sowohl klassische 
bürgerUch-Uberale Rechte wie wirtschaft-
Uche und soziale Ansprüche vereinigt. 

Die Europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europä-
ische Menschenrechtskonvention, EMRK) von 
1950 verankerte eine erste verbindUche 
Liste von bürgerUchen und politischen 
Rechten auf europäischer Ebene. Sie ent-
hält ein Diskriminierangsverbot, das sich 
auf die Ausübung der in der Konvention 
verankerten bürgerUchen und poUtischen 
Rechte bezieht. Verschiedene Zusatzpro-
tokoUe haben seither die EMRK mit ver-
einzelten diskriminiemngsrelevanten Be-

stimmungen ergänzt. Im Besonderen sieht 
das Zusatzprotokoll Nr 12 aus dem Jahr 
2000 ein aUgemeines Diskriminierangs-
verbot vor, das nicht mehr auf den Gel-
mngsbereich der klassischen Uberalen 
Rechte beschränkt ist. 

Auf universeUer Ebene verzögerte der 
Kalte Krieg lange Zeit eine Einigung über 
verbindliche menschenrechtliche Stan-
dards. SchUessUch verabschiedete die 
UNO 1966 die beiden Menschenrechts-
pakte, die den damaUgen ideologischen 
Brach zwischen der kommunistischen und 
der kapitaUstisch-Uberalen Weltsicht zum 
Ausdmck brachten. In inhaltUcher An-
lehnung an die Europäische Konvention 
über Menschenrechte und Gmndfreihei-
ten von 1950 verankerte der Internationale 
Pakt über büi^erliche und politische Rechte 
das liberale Menschenbild der westUchen 
Hemisphäre. Der Internationale Pakt über 
vvirtschajtliche, soziale und kulturelle Rechte 
verkörperte demgegenüber die ideologi-
schen Prioritäten der damaUgen Zweiten 
(kommunistischen) Welt. Beide Pakte be-
tonen, dass die in den Übereinkommen 
verankerten Rechte aUen Personen ohne 
Unterschied zukommen (jeweils Art. 2), 
und verpfUchten die Verttagsstaaten aus-
drückUch, die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau bei der Ausübung der 
Rechte sicherzustellen (jeweils Art. 3). 

1979 verabschiedete die UNO ein ver-
bindUches Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form der Diskriminierung der Irau (CEDAW). 
Im Gegensatz zu den beiden Pakten und 
der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion, welche Diskriminiemngen aufgrund 
des Geschlechts verbieten, untersagt das 
Übereinkommen die Diskriminierung der 
Frau (Art. 1): Nur Frauen können seinen 
Schutz in Anspmch nehmen. Das Über-
einkommen bezieht sich nicht nur auf 
direkte Formen von Diskriminiemng in 
Gesetzen, sondem auch auf incürekte For-
men: Es verbietet jede Unterscheidung, 
die zum Ziele oder auch nur zur Folge 
hat, Frauen im Genuss von Menschen-
rechten zu beeinttächtigen. Frauen sol-
len gefördert werden, damit sie die Men-
schenrechte und Grandfreiheiten gleich-
berechtigt mit dem Mann ausüben und 
geniessen können (Art. 3). ZeitweiUge 
Sondermassnahmen, welche die De-facto-
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
beschleunigen sollen, gelten grandsätz-
Uch nicht als Diskriminierang (Art. 4). 

Die Verttagsstaaten soUen zudem geeig-
nete Massnahmen zur Bekämpfimg von 
Geschlechterstereotypen und Vorarteilen 
ergreifen (Art. 5). 

Wie die beiden Menschenrechtspakte 
ist auch das Übereinkommen gegen die 
Diskriminierang der Frau von der über-
wiegenden Mehrheit der Staaten ratifi-
ziert worden. Die VerpfUchtungen des Über-
einkommens gelten unterdessen für 183 
Staaten (über 90 Prozent der UNO-Mit-
gUeder; für Angaben zur Schweiz vgl. 
Kasten auf der folgenden Seite). Soweit 
die Verttagsstaaten nicht Vorbehalte an-
gebracht haben - im FaUe von CEDAW 
sind sie zahlreich und oft substantiell -, 
übemehmen sie mit der Ratifiziemng die 
Verantwormng, die Bestimmungen zu 
achten und umzusetzen. Je nach der Art 
der VerpfUchmngen, die sie eingegangen 
sind, bleiben den Staaten aber grosse 
Handlungsspielräume, wie sie die men-
schenrechüichen Bestimmungen umset-
zen wollen. 

Praktische Umsetzung und inter-
nationale Kontrolle 

Verbindliche Standards sind ein we-
sentüches Element, um Menschenrechten 
und Frauenrechten in den einzelnen Län-
dern Nachachmng zu verschaffen. Aber 
es genügt meist nicht, die Staaten zu ver-
pflichten, sondem es braucht auch inter-
nationale Überwachung. Verschiedene 
internationale Mechanismen haben Kon-
ttoUfünktionen übernommen, hier nur 
die wichtigsten: 
• Wie die anderen Menschenrechtsüber-
einkommen hat auch das Übereinkom-
men gegen Frauendiskriminiemng einen 
Kontrollausschuss aus intemationalen Ex-
pertinnen und Experten eingesetzt. Die 
Ausschüsse diskutieren öffentUch die 
Staatenberichte, welche die Verttagsstaa-
ten regelmässig abUefem müssen, ergän-
zen sie mit Informationen und Analysen 
aus nicht gouvemementalen Quellen 
und formulieren in einem kontinuierU-
chen Dialog mit den Verttagsstaaten kon-
krete Empfehlungen. 
• Der CEDAW-Ausschuss nimmt (wie die 
Kontrollausschüsse anderer Menschen-
rechtsübereinkommen) Individualbeschwer-
den gegen Verttagsstaaten entgegen, wel-
che das CEDAW-ZusatzprotokoU von 2000 
zum Individualbeschwerdeverfahren ra-
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tifiziert haben. Unterdessen haben be-
reits 79 Staaten diese Möglichkeit akzep-
tiert und der Ausschuss hat über erste Be-
schwerden entschieden. 
• Darüber hinaus interpretieren die UNO-
KonttoUausschüsse mit ihren «Allgemeinen 
Bemerkungen» die oft absttakten menschen-
rechtUchen VerpfUchmngen und präzi-
sieren sie in verschiedenen Themenbe-
reichen, so dass es einfacher wird, sie in 
die Praxis umzusetzen. CEDAW hat bei-
spielsweise eine Reihe von solchen Emp-
fehlungen verabschiedet, etwa zu den The-
men Gewalt gegen Frauen, gleicher Lohn, 
unbezahlte Arbeit, Frauen mit einer Be-
hinderung, GleichsteUung im öffentUchen 
und poUtischen Leben, Gesundheit. 
• Der Europäische Menschenrechtsgerichts-
ho/in Sttassburg befasst sich praktisch aus-
schliesslich mit Individualbeschwerden 
und hat eine reiche Gerichtspraxis entwi-
ckelt. AUerdings sind daranter vergleichs-
weise wenige FäUe, die sich auf die Dis-
kriminierang aufgrand des Geschlechtes 
beziehen. 
D Neben den erwähnten gerichtUchen 
KonttoUmechanismen spielen die politi-
schen Gremien der UNO und des Europara-
tes eine wesentUche Rolle in der Erarbei-
mng und Weiterentwicklung von Stan-
dards und in der Diskussion grandsätzli-
cher Fragen der Umsetzung. So haben 
beispielsweise die Weltmenschenrechts-
konferenz von Wien 1993 und die Welt-
frauenkonferenz von Beijing 1995 (mit 
einer umfassenden Aktionsplattform für 
die Gleichstellung) wichtige Impulse für 
die Auslegung und Umsetzung der Stan-
dards geUefert. 

«Fràuenrechte sind Menschenrechte» -
eine Selbstverständlichkeit? 

Auf den ersten Blick ist dies eine Selbst-
verständUchkeit: Niemand würde wohl 
heute noch behaupten, Frauen seien kei-
ne «Menschen». Aber die Tatsache, dass 
die Weltmenschenrechtskonferenz 1993 
in Wien in ihrer Schlusserklärang Frauen-
rechte als Menschenrechte deklarierte, 
machte die bisherige Ausgrenzung der 
Frauenrechte deutUch. Trotz expUzitem 
Diskriminierungsverbot in den Menschen-
rechtspakten war das Thema der Geschlech-
terdiskriminierang als «Frauenthema» in 
die entsprechenden Sondergremien, et-
wa die UNO-Frauenkommission, die Welt-
frauenkonferenzen oder in den KonttoU-
ausschuss des Übereinkommens CEDAW 
delegiert und damit marginaüsiert worden. 

Erst in den Neunzigerjahren und mit 
dem Bekenntnis der UNO zum Gender Main-
streaming griff die UNO-Menschenrechts-
kommission frauenspezifische Fragen und 
gleichstellungsrelevante Themen auf So 
ernannte sie 1994 eine Sonderberichter-
statterin zum Problem der Gewalt gegen 

Menschen- und Frauenrechte in der 
Schweiz: ein spätes Bekenntnis 

Die Schweiz ttat der EMRK von 1950 
erst 1974 bei, nicht zuletzt wegen der 
Diskriminierang der Frauen im Bereich 
des Stimm- und Wahlrechts, die auf na-
tionaler Ebene ja erst 1971 beseitigt wur-
de. Dem 12. Zusatzprotokoll von 2000 
zum Diskriminierungsverbot ist sie bis 
jetzt nicht beigetteten. 

Auch den beiden Menschenrechtspak-
ten der UNO von 1966 bUeb die Schweiz 
im europäischen Vergleich sehr lange 
fem. Sie ttat erst 1992 bei und formu-
Uerte dabei einen Vorbehalt zum Pakt 
über bürgerUche und poUtische Rechte 
(Art. 26), der die Rechtsgleichheit auf die 
im Pakt expUzit genannten Rechte ein-
schränkt. Das ZusatzprotokoU des Paktes 
über bürgerUche und poUtische Rechte, 
das Individualbeschwerden gegen die Ver-
ttagsstaaten an den KonttoUausschuss 
ermögUcht, hat sie rücht ratffiziert. 

Das Übereinkommen gegen die Diskri-
minierang der Frau von 1979 wurde 1997 
ratifiziert. Nachdem sich die Schweiz ak 
tiv für die Ausarbeimng des Zusatzproto-
kolls von 2000 zum Individualbeschwer-
deverfahren eingesetzt hatte, hat sie sich 
bis jetzt noch nicht für oder gegen eine Ra 
tffizierung entschieden. Die Ergebnisse 
des Vemehmlassungsverfehrens, das 2006 
durchgeführt wurde, stehen noch aus. 

Frauen und die öffentliche Diskussion der 
jährlichen Berichte der Sonderberichter-
statterin nahm zunehmenden Raum ein. 
Es wurde deutUch, dass Frauenrechte viel-
schichtige staatliche Verantwormng aus-
lösen: Die Staaten müssen im Besonderen 
dafür sorgen, dass Gewalt gegen Frauen ver-
hindert wird, Frauen vor Gewalt geschützt 
und allfalUge Täter besttaft werden. Aber 
die Aktivitäten der Menschenrechtskom-
mission und des UNO-Menschenrechtszent-
rams sind vergleichsweise bescheiden 
geblieben. Sie konzentrierten sich vor al-
lem auf das Thema Gewalt gegen Frauen 
und den Menschenhandel, mit einem 
spezifischen Fokus auf den Handel mit 
Frauen und Kindem. 

Auf der Grandlage der Aktionsplatt-
form der Weltfrauenkonferenz 1995 in 
Beijing diskutierte die UNO-Kommission 
über den Stams der Frau weiterhin akm-
elle frauenrechtUche Themen und trag 
viele Erfahmngen der MitgUedstaaten 
zur Gleichstellung der Geschlechter zu-
sammen, so etwa in den Bereichen Me-
dien und Kommunikation, Bekämpfung 
von Armut, Gewalt gegen Frauen, Erzie-
hung und Bildung, Gesundheit, bewaff-
nete Konflikte und Friedensfordemng, 
Wirtschaft, Umwelt, Partizipation in Ent-
scheidungsverfahren und Migration. 

Im Zuge der Reform der UNO-lnstim-
tionen hat nun ein neuer Menschen-
rechtsrat die alte Menschenrechtskom-
mission abgelöst. Es wird wichtig sein, 
der Geschlechterdiskriminiemng auf der 
Agenda des neu geschaffenen Menschen-
rechtsrates genügend Raum zu geben, 
um die Gleichstellung der Geschlechter 
als menschenrechtUches Thema sichtba-
rer zu machen. Die allgemeinen Erfah-
mngen zum Gender Mainstteaming gel-
ten aber auch hier: Damit die immer noch 
märmerdominierten Fachgremien nicht 
wieder in den alten «malestteam» zurück-
fallen, ist es sinnvoll und nötig, speziali-
sierte Gremien wie die UNO-Frauenkom-
mission zumindest vorläufig weiterar-
beiten zu lassen, um die so lange ver-
nachlässigten AnUegen von Frauen zu ar-
tikuUeren und in die öffentUche Debatte 
einzubringen. 

Menschenrechte für Frauen? 
Die feministische Kritik 

Viele Feministinnen haben ein ambi-
valentes Verhälmis zum Recht, das sich 
auch auf das internationale Menschen-
rechtssystem erstteckt. Sie erleben den 
Staat und die intemationalen Beziehun-
gen als Männerdomäne und kritisieren, 
dass der Inhalt rechtUcher Normen von 
Männem bestimmt wird. Auch wenn die 
Gesetze heute weitgehend geschlechts-
neuttal formuUert sind, stellen viele 
rechtUche Normen tatsächUch auf ein 
männlich geprägtes Lebensbild ab: ein auto-
nomes Individuum, das Entscheidungs-
freiheit geniesst, sich wirtschaftUch und 
geseUschaftUch autonom bewegen kann 
und das sich höchstens von der Staatsge-
walt bedroht fühlt. Dies widerspiegelt 
sich auch in den menschenrechtUchen 
Übereinkommen, die als Teil des Völker-
rechts in erster Linie Staaten in die 
PfUcht fassen. Sie stellen den Menschen 
in der öffentlichen Sphäre und seinen 
Schutz vor dem Machtmissbrauch eines 
übermächtigen Staates in den Vorder-
gmnd (z.B. Schutz vorTodessttafe, Folter, 
ungerechtfertigter Haft, vor Eingriffen 
ins Privatieben, in die freie Meinungs-
äusserang). 

Viele Frauen sind in ihrem Alltag aber 
vor aUem mit dem Machtmissbrauch pri-
vater Akteure (in der FamiUe, am Arbeits-
platz) konfrontiert. Kritische Stimmen 
stellten denn auch die in den Uberalen 
Rechtssystemen gängigen Unterscheidun-
gen zv/ischen öffentUcher (staatlich ge-
regelter) und privater (der privaten Auto-
nomie überlassener) Sphäre in Frage und 
machten darauf aufnierksam, dass die Un-
terscheidung geschlechtsspezifisch sehr 
unterschiedüch angewendet wurde. So wa-
ren die eheUchen Beziehungen im schwei-
zerischen Recht nicht etwa grandsätz-
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Uch tabu, sondem das schweizerische Zi-
vilrecht schützte ausdrücklich die Rolle 
des FamiUenvaters als Oberhaupt und 
lEmährer der FamiUe, während Gewalt 
'gegen Frauen und Kinder weitgehend als 
'Privatangelegenheit der Familie bettach-
itet wurde. 

Der Gegensatz zvrischen Öffentlichkeit 
jund Privatsphäre ist zwar unterdessen 
jnicht verschwunden, aber seine Bedeu-
imng und die Abgrenzungen zwischen 
den Sphären haben sich verschoben, 
auch in der Schweiz. Die internationale 
menschenrechtUche Debatte zur Gewalt 
gegen Frauen Anfang der Neunzigerjah-
re hat dazu WesentUches beigetragen. So 
hat das Versprechen des Menschenrech-
tes auf persönUche Freiheit und Sicher-
heit nun auch Bedeutung für die private 
Sphäre erlangt: HäusUche Gewalt und 
Vergewaltigung in der Ehe werden heute 
als menschenrechtUche Themen disku-
tiert. Das Argument der Privatsphäre und 
der Integrität der FamiUe, welches allzu 
oft nur den Machtmissbrauch gewalttäti-
ger Ehemänner schützte, verlor an Ge-
wicht. Dies ermögUchte eine differenzier-
tere Sicht auf die menschenrechtUchen 
VerpfUchmngen staatUcher Behörden, die 
den aktiven Schutz vor drohender Ge-
walt, die Prävention des Phänomens, Kom-
pensation für die Opfer und die Bestra-
fung der Tater umfasst und sich damit 
direkt auch auf das Handeln von Privat-
personen auswirkt. 

Die feministische Kritik erstteckt sich 
aber auch auf die Methoden und die Praxis 
der Gerichte, die für die Durchsetzung 
(menschen)rechtUcher Ansprüche in ei-
nem Uberalen Rechtsstaat massgebUche 
Verantwormng ttagen. Sie sind dominiert 
von männUchen Richtern und Anwälten. 
Der kontradiktorische Ansatz der Gerichts-
verfahren privilegiert ein Muster von Kla-
ge und Verteidigung, Schwarz und Weiss, 
Recht und Unrecht, das namentUch viele 
Frauen als reaUtätsfremd empfinden. Kom-
promisssttategien, die Frauen oft mehr 
Uegen, sind wenig gefragt und zahlen 
sich vor Gericht längst nicht immer aus. 
Viele Frauen haben kein Interesse, «Recht» 
zu bekommen, wenn sie dadurch ihren 
Job verUeren, auf den sie dringend ange-
wiesen sind, oder wenn damit ihre fami-
Uären Beziehungen und ihre ökonomi-
sche Sicherheit, auf die sie ihr gesell-
schaftUches Leben bauten, auf den Kopf 
gestellt werden (zum Beispiel durch die 
VerarteUung des gewalttätigen Eheman-
nes). Der Zugang zu den Gerichten führt 
über verschiedene gesellschaftUche, psy-
chologische und finanzieUe Hürden, wel-
che viele Frauen als besonders hoch, zeit-
und kräfteraubend einschätzen. 

Das Uberale Konzept des Diskriminie-
rungsverbotes setzt einen/ormell geschlechts-
neutralen, tatsächlich aber männlichen Mass-

stab; Ziel ist es, Frauen den Genuss der 
gleichen Rechte wie den Männem zu er-
möglichen. Einige Feministinnen beton-
ten jedoch nicht die Gleichheit, sondem 
die kulmreUe Differenz, cUe Andersartig-
keit von Frauen und Männem, ihren Be-
dürfnissen und Interessen, ihren Ansprü-
chen ans Recht und lehnten das Diskrimi-
nierangsverbot als unzureichend ab. Radi-
kale Feministinnen kritisierten, dass der 
Ansatz des Diskriminiemngsverbotes die 
besonderen Interessen der Frauen, ihre 
stmkmrellen BenachteiUgungen, die ge-
seUschaftUchen Machtverhältnisse und 
Rollenbilder in den Hintergrand rücke. 
Gerade Frauen aus der Dritten Welt und 
Frauen aus benachteüigten BevöUcerangs-
grappen betonten aber auch immer wie-
der, dass das Diskriminierangsverbot ei-
ne wichtige und unverzichtbare Grand-
lage bleibt: Es ist eine wesentliche, wenn 
auch nicht ausreichende Voraussetzung 
dafür, dass Frauen überhaupt an einer öf-
fentUchen Debatte teilnehmen und Zu-
gang zu EntScheidungsprozessen, zu ge-
seUschaftUcher Macht, zu Arbeit, Bildung 
und Gesundheit und zu wirtschaftüchen 
Ressourcen erhalten. 

Das Übereinkommen CEDAW ttägt der 
vielschichtigen feministischen Kritik in 
einigen Punkten Rechnung: Es setzt wohl 
auf individuelle Rechtsschutzverfahren 
für die Umsetzung, verlangt von den Ver-
ttagsstaaten aber auch strakmrelle Re-
formen. Es betont die Bedeumng des Dis-
kriminiemngsverbotes, ergänzt es jedoch 
mit der Notwendigkeit positiver Mass-
nahmen zur «vollen Entfalmng und För-
demng der Frau» und zur Beseitigung 
von Vorarteilen und RoUenstereotypen. 
Es bezieht sich auf öffentUche und priva-
te Lebensbereiche und auf bürgerliche, 
politische wie auf wirtschaftliche, sozia-
le und kulmrelle Rechte. Es verpflichtet 
die Verttagsstaaten dazu, die Frauen «wirk-
sam vor jeder diskriminierenden Hand-
lung» zu schützen. 

Die Dynamik der Menschenrechte 

Trotz ihrer historischen Wurzeln in 
der Aufklämng des achtzehnten Jahr-
hunderts lassen sich die intemationalen 
Menschenrechtsstandards immer weniger 
auf klassisch-liberale Vorstellungen reduzieren. 
In der Auseinandersetzung des Kalten 
Krieges vertraten die westlichen Staaten 
zwar tatsächUch eine liberaUstische Ideo-
logie, welche Menschenrechte primär als 
bürgerliche Abwehrrechte gegen einen 
Staat mit absoluten Machtansprüchen be-
griff. Die sozialstaatliche Realität vieler 
westeuropäischer Länder (damnter auch 
der Schweiz) sah jedoch anders aus: Sie 
nahm durchaus auch die Bedürfnisse von 
benachteiügten Gmppen (Personen mit 
einer Behinderang, ohne Erwerbsarbeit, 

Alte) und ihre sozialen Rechte emst und 
räumte ihnen gesetzUch verankerte Leis-
mngsansprüche ein. Zudem haben heute 
auch die westeuropäischen Staaten prak-
tisch ausnahmslos den Pakt über die wirt-
schaftlichen, sozialen und kultureUen Rech-
te ratifiziert. Trotzdem hält sich bis heute 
in vielen Köpfen die Ansicht, dass die wah-
ren Menschenrechte nur die klassischen 
Uberalen Rechte und Freiheiten (z.B. Mei-
nungsäusserungsfreiheit, Versammlungs-
freiheit) sind und dass sie sich weitgehend 
durch blosses Nichtsmn der Behörden 
selbst reaUsieren. 

Mehr und mehr wird man sich bewusst, 
dass Menschenrechte nicht nur negative 
Abwehrrechte gegenüber staatUchen Über-
griffen impUzieren; sie sind vielmehr 
konstimtive Ordnungsprinzipien Jiir eine ge-
rechtere Welt. Dies kommt in den Grand-
rechtskatalogen der Verfassungen vieler 
Staaten - auch in der Bundesverfassung 
der Schweiz - zum Ausdmck. Die men-
schenrechtUchen Übereinkommen neh-
men die Verttagsstaaten intemational in 
die Pflicht, gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen und Spielregeln für das ge-
sellschaftUche Zusammenleben zu schaf-
fen, die allen Menschen - ohne Diskri-
miniemng - ein Leben in Würde ermög-
Uchen und allen individuelle Entfal-
mngsmögUchkeiten bieten. Dies lässt 
sich nicht ein für allemal, zum Beispiel 
mit der Ratifiziemng eines Übereinkom-
mens, abhaken. Es ist vielmehr eine dau-
ernde Aufgabe und Herausfordemng fiir 
reiche und arme Staaten, für die prakti-
sche Umsetzung dieser Ordnungsprinzi-
pien in der Gesellschaft zu sorgen und 
Verletzungen in einer sich dauernd ver-
ändernden Welt zu verhindem. 

In den letzten Jahren veränderte sich 
auch die Sicht auf den Gehalt menschen-
rechtlicher Verpflichmngen, welche die 
Staaten nut der Ratifiziemng der Über-
einkommen übemehmen: Die ttaditio-
nelle Einteilung in «justiziable» bürgerU-
che und politische Rechte einerseits und 
weiche, nicht justiziable wirtschaftliche 
und soziale Rechte ist einer differenzier-
teren Sicht gewichen. Sowohl die bürger-
lichen und politischen, die v»rirtschaftü-
chen, sozialen und kulmrellen Rechte, 
aber auch das Diskriminierangsverbot 
enthalten meist gleichzeitig verschiedene 
Verpjlichtungsschichten. Die klassische PfUcht 
zur Respektierang des Rechts («duty to 
respect») wird ergänzt durch eine Pfficht 
zum Schutz gefährdeter Personengmp-
pen vor Verletzungen («duty to protect») 
sowie durch verschiedene Fördemngs-
und LeismngspfUchten («duty to promote 
and fuffil»). 

LeismngspfUchten sind typisch für So-
zialrechte: Sie lassen den staatlichen Be-
hörden aber regelmässig grossen Hand-
lungsspielraum. (So bedeutet das Recht 
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auf Arbeit nicht einfach, dass die staatli-
chen Behörden aUe ArbeitswilUgen be-
dingungslos beschäftigen müssen.) Wo Be-
hörden aUerdings konkrete Leismngen 
erbringen, untersagt ihnen das Diskrimi-
nierungsverbot die Privilegierang von ein-
zelnen Bevölkerungsgrappen. Dies macht 
das Diskriminierangsverbot zum wichti-
gen Angelpunkt des Menschenrechtsschut-
zes, der ja auch und vor aUem unterpri-
vilegierten und damit besonderen Risi-
ken ausgesetzten Bevölkemngsgrappen 
zukommen soll. LeismngspfUchten gibt 
es - entgegen einer weit verbreiteten An-
sicht - auch im Bereich der bürgerUchen 
und politischen Rechte, die alles andere 
als gratis zu haben sind. So ist etwa unbe-
stritten, dass die Garantien eines fairen 
Gerichtsverfahrens (ein klassisches libe-
rales Recht) mit grossen Leismngen des 
Staates verbunden sind: Er muss die ent-
sprechenden Rechtsschutzinstimtionen 
aufbauen und den Individuen (Frauen 
wie Männem) den Zugang dazu sichem, 
sogar mittels direkter finanzieller Unter-
stützung (Ansprach von Bedürftigen auf 
unentgeltUchen Rechtsbeistand und Dol-
metscher/in). 

Diese Trends ttagen dazu bei, dass die 
menschenrechtUche Perspektive auch für 
die GleichsteUungsdebatte bedeumngs-
voUer geworden ist: Begreift man die 
Menschenrechte als Auftrag und als dif-
ferenzierte HandlungspfUchten, werden 
Schutzmassnahmen zugunsten von be-
stimmten Bevölkemngsgrappen (z.B. im 
Bereich der häusUchen Gewalt) und posi-
tive Massnahmen (z.B. die Fördemng des 
Zugangs von Frauen zu BemfsbUdung 
oder zu quaUfizierten ArbeitssteUen) zur 
intemationalen Pflicht. Die Aufwermng 
der Sozialrechte, ihre Kombination mit 
dem Diskriminierangsverbot und die dif-
ferenziertere Sicht der daraus fliessen-
den VerpfUchmngen sind im Weiteren 
für die GleichsteUung der Geschlechter 
besonders wichtig, da vrir gerade im Be-
reich der Arbeitswelt immer noch grosse 
BenachteiUgungen von Frauen gegenüber 
Männem feststellen. 

Und hier? Menschenrechte und Frauen-
rechte in der Schweiz 

Die schweizerische Gleichstellungspo-
Utik orientiert sich am Grandrecht der 
Gleichberechtigung der Geschlechter, wie es 
seit 1981 in der Bundesverfassung veran-
kert ist: Artikel 8 Absatz 3 der Bundes-
verfassung gibt dem Gesetzgeber zudem 
den Auftrag, für die «rechtliche und tatsäch-
liche Gleichstellung» der Geschlechter aktiv zu 
sotten. Seither haben verschiedene Ge-
setzesrevisionen der formeUen Gleich-
stellung der Geschlechter Nachachmng 
verschafft. Beispiel für die Fördemng fak-
tischer GleichsteUung ist das Gleichstel-

lungsgesetz von 1995, das die Gleichstel-
lung der Geschlechter in der Arbeitswelt 
mit verschiedenen Massnahmen voran-
bringen soU. Mann und Frau haben zudem 
ausdrückUch einen verfassungsrechtUchen 
Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwerti-
ge Arbeit. 

Die neue Bundesverfassung von 2000 
hat zudem in Anlehnung an die intema-
tionale Terminologie ein explizites Verbot 
der Diskriminierung, unter anderem auf-
grand des Geschlechtes (Art. 8 Abs. 2 BV), 
eingeführt. In der neuen Praxis des Bun-
desgerichtes schützt dieses Verbot ttadi-
tioneU benachteiUgte Grappen vor Be-
nachteiUgungen. Für das Geschlechter-
verhältnis würde dies bedeuten, dass das 
verfassungsrechtUche Diskriminierangs-
verbot (wie das Übereinkommen CEDAW) 
gmndsätzUch Frauen schützt. Die Praxis 
des Bundesgerichtes zur Gleichstellung 
von Frauen und Männem stützt sich je-
doch ausschliessUch auf die seit 1981 gel-
tende formale, symmetrische Gleichberechti-
gung der Geschlechter von Artikel 8 Absatz 3 
der Bundesverfassung. So gelten positi-
ve Massnahmen zugunsten von Frauen 
gmndsätzUch als Eingriffe in den absolu-
ten Ansprach auf Gleichberechtigung 
der bettoffenen Männer: Sie sind nur un-
ter bestimmten einschränkenden Bedin-
gungen zulässig. StmkmreUe und histori-
sche Nachteile der Frauen, die es just mit 
positiven Massnahmen auszugleichen gäl-
te, haben im Prüfungsschema des Bimdes-
gerichtes, das sich auf die individuelle Zu-
mutbarkeit des Eingriffs fiir den bettof-
fenen Mann konzenttiert, wenig Raum. 

Trotzdem hat die Praxis der eidgenössi-
schen und kantonalen Gerichte die recht-
Uche und tatsächUche Gleichstellung der 
Geschlechter in der Arbeitswelt, in den 
Sozialversichemngen, im Bereich der po-
Utischen Rechte, in der Beziehung der 
Geschlechter zu staatUchen Behörden 
zweifellos beeinflussen können. Das Bun-
desgericht hat vrichtige Eckpunkte in der 
Geschichte der GleichsteUung der Ge-
schlechter in der Schweiz markiert. Erin-
nert sei hier nur an den Entscheid, der 
den Frauen des Kantons Appenzell In-
nerrhoden 1990 endUch das Stimm- und 
Wahhecht zuerkannte. Eine Analyse der 
Beschwerden an das Bundesgericht we-
gen Verletzung des Ansprachs auf Gleich-
berechtigung zeigt jedoch, dass diese Be-
stimmung mehrheitUch von Männem 
angemfen wurde, die eine Bevorteilung 
von Frauen rügten. 

Die Bundesverfassung geht (vrie die ak-
melle intemationale Menschenrechts-
doktrin) davon aus, dass ein passives Res-
pektieren der Grandrechte nicht genügt. 
Dies zeigt sich im Besonderen in Artikel 8 
zur Gleichberechtigung, generell auch in 
Artikel 35 der Bundesverfassung: Die in 
der Verfassung aufgeUsteten Grandrech-

te müssen in der ganzen Rechtsordnung 
zur Gelmng kommen und die Behörden 
sind verpfUchtet, die Gmndrechte nicht 
nur zu achten, sondem auch zu ihrer Ver-
wirklichung beizutragen. SchUessUch sollen 
die Behörden dafür sorgen, dass die Gmnd-
rechte auch unter Privaten wirksam wer-
den. 

Dies bedeutet beispielsweise, dass die 
Bekämpfung der immer noch grossen 
Lohnungleichheit nicht nur politisch wünsch-
bar, sondem vetfassungsrechtlich geboten ist. 
In individueUen (Gerichts-)Verfahren sind 
es die bettoffenen Frauen, welche die Ri-
siken und sozialen Kosten des Verfahrens 
(ttotz der verfahrensrechtUchen Erleich-
terangen im GleichsteUungsgesetz) tta-
gen. Dies ist offensichüich zu wenig effi-
zient, um die strakmrellen Ursachen der 
Ungleichheit zu verändem. Ob die kürz-
Uch vom Bundesrat in seinem Bericht 
über die Evaluation der Wirksamkeit des 
GleichsteUungsgesetzes vorgeschlagenen 
Massnahmen (SensibiUsierung und Aus-
bildung, Prüfung von GleichsteUungsan-
reizen für private Untemehmen, Prüfung 
von Anpassungen des Zivilprozessrechts) 
der verfassungsrechtlichen Pflicht zur 
Umsetzung der Lohngleichheit tatsäch-
Uch genügen, wird sich weisen. 

Mit der Ratifiziemng sind die intema-
tionalen Menschenrechtsstandards ohne 
weiteres geltendes Recht in der Schweiz 
geworden. Gerichte und Behörden kön-
nen und müssen sie in ihren Entscheiden 
direkt anwenden, soweit dies dem Sinn 
und Zweck des betteffenden Überein-
kommens entspricht und die Normen 
dafür genügend bestimmt sind (Justizia-
biUtät). Wer sich in seinen (justiziablen) 
verfassungsmässigen Rechten oder in sei-
nen Ansprüchen aus intemationalen Über-
einkommen verletzt fühlt, kann dies vor 
den nationalen Gerichten geltend ma-
chen. Auf die intemationalen Bestimmun-
gen im Bereich von Gleichberechtigung 
und Diskriminierangsverbot verweisen 
die Entscheide der Schweizer Gerichte je-
doch äusserst selten. Das Übereinkommen 
gegen die Diskriminierung der Frau wird kaum 
erwähnt, offenbar weil die Gerichte (und 
die beteiUgten Anwältinnen und Anwäl-
te) seinen Bestimmungen keine direkte 
Anwendbarkeit zubilUgen. 

Bei Verletzungen des Diskriminierungs-
verbots steht unter gewissen Umständen 
auch der Weg an den Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof offen. Der Gerichts-
hof kam aber nur in wenigen Beschwer-
defällen (in einem einzigen Fall, der die 
Schweiz bettaf) zum Schluss, dass tat-
sächUch Diskriminiemng aufgmnd des 
Geschlechtes stattgefunden habe. In der 
Mehrheit scheinen es zudem auch hier 
FäUe gewesen zu sein, in denen Männer 
eine Benachteiligung geltend gemacht 
hatten. 
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Menschenrechte in der schweizerischen 
Cleichstellungspolitik: was bringts? 

2006, 30 Jahre nach Einsetzung der Eid-
genössischen Kommission für Frauenfra-
gen, zeigt sich ein gemischtes BUd schwei-
zerischer GleichsteUungspoUtik: Seit die 
Fraüenkommission existiert - und mit 
ihrem Mitwirken - ist die Gleichberechti-
gung der Geschlechter in der FamiUe, am 
Arbeitsplatz, in den Sozialversicherungen, 
in Erziehung und Bildung in vielerlei 
Hinsicht vorangekommen. Auf der ande-
ren Seite haben sich wichtige Indikato-
ren im wirtschaftUchen und sozialen Be-
reich kaum verändert: So zeigt etwa die 
Statistik, dass Frauen in der Schweizer 
Privatwirtschaft immer noch 20 Prozent 
weniger verdienen als Männer, während 
der Unterschied im öffentUchen Sektor im-
merhin noch knapp 10 Prozent bettägt. 
Frauen und Männer haben nach wie vor 
sehr unterschiedUche Erfahmngen und 
Persjjektiven, wenn es um Entiöhnung, Kar-
rierechancen, Zugang zu besser bezahl-
ten Arbeitsplätzen, Vereinbarkeit von Be-
mf und FamiUe, das Verhältnis zwischen 
bezahlter und unbezahlter Arbeit, den Um-
gang mit Gewalt geht. Die stereotypen 
RoUenbilder von Frauen und Männem 
haben sich letztUch nicht wesentUch be-
wegt, ihr Einfluss auf die Biografien von 
Frauen und Männem ist immer noch 
stark. 

Der Elan, sich für Veränderangen auf 
poUtischer und gesellschaftlicher Ebene 
zu engagieren, scheint in den letzten Jah-
ren eher abgenommen zu haben. Offen-
bar sind viele Frauen ernüchtert über die 
Langsamkeit des Veränderangsprozesses 
oder gleichsteUungspoUtische Posmlate 
stehen in ihrer Wahmehmung des All-
tags nicht im Vordergmnd. Viele Frauen 
und Männer lassen sich vom aUgegenwär-
tigen Sparargument von Anfang an in ih-
rer gleichstellungspoUtischen Kreativität 
beschränken. Oder sie sind wenig moti-
viert, sich für die Gleichstellung einzu-
setzen, nicht zuletzt weil sie sich damit 
oft geseUschaftUch exponieren und die 
persönUchen Kosten eines solchen Enga-
gements als zu hoch einschätzen. Femi-
nistin ist in vielen Kreisen in der Schweiz 
noch immer - oder vieUeicht sogar in zu-
nehmendem Masse - ein Schimpfwort. 

Die schweizerischen Diskussionen um 
die GleichsteUung von Frauen und Män-
nem fanden selbstverständUch nie im 
lufUeeren Raum statt. Auch wenn sich 
die Gleichstellungsbemühungen in der 
Schweiz nicht wfrkUch intemational ori-
entierten, beeinflussten die intematio-
nalen Debatten um Menschenrechte und 
Frauenrechte auch die Dynamik in der 
Schweiz. So findet sich in der Botschaft 
des Bundesrates zur Initiative «Gleiche 
Rechte für Mann und Frau», welche 1981 

zur verfassungsrechtlichen Verankemng 
der Gleichberechtigung der Geschlechter 
geführt hatte, eine umfangreiche Analy-
se der intemationalen Vorgaben und ein 
Vergleich mit anderen europäischen Län-
dern und ihren praktischen Erfahmngen. 
Die offizieUe Schweiz und die Frauenor-
ganisationen haben sich an intemationa-
len Diskussionen beteiUgt und Kontakte 
mit Organisationen in europäischen Län-
dem gepflegt. Auch thematisch hat die 
Schweizer ÖffentUchkeit oft auf intema-
tionale Trends reagiert, so zum Beispiel 
bei der Bekämpfung von (häusUcher) Ge-
walt gegen Frauen oder hinsichtUch des 
Frauenhandels, der in den UNO-Gremien 
wie auch im Europarat diskutiert worden 
war Die NGO-Koordination Post-Beijing, 
die mehrere Frauenorganisationen verei-
nigt, gründete auf dem Vorhaben, die Um-
setzung der Aktionsplattform der Welt-
frauenkonferenz in der Schweiz aus nicht 
gouvemementaler Sicht kontinuierUch 
zu begleiten. 

Im Sinne einer künftigen wirksamen 
GleichsteUungspoUtik Uesse sich dieses 
intemationale Potential in verschiedener 
Hinsicht noch besser und systematischer 
nutzen: 
• Mehr Legitimation für ein nicht unbe-
strittenes Thema: Die verfassungsrechtU-
che, die menschenrechtUche Dimension 
und der BUck über die Grenzen der 
Schweiz machen deutUch, dass Gleich-
stellungspoUtik nicht in die exttemisti-
sche Ecke gehört, in welche sie poUtisch 
konservative Kreise immer noch oft stel-
len möchten. Gleichberechtigung ist nicht 
ein Almosen, das die PoUtik den Frauen 
nach Beheben verteilt, sondem sie ge-
hört zu den konstimtiven Elementen der 
Schweiz und ihre Sicherang zu den inter-
nationalen Kemaufgaben eines moder-
nen Staates. Gleichberechtigung ist ein 
individueller Ansprach von Frauen und 
Männem und ein verbindUcher Auftrag 
an Staat, PoUtik und Gesellschaft, die 
GleichsteUung der Geschlechter zu ver-
wirkUchen. 
• Ein ganzheitlicher Referenzrahmen für 
eine fokussierte Cleichstellungspolitik: 
Die Menschenrechte sind Ausdmck ver-
schiedener Aspekte der letztlich unteil-
baren menschUchen Würde, welche die 
Staatengemeinschaft im Zeitpunkt der 
Ausarbeitung der Standards als schützens-
wert bettachtete. Dieser ganzheitUche 
Referenzrahmen kann dazu dienen, eine 
Verzettelung der schweizerischen Gleich-
stellungspoUtik in verschiedene isoUerte 
Aktivitätsbereiche zu verhindem und sie 
an gemeinsamen inhaltUchen Zielvor-
stellungen und Prioritäten auszurichten. 
Die Orientierang der GleichsteUung der 
Geschlechter an menschenrechtUchen 
VorsteUimgen (nach dem Beispiel des Über-
einkommens gegen Frauendiskriminie-

mng) kann für eine einheitUchere Stoss-
richmng in den verschiedenen Aktivitäts-
bereichen sorgen. So geht es beispielswei-
se in den Massnahmen gegen die häusli-
che Gewalt aus menschenrechtUcher Sicht 
um die psychologische, ökonomische, ge-
seUschaftUche Stärkung der tatsächUchen 
und potentiellen Opfer, um die Stärkung 
ihrer eigenen Handlungsfähigkeit und 
Würde (und nicht primär um polizeiUche 
Aktivitäten und die Besttafungdes Täters). 
Der menschenrechtUche Fokus auf benach-
teiUgte Grappen macht zudem deutUch, 
dass verschiedene Grappen von Frauen 
besonderen menschenrechtUchen Risiken 
(«multipler Diskriminiemng») ausgesetzt 
sind und deren Bekämpfimg deshalb auch 
differenzierter Massnahmen bedarf. 
• Neue rechtiidie Argumente für eine dyna-
mischere und gleichstellungswirksamere 
Rechtsprechung: Angelpunkt der gericht-
Uchen Durchsetzung gleichsteUungspo-
Utischer Ansprüche ist heute, wie erwähnt, 
der verfassungsrechtUche Anspmch auf 
symmetrische Gleichberechtigung der Ge-
schlechter. Das Potential des in der Bun-
desverfessungund in den Menschenrechts-
standards verankerten asymmetrischen Dis-
kriminierungsverbotes, das unter anderem 
den Ausgleich von strakmreUen histori-
schen BenachteiUgungen ansttebt, ist für 
die GeschlechtergleichsteUung noch kaum 
ausgelotet worden. Auf nationaler Ebene 
spielt das Übereinkommen CEDAW heute 
zudem praktisch keine RoUe, mit dem Ar-
gument, dass die Bestimmungen des Über-
einkommens (mit wenigen Ausnahmen) 
nicht justiziabel seien. Diese Sicht ist 
wohl zu einfach und kaum zu halten, 
nachdem der KonttoUausschuss CEDAW 
erste Beschwerden entschieden und da-
mit die JustiziabiUtät der VerpfUchmn-
gen (zum Beispiel der PfUcht, potentieUe 
Opfer von häusUcher Gewalt zu schützen) 
bestätigt hat. Spätestens wenn die Schweiz 
das Zusatzprotokoll ratifiziert, werden 
sich die Schweizer Gerichte mit diesem 
weiteren Begriff der JustiziabiUtät aus-
einandersetzen müssen. So wird eine (hof-
fentUch rasche) Ratifiziemng des Zusatz-
protokoUs den Schweizer Frauen nicht 
nur wichtige neue ßeschwerdcmöglichkeiten 
auf internationaler Ebene eröffrien, sondem 
wohl auch die künftige Praxis des Bun-
desgerichtes beeinflussen. 
• Intemationale Verantwortlichkeit durch 
Staatenberichte: Die Erfahmngen in der 
Schweiz zeigen, dass gerichtUche Mecha-
nismen zwar wichtig sind, aber Gleich-
stellung sich damit nur beschränkt reali-
sieren lässt. Es Uegt primär in der Ver-
antwormng von Parlamenten, Regiemng 
und Verwalmng, die erforderlichen Mass-
nahmen zu ergreifen. Intemationale Über-
einkommen haben Überwachungsmecha-
nismen eingerichtet, welche obUgatori-
sche, kontinuierUche VerantwortUchkeit 
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just für jene Bereiche schaffen, in denen 
die intemationalen VerpfUchmngen nur 
sehr generell sind und den staatUchen 
Behörden grosse, gerichtUch nicht über-
prüfbare Spielräume einräumen. So hat 
der Erste und zweite Bericht der Schweiz 
zur Umsetzung des Übereinkommens 
CEDAW den Bund dazu gebracht, die 
Gleichstellungssimation in der Schweiz 
allgemein, umfassend und selbstkritisch 
darzulegen, die gettoffenen Massnahmen 
auf eidgenössischer sowie auf kantonaler 
Ebene zu beschreiben und mit den ein-
gegangenen mtemationalen Verpflichtun-
gen zu vergleichen. Der KonttoUausschuss 
diskutierte den Bericht mit den schweize-
rischen Behördenvertxeterinnen und -ver-
ttetem und verabschiedete konkrete Emp-
fehlungen für die Umsetzung der CEDAW-
Bestimmungen. Der nächste (dritte) Be-
richt der Schweiz ist in Vorbereimng und 
wird diesen Prozess des Austausches fort-
setzen. Dies schafft kontinuierliche Öf-
fentUchkeit für die regeUnässigen offi-
ziellen Lageberichte und Analysen des 
rechtlichen und poUtischen Handlungs-
bedarfs in einem Bereich, der gerade von 
vielen PoUtikem immer noch als poUti-
scher Luxus oder als AnUegen einiger 
weniger Frauenrechtlerinnen eingestuft 
wird. Die Exponentinnen und Exponen-
ten einer aktiven GleichsteUungspoUtik 
(innerhalb und ausserhalb staatlicher 
Instimtionen) könnten dies in der öffent-
Uchen Diskussion zweifellos noch besser 
und systematischer für die Legitimiemng 
ihrer AnUegen nutzen. 
• Eine bereichsübergreifende schweizeri-
sche Cesamtsicht der Situation von Frauen: 
Das Übereinkommen gegen Frauendis-
kriminiemng nimmt gmndsätzUch seine 
Vertragsstaaten in die PfUcht, ungeachtet 
föderaler Kompetenzordnungen, die in 
der Schweiz den Handlungsspielraum 
der Bundesbehörden in wichtigen Berei-
chen (z.B. Bildung, Gesundheit) stark ein-
schränken. Die Staatenberichte legitimie-
ren, ja erzwingen eine gesamtschweize-
rische Optik, zu welcher die Bundesbe-
hörden aufgmnd der innerstaatUchen 
Kompetenzordnung keine Veranlassung 
hätten. Damit werden auch die Kantone 
in die Mechanismen intemationaler Ver-
antwortlichkeit eingebunden. Der Erste 
und zweite Bericht der Schweiz, aber 
auch das Aktionsprogramm der Schweiz 
zur Umsetzung der Aktionsplattform von 
Beijing 1995 waren denn auch wichtige 
Versuche zu einer gesamtschweizerischen 
und bereichsübergreifenden Simations-
analyse und Bestandesaufiiahme von Mass-
nahmen, die in vielen Bereichen noch 
lückenhaft ist. Eine solche gesamtschwei-
zerische Optik ist zwar aufwändig, aber 
vrichtig für die Fördemng einer Gleich-
steUung, die sich nicht nur auf eine rela-
tiv zufälUge Auswahl von Urbanen Zen-

tten beschränken soU. Das Berichtssystem, 
das offizieUe Staatenberichte und ergän-
zende «Schattenberichte» der nicht gou-
vemementalen Organisationen in einem 
Diskussionsprozess mit dem UNO-Kon-
ttoUausschuss zusammenbringt, könnte 
auch in der Entwicklung gesamtschwei-
zerischer Gleichstellungsstrategien und 
in der poUtischen Diskussion in Bund und 
Kantonen künftig eine grössere Rolle 
spielen. 
• Auseinandersetzung mit den Erfahrun-
gen in anderen Ländern: Um den akmel-
len Herausfordemngen in der Schweiz zu 
begegnen, braucht es nicht zuletzt krea-
tive Ideen, wie man laufende Interven-
tionen verbessern und neue konzipieren 
könnte und müsste. Die Auseinanderset-
zung mit Erfahmngen in anderen euro-
päischen und aussereuropäischen Ländern 
könnte Wesentliches dazu beittagen. Sie 
kann unsere Wahmehmung der Probleme 
und der MögUchkeiten zu ihrer Bewälti-
gung massgebUch verändem und erwei-
tem. Die intemationalen Instimtionen und 
Mechanismen bieten sich als Foren für 
den Austausch von positiven und negati-
ven Erfahmngen in der Umsetzung der ge 
meinsamen Standards sowohl von staat-
Uchen Behörden wie von nicht gouver-
nementalen Organisationen besonders an. 

Zum Schluss 

Die Fördemng der Gleichstellung in der 
Schweiz wird zweffellos weiterhin ein 
schwieriges Unterfangen sein, das enga-
gierte Frauen und Männer, enge Zusam-
menarbeit, klare Prioritäten für knappe 
Ressourcen braucht. GleichstellungspoU-
tik hat sich bis heute wenig an intema-
tionaler Dynamik orientiert. Der Blick 
über die Grenzen, die Orientierang an in-
temationalen Normen und die aktive 
Nutzung intemationaler Standards und 
KonttoUmechanismen kann der schwei-
zerischen GleichstellungspoUtik jedoch 
wichtige und kreative Impulse geben, die 
sie heute mehr denn je benötigt. 
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www.un.o7x/womenwotch/daw/index.htTnl 
• UNO-KontroUausschuss CEDAW, mit Hinwei-
sen zur den einzelnen Staatenberichten: 
www.un.org/womenwütch/daw/cedaw 
• Women's Human Rights Net - eine Website 
mit vielen Hinweisen und Links zu intema-
tionalen Diskussionen und länderspezifischen 
Aktivitäten: www.whmet.org 
• Women's human rights resources programme, 
mit vielen Hinweisen zu weiterführender Litera-
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ganzen Welt: www.law-Iib.utoronto.ca/diona 
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[Thème principal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Droits de la femme: potentiel des standards 
internationaux pour la Suisse 

par ERIKA SCHLÄPPI 

«L'homme et la femme sont égaux en droit» 
est-il dit depuis 25 ans dans la Constitution 
fédérale. Les mêmes droits pour tous - ainsi 
s'énonce l'une des revendications fondamen-
tales en matière de droits humains à l'échelon 
mondiaL Cependant les instnunents intema-
tionaux et la controverse sur les thèmes droits 
de la femme et droits humains, égaUté des 
droits et discrimination, n'ont pas eu un grand 
retentissement dans les débats concemant 
l'égalité en Suisse, bien que quelques sujets 
internationaux également aient été traités. 
En quoi la dimension mondiale de cette pro 
blématique pourtah-elle être profitable à notre 
pays? 

Standards internationaux contraignants 
en matière de droits humains - appli-
cables aux hommes et aux femmes 

L'histoire intemationale des droits hu-
mains débute au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, lorsque les droits de mi-
norités nationales sont pris en compte et 
des standards sociaux minimums adoptés 
dans le cadre de l'Organisation Interna-
tionale du Travail. Après les horreurs de 
la Deuxième Guerre mondiale, la Charte 
des Nations Unies (1945) proclame la «foi 
dans les droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine, dans l'égalité de droits des hom-
mes et des femmes». L'un des buts qu'elle 
assigne à l'Organisation des Nations Unies 
récemment créée est d'encourager «le 
respect des droits de l'homme et des U-
bertés fondamentales pour tous». La pro-
tection de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine figure 
au cœur de la Déclaration universeUe des 
droits de l'homme de 1948. Celle-ci re-
connaît à chaque individu «sans distinc-
tion aucune» un certain nombre de droits 
et de libertés indivisibles et universels, 
qui englobe tant des droits civils Ubéraux 
de type classique que des droits écono-
miques et sociaux. 

La Convention de sauvegarde des droits de 
ITiomme et des libertés fondamentales, ou Con-
vention européenne des droits de l'homme 
(CEDH), de 1950 contient une première 
Uste conttaignante de droits civils et po-
Utiques au niveau européen. Cette liste 
inclut une interdiction de discrimination 
se rapportant à l'exercice des droits civils 
et poUtiques inscrits dans la convention. 
Divers protocoles additionnels compor-

tant des dispositions qui concernent des 
discriminations spécifiques sont entte-
temps venus compléter la CEDH. Le Pro-
tocole additionnel n° 12 adopté en 2000, 
notamment, prévoit une interdiction gé-
nérale de discrimination qui n'est plus li-
mitée au champ d'application des droits 
Ubéraux classiques. 

Au niveau universel, la guerre froide 
retarde considérablement l'atteinte d'un 
consensus au sujet de standards contrai-
gnants en matière de droits humains. Fi-
nalement, l'ONU adopte en 1966 les deux 
pactes relatifs aux droits de l'homme, 
qui témoignent de la fracmre idéolo-
gique existant à l'époque entte la vision 
communiste et la vision capîtaUste, libé-
rale, du monde. Le Pacte international re-
latif aux droits dvils et politiques, fondé sur 
la Convention européenne des droits de 
l'homme de 1950, iUustte la conception 
libérale que l'on a de l'individu dans l'hé-
misphère occidental. En revanche, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels ttaduit les priorités idéo-
logiques de l'ancien bloc de l'Est (commu-
rUste). Chacun stipule que les droits énon-
cés doivent être respectés et garantis à 
tous les individus, sans discrimination 
aucune (art. 2), et obUge expressément les 
Etats parties à assurer l'égaUté des hommes 
et des femmes dans l'exercice de ces 
droits (art. 3). 

En 1979, l'ONU adopte la Convention sur 
l'élimination de toutes les /ormes de discri-
mination d l'égard des femmes (CEDAW), un 
instmment juridiquement conttaignant. 
Conttairement aux deux pactes précités 
et à la Convention européenne des droits 
de l'homme, qui proscrivent les discri-
minations fondées sur le sexe, elle inter-
dit la discrimination des femmes (art. 1): 
elles seules peuvent invoquer la protec-
tion de cette convention, qui se rapporte 
aux discriminations tant indirectes que 
directes dans les lois: eUe interdit toute 
distinction ayant pour but ou même seu-
lement pour effet de porter préjudice aux 
feinmes dans la jouissance ou l'exercice 
des droits humains. U s'agit de promouvoir 
les femmes, afin qu'elles puissent béné-
ficier de ces droits et les exercer à égaUté 
avec les hommes (art. 3). Des mesures 
temporaires spéciales visant à accélérer 
l'instauration d'une égalité de fait entte 
les sexes ne sont en principe pas consi-
dérées comme un acte de discrimination 

(art. 4). Les Etats parties doivent en outte 
prendre toutes les mesures appropriées 
pour éUminer les stéréotypes et les pré-
jugés fondés sur l'appartenance à l'un ou 
à l'autte sexe (art. 5). 

Comme les deux pactes relatifs aux 
droits de l'homme, la Convention contte 
les discriminations à l'égard des femmes 
est dans un premier temps ratifiée par la 
grande majorité des Etats. Les obUgations 
qui y figurent sont actuellement appli-
cables dans 183 Etats (soit plus de 90% des 
membres de l'ONU; concemant la Suisse, 
cf encadré sur la page suivante). Pour 
autant qu'ils n'aient pas émis de réserves -
nombreuses et souvent importantes quant 
à la CEDAW -, la ratification des conven-
tions impUque pour les Etats parties 
l'obligation de les faire respecter et de les 
appUquer Us conservent néanmoins, se-
lon la namre des engagements contrac-
tés, une grande marge de manœuvre 
s'agissant de la manière dont ils enten-
dent mettre en œuvre les dispositions re-
latives aux droits humains. 

Mise en œuvre et surveillance 
internationale 

L'élaboration de standards conttaignants 
constime un moyen important d'amener 
les différents pays à respecter les droits 
humains et les droits de la femme. Toute-
fois, il ne suffit pas la plupart du temps 
de les obliger à tenir leurs engagements; 
il faut de surcroît prévoir une surveillance 
à l'échelon intemational. Divers méca-
nismes internationaux assument cette 
fonction. Voyons les plus importants: 
• Comme les auttes conventions sur les 
droits humains, la Convention contte les 
discriminations à l'égard des femmes a 
instimé un organe de survetllonce, le Co-
mité, composé d'expertes et d'experts în-
temationaux. U examine lors d'une session 
pubUque les rapports soumis à intervalles 
réguliers par les Etats parties, les com-
plète au moyen d'informations et d'ana-
lyses de source non gouvernementale et 
formule des recommandations concrètes 
dans le cadre d'un dialogue suivi avec ces 
Etats. 
• Le Comité CEDAW (de même que ses 
homologues) est compétent pour recevoir 
les plaintes individuelles déposées contre 
des Etats parties à la convention qui ont 
ratifié le Protocole additionnel CEDAW 
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(2000) sur la procédure de plainte indivi-
duelle. Enttetemps, 79 Etats déjà ont ac-
cepté cette possibilité d'action et le Co-
mité a stamé sur les premières plaintes. 
• En outte, les organes de surveillance 
créés par l'ONU interprètent, dans leurs 
«Observations générales», les obUgations sou-
vent absttaites en matière de droits hu-
mains et les précisent dans divers domai-
nes thématiques, de manière à faciUter 
leur mise en œuvre. Le Comité CEDAW a 
adopté une série de ces recommanda-
tions, en particuUer celles qui concement 
la violence envers les femmes, l'égaUté 
des salaires, le ttavail non rémunéré, les 
femmes handicapées, l'égaUté dans la vie 
pubUque et la vie poUtique, la santé. 
• La Cour européenne des droits de l'homme 
à Sttasbourg traite pour ainsi dire exclu-
sivement les requêtes individueUes et s'est 
jusqu'à présent prononcée dans un grand 
nombre de cas, parmi lesquels une mi-
norité toutefois, comparativement, por-
taient sur une discrimination fondée sur 
le sexe. 
• Outre les mécanismes de conttôle judi-
ciaires mentionnés, les organes politiques de 
l'ONU et du ConseU de l'Europe jouent un 
rôle très important dans l'élaboration et 
le développement de standards de même 
que dans le débat sur des questions fon-
damentales ayant ttait à leur application. 
Par exemple, la Conférence mondiale sur 
les droits de l'homme qui s'est déroulée 
à Vienne en 1993, ainsi que la Conférence 
mondiale sur les femmes tenue à Pékin 
en 1995 (et sa plate-forme d'action détaiUée 
concemant l'égaUté) ont donné des im-
pulsions importantes au niveau de l'inter-
prétation et de l'appUcation des standards. 

«Les droits de la femme sont des droits 
humains» - une évidence? 

A première vue, cela va de soi: personne 
n'oserait encore prétendre aujourd'hui que 
les feinmes ne sont pas des «êttes humains». 
Cependant, le fait d'avoir proclamé, dans 
la déclaration finale de la Conférence 
mondiale sur les droits de l'homme te-
nue en 1993, que les droits de la femme 
font partie des droits humains montte 
bien qu'ils avaient été ignorés jusque-là. 
En dépit de l'interdiction expUcite de 
discrimination formulée dans les deux 
pactes relatifs aux droits de l'homme, le 
thème de la discrimination fondée sur le 
sexe était ttaité en tant que «thème fé-
minin» exclusivement au sein des orga-
nes spéciaux concemés, par exemple la 
Cominission de la condition de la femme 
de l'ONU, les conférences mondiales sur 
les feinmes ou le Comité CEDAW, et par 
conséquent marginaUsé. 

C'est dans les années nouante seulement 
et à partir du moment où l'ONU affiche 
sa volonté de promouvoir l'approche in-

Droits humains et droits de la femme en 
Suisse: ils ont été reconnus tardivement 

La Suisse n'adhéra qu'en 1974 à la 
CEDH de 1950, notamment à cause de la 
discrimination pratiquée à l'endroit des 
Suissesses en matière de droit de vote et 
d'éligibîUté, qui fut éradiquée en 1971 
seulement au niveau national. EUe n'a 
pas encore adhéré au 12ème protocole à 
la Convention, ouvert à la signamre en 
2000, qui interdit toute forme de discri-
mination. 

EUe s'est tenue ttès longtemps égale-
ment à l'écart des deux pactes de l'ONU 
relatifs aux droits de l'homme, qui datent 
de 1966. L'adhésion n'eut Ueu qu'en 1992 
et, dans le cas du Pacte relatff aux droits 
civils et poUtiques, une réserve fut émise 
limitant l'égaUté aux droits qui y sont ex-
pUdtement mentionnés (art. 26). La Suisse 
n'a pas ratifié le protocole facultatif à ce 
parte, qui prévoit pour les particuUers la 
possibilité de déposer auprès de l'organe 
de surveillance une plainte contte les 
Etats parties. 

La Convention contre les discrimina-
tions à l'égard des femmes de 1979 fut ra-
tffiée en 1997. Quoique s'étant engagée 
activement en faveur de la mise au point 
du protocole additionnel de 2000 portant 
sur la procédure de plainte individueUe, 
la Suisse n'a pas encore pris de décision 
quant à sa ratification. Les résultats de la 
procédure de consultation ouverte en 
2006 ne sont pas encore connus. 

tégrée de l'égaUté (gender mainstreaming) 
dans ses activités, que sa Commission des 
droits de l'homme se décide à aborder 
des questions spécifiquement féminines 
et des thèmes ayant ttait à l'égaUté. Elle 
désigne par exemple en 1994 une rap-
porteuse spéciale sur le problème de la 
violence envers les femmes, et le débat 
pubUc sur les rapports annuels rédigés 
par cette personne ne cesse de prendre de 
l'ampleur. Visiblement, les droits de la 
femme placent les Etats devant de mul-
tiples responsabiUtés: ils doivent notam-
ment veiller à empêcher la violence en-
vers les femmes, à protéger ces demières 
contte les actes de violence et à punir 
leurs auteurs. Toutefois, les activités de la 
Commission des droits de l'homme et du 
Centte des droits de l'homme de l'ONU 
sont restées comparativement modestes. 
Elles sont centtées essentiellement sur 
le thème de la violence à l'égard des 
feinmes et sur celui de la ttaite des êttes 
humains, notamment des femmes et des 
enfants. 

La Commission de la condition de la 
femme de l'ONU, se fondant sur le Pro-
gramme d'action adopté au terme de la 
Conférence mondiale sur les femmes 
tenue à Pékin en 1995, a poursuivi son 

débat sur des thèmes acmels concemant 
les droits de la femme. Elle a coUerté de 
nombreux rapports sur les expériences 
en matière d'égalité des sexes vécues au 
sein des Etats membres, par exemple 
dans les domaines médias et communi-
cation, lutte contte la pauvreté, violence 
envers les femmes, éducation et forma-
tion, santé, conflits armés et promotion 
de la paix, économie, environnement, 
participation aux processus de décision 
et migration. 

Dans la foulée de la réforme des insti-
mtions onusiennes, un ConseU des droits 
de l'homme a remplacé récemment la 
Commission des droits de l'homme. Il 
s'agit maintenant que la discrimination 
entre les sexes figure en bonne et due place 
dans son agenda, afin qu'une visibiUté 
croissante soit donnée à l'égaUté entte 
femmes et hommes en tant que partie in-
tégrante des droits humains. Mais comme 
en témoignent les expériences faites en 
général relativement au gender main-
stteaming, Ü importe, si l'on veut éviter le 
retour du «malestream» dans les stmcmres 
spéciaUsées où les hommes restent pré-
dominants, que des organes tels que la 
Commission de la condition de la femme 
de l'ONU poursuivent, au moins provi-
soirement, leur activité afin de pouvoir 
formuler les requêtes des femmes, si 
longtemps négUgées, et leur donner une 
place dans les débats pubUcs. 

Appliquer les droits humains aux 
femmes? La critique féministe 

De nombreuses féministes ont un rap-
port ambivalent au droit, qui s'étend éga-
lement au système intemational des droits 
humains. Elles perçoivent l'Etat et les re-
lations internationales comme des do-
maines mascuUns et critiquent le fait que 
des hommes décident du contenu des 
normes juridiques. Même si les lois sont 
aujourd'hui formulées de façon large-
ment neutte en terme de genre, de nom-
breuses normes procèdent effectivement 
d'une vision des choses liée au statut de l'homme: 
un individu autonome, jouissant de la li-
berté de décision, d'une indépendance 
économique et sociale, et se sentant me-
nacé tout au plus par l'autorité de l'Etat. 
Cette vision se reflète également dans les 
conventions sur les droits humains, qui 
parce qu'eUes relèvent du droit intema-
tional pubUc impUquent certaines respon-
sabiUtés pour les Etats en premier Ueu. 
Elles placent au premier plan l'individu 
considéré dans la sphère pubUque, et sa 
protection contte les abus de pouvoir d'un 
Etat trop puissant (par ex. protection contre 
la peine de mort, la tortnre, la détention 
injustifiée, les atteintes à la vie privée, à 
la Uberté d'opinion et d'expression). 
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De nombreuses feinmes sont toutefois 
confrontées dans leur vie quotidienne es-
sentiellement à des abus de pouvoir com-
mis par des particuUers (dans la famille 
ou sur le Ueu de ttavail). Par conséquent, 
des voix se sont élevées contte la distinc-
tion usueUe opérée dans les systèmes ju-
ridiques Ubéraux également entte sphère 
pubUque (régie par l'Etat) et sphère privée 
(du ressort de l'individu), faisant remarquer 
combien eUe différait selon l'appartenance 
sexueUe de l'intéressé-e. Exemple: les re-
lations conjugales. EUes n'étaient pas dans 
le droit suisse un sujet pour ainsi dire fon-
damentalement tabou, mais le droit civil 
protégeait néanmoins expressément le 
rôle du père en tant que chef et soutien 
de famiUe, tandis que la violence envers 
les femmes et les enfants, largement con-
sidérée comme une affafre privée, ne re-
gardait que la famUle. 

L'opposition entre sphère publique et sphère 
privée n'a aujourd'hui certes pas dispam, 
mais s'est atténuée et la frontière entte 
les deux s'est déplacée. C'est le cas dans 
notte pays également. Les débats interna-
tionaux, dans le cadre des droits humains, 
du début des années nouante sur la vio-
lence envers les femmes ont largement 
contribué à cette évolution. L'un de ces 
droits, portant sur la Uberté individuelle 
et la sécurité, revêt une importance crois-
sante dans la sphère privée également: la 
violence domestique et le viol entte époux 
sont aujourd'hui abordés sous l'angle des 
droits humains. U ne suffit plus d'invoquer 
l'atteinte à la sphère privée ou à l'inté-
grité de la famiUe, deux arguments qui 
ttop souvent n'ont servi qu'à protéger 
l'abus de pouvoir commis par l'époux 
violent. D'où le regard plus nuancé posé 
sur les obUgations en matière de droits 
humains des autorités, qui incluent la 
protection active contte les menaces de 
violence, la prévention du phénomène, 
la compensation pour les victimes et le 
châtiment pour les auteurs, et ont de ce 
fait des répercussions directes sur le com-
portement des particuliers. 

Les féministes s'en prennent également 
aux méthodes et à la pratique des tribunaux, 
lesquels sont dans une mesure détermi-
nante responsables du respect des droits 
(humains) dans un Etat de droit Ubéral. 
Juges et avocats de sexe mascuUn y sont 
majoritaires. Le principe du conttadic-
toire, dans la procédure judidaire, privUé-
gie l'opposition plainte/défense, noir/blanc, 
raison/tort, et de nombreuses femmes no-
tamment ont le sentiment que cela ne 
correspond pas à la réaUté. Les sttatégies 
de compromis, qui conviennent souvent 
davantage à la mentaUté féminine, sont 
peu requises et ne donnent de loin pas 
toujours les résultats escomptés. Bien des 
feinmes n'ont aucun intérêt à obtenir 
«gain de cause» lorsque en conséquence 

eUes perdent leur emploi, dont elles ont 
un urgent besoin, ou que leurs relations 
familiales et leur sécurité économique, 
sur lesqueUes leur vie sodale est bâtie, sont 
bouleversées (par exemple suite à la con-
damnation de l'époux violent). L'accès 
aux tribunaux impUque la nécessité de 
franchir auparavant divers obstacles de 
nature sodale, psychologique et finandère, 
un parcours que de nombreuses feinmes 
jugent particuUèrement difficile, ttop 
long et éprouvant. 

Le concept Ubéral d'interdiction de dis-
crimination a du point de vue du genre un 
caractère neutre sur le plan formel, mais mas-
culin dans les faits: le but est de parvenir à 
ce que les femmes jouissent des mêmes 
droits que les hommes. Quelques fémi-
nistes ont cependant mis l'accent non pas 
sur l'égaUté, mais sur la différence culm-
relle entte la femme et l'homme, sur la 
spécfficité de l'un et de l'autte, de leurs 
besoins et de leurs intérêts respectifs, de 
leurs exigences propres à l'égard du 
droit; elles ont donc rejeté l'interdiction 
de discrimination, jugée insuffisante. Des 
féministes radicales ont estimé que cette 
interdiction, à la base, avait pour effet de 
reléguer au second rang les intérêts parti-
cuUers des feinmes, les préjudices strac-
mrels qu'eUes subissent, de même que les 
rapports de pouvoir et les stéréotypes de 
rôles existant dans la sodété. Des femmes 
du Tiers monde précisément et d'auttes 
appartenant à des catégories défavorisées 
de la population n'ont cependant pas 
cessé d'affirmer que cette interdiction 
demeure un fondement important et 
indispensable: quoique insuffisante, elle 
constime une condition essentieUe pour 
que les femmes puissent prendre part à 
un débat pubUc et aux processus de déci-
sion, accéder à des positions plus élevées 
dans la société, au ttavail, à l'éducation et 
à la santé de même qu'aux ressources 
économiques. 

Il est tenu compte sur quelques points, 
dans la Convention CEDAW, des multiples 
critiques formulées par les féministes: eUe 
prévoit certes, au niveau de l'appUcation, 
la procédure individueUe de protection 
des droits mais exige en outte des Etats 
parties qu'ils entteprennent des réformes 
stmctureUes. EUe souUgne l'importance de 
l'interdiction de discrimination, et ajoute 
néanmoins la nécessité de prendre des 
mesures positives «pour assurer le plein 
développement et le progrès des feinmes» 
et éUminer les préjugés et les stéréotypes 
concemant les rôles. EUe se rapporte aux 
sphères pubUque et privée de même qu'aux 
droits civils, poUtiques mais aussi écono-
miques, sociaux et culmrels. EUe obUge 
les Etats parties à garantir la protertion 
«effective des femmes contre tout arte 
discriminatoire». 

La dynamique des droits humains 

Bien qu'ils remontent au dix-huitième 
siècle, celui des Lumières, les standards 
internationaux en matière de droits hu-
mains sont de moins en moins re'ductibles aux 
idées libérales classiques. A l'époque de la 
guerre froide, les Etats occidentaux se po-
saient effertivement en défenseurs d'une 
idéologie plus ou moins Ubérale, en verm 
de laquelle les droits humains étaient en 
priorité considérés comme des droits ci-
vils permettant de se protéger contte un 
Etat qui revendiquait un pouvoir absolu. 
La réaUté sociale, dans de nombreux Etats 
d'Europe occidentale dont la Suisse, se 
présentait toutefois différemment: on y 
prenait également tout à fait au sérieux 
les besoins des catégories défavorisées (per-
sonnes handicapées, au chômage, âgées) 
ainsi que leur droits sodaux, et leurs droits 
à des prestations étaient inscrits dans la 
loi. En outte, les Etats de cette partie du 
globe ont presque tous à ce jour ratffié le 
Parte intemational relatif aux droits éco-
nomiques, sodaux et culturels. Néanmoins, 
de nombreuses personnes pensent aujour-
d'hui encore que seuls les droits et les U-
bertés inhérents à l'idéologie Ubérale 
classique (par ex. la Uberté d'opinion et 
d'expression, la Uberté de réunion) sont 
les véritables droits humains et qu'Us sont 
respertés, en grande partie sans qu'U faiUe 
faire appel aux autorités. 

L'opinion pubUque est de plus en cons-
ciente que les droits humains n'impU-
quent pas que des droits à connotation 
négative, permettant de se défendre contte 
les ingérences de l'Etat; ce sont aussi et 
surtout des prinripes d'ordre servant à 
constmire un monde plus équitable. En 
témoignent les droits fondamentaux énu-
mérés dans les constimtions de nombreux 
Etats dont la Suisse. Les conventions sur 
les droits humains mettent les Etats par-
ties en demeure de créer, sur le plan in-
temational, des conditions-cadres sociales 
et des règles du jeu propices à la vie en so-
dété, qui permettent à tous les êttes hu-
mains - sans discrimination - de vivre 
dans la dignité et de s'épanouir indivi-
dueUement. Cela ne se fait pas en une fois 
et pour toujours, par exemple en ratifiant 
une convention. Il s'agit au conttaire, pour 
les pays riches et les pays pauvres, d'une 
tâche et d'un défi permanents qui consis-
tent à veiUer à ce que ces prindpes d'ordre 
soient appUqués dans la société et à em-
pêcher leur violation dans un monde en 
constante mutation. 

Le regard posé sur le contenu des obU-
gations en matière de droits humains 
faites aux Etats ayant ratifié les conven-
tions a lui aussi évolué ces demières an-
nées: la répartition ttaditionneUe en droits 
dvUs et poUtiques «justidables» d'une part, 
et en droits économiques et sociaux for-
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mulés en termes non conttaignants, par 
conséquent non justiciables d'autte part, 
a cédé la place à une vision plus nuancée. 
Tant les droits civUs et poUtiques, les droits 
économiques, sociaux et culmrels que 
l'interdiction de discrimination compor-
tent, la plupart du temps simultanément, 
des niveaux d'obligation différents. L'obUga-
tion classique de respecter le droit («duty 
to respert») est complétée par l'obUgation 
de protéger les catégories de personnes ex-
posées à des violations («duty to protert»), 
et par diverses obligations de promou-
voir ainsi que de foumir des prestations 
(«duty to promote and fulfil»). 

Les obUgations de foumir des presta-
tions s'appUquent typiquement aux droits 
sociaux: une grande latimde est toutefois 
généralement laissée aux autorités à cet 
égard. (Le droit au ttavail, par exemple, 
ne signffie pas tout simplement que les 
autorités doivent sans réserve occuper 
toutes les personnes désireuses de tta-
vaiUer) Dans les domaines toutefois où 
eUes fournissent des prestations concrètes, 
l'interdiction de discrimination impUque 
l'interdiction de privilégier certaines ca-
tégories de la population. Elle devient de 
ce fait un élément important de la pro-
tection des droits humains, dont doivent 
également et surtout bénéfider les groupes 
de personnes défavorisées donc exposées 
à des risques particuliers. Conttairement 
à une opinion largement répandue, i l 
existe aussi des obUgations de foumir des 
prestations, lesqueUes doivent êtte tout 
sauf gratuites, dans le domaine des droits 
civils et poUtiques. Par exemple, l'assu-
rance de bénéficier d'une procédure judi-
ciaire équitable (un droit Ubéral classique) 
enttaîne incontestablement de grosses 
dépenses pour l'Etat: il doit créer les ins-
timtions de protection juridique appro-
priées et en garantir l'accès aux individus 
(femmes et hommes), voire au moyen 
d'un soutien financier dired (droit des 
personnes nécessiteuses à la gramité de 
l'assistance juridique et des services d'un 
ou d'une interprète). 

Ces tendances expliquent en partie la 
place de plus en plus grande qu'occupent 
les droits humains également dans les dé-
bats sur l'égalité: dès le moment où ils 
sont considérés comme un mandat et 
comme une obligation d'agir de manière 
différenciée, des mesures préventives vi-
sant à protéger certaines catégories de la 
population (par ex. contte la violence do-
mestique) et des mesures constmctives 
(par ex. promouvoir l'accès des femmes à 
la formation professionneUe ou à des 
emplois quaUfiés) deviennent une obUga-
tion intemationale. En outte, il importe 
particulièrement de revaloriser les droits 
sociaux, de les combiner avec l'inter-
diction de discrimination et d'avoir une 
vision plus nuancée des obUgations qui 

en découlent sur le plan de l'égaUté entte 
les sexes puisque, dans le monde du tta-
vail précisément, les femmes continuent 
à subir des préjudices considérables. 

Et dans notre pays, qu'en est-il? Droits 
humains et droits de la femme en Suisse 

En Suisse, la poUtique d'égaUté est basée 
sur le principe fondamental de l'égalité 
des droits entre les sexes, inscrit depuis 1981 
dans la Constimtion fédérale: l'article 8, 
alinéa 3, donne en outte mandat au lé-
gislateur de pourvoir à «l'égalité de droit et 
défait» entre l'homme et la femme. Dès lors, 
l'égalité formelle entre les sexes a béné-
ficié d'une plus grande attention lors de 
la révision de plusieurs lois. La loi sur 
l'égalité de 1995, destinée à faire pro-
gresser au moyen de diverses mesures la 
parité entte femmes et hommes dans le 
monde du ttavail, témoigne de la volonté 
de la promouvoir dans les faits. De plus, 
l'homme et la femme, en verm de la 
Constimtion, ont expressément droit d un 
salaire égal pour un ttavail de valeur égale. 

La nouveUe Constimtion fédérale (2000) 
contient de surcroît, en référence à la ter-
minologie intemationale, une interdiction 
explicite de discrimination entte auttes à 
raison du sexe (art. 8, al. 2 Cst.). Dans la 
pratique du Tribunal fédéral, cette inter-
diction protège désormais contte des pré-
judices des groupes de personnes ttadi-
tionnellement défavorisés. Cela voudrait 
dire, sur le plan des rapports entte les 
sexes, que cette interdiction de discrimina-
tion constimtionneUe (comme la CEDAW) 
protège en principe les femmes. Le Tri-
bunal, dans les affaires ayant ttait à l'éga-
lité entte feinmes et hommes, s'appuie 
cependant exclusivement sur l'égalité for-
melle, symétrique des droits entre les sexes, 
inscrite à l'article 8, aUnéa 3, en vigueur 
depuis 1981, de la Constimtion. Ainsi des 
mesures positives en faveur des femmes 
sont en principe considérées comme des 
atteintes au droit absolu des hommes 
concemés à un ttaitement équitable: eUes 
ne sont admissibles que sous certaines 
conditions restrictives. Dans son schéma 
d'examen, le Tribunal se concentre sur 
l'acceptabiUté de l'atteinte invoquée par 
l'homme dans le cas particuUer et accorde 
peu de place aux préjudices stracmrels et 
historiques subis par les feinmes, qu'il 
s'agirait justement de compenser par des 
mesures positives. 

Néanmoins, la pratique des tribunaux 
à l'échelon fédéral et cantonal a indubi-
tablement eu une incidence sur l'égalité 
de droit et de fait entte les sexes dans le 
monde du travail, dans le domaine des as-
surances sociales, des droits poUtiques et 
dans les relations de chaque sexe avec les 
autorités étatiques. Le Tribunal fédéral a 
posé des jalons importants dans l'histoire 

de l'égaUté en Suisse, notamment en dé-
cidant enfin en 1990 d'attribuer le droit 
de vote et d'éligibîUté aux femmes du 
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. 
Cependant, l'analyse des recours déposés 
auprès de cette instance pour violation 
du droit à l'égaUté de traitement montte 
que dans la majorité des cas, cette dispo-
sition a été invoquée par des hommes pour 
dénoncer un privilège dont auraient bé-
néficié des feinmes. 

Selon la Constimtion fédérale (et la 
doctrine intemationale actuelle en ma-
tière de droits humains), il ne suffit pas 
de respecter passivement les droits fonda-
mentaux. C'est ce qui ressort notamment 
de l'article 8 sur l'égalité des droits, et 
d'une manière générale de l'article 35: 
les droits fondamentaux énumérés dans 
la Constimtion doivent êtte réaUsés dans 
l'ensemble de l'ordre juridique et les autch 
rités sont tenues à la fois de respecter ces 
droits et de contribuera leur réalisation. Enfin, 
eUes doivent veiUer à ce qu'ils soient éga-
lement concrétisés dans les relations qui 
lient les particuUers entte eux. 

Cela revient à dire, par exemple, qu'il 
est non seulement souhaitable pour des raisons 
politiques mais également conforme à la Cons-
titution de lutter contte les inégalités sa-
lariales non négUgeables qui perdurent. 
Dans la procédure (judidaire) individueUe, 
ce sont, malgré les allégements prévus 
dans la loi sur l'égaUté, les feinmes con-
cemées qui assument les risques et les 
coûts sociaux induits. Ces aUégements ont 
manifestement peu d'impart sur les causes 
stracmrelles de l'inégaUté. Les moyens 
proposés récemment par le Conseil fédé-
ral (sensibiUsation et formation, mesures 
d'incitation à l'endroit des entteprises du 
secteur privé, adaptation de la procédure 
civile), dans son rapport relatif à l'éva-
luation de l'efficacité de la loi sur l'égaU-
té, suffiront-ils pour satisfaire à l'obliga-
tion constimtionneUe de réaUser l'égaUté 
des salaires? L'avenir le dira. 

Dès le moment où la Suisse a ratifié 
une convention en matière de droits hu-
mains, les normes intemationales qui y 
sont définies font sans auttes formalités 
partie intégrante du droit suisse en vi-
gueur Les tribunaux et les autorités peu-
vent et doivent les appliquer directement 
dans leurs décisions, pour autant que 
cela soit conforme au sens et au but de la 
convention en question, et que les normes 
y soient formulées de façon suffisamment 
précise pour pouvoir constimer le fonde-
ment d'une décision (justiciabilité). Toute 
personne s'estimant lésée dans ses droits 
constimtionnels (justidables) ou découlant 
de conventions intemationales peut por-
ter son cas devant les tribunaux nationaux. 
Cependant, les décisions des tribunaux 
suisses renvoient ttès rarement aux dis-
positions intemationales en matière 

Frauenfragen 2.2006 I 
Questions au féminin I 
Questioni femminili I 68 



Droits de la femme: potentiel des standards internationaux pour la Suisse 

d'égaUté des droits et d'interdiction de 
discrimination. La Convention contre les dis-
crimiftations à l'égard des femmes n'y est guère 
mentionnée, vraisemblablement parce que 
les tribunaux (de même que les avocates 
et avocats concemés) ne considèrent pas 
ses dispositions comme dirertement ap-
pUcables. 

Lorsqu'U y a eu violation de l'interdiction 
de discrimination, il est également pos-
sible dans certaines circonstances de dé-
poser une requête devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. Cette der-
nière a toutefois conclu dans un petit 
nombre de cas uniquement (un seul con-
cemait la Suisse) à une discrimination ef-
fective fondée sur le sexe. 11 semble en 
outte que dans la majorité d'entre eux le 
préjudice avait de nouveau été allégué 
par des hommes. 

Quels avantages y a-t-il à prendre 
en compte les droits humains dans 
la politique suisse d'égalité? 

La Commission fédérale pour les ques-
tions féminines fête cette année son 30ème 
anniversaire. Malgré les progrès accompUs, 
le bilan de la poUtique d'égaUté dans 
notte pays est conttasté: d'une part, depuis 
que la Commission a vu le jour - et grâce 
à sa contribution -, l'égaUté des droits 
entte les sexes dans la famiUe, sur le Ueu 
de travail, dans les assurances sociales, 
l'éducation et la formation, a progressé à 
de nombreux égards. D'autre part, des indi-
cateurs importants de l'égaUté dans les do-
maines économique et social n'ont guère 
évolué: les statistiques, par exemple, mon-
ttent que les feinmes en Suisse gagnent 
encore 20% de moins que les hommes 
dans le secteur privé, à peu près 10% 
quand même dans le serteur pubUc. Les 
expériences et les perspectives des unes 
et des uns restent ttès différentes, qu'il 
s'agisse de la rémunération, des possibi-
Utés de carrière, de l'accès à des postes 
mieux payés, de la conciUation des vies 
professionnelle et famiUale, de la part du 
ttavaU rémunéré et de ceUe du ttavail non 
rémunéré, ou du comportement face à la 
violence. La conception ttaditionneUe 
des rôles dévolus à chaque sexe n'a en fin 
de compte guère progressé et continue à 
influer notablement sur les parcours de 
vie respectifs. 

L'ardeur à s'engager en faveur de chan-
gements aux niveaux poUtique et social 
semble avoir plutôt faibU ces demières 
années. Bien des femmes sont manifeste-
ment désiUusioimées face à la lenteur des 
évolutions, ou alors les posmlats concer-
nant la politique d'égaUté n'occupent 
plus une place prépondérante dans leur 
vie quotidierme. La créativité d'un grand 
nombre de personnes des deux sexes 
dans ce domaine est freinée d'emblée par 

les appels lancés de toutes parts à faire 
des économies. Ou bien leur motivation 
à œuvrer en faveur de l'égaUté est faible, 
notamment parce que cela les conduit 
souvent à s'exposer dans leur vie sociale 
et qu'elles estiment ttop élevé sur le plan 
personnel le coût de cet engagement. 
Ette ttaitée de féministe est encore et 
toujours - voire dans une mesure crois-
sante - une insulte dans de nombreux mi-
Ueux en Suisse. 

Les discussions sur l'égaUté entte feinmes 
et hommes, dans notte pays, ne se sont 
toutefois jamais déroulées dans le vide. 
Même si, dans les efforts déployés en feveur 
de l'égaUté, on ne s'est pas vraiment ins-
piré de ce qui se faisait hors de nos fron-
tières, les débats internationaux sur les 
droits humains et les droits de la femme 
ont quand même influé sur la dynamique 
à l'œuvre. Par exemple, le Message du 
Conseil fédéral sur l'initiative populaire 
«Pour l'égalité des droits entre hommes 
et femmes», laqueUe a abouti en 1981 à 
l'inscription dans la Constimtion de l'éga-
Uté des droits entte les sexes, contient une 
analyse approfondie des prescriptions in-
temationales ainsi qu'une comparaison 
avec d'auttes pays européens et avec les 
expériences qu'ils ont faites. La Suisse of-
ficielle et les organisations féminines ont 
participé à des débats internationaux et 
entretenu des contacts avec des organi-
sations dans des pays européens. En outte, 
l'opinion pubUque helvétique a souvent 
réagi à certains courants internationaux, 
par exemple la lutte contte la violence 
(domestique) envers les femmes ou contte 
la ttaite des femmes, laqueUe a également 
fait l'objet de débats à l'ONU et au Conseil 
de l'Europe. La Coordination ONG après 
Pékin Suisse, qui regroupe plusieurs or-
gardsations féminines, a été créée dans 
l'intention d'accompagner de façon suivie, 
dans une optique non-gouvemementale, 
la mise en œuvre dans notte pays du Pro-
gramme d'action adopté lors de la Confé-
rence mondiale de l'ONU sur les femmes 
en 1995. 

Afin de mettre en place une fümre po-
Utique d'égaUté efficace, i l serait possible 
d'exploiter encore mieux et plus systé-
matiquement à divers points de vue ce 
potentiel intemational: 
• Légitimation accrue d'un thème jusqu'à 
présent controversé: Du fait que l'égaUté 
des droits est inscrite dans la Constimtion, 
assimilée à un droit humain, et compte 
tenu de ce qui se passe hors de nos fron-
tières, la politique d'égaUté ne saurait re-
vêtir l'importance totalement marginale 
que certains miUeux politiques conserva-
teurs persistent à lui attribuer L'égalité 
des droits n'est pas une faveur que la po-
Utique accorde à bien plaire aux femmes 
mais bien l'un des éléments constimtifs 
de la Suisse, et la garantir fait partie des 

tâches essentieUes d'un Etat modeme au 
niveau intemational. L'égaUté est un 
droit reconnu à chaque femme et à chaque 
homme. 11 incombe à l'Etat, à la poUtique 
et à la société de la réaUser dans les faits. 
• Un cadre de référence global pour mieux 
cibler la politique d'égalité: Les droits hu-
mains sont l'expression de divers aspects 
de la dignité humaine, en fin de compte 
indivisible, que la communauté inter-
nationale a jugés dignes de protection 
lorsque les standards en matière de droits 
humains ont été définis. Ce cadre de ré-
férence global peut aider à éviter le frac-
tionnement de la poUtique suisse d'égaUté 
en plusieurs domaines d'activité isolés et 
à la centter sur des priorités et des objec-
tifs communs. En plaçant (à l'instar de la 
Convention contte les discriminations à 
l'égard des feinmes) les droits relatffs à 
l'égalité entte les sexes dans le contexte 
plus général des droits humains, on créera 
les conditions propices à une plus grande 
unité d'action. Dans le cas par exemple 
des mesures destinées à lutter contre la 
violence domestique, i l s'agit de rendre 
les victimes réelles et potentieUes plus 
solides sur les plans psychologique, éco-
nomique et social, de renforcer leur ca-
pacité d'exercer leurs droits ainsi que 
leur sentiment de dignité, et non pas en 
premier Ueu de se concentter sur les in-
terventions de la poUce et le châtiment 
infligé aux auteurs de violences. En met-
tant l'accent sur les droits humains de 
catégories de personnes défavorisées, on 
souUgne le fait que divers groupes de 
femmes sont exposés à des risques parti-
cuUers sous cet angle («discrimination 
multiple») et que des mesures différenciées 
s'imposent par conséquent pour lutter 
contte ce phénomène. 
• Nouveaux arguments juridiques en fa-
veur d'une jurisprudence plus dynamique 
et plus efficace dans le domaine de l'éga-
lité: L'élément clé permettant de faire va-
loir devant les tribunaux les exigences de 
la poUtique d'égaUté est acmeUement, 
nous l'avons dit, le droit inscrit dans la 
Constimtion fédérale à l'égaUté symé-
trique des droits entte les sexes. Le po-
tentiel de l'interdiction de discrimination 
asymétrique ancrée dans la Constimtion et 
dans les standards en matière de droits 
humains, destinée notamment à com-
penser les préjudices stracmrels subis de 
longue date par les feinmes, n'a encore 
guère été exploité sur le plan de l'égaUté. 
Au niveau national, la Convention CEDAW 
ne joue en outte pratiquement aucun rôle 
acmeUement, l'argument avancé étant 
que ses cUspositions (à quelques exceptions 
près) ne sont pas justiciables; un point de 
vue sans doute ttop simpliste et diffici-
lement défendable, puisque le Comité 
CEDAW a stamé sur les premières plaintes 
et confirmé ainsi que les obligations sti-
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pulées dans ce document (par exemple 
protéger les victimes potentieUes de vio-
lences domestiques) sont justiciables. Au 
plus tard lorsque notte pays aura ratifié 
le protocole additionnel à cette conven-
tion, les tribunaux suisses devront inclure 
dans leurs considérants ce concept de jus-
ticiabiUté élargi. Cette ratification impU-
quera pour les femmes en Suisse de nou-
velle possibilités de recours importantes au ni-
veau intemational, et de surcroît aura vrai-
semblablement une incidence sur la pra-
tique fümre du Tribunal fédéral. 
• Responsabilisation internationale dé-
coulant des rapports remis par les Etats: 
Les expériences faîtes en Suisse monttent 
que les mécanismes judiciaires sont certes 
importants, mais ne permettent que dans 
certaines Umites de réaUser l'égaUté. 11 
incombe en premier Ueu aux parlements, 
au gouvemement et à l'administtation 
de prendre les mesures nécessaires. Les 
conventions intemationales ont instimé 
des mécanismes de surveiUance qui im-
pUquent une responsabiUté incontour-
nable, permanente, précisément dans les 
domaines où les obUgations intematio-
nales n'ont qu'un caractère ttès général 
et où les autorités étatiques jouissent 
d'une marge de manœuvre considérable, 
mais non contrôlable par les tribunaux. 
Dans le Premier et deuxième rapport de 
la Suisse sur la mise en œuvre de la 
Convention CEDAW, la Confédération a 
ainsi été amenée à exposer la simation de 
l'égaUté dans notte pays, de façon d'abord 
générale puis détaiUée, à faire son auto-
critique, et à décrire les mesures prises au 
niveau tant fédéral que cantonal et les 
considérer en regard des engagements in-
ternationaux conttartés. Le Comité CEDAW 
a discuté le rapport avec les représen-
tantes et représentants des autorités hel-
vétiques et adopté des recommandations 
concrètes concemant l'appUcation des 
dispositions de la convention. Le pro-
chain (et ttoisième) rapport de la Suisse 
est en cours de préparation, signe que ce 
processus d'échanges se poursuit. L'opi-
nion pubUque est donc tenue au courant 
de révolution de la situation, via les rap-
ports offidels périodiques et les analyses 
portant sur les mesures nécessaires aux 
plans juridique et poUtique, dans un do-
maine que de nombreux poUticiens pré-
cisément persistent à considérer comme 
un luxe poUtique ou comme la revendi-
cation d'une minorité de suffiragettes. Les 
adeptes d'une poUtique d'égaUté active 
(au sein et hors des instimtions étatiques) 
pourraient sans aucun doute tirer encore 
mieux parti et de façon plus systéma-
tique de ces documents dans le débat pu-
bUc pour légitimer leurs revendications. 
• Une vue d'ensemble de la situation des 
femmes en Suisse: La Convention contte 
les discriminations à l'égard des femmes 

rend les Etats parties responsables de sa 
mise en œuvre. Il n'est pas tenu compte 
de la répartition fédéraUste des compé-
tences, qui dans notte pays restteint con-
sidérablement dans des serteurs impor-
tants (par ex. éducation, santé) la marge 
de manœuvre des autorités fédérales. Les 
rapports qu'ils doivent soumettre pério-
diquement légitiment, voire imposent une 
vision globale de la simation, que les au-
torités fédérales n'auraient sinon aucun 
motif d'avoir en raison de cette fragmen-
tation des compétences. Par conséquent, les 
cantons eux aussi se voient intégrés dans 
les mécarUsmes de la responsabilisation 
intemationale. Le Premier et deuxième 
rapport de même que le Plan d'action de 
la Suisse concemant la mise en œuvre du 
Programme d'action adopté à Pékin en 
1995 constiment donc aussi une tenta-
tive importante d'analyser la simation 
à l'échelon national dans tous les do-
maines, et de dresser un inventaire des 
mesures qui souvent comporte encore 
des lacunes; une tâche certes difficile et 
laborieuse, mais importante quant à la 
promotion d'une égalité qui ne doit pas 
êtte Umitée à des centres urbains sélec-
tionnés de façon relativement aléatoire. 
Le système des rapports, qui prévoit que 
les rapports nationaux officiels et les 
«rapports officieux» complémentaires des 
organisations non gouvemementales sont 
discutés avec le Comité de surveiUance 
de l'ONU, pourrait à l'avenir également 
jouer un rôle assez considérable dans le 
développement de sttatégies nationales 
en matière d'égaUté et dans les débats po-
Utiques aux niveaux fédéral et cantonal. 
• S'interroger sur les expériences faites 
dans d'autres pays: Afin d'êtte en mesure 
de relever les défis acmels en Suisse, i l 
s'agit notamment de faire preuve de créa-
tivité quant aux possibiUtés et à la néces-
sité d'améUorer les interventions exis-
tantes et d'en concevoir d'auttes. 11 pour-
rait s'avérer instmctif d'entteprendre un 
ttavail de réflexion sur les expériences 
faites dans d'auttes pays européens et ex-
tta-européens, qui nous inciterait ensuite 
à modifier, à élargir notte perception des 
problèmes et des solutions envisageables. 
Les instimtions et les mécanismes de 
dimension intemationale pourraient 
notamment êtte envisagés comme des 
forams où échanger des expériences po-
sitives et négatives concemant la mise en 
œuvre de standards communs, tant par 
les autorités étatiques que par les organi-
sations non gouvemementales. 

Conclusion 

La promotion de l'égaUté en Suisse res-
tera indubitablement une entteprise au-
dacieuse et difficile. Elle requiert des 
femmes et des hommes prêts à s'engager. 

une collaboration éttoîte et, compte tenu 
des ressources limitées, une définition 
claire et précise des priorités. Notte poli-
tique d'égaUté est jusqu'à présent de-
meurée plutôt en marge de la dynamique 
intemationale. En portant notte regard 
au-delà des frontières, en s'alignant sur 
les normes intemationales et en mettant 
à profit des standards et des mécanismes 
de conttôle internationaux, i l sera pos-
sible de donner à la poUtique suisse 
d'égalité des impulsions importantes et 
créatives dont elle a aujourd'hui plus que 
jamais besoin. 

Traduction: Francine Matthey 

Pour en savoir plus: ouvrages, rapports, liens 

Bigler-Eggenberger Margrith, Justitias Waage 
- wagemutige Justitia? Die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtes zur Gleichstellung von Frau 
und Mann, Basel 2003. 

Charlesworth Hilary, Chinkin Christine, The 
boundaries of intemational law: a feminist ana-
lysis, Manchester (Manchester University Press) 
2000. 

Hausammann Christina, Menschenrechte -
Impulse für die Gleichstellung von Frau und 
Mann in der Schweiz, Basel 2002. 

Knop Karen (ed.), Gender and Human Rights, 
Oxford (Oxford University Press) 2004. 

Refaeil Nora, Siegwart Karin, Strahm Sonja imd 
Baumgartner Elisabeth, Die Gleichbehandlung 
von Mann und Frau im europäischen und 
schweizerischen Recht. Bem und Zürich, 1997. 

• Travaux entrepris par la Suisse consécutivement 
à la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin 
(1995): Plan d'action de la Suisse (1999): 
ww.equality-ojO'îce.ch/j2/dokumente/plûn.pd/ 
• Rapport d'évaluation de la Coordination ONG 
après Pékin Suisse sur la mise en oeuvre du plan 
d'action de la Suisse (2003): 
www.postbeijing.ch/üktionsp!on/evaluationjran2.pd/ 
• Premier et deuxième rapport de la Suisse sur 
la mise en œuvre de la Convention sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes et Conclusions du Comité 
CEDAW de l'ONU: 
www.eda.odmin.ch/sub_dipl///hoTne/ûrti/report/ 
rapun/wom.html 
• Rapport alternatif de la Coordination ONG 
après Pékin Suisse sur le Premier et deuxième 
rapport de la Suisse: 
www.postbeijing.ch/aktionsplan/index_ûkpl.html 

• Menschemechte Schweiz. Themendossier 
Frauenrechte: 
www.huniûnrights.ch/cms//ront_content.-php?idcat=]42 
• Conseil de l'Europe: Activités destinées à pro-
mouvoir l'égalité des droits entre femmes et 
hommes: 
www.coe.int/T/F/Droits_de_l«27homme/Egalit^9/ 
• Division pour la promotion de la femme de 
l'ONU, plus indications concemant les activités 
au sein de l'ONU: 
www.un.org/womenwatch/daw/index.html 
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• Comité CEDAW de, i;ONU,: plus indications 
cônceriiantTes:<iifféreritsirapports nationaux: 
iyww.uri,otg/\yomenvyatch/dow/cedaw 
• Woineh's Hiimàii Rights tviet - site Intemet 
comportant'une quantité d'informations et de 
liens vers des débats ihteriiationaux et des; ac-
tivités dàhs différents pays: 
www.whniet.OTg 
• Woirien's hiunan rightsresources programme, 
contient une.' quantité; d'indications bibliogra-
phiques et de• liens .vers dès oî anisations fémi-
nihes'du monde entier: 
www.Iaw-lib.utoronto.co/dtana 
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collabore tiotâmrnèht en:iqiialité de consultante 
en droits humains ùiiiyersëls et en gouyernance, 
sur rnandatdaDepâitèine^ des affaires 
étrangères;àiJiTroisièmè räpport'de là Suisse sur 
la iTilsë ën:œûvre:de la;Conyentlpn.sur réllini-
natipii de itöütes les'fôrmés de discrimination à 
l'égard des ferhrhés. 
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Le donne e i loro diritti: il Potenziale degli 

Standard internazionali per Ia Svizzera 

di ERIKA SCHLÄPPI 

«Donna e uomo hanno uguali diritti.» Cosi 
sta scritto da 25 anni neUa Costituzione fé-
dérale. QueUa dei diritti uguali per mtti è 
una deUe istanze centtali dei diritti umani 
internazionali. Ma benché alcuni temi inter-
nazionali vengano discussi anche in Svizze-
ra, gU stiumenti internazionali e il dibattito 
sui diritti delle donne e i diritti umani, sul-
la parità di diritti e la discriminazione han-
no trovato solo una debole risonanza nel di-
battito elvetico sulla parità. La demanda è 
dunque: cosa potrebbe procurard effettiva-
mente la dimensione internazionale? 

Standard internazionali impegnativi in 
materia di diritti umani - per gli uomini 
eledonne 

La storia internazionale dei diritti uma-
ni incomincia dopo la fine della prima 
guerra mondiale con il riconoscimento 
dei diritti delle minoranze nazionali e con 
alcuni standard sociali minimi emanati 
neU'ambito deU'Organizzazione interna-
zionale del lavoro. AU'indomani degli or-
rori deUa seconda guerra mondiale, lo Sta-
tute delle Nazioni Uni te del 1945 invoca 
«la fede nei diritti fondamentaU deU'uomo, 
nella dignità e nel valore della persona, 
nella eguaglianza dei diritti degU uomini 
e delle donne». AU'organizzazione mon-
diale appena fondata assegna in partico-
lare lo scopo di promuovere senza alcuna 
discriminazione «il rispetto dei diritti del-
l'uomo e delle Ubertà fondamentaU». La 
mtela deUa dignità umana, propria di mtti 
i membri della famiglia umana, è al cen-
tto della Dichiarazione universale dei di-
ritti deU'uomo del 1948. Essa afferma che 
i diritti enunciati spettano a ogni indivi-
duo, «senza distinzione alcuna», e présenta 
un catalogo di diritti e Ubertà indivisibiU 
e universali, che riunisce sia i classici di-
ritti civili Überall, sia alcuni diritti eco-
nomici e sociali. 

La Convezione europea per la salvaguardia 
dei diritti deU'uomo e delle libertd/ondamen-
tali (in seguito: Convenzione europea dei 
diritti deU'uomo, CEDU) del 1950 stabUisce 
un primo elenco impegnativo di diritti ci-
viU e politici a livello europeo. Essa con-
tiene un divieto di discriminazione, i l 
quale si riferisce aU'esercizio dei diritti d-
vili e politici iscritti nella Convenzione 
stessa. Vari protocolU aggiuntivi hanno 
da allora completato la CEDU con singo-
le disposizioni rilevanti in materia di di-

scriminazione. In particolare, il protocoi-
lo aggiuntivo n. 12 del 2000 prevede un 
divieto generale di discriminazione che 
non si Umita più solo al campo d'appli-
cazione dei diritti UberaU classici. 

A UveUo universale, la guerra fredda ri-
tarda a lungo il conseguimento di un ac-
cordo sugU Standard impegnativi in ma-
teria di diritti umani. Infine, l'ONU licen-
zia nel 1966 due patti sui diritti umani 
che palesano la fratmra ideologica fra la 
visione del mondo comunista e quella 
capitalista Uberale. AUacciandosi sostan-
zialmente alla Convenzione europea dei 
diritti deU'uomo del 1950, il Patto inter-
nazionale relativo oi diritti rivilt e politici for-
malizza la visione Uberale deU'uomo dif-
fusa neU'emisfero ocddentale. U Patto inter-
nazionale relativo ai diritti economiri, sociali e 
culturali rappresenta, per contto, le prio-
rità ideologiche deU'allora secondo mon-
do (quello comunista). Entrambi i patti ri-
badiscono che i diritti enunciati spettano 
a mtti gU individui senza distinzione 
alcuna (art. 2 in entrambi) e obbUgano 
esplicitamente gU Stati conttaenti a ga-
rantire agU uomini e alle donne la parità 
giuridica nel godimento dei diritti (art. 3 
in entrambi). 

Nel 1979 l'ONU approva una conven-
zione vincolante, la Convenzione suU'elimi-
nazione di ogni forma di discriminazione nei 
conjronti della donna (CEDAW). Contraria-
mente ai due patti e aUa Convenzione euro-
pea dei diritti deU'uomo, che vietano le dis-
criminazioni fondate sul sesso, la CEDAW 
vieta la discriminazione deUa donna 
(art. 1): solo le donne possono dunque in-
vocare la sua mtela. La CEDAW non si ri-
ferisce solo alle forme di discriminazione 
dirette che si pottebbero risconttare neUe 
leggi, ma anche alle forme indirette: essa 
vieta infatti ogni distinzione che abbia 
come scopo, o anche solo come conse-
guenza, di pregiudicare il diritto delle 
donne al godimento dei diritti umani. Si 
devono dunque promuovere donne affin-
ché possano esercitare e godere dei dirit-
ti umani e delle Ubertà fondamentaU al 
pari degli uomini (art. 3). Le misure tem-
poranee volte ad accelerare la parità di 
fatto fra uomo e donna sono espUcita-
mente considerate come non discrimina-
torie (art. 4). Gli Stati contraenti sono 
inoltre tenuti a prendere delle misure 
idonee per combattere gli stereotipi e i 
pregiudizi sessuaU (art. 5). 

Come i due patti sui diritti umani, anche 
la Convenzione suU'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti 
della donna è ratificata dalla stragrande 
maggioranza degli Stati. GU obbUghi che 
ne derivano vincolano nel frattempo 183 
Stati (oltte il 90% dei membri deU'ONU; 
per maggiori ragguagU sulla Svizzera v. 
riquadrato alla pagina seguente). NeUa 
misura in cui gli Stati non abbiano formu-
lato delle riserve - nel caso deUa CEDAW 
sono numerose e spesso sostanziaU -, con la 
ratifica si assumono il compito di rispet-
tame e atmame le disposizioni. A dipen-
denza del tipo degli obblighi assunti, gU 
Stati dispongono comimque ancora di ampi 
maigini d'azione riguardo al modo di attuare 
le disposizioni in materia di diritti umani. 

Attuazione pratica e controllo 
internazionale 

L'esistenza di standard impegnativi rap-
presenta un elemento essenziale ai fini 
del rispetto dei diritti umani e dei diritti 
della donna nei vari paesi. Tuttavia, di re-
gola, non basta che gU Stati abbiano as-
sunto un impegno, ma è necessaria anche 
una sorvegUanza internazionale. Vari mec-
canismi intemazionaU esplicano funzio-
ni di conttoUo. Eccone i principali: 
• Come per altte convenzioni sui diritti 
umani, anche per la Convenzione suU'eli-
minazione di ogni forma di discrimina-
zione nei confronti della donna esiste un 
Comitato di controllo composto di esperte 
ed esperti intemazionaU. I comitati discu-
tono pubbUcamente i rapporti nazionali 
che gli Stati conttaenti sono tenuti a con-
segnare a scadenze regolari, U completa-
no con informazioni e anaUsi provenien-
ti da fonti non govemative, e formulano 
deUe raccomandazioni concrete nell'am-
bito di un dialogo che conducono in per-
manenza con gli Stati conttaenti. 
• II Comitato per l'eUminazione della di-
scriminazione nei confronti della donna 
CEDAW (come d'alttonde i comitati di 
conttoUo di altre convenzioni sui diritti 
umani) accoglie i ricorsi tndividuali contro 
gU Stati conttaenti che hanno ratificato il 
protocoUo aggiuntivo alla CEDAW del 
2000 relativo alla procedura di ricorso 
individuale. Nel frattempo, già 79 Stati 
hanno accettato questa possibiUtà e il 
Comitato ha già deciso in merito ai primi 
ricorsi. 
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• Oltte a ciô, i comitati di conttoUo del-
I'ONU interpretano con le loro «osserva-
zioni generali» gU obblighi spesso asttatti 
in materia di diritti umani, precisandoU 
in vari ambiti tematid e agevolandone cosî 
l'atmazione pratica. Il Comitato CEDAW, 
per esempio, ha emanato una série dî sî-
miU raccomandazioni, in particolare sui 
temi violenza contto le donne, parità sa-
lariale, lavoro non retribuito, donne inva-
Ude, parità nella vita pubbUca e politica, 
salute. 
• La Corte europea dei diritti deU'uomo a Sttas-
burgo si occupa in modo praticamente 
esclusivo di ricorsi individuaU e ha svilup-
pato una ricca gîurispmdenza. Tuttavia, 
fra i ricorsi si ttovano relativamente pochi 
casi concementi la discriminazione fon-
data sul sesso. 
• Oltte ai meccanismî dî conttoUo giudi-
ziari summenzionati, per l'elaborazione e 
l'ulteriore svUuppo degU standard, nonché 
per il dibattito suUe questioni di principio 
relative aU'atmazione svolgono un molo 
essenziale gli organi politid delI'ONU e del 
ConsigUo d'Europa. Importanti impulsî 
per l'interpretazione e l'atmazione degU 
standard sono giunti, per esempio, dalla 
Conferenza mondiale sui diritti umani di 
Vienna del 1993 e daUa Conferenza mon-
diale sulle donne dî Pechino del 1995 (tra-
mite la vasta Piattaforma d'azione per la 
parità). 

«I diritti delle donne sono diritti umani» 
- una cosa owia? 

A prima vista parrebbe una cosa owia: 
oggi nessuno si azzarderebbe ancora ad 
affermare che le donne non sono degli 
«esseri umani». Ma il fatto che la Confe-
renza mondiale sui diritti umani di Vienna 
del 1993 abbia ribadito neUa dichiarazione 
finale che i diritti deUe donne sono diritti 
umani ha palesato l'esclusione dei diritti 
deUe donne praticata fino a quel momento. 
Malgrado l'espUcito divieto di discrimi-
nazione iscritto nei patti sui diritti umani, 
U tema deUa discriminazione sessuale era 
stato delegato e, con ciô, anche margina-
Uzzato come «tema femminiie» nei corri-
spettivi organi speciaU, come per esem-
pio la Commissione ONU deUa condizione 
deUa donna, la Conferenza mondiale suUe 
donne o U Comitato per l'eUminazione 
della discriminazione nei confronti della 
donna (CEDAW). 

Solo negU anni 1990 e con l'adozione da 
parte deU'ONU dell'approccio del gender 
mainstreaming la Commissione ONU dei 
diritti deU'uomo ha soUevato questioni 
femminiU e temi rilevanti per la parità. 
Ha cosi, per esempio, nominato una rela-
trice speciale per i l problema della vio-
lenza contto le donne nel 1994 e, da aUora, 
il dibattito pubbUco sui rapporti annuaU 
deUa relatrice è andato sempre più allar-

Diritti umani e diritti delle donne in 
Svizzera: un tardo riconoscimento 

La Svizzera ha aderito aUa CEDU del 
1950 solo nel 1974, non da ultimo a causa 
deUa discriminazione deUe donne prati-
cata neU'ambito del diritto di voto e di 
eleggibiUtà, la quale fu eUminata a Uvello 
nazionale solo nel 1971. Finora non ha 
ancora aderito al 12° protocoUo aggiuntivo 
del 2000 sul divieto di discriminazione. 

Rispetto al resto deU'Europa, la Svizzera 
si è tenuta a lungo lontana anche dai due 
patti deU'ONU sui diritti umani del 1966. 
Vi ha infetti aderito solo nel 1992, for-
mulando una riserva in merito al Patto 
relativo ai diritti civiU e poUtici (art. 26), 
la quale limita la parità di diritti ai soU di-
ritti espUdtamente menzionati nel Patto. 
Non ha invece ratificato il protocoUo ag-
giuntivo al Patto relativo ai diritti dviU e 
poUtici, che consente dî inolttare al Co-
mitato di conttoUo dei ricorsi individua-
U contto gU Stati conttaenti. 

La Convenzione suU'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti 
deUa donna del 1979 è stata ratificata nel 
1997. Dopo essersi impegnata attivamen-
te in favore deU'elaborazione del proto-
coUo aggiuntivo del 2000 suUa procedura 
di ricorso individuale, la Svizzera non ha 
finora ancora deciso se ratificarlo oppure 
no. I risultati deUa procedura di consul-
tazione reaUzzata nel 2006 non sono an-
cora noti. 

gandosi. È palese che i diritti delle donne 
chiamano in causa in vario modo la re-
sponsabiUtà statale: gli Stati sono in par-
ticolare tenuti a cercare di prevenire la 
violenza sulle donne, proteggere le donne 
dalla violenza e punire gli evenmali col-
pevolî. Ma le attività della Commissione 
dei diritti deU'uomo e del Centro ONU dei 
diritti deU'uomo sono rimaste relativa-
mente modeste. Esse si sono concenttate 
sopratmtto sul tema deUa violenza contto 
le donne e della ttatta degU esseri umani, 
con una speciale attenzione al ttaffico di 
donne e minori. 

Sulla base della Piattaforma d'azione 
emanata dalla Conferenza mondiale suUe 
donne dî Pechino del 1995, la Commis-
sione ONU della condizione della donna 
ha discusso temi di incessante atmaUtà 
sui diritti deUe donne e ha riunito molte 
esperienze mamrate negU Stati membri 
in materia di pari trattamento dei sessi, 
per esempio nei campi media e comuni-
cazione, lotta alla povertà, violenza sulle 
donne, educazione e formazione, salute, 
confUtti armati e promozione deUa pace, 
economia, ambiente, partecipazione ai 
Processi decisionaU e migrazione. 

NeU'ambito della riforma deUe istim-
zioni deU'ONU, il nuovo ConsigUo dei di-
ritti umani ha ora sostimito la vecchia 

Commissione dei diritti deU'uomo. Sarà 
importante che nell'agenda del nuovo 
ConsigUo si riservi sufficiente spazio alla 
discriminazione sessuale per dare mag-
giore visibiUtà aUa parità di trattamento 
dei sessi in quanto tema che si ricoUega 
ai diritti umani. Le esperienze fatte in ge-
nerale con il gender mainstteaming val-
gono anche in questo caso: affinché gli 
orgard speciaUzzati mttora dominati daUa 
presenza maschile non ricadano nel vec-
chio «malestream», sarà oppormno e ne-
cessario che si continui a lasciare lavorare 
almeno ttansîtoriamente gli organi come 
la Commissione ONU deUa condizione 
della donna, allo scopo di consentire di 
articolare le istanze a lungo disattese deUe 
donne e di inttodurle nel dibattito pub-
blico. 

Diritti umani per le donne? La critica 
femminista 

Molte femministe coltivano un rapporto 
ambivalente con il diritto, estendendolo 
anche al sistema internazionale dei dirit-
ti umani. Esse reputano che lo Stato e le 
relazioni intemazionaU siano un feudo 
maschile e criticano il tenore deUe norme 
legaU in quanto determinato dagU uomi-
ni. Anche se le leggi sono oggi di regola 
formulate in modo sessualmente neutto, 
è pur sempre vero che molte norme giu-
ridiche si ispirano a una visione della vita 
di stampo maschile, la quale prevede un in-
dividuo autonomo che gode di Ubertà de-
cisionale, puô muoversî in modo indi-
pendente sul piano economico e sociale, 
e che al massimo si sente minacciato dal 
potere statale. Questa visione si riflette 
anche nelle convenzioni sui diritti umani 
che, in quanto parte intégrante del dirit-
to internazionale pubbUco, vincolano in 
primo luogo gU Stati. Esse pongono in 
primo piano l'individuo nella sfera pub-
blica e la sua mtela di fronte all'abuso di 
potere da parte di uno Stato sttapotente 
(p.e. protezione dalla pena capitale, tor-
mra, detenzione abusiva, intmsioni neUa 
vita privata, attentati alla Ubertà d'espres-
sione). 

Nella loro vita quotidiana molte donne 
sono perô prindpaUnente confrontate con 
abusî di potere da parte di attori privati 
(neUa sfera famiUare, nei luoghi di lavoro). 
Le voci critiche contestano d'alttonde 
anche le distinzioni, correnti nei sistemi 
giuridici UberaU, fra sfera pubbUca (di-
sciplinata daUo Stato) e sfera privata (la-
sciata aU'autonomia privata), attirando 
l'attenzione sul fatto che la distinzione 
ha ttovato un'appUcazione molto diversa 
in relazione al sesso. Nel diritto svizzero, 
per esempio, le relazioni coniugaU non 
erano tabù di principio, ma il Codice ci-
vile svizzero proteggeva esplicitamente il 
molo del padre in quanto capo e sosten-
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tatore deUa famigUa, mentte la violenza 
suUe dorme e î minori era considerata in 
ampia misura una questione privata, da 
regolare în famigUa. 

La conttapposizione fra sfera pubblica e 
sfera privata non è affatto scomparsa nel 
frattempo, ma la sua portata e le deUmi-
tazioni fra le sfere si sono spostate, e ciô 
anche in Svizzera. Vi ha contribuito Ln 
modo essenziale il dibattito sui diritti 
umani condotto aU'inizio degU anni 1990 
a UvcUo internazionale con particolare 
riferimento alla violenza sulle donne. La 
promessa insita nel diritto umano aUa li-
bertà personale e alla sicurezza è cosî di-
ventata rilevante anche per la sfera pri-
vata: sulla violenza domestica e lo smpro 
nell'ambito del matrimonio si discute 
oggi come dî temi legati ai diritti umani. 
L'argomento deUa sfera privata e deU'inte-
grità deUa famigUa, che ttoppo spesso è 
servito solo a coprire l'abuso di potere da 
parte di mariti violenti, ha perso il peso 
che gli veniva attribuito. Ciô ha consen-
tito di vedere in modo più differenziato 
gU obbUghi delle autorità stataU derivanti 
dai diritti umani: obblighi che compren-
dono la protezione attiva daUa violenza 
incombente, la prevenzione del fenome-
no, una compensazione per le vittime e 
la punîzione dei colpevoU, e che si riper-
cuotono cosî direttamente anche suU'agi-
re dei privati. 

La critica femminista si estende perô 
anche ai metodi e alla prassi dei tribunali 
cui, neUo Stato di diritto Ubérale, spetta 
in modo déterminante di far rispettare î 
diritti legaU (e quelU derivanti dai diritti 
umani). Essi sono il feudo di giudici e av-
vocati di sesso maschile. L'approccio con-
ttaddittorio delle procédure giudîziarie 
privilégia un modeUo di accusa e dffesa, 
nero e bianco, giusto e sbagUato, che so-
pratmtto a molte donne appare estraneo 
alla realtà. Sttategie di compromesso, più 
consone aU'îndole femminiie, non sono 
richieste e si dimosttano raramente pa-
ganti davanti al giudice. A molte donne 
non importa affatto di avere «il diritto 
daUa loro parte» e di spuntarla se poi per-
dono il lavoro dal quale dîpendono dî-
speratamente, o se ciô rivoluziona le rela-
zioni famiUari e la sicurezza economica 
sulle quaU avevano costmito la loro vita 
sociale (per esempio in seguito alla con-
danna del marito violento). Alla giustizia 
si accède solo superando vari ostacoU so-
ciaU, psichici e flnanzîari, e molte donne 
reputano che essi siano molto alti, richie-
dano molto tempo e consumino molte 
énergie. 

U concetto liberale del divieto di di-
scriminazione présume l'esistenza dî un 
métro di misura sessualmente neutro sul pia-
no/ormale ma maschile nei fatti: l'obiettivo 
è di consentire aile donne di godere degli 
stessi diritti degU uomini. Alcune femmi-

niste non pongono perô l'accento sulla 
parità, bensî sulla differenza culmrale, la 
diversità delle donne e degU uomini, dei 
loro bisogni e interessi, deUe loro attese 
nei confronti del diritto e respingono il 
divieto di discriminare in quanto insuffi-
ciente. Le femministe radicaU criticano il 
fatto che l'approccio del divieto di discri-
minazione occulti î particolari interessi 
deUe donne, gU svantaggi stmtmraU che 
subiscono, i rapporti di potere nella so-
cietà e gU stereotipi legati ai moli. Ma so-
pratmtto le donne del Terzo mondo e le 
donne dei gmppi emici svantaggiati han-
no comunque ripemtamente evidenziato 
il fatto che il divieto di discriminazione 
rimane una base importante e irrinun-
ciabile: rappresenta una premessa essen-
ziale, benché insufficiente, affinché le 
donne possano partecipare al dibattito 
pubbUco e accedere ai processi decisio-
naU, al potere sociale, al lavoro, aUa for-
mazione, alla salute e aile risorse econo-
miche. 

La convenzione CEDAW considéra in 
alcuni punti la complessa critica femmi-
nista: per l'atmazione prevede sia deUe 
procédure individuaU dî mtela dei diritti, 
ma esige dagU Stati conttaenti anche del-
le riforme stmtmraU. Essa evidenzia l'im-
portanza del divieto di discriminazione, 
io compléta perô con la necessità di mi-
sure positive volte al «pieno sviluppo e 
progresse delle donne» e aU'eUminazione 
dî pregiudizi e stereotipi legati ai raoU. Si 
estende aUe sfere pubbUca e privata della 
vita e ai diritti civiU e poUtici, nonché ai 
diritti economici, sociaU e culmraU. Essa 
impegna gU Stati conttaenti ad assicurare 
r«effettiva protezione deUe donne da 
ogni atto discriminatorio». 

La dinamica dei diritti umani 

Malgrado che le loro radici storiche af-
fondino neU'IUuminismo dell'Ottocento, 
gU standard intemazionaU dei diritti 
umani si lasciano sempre meno ridurre aile 
visioni clossico-liberali. Nella scia dei con-
fUtti che harmo accompagnato la guerra 
fredda gU Stati occidentaU propugnavano 
un'ideologia liberaUstica che concepiva i 
diritti umani, în primis, come diritti di-
fensivi borghesi contro uno Stato che ri-
vendicava U potere assoluto. La realtà deUo 
Stato sociale di molti paesi deU'Europa 
occidentale (fra i quaU anche la Svizzera) 
si presentava perô in modo diverse: essa 
considerava infatti debitamente anche i 
bisogni dei gmppi svantaggiati (invaUdi, 
disoccupati, anziani) e i loro diritti sodaU, 
concedendo a questi gmppi alcuni diritti 
aile prestazioni mtelati dalla legge. Inol-
tte, anche gU Stati deU'Europa occiden-
tale hanno oggi ratificato in pratica senza 
eccezioni ü Patto relativo ai diritti eco-
nomici, sociali e culmraU. Ciononostan-

te, continua pur sempre a mantenersî Sai-
da in molte menti l'îdea che i veri diritti 
umani siano solo i diritti e le Ubertà Ube-
raU dî stampo classîco (p.e. Ubertà d'espres-
sione, Ubertà di riunione) e che essi si rea-
lîzzîno in ampia misura da sé purché 
le autorità si astengano sempUcemente 
daU'intervenire. 

Oggi va comunque diffondendosi sem-
pre più la consapevolezza che i diritti 
umani non impUcano solo dei diritti di-
fensivi a carattere negativo nei confronti 
delle intmsioni stataU, ma rappresentano 
piuttosto dei prindpi d'ordinamento costi-
mtivi di un mondo più giusto. Questa ac-
cezione émerge dai cataloghi dei diritti 
fondamentaU emmdati neUe costimzîoni 
di molti Stati - e cosî pure nella Costim-
zione fédérale svizzera. Le convenzioni 
sui diritti umani vincolano gU Stati con-
ttaenti a Uvello intemazionale, inducen-
doli a creare condizioni e regole per una 
convivenza sociale che offra a mtti gU in-
dividui - senza discriminazione alcuna -
la possibiUtà dî condurre una vita digni-
tosa, nonché deUe possibilità di reaUz-
zarsi sul piano individuale. Ma ciô non si 
puô reaUzzare una volta per mtte, per 
esempio ratfficando una convenzione; 
ben al conttario, assicurare l'atmazione 
pratica di questi prindpi d'ordinamento in 
seno alla società e prevenire le violazîoni 
în un mondo în perenne cambiamento 
comporta, sia per gU Stati sia ricchi che 
per quelU poveri, un compito e di una sfida 
permanenti. 

NegU ultimi anni è cambiata pure la vi-
sione del tenore degU obbUghi inerenti ai 
diritti umani che gU Stati assumono rati-
ficando le convenzioni: la suddivisione 
ttadîzîonale in diritti civiU e poUtici «giu-
stiziabiU», da un lato, e diritti economici 
e sociali dolci, non giustiziabîU, dall'al-
tro, ha ceduto il passo a una visione più 
differenziata. Sia i diritti civiU e poUtici, 
sia i diritti economici, sociaU e culturaU, 
nonché il divieto di discriminazione com-
portano in generale nel contempo obblighi 
di vario livello. L'obbUgo classîco del ri-
spetto del diritto («duty to respert») è 
completato da un obbUgo a proteggere 
dalle lesîonî i gmppi di persone minac-
ciati («duty to protert») e da vari obbUghi 
di promozione e di prestazione («duty to 
promote and fulfil»). 

Gli obbUghi di prestazione sono tipici 
dei diritti sociaU, ma aile autorità stataU 
lasciano regolarmente un grande margine 
d'azione. (Il diritto al lavoro, per esempio, 
non comporta sempUcemente la neces-
sità per le autorità stataU dî occupare 
incondizionatamente mtte le persone di-
sposte a lavorare.) Tuttavia, laddove le 
autorità fomiscono delle prestazioni con-
crete, il divieto dî discriminazione impe-
disce loro di privilegiare talunî gmppi 
della popolazione. Ciô fa del divieto di dî-
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scriminazione un cardine importante 
della mtela dei diritti umani, di cui do-
vrebbero beneficiare anche e sopratmtto 
i gmppi della popolazione sottoprivile-
giati e, di conseguenza, esposti a rischi 
particolari. Conttariamente a un'opinio-
ne corrente, anche nel campo dei diritti 
dviU e poUtici esistono obbUghi dî pre-
stazione che non si lasciano affatto adem-
piere gratuitamente. È per esempio incon-
testabile che le garanzie di un procedî-
mento giudizîario equo (un diritto Ubérale 
classîco) comportino notevoU prestazioni 
da parte dello Stato: esso deve creare le 
necessarie istimzioni di mtela del diritto 
e assicurame l'accesso agU individui (don-
ne e uomini) addirittura mediante un so-
stegno finanziario diretto (diritto deUe per-
sone indigenti all'assistenza giudiziaria e 
aUa ttaduzione gramite). 

Questi ttend contribuiscono a far si che 
la prospettiva dei diritti umani assuma 
una maggiore importanza anche per il di-
battito sulla parità cU ttattamento. Se si con-
cepiscono i diritti umani come un man-
dato e come degU obbUghi di agire diffe-
renziati, le misure a tutela dî determinati 
gmppi deUa popolazione (p.e. neU'ambito 
della violenza domestica) e le misure posi-
tive (p.e. la promozione deU'accesso delle 
donne aUa formazione professionale o a 
impieghi qualificati) diventano un obbU-
go intemazionale. La rivalutazione dei di-
ritti sociaU, la loro combinazione con ü 
divieto di discriminazione e la visione 
più differenziata degU obbUghi che ne de-
rivano sono inoltte particolarmente im-
portanti per la parità di ttattamento dei 
sessi, dato che proprio nel mondo del la-
voro le donne sono tuttora notevolmen-
te discriminate rispetto agU uomini. 

E qui da noi? Diritti umani e diritti delle 
donne in Svizzera 

La poUtica svizzera della parità si orien-
ta al diritto fondamentale deUa parità di 
diritti jra i sessi, quale è iscritto dal 1981 
neUa Costimzione fédérale. L'articolo 8 
capoverso 3 deUa Costimzione fédérale 
conferisce inoltte al legislatore il manda-
to di assicurare «l'uguaglianza di diritto e di 
/atto» tra i sessi. Da aUora, varie revisioni 
legislative hanno proweduto a reaUzzare 
la parità formale dei sessi. Un esempio di 
promozione deUa parità di fatto è rap-
presentate daUa legge suUa parità dei ses-
si del 1995, il cui scopo è di far progredi-
re la parità nel mondo del lavoro me-
diante diverse misure. La Costimzione 
espUcîta inoltte che l'uomo e la donna 
hanno diritto a un salorio ugtfale per un la-
voro di uguale valore. 

AUacciandosi alla terminologia inter-
nazionale, la nuova Costimzione fédéra-
le del 2000 ha inoltre inttodotto un espli-
rito divieto di discriminazione, in particola-

re sulla base del sesso (art. 8 cpv. 2 Cost.). 
Nella nuova prassi del Tribunale fédérale 
questo divieto mtela dalle discriminazio-
ni i gmppi ttadîzîonalmente svantaggia-
ti. Per quanto riguarda i l rapporto tra i 
sessi, ciô significherebbe che il divieto co-
stimzionale di discriminazione mtela, di 
principio, le donne (come la Convenzione 
CEDAW). La prassi del Tribunale fédérale 
in materia di parità fra donne e uomini si 
fonda mttavia esclusivamente sulla pa-
rità di diritti Jra i sessi/ormale e simmetrica 
deirarticolo 8 capoverso 3 della Costi-
mzione fédérale in vigore dal 1981. Per 
questa ragione, le misure positive a favo-
re deUe donne sono considerate di prin-
cipio un'ingerenza nel diritto assoluto 
alla parità di diritti operata a scapito 
degU uomini; esse sono ammissibiU solo 
se rispettano determinate condizioni lî-
mitanti. Concenttandosi suU'accettabiUtà 
dell'ingerenza per l'uomo colpito, lo 
schéma d'esame adottato dal lübunale 
fédérale lascia dunque ben poco spazio 
agU svantaggi stmtmraU e storici che pre-
giudîcano le donne e che andrebbero rie-
quiUbrati proprio ttamite delle misure 
positive. 

Ciononostante, la prassi dei tribunaU 
fédérale e cantonali è indubbiamente riu-
scita a influenzare la parità di diritto e di 
fatto dei sessi nel mondo del lavoro, nel 
campo delle assicurazioni sociaU, nel 
campo dei cUritti poUtici, nelle relazioni 
dei sessi con le autorità statali. Il Tribu-
nale fédérale ha segnato importanti tta-
guardi nella storia della parità dei sessi în 
Svizzera. Si ricordi qui solo la decisione 
che nel 1990 riconobbe infîne aUe donne 
del Canton Appenzelle intemo U diritto 
di voto e dî eleggibiUtà. Un'anaUsi dei ri-
corsi inolttati al Tribunale fédérale per 
violazione del diritto alla parità mostta 
perô che questa disposizione è invocata 
prevalentemente dagU uomini che biasi-
mano i privUegi di cui godrebbero le donne. 

La Costimzione fédérale (come d'altton-
de l'atmale dottrina intemazionale in 
materia di diritti umani) présume che i l 
rispetto passivo dei diritti fondamentaU 
non sia sufficiente. Ciô émerge in partico-
lare dairarticolo 8 suUa parità, ma in ma-
niera generale anche daU'articolo 35 deUa 
Costimzione fédérale. Secondo quest'ulti-
mo, i diritti fondamentaU che vi sono 
elencati devono improntare l'intero ordi-
namento giuridico e le autorità sono te-
nute non solo a rispettarli, ma anche a 
contribuire alla loro attuazione; inoltte, de-
vono prowedere affinché essi si reaUzzino 
anche nei rapporti tta privati. 

Ciô significa, per esempio, che la lotta 
aile mttora notevoU disparità salariaU 
non solo è politicamente auspicabile, ma è im-
posta dalla Costituzione. Nei procedimenti 
giudiziari individuaU (e malgrado le age-
volazionî proceduraU previste daUa legge 

sulla parità dei sessi) sono le donne 
interessate a sopportare î rischi e i costi 
sociaU del procedimento. Ciô è manife-
stamente ttoppo poco efficiente se si 
vogUono modificare le cause stmtmraU 
dell'îneguagUanza. Bisognerà vedere se 
le misure proposte di récente dal Consi-
gUo fédérale nel suo rapporto suUa valu-
tazione dell'efficacîa della legge suUa pa-
rità dei sessi (sensibiUzzazione e forma-
zione, esame di incentivi in favore della 
parità per le imprese private, esame di 
adeguamenti del Codice di procedura ci-
vile) sono effettivamente sufficienti a 
concretizzare l'obbUgo costimzionale di 
atmare la parità salariale. 

Con la ratifica delle convenzioni, gU 
standard intemazionaU in materia di di-
ritti umani sono senz'altto diventati di-
ritto vigente in Svizzera. 1 tribunaU e le 
autorità possono e devono appUcarli di-
rettamente neU'ambito delle loro decî-
sioni nella misura in cui ciô corrisponda 
al senso e allo scopo della convenzione in 
questione e le norme siano sufficiente-
mente precise (giustizîabiUtà). La perso-
na che si sentisse lésa nei suoi diritti co-
stimzionaU (giustiziabîU) oppure nei suoi 
diritti derivanti da convenzioni intema-
zionaU puô adiré i tribunaU nazionaU. 1 
tribunaU svizzeri rimandano mttavia solo 
in casi rarissimi aile disposizioni inter-
nazionaU in materia di parità di diritti e 
al divieto di discriminazione. La Conven-
zione suU'eliminazione di ogni forma di discri-
minazione nei confronti della donna non viene 
praticamente mai menzionata, manifestamen-
te perché i tribunali (e le awocate e gU av-
vocati coinvolti) non attribuiscono aile 
sue disposiziord un'appUcabilità diretta. 

In caso di violazione del cUvieto di di-
scriminazione è possibile, a determinate 
condizioni, imboccare la sttada che condu-
ce aUa Corte europea dei diritti deU'uomo; 
ma sono pochi i ricorsi (per quanto con-
ceme la Svizzera, uno solo) per i quaU la 
Corte è giunta alla conclusione che si era 
effettivamente verificata una discrimina-
zione fondata sul sesso. Anche qui, neUa 
maggior parte dei casi, sembrano inoltte 
essere stati gU uomini a far valere una di-
scriminazione. 

Diritti umani nella politica svizzera della 
parità: a che pro? 

Nel 2006,30 anni dopo l'istituzione deUa 
Commissione fédérale per le questioni 
femminiU, la poUtica svizzera deUa pa-
rità si présenta come un mosaico di tas-
selU talvolta anche conttaddittori: da 
quando esiste la Commissione - e grazie 
al suo contributo - la parità dei sessi è 
progredita per molti versi neUa famigUa, 
sul posto di lavoro, nel campo delle assi-
curazioni sociaU, dell'educazione e deUa 
formazione. Dall'altto, in campo econo-
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mico e sociale alcurü importanti indica-
tori sono cambiati ben poco: la statistica 
mostra, per esempio, che neU'economia 
privata svizzera le donne continuano an-
cora a guadagnare i l 20% in meno degU 
uomini, mentte nel settore pubbUco la 
differenza è per lo meno scesa legger-
mente sotto il 10%. Le donne e gU uomi-
ni continuano a fare delle esperienze e ad 
avere delle prospettive molto diverse per 
quanto attiene alla retribuzione, alle op-
pormnità di carriera, all'accesso ai posti 
di lavoro megUo pagati, alla concîUabilità 
tta professione e famigUa, al rapporto fra 
lavoro retribuito e non retribuito, e în re-
lazione aUa violenza. In ultima anaUsi, 
anche le idée stereotipate sui raoli delle 
donne e degU uomini non sono cambiale 
in maniera significativa e la loro influenza 
suUe biografie deUe donne e degU uomini 
continua a essere forte. 

Lo slancio a impegnarsi în favore dî 
cambiamenti a Uvello poUtico e sociale 
sembra essersi alquanto attenuato negU 
Ultimi anni. Molte donne sono marüfe-
stamente deluse della lentezza del pro-
cesso dî cambiamento oppure non perce-
piscono î posmlati riguardanti la parità 
come qualcosa di importante per la vita 
quotidiana. Molte donne e molti uomini 
imbrigliano sin dal principio la creatività 
che potrebbero riversare neUa poUtica 
deUa parità lasciandosî condizionare 
dall'onnipresente argomento del rispar-
mio. Oppure sono ttoppo poco motivati a 
impegnarsi per la parità, non da ultimo 
perché spesso devono esporsî a Uvello so-
ciale e reputano eccessivo il costo perso-
nale di un simile impegno. E, in molti am-
bienti in Svizzera, acquisire la fama di 
femminista vuol dire ancora - o addirit-
mra: ancor più di prima - farsi coprire di 
ingiurie. 

In Svizzera le discussioni sulla parità 
fra donne e uomini non si sono owia-
mente mai svolte în un vacuum. Anche se 
gU sforzi compiuti in Svizzera per atma-
re la parità non hanno mai avuto un 
orientamento veramente intemazionale, 
i dibattiti mtemazionaU sui diritti umani 
e i diritti deUa donna hanno comunque 
influenzato anche la dinamica in Svizze-
ra. Nel messaggio del ConsigUo fédérale 
sull'inizîativa «eguagUanza dei diritti tta 
uomo e donna», che nel 1981 aveva per-
messo di iscrivere nella Costimzione la 
parità dei sessi, si ttova per esempio 
un'approfondita anaUsi deUe disposizio-
ni intemazionaU e un confronto con altri 
paesi europei e le loro esperienze prati-
che. La Svizzera ufficiale e le organizza-
zioni femminiU avevano partecipato aile 
discussioni intemazionaU e coltivato con-
tatti con organizzazioni attive in altri 
paesi europei. Anche dal punto di vista 
tematico l'opinione pubbUca svizzera 
aveva spesso reagito ai ttend intemazio-

naU, come per esempio nel caso deUa lotta 
alla violenza sulle donne e della violenza 
domestica, oppure riguardo alla ttatta 
deUe donne, che era stata discussa in seno 
agli organi deU'ONU e al ConsigUo d'Eu-
ropa. L'ONG Coordinazione post Beijing 
Svizzera, che riunisce varie organizzazioni 
femminili, era nata in risposta al proget-
to di accompagnare in modo continuato 
in Svizzera l'atmazione della Piattaforma 
d'azione della Conferenza mondiale sulle 
donne in un'ottica non govemativa. 

Ai fini dî una fumra ed efficace politica 
deUa parità si pottebbe valorizzare anco-
ra megUo e più sistematicamente în vario 
modo questo Potenziale intemazionale: 
• Maggiore legittimazione per un tema 
non proprio del tutto incontestato: La di-
mensione costimzionale, la dimensione 
dei diritti umani e lo sguardo lanciato ol-
tte le frontière della Svizzera palesano 
che la poUtica della parità non va relega-
ta in quel contesto esttemista nel quale 
le cerchie poUtiche conservatrici la vor-
rebbero mttora spesso relegare. La parità 
non è carità concessa a piacimento aile 
donne dalla politica, ma rientta negU ele-
menti costimtivi deUa Svizzera, e farsene 
garante rientta nei compiti essenziaU dî 
uno Stato modemo. La parità costimisce 
un diritto individuale delle donne e degU 
uomini, nonché un mandato vincolante 
di realizzare taie eguagUanza fra î sessi 
affidato aUo Stato, aUa poUtica e aUa so-
cietà. 
• Un quadro di riferimento integrale per 
una politica mirata della parità: 1 diritti 
umani sono l'espressione di vari aspetti di 
una dignità umana che, in ultima anaUsi, 
è indivisibUe e che al momento deU'elabo-
razione degU standard la comunità degU 
Stati considerava degna di mtela. Questo 
quadro dî riferimento integrale puô ser-
vire a prevenire una frammentazione 
della politica svizzera della parità in vari 
campi d'attività isolati e a orientarla in 
fimzione di obiettivi e priorità sostanziaU 
comuni. 11 fatto di orientare la parità dei 
sessi a visioni che si ricoUegano ai diritti 
umani (secondo l'esempîo deUa Conven-
zione suU'eUminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della don-
na) pottebbe imprimere un indirizzo più 
unîtario ai vari campi d'attività. Nel caso 
deUe misure contto la violenza domesti-
ca, per esempio, se ci si pone nell'ottica 
dei diritti umani il compito diventa quel-
lo di sostenere sul piano psicologico, eco-
nomico e sociale le vittime effettive e po-
tenziaU, di rafforzare la loro capacità di 
agire e la loro dignità (e non, în primis, di 
svolgere attività di polizia e di punire il 
colpevole). L'attenzione portata sui gmppi 
svantaggiati, quale è favorita dall'ottica 
dei diritti umani, palesa inoltre i l fatto 
che vari gmppi di donne sono esposti a ri-
schi specifici dal profilo dei loro diritti 

umani («discriminazione multipla»), per 
combattere i quali occorrono misure dif-
ferenziate. 
• Nuovi argomenti giuridici per una giu-
risprudenza più dinamica ed efficace ai 
fini della parità: Fulcro deU'imposizione 
giudiziaria dei diritti in materia di poUti-
ca della parità è oggi, come già menzio-
nato, i l diritto costimzionale alla parità 
simmetrica dei sessi. U Potenziale del di-
vieto di discriminazione asimmetrico insito 
nella Costimzione fédérale e negU stan-
dard dei diritti umani, che persegue in 
particolare il riequiUbrio degU svantaggi 
StmtmraU storici, non è ancora stato son-
dato ai fini della parità di ttattamento fra 
i sessi. A Uvello nazionale, la convenzione 
CEDAW non assume oggi în pratica nes-
suna importanza, con l'argomento che 
(fatte salve poche eccezioni) le sue disposi-
zioni non sarebbero giustiziabilî. Questa 
visione è sicuramente ttoppo riduttiva e 
praticamente insostenibile da quando il 
Comitato di conttoUo CEDAW ha deciso 
in merito ai primi ricorsi, confermando 
cosî la giustizîabiUtà degU obbUghi (per 
esempio deU'obbUgo di proteggere le po-
tenziaU vittime daUa violenza domestica). 
Al più tardi quando la Svizzera ratificherà 
il protocoUo aggiuntivo, i tribunaU sviz-
zeri dovranno anaUzzare questa accezione 
ampUata deUa giustiziabilità. Una ratifica 
(si spera rapida) del protocoUo aggiuntivo 
aprirà perdô aUe donne svizzere non solo 
importanti possibilità di ricorso a livello inter-
nazionale, ma influenzerà probabîlmente 
anche la prassi fumra del Tribunale fédé-
rale. 
• Responsabilità internazionale tramite i 
rapporti nazionali: Le esperienze fatte in 
Svizzera mosttano che i meccanismî giu-
diziari sono indubbiamente importanti, 
ma servono solo Umitatamente a reaUz-
zare la parità. Spetta în primis ai parla-
menti, ai govemi e aile amministrazioni 
prendere le necessarie misure. Le conven-
zioni intemazionaU hanno istimito dei 
meccanismî di sorveglianza che creano 
una responsabiUtà obbligatoria e conti-
nuata proprio per quei settori nei quaU 
gU impegni intemazionaU sono solo mol-
to generici e concedono aile autorità sta-
taU ampi margini d'azione che si sottrag-
gono alla verifica giudiziaria. 11 Primo e 
secondo rapporto deUa Svizzera suU'atma-
zione della convenzione CEDAW ha, per 
esempio, indotto la Confederazione a 
presentare în modo generale, particola-
reggiato e autocritico la simazione sviz-
zera in materia di parità, a descrivere le 
misure prese a Uvello fédérale e cantona-
le, e a confrontarle con gU impegni inter-
nazionaU assunti. U Comitato dî conttoUo 
ha discusso il rapporto con le rappresen-
tanti e i rappresentanti delle autorità 
elvetiche e ha emesso delle raccomanda-
zioni concrete per l'attuazione delle di-
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sposizioni contenute nella CEDAW. Il 
prossimo (e terzo) rapporto deUa Svizze-
ra è in preparazione e proseguirà questo 
processo di scambio. Ciô créa una conti-
nua pubbUcità per i rapporti regolari 
ufficiaU e le anaUsi del bisogno di inter-
venire a UveUo giuridico e poUtico in un 
campo che, in particolare, molti poUtici 
continuano a ritenere un lusse politico e 
gîudîcano un'istanza di poche fautrici dei 
diritti della donna. Le esponenti e gli 
esponenti dî una politica attiva della pa-
rità (dentto e fiiori le istimzioni stataU) 
pottebbero sfruttare questo stato di cose 
ancor megUo e in modo più sistematico 
nella discussione pubbUca per legittima-
re le loro istanze. 
• Una panoramica svizzera intersettoriale 
della situazione della donna: La Conven-
zione suU'eliminazione di ogni forma dî 
discriminazione nei confronti deUa donna 
impegna gU Stati conttaenti di principio, 
indipendentemente dagU ordinamenti fe-
deraU deUe competenze che, in Svizzera, 
Umitano notevolmente i l margine d'azio-
ne delle autorità federaU in importanti 
settori (p.e. formazione, sanità). I rapporti 
nazionaU legittimano, anzi obbligano a 
porsi in un'ottica nazionale svizzera verso 
la quale le autorità federaU non sarebbero 
affatto portate in virtù dell'ordinamento 
inttastatale deUe competenze. Con questo, 
anche i cantoni risultano coinvolti nei 
meccanismî dî responsabiUtà intemazio-
naU. 11 Primo e secondo rapporto della 
Svizzera, come pure il Programma d'azio-
ne della Svizzera per l'atmazione della 
Piattaforma d'azione di Pechino del 1995 
rappresentano dei tentativi importanti, 
ancorché per molti versi lacunosî, dî ef-
fetmare un'anaUsi della simazione e aUe-
stire un inventario delle misure a livello 
nazionale e intersettoriale. Una simile ot-
tica nazionale svizzera è indubbiamente 
onerosa, ma importante per la promozio-
ne dî una parità che non deve estendersi 
solo a una scelta relativamente casuale di 
centri urbani. U sistema di rapporto, che 
riunisce i rapporti nazionaU ufficiaU e i 
«rapporti ombra» complementari delle 
organizzazioni non govemative în un 
processo di discussione con i l Comitato 
ONU di conttoUo, pottebbe svolgere in 
fùmro un molo di maggior riUevo nello 
sviluppo delle sttategie nazionaU svizze 
re per la parità e nel dibattito poUtico a 
UveUo fédérale e cantonale. 
• Analisi delle esperienze di altri paesi: 
Per aSrontare le sfide atmali in Svizzera 
occorrono non da ultimo delle idée créa-
tive suUe possibiUtà di migUorare gU 
interventi in atto e sulla possibiUtà e ne-
cessità di concepirae di nuovi. L'anaUsî 
deUe esperienze fatte in altti paesi euro-
pei ed exttaeuropei pottebbe contribuir-
vi in maniera essenziale. Pottebbe modi-
ficare e allargare in modo déterminante 

la nostra percezione dei problemi e delle 
possibiUtà di risolverU. Le istimzioni e i 
meccanismî intemazionaU si prestereb-
bero bene quaU sedi di scambio dî espe-
rienze positive e negative neU'ambito 
dell'atmazione degli standard comuni, 
sia di autorità stataU che dî organizzazioni 
non govemative. 

Per concludere 

La promozione della parità în Svizzera 
continuera indubbiamente a costimire 
un'impresa irta di difficoltà, che richiede 
donne e uomini impegnati, una sttetta 
collaborazione e chiare priorità per le 
poche risorse. La politica della parità si è 
finora orientata poco aUa dinamica in-
temazionale. Lo sguardo oltte frontiera, 
l'orientamento aUe norme intemaziona-
U e il ricorso attivo agli standard e ai mec-
canismî dî conttoUo intemazionaU po-
ttebbero nondimeno fomire importanti 
impulsî creativi alla poUtica svizzera in 
materia di parità - impulsî di cui oggi né-
cessita più che mai. 

Traduzione: Romana Camani-Pedrina 
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Erika Schläppi ha conseguito il dottorato in giuri-

sprudenza. Quale consulente in materia di dir i t t i 

umani IntemazionaU e buona gestione degli affari 

pubblici, lavora in particolare su mandato del Di-

partimento fédérale degli affari esteri (DFAE) al 

terzo rapporto della Svizzera concemente l'at-

tuazione della Convenzione suireliminazione di 

ogni forma di discriminazione nei confronti della 

donna. 
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Frauenrechte sind Menschenrechte 
die Arbeit des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte 
von FRAUKE LISA SEIDENSTICKER 

Eine nationale Menschenrechtsinstitution 

Die Gründung des Deutschen Instimts 
für Menschenrechte am 8. März 2001 geht 
auf einen einstimmigen Beschluss des 
Bundestages im Dezember 2000 zurück. 
Dem ging eine fast zehnjährige Vorge-
schichte voraus, in der sich Einzelperso-
nen aus ZivilgeseUschaft, Bundestag und 
verschiedenen Bundesministerien fiir die 
Entstehung des Instimts eingesetzt haben. 

Das Instimt basiert auf den «Pariser Prin-
zipien»' für nationale Menschenrechts-
instimtionen, die die Vereinten Nationen 
im Jahre 1993 angenommen haben. Es 
wiU - so die Stamten - die Menschenrech-
te schützen und fordern und mt dies mit-
tels Information und Dokumentation, 
Beratung von PoUtik und GeseUschaft, an-
wendungsbezogener Forschung und in 
Form von Menschenrechtsbildung. Es 
pflegt den Dialog und die Zusammenar-
beit im nationalen und intemationalen 
Rahmen. Seine Aufgabe ist es, die Men-
schenrechtsarbeit von Bund und Ländern 
kritisch zu begleiten und zu beobachten, 
inwieweit in Deutschland menschenrecht-
Uche VerpfUchmngen umgesetzt werden. 

Das Instimt ist frei, innerhalb der ge-
naimten statutarischen Aufgaben Schwer-
punkte zu setzen. Den Schutz und die För-
demng der Menschenrechte von Frauen 
sieht es dabei als konstituierende Bestand-
teUe seiner Aufgaben als nationale Men-
schenrechtsinstimtion. Hier soUen nun die 
verschiedenen Ansätze beleuchtet werden, 
mit denen Menschenrechte von Frauen 
aufgegriffen wurden. Dabei werden zwei 
Ebenen sichtbar: eine institutionelle Ebe-
ne, in die ich das Gender Mainstteaming 
einordnen möchte, und zweitens die Ebe-
ne der spezffischen Projekte, in denen 
insbesondere Frauenrechten Nachdmck 
verheben wird. Die Übergänge sind aUer-
dings, wie sich erweisen wird, fliessend. 

Institutionelle Ebene 

Führungsinstrumente und Personal-
politik 

Auf der instimtionellen Ebene soU zu-
aUererst das LeitbUd angeführt werden, 
das vom Kuratorium des Instimts im Juni 
2004 verabschiedet wurde. Dort wird ein 

Verständnis der Menschenrechte festgehal-
ten, das ganz wesentUch darauf abstellt, 
dass Menschenrechte allen Menschen zu-
kommen - unabhängig von Hautfarbe, Ge-
schlecht, ReUgion oder Weltanschauung, 
poUtischer oder sonstiger Überzeugung, 
ethnischer oder sozialer Herkunft, Staats-
angehörigkeit, genetischen Merkmalen, 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Min-
derheit, Vermögen, Geburt, Behinderung, 
sexueller Identität, Alter usw. Was auch 
immer das eigentUche Menschenrecht in 
seiner Substanz umfasst - es muss jeden-
falls diskriminierungsfrei zugängüch sein. 
Der Schutz vor Diskriminiemng war da-
her in der Instimtsarbeit von Anfang an 
hoch angesiedelt. Das Leitbild hält aber 
auch fest, dass sich das Instimt «in seiner 
intemen Stmktur sowie in seinen Projek-
ten und Produkten an der konsequenten 
Beachmng menschenrechtUcher Prinzi-
pien messen lassen» muss. ünd weiter 
heisst es: «Ein wichtiger Indikator dafür 
ist die Umsetzung des Diskriminierungs-
verbots, insbesondere die Durchsetzung 
von Geschlechtergerechtigkeit.» Damit war 
in einem hochrangigen Dokument fest-
gehalten, was für diejenigen, die das In-
stimt in den ersten Jahren aufgebaut ha-
ben, immer schon klar war: Stmkmrell 
wie inhaltUch soUte der Genderperspek-
tive Rechnung gettagen werden. 

In einem weiteren Führungsinstrument, 
den Stamten, wird ebenfaUs ein stmkm-
reUes Element festgehalten: Im zweiköp-
figen Vorstand soll eine der beiden Posi-
tionen von einer Frau bekleidet werden. 
Diese FormuUemng hat natürUch ihre 
Schwächen, da sie nicht gescfüechtsneu-
tral ist, in ihren praktischen Auswirkungen 
führt sie aber zu einem gemischtge-
schlechtUchen Vorstand. Zur Zusammen-
setzung von Kuratorium und Personal 
hingegen gibt es keine weiteren Régle-
mente. Das Kuratorium war bislang weit-
gehend paritätisch besetzt, wobei Präsi-
diumsroUen mefirheitlich von Frauen 
wahrgenommen wurden und werden.̂  

Feste Stellen hat das Instimt nur weni-
ge, nämUch zehn, wovon nur drei von 
männUchen Mitarbeitenden besetzt sind. 
Mit dem breiten Kreis von Mitarbeiten-
den in befristeten Verttagsverhältnissen 
balanciert sich dieses Ungleichgewicht 

etwa zu einem Verhältnis von 40 Prozent 
männUchen gegenüber 60 Prozent weib-
Uchen Mitarbeitenden aus. In den Stel-
lenausschreibungen wird in der Regel 
Genderkompetenz gefordert. 

Gender Mainstreaming als Prozess 
Um Gender-Kompetenz im Team zu ver-

ankern, wurde 2003 eine Expertin einge-
laden, die (bis dahin natürUch werügen) 
PubUkationen des Instimts daraufhin zu 
untersuchen, wie hier Gendergesichts-
punkten besser hätte Rechnung gettagen 
werden können, und um einen Workshop 
zur besseren Verankemng von Gender 
Mainstteaming im Instimt durchzufüh-
ren. Das Institut woUte mit dieser Bera-
mng sicherstellen, dass es in seiner Beob-
achter-Funktion systematisch erfasst, wie 
sich Menschenrechtsverletzungen eben-
so wie menschenrechtUche Förderpro-
gramme auf beide Geschlechter auswir-
ken. Es stützt sich dabei auf den Ansatz, 
dass Gender ein sozial, poUtisch, ökono-
misch und kultureU hergestelltes Ver-
hältnis der Geschlechter beschreibt. 
Auch die intensiven intemationalen De-
batten um Menschenrechte von Frauen 
in den neunziger Jahren, die in der UNO, 
zahlreichen NGOs, in Regierangen und 
im Rahmen wissenschaftUcher Ansätze 
zu grossen Umstellungen führten, be-
einflussen die Arbeit des Instimts. Zwei 
Folgen der Diskussionen waren die Ver-
lagerang der Aufriierksamkeit von bür-
gerUchen und poUtischen Rechten und 
StaatUchen Akteuren auf wirtschaftUche, 
soziale und kulmrelle Rechte und auf 
Menschenrechtsverletzungen im privaten 
Raum. Diesem Paradigmenwechsel ttägt 
das Instimt mit seinen Prioritäten Rech-
nung. 

Die Analyse der PubUkationen durch 
die Expertin ergab in erster Linie, dass 
den verschiedenen Autorinnen und Au-
toren nicht immer klar gewesen war, in 
welchem Ausmass die untersuchte Prob-
lematik Genderdimensionen aufweist. 
Auf der sprachlichen Ebene waren bei 
der Verwendung einer geschlechterge-
rechten Sprache Inkonsistenzen zu be-
obachten. 

Der Workshop, der grossen Anklang 
fand, befasste sich mit einer ganzen Rei-
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he von RichtUnien fiir die Instimtsarbeit. 
Die Handreichung zum gendersensiblen 
Sprachgebrauch vertritt einen pragmati-
schen Ansatz, der zu kreativen Mitteln 
rät, und weist darauf hin, an welchen 
Stellen sich geschlechtsneuttale Formu-
Uerangen anbieten, wo diese aber auch 
bestehende Unterschiede zwischen den 
Geschlechtem verwischen, die im Sinne 
einer genauen Information sichtbar blei-
ben soUten. Eine zweite Handreichung 
zeigt, wie eine Smdie verfasst wird, die 
den Kriterien des Gender Mainstteaming 
entspricht, eine dritte leistet dasselbe für 
eine Konferenz. 

In der Praxis scheinen mir einige Di-
mensionen des Gender-Ansatzes in der 
wissenschaftlichen und poUtischen Ar-
beit des Instimts besonders wertvoll. 
• Gmndlage für jede Untersuchung ist 
immer differenziertes Datenmaterial, das 
in zahlreichen menschenrechtssensiblen 
Bereichen zu dürftig ist - sei es zum The-
menbereich Rassismus, zur Pflegesima-
tion älterer Menschen, zur Bettoffenheit 
verschiedener Gmppen durch SoziaUe-
formen: Um Mehrfachdiskriminierangen 
nachverfolgen zu können, wären hier 
überall Daten erforderUch, die nicht nur 
nach Geschlecht, sondem auch nach ei-
ner Reihe anderer Kategorien differen-
zieren. 
• Eine LiteramrUste, die in erster Linie 
auf männUche Autoren zurückgreift, 
spricht in der Regel nicht fiir eine gute 
Recherche. 
• FaUbeispiele sind gut geeignet, um Gen-
derdimensionen sichtbar zu machen -
im übrigen auch durch Umkehrang von 
RoUenkUschees, die etwa Männer als Be-
ttoffene von sexueUen Übergriffen oder 
Menschenhandel zeigen. 
• Ungeeignet hingegen scheint mir das 
Mittel, an vielen Stellen stereotyp auf die 
Kategorie Gender zu verweisen, oder eine 
einseitige Zitierung feministischer Lite-
ramr zu einem Thema, das auch von an-
derer Seite intensiv bearbeitet wurde. 

Im Konferenz- und Seminarwesen, aber 
auch in der PoUtikberamng kommt die 
Genderdimension nicht nur inhaltlich 
zum Tragen, sondem wird auch ganz 
konkret mit Quoten bei den Vortragen-
den oder der Zusammensetzung der Ziel-
gmppe sichtbar. Hier bietet sich Gestal-
mngsspieUaum, der auch genutzt wer-
den muss. 

Projekte 

So wie das geschlechtsneuttale Formu-
Ueren seine Grenzen da findet, wo es 
wichtig ist, die Geschlechterdimension 
sichtbar zu machen, so darf auch nicht 
unterschlagen werden, dass es nach wie 
vor daram geht, ein zulasten von Frauen 
bestehendes Ungleichgewicht auszuglei-

chen, auch wenn es sicher zahheiche ge-
sellschaftUche und kulmrelle Anforde-
mngen gibt, unter denen in erster Linie 
Männer zu leiden haben. Viele Projekte 
des Instimts nehmen Genderaspekte auf 
- so hat etwa die Smdie zum Recht auf 
Bildung ein Kapitel zu Genderaspekten 
in der Schulbildung. In der PoUtikbera-
mng zu Menschenrechten in der Kon-
fUktbearbeimng wird systematisch die 
UNO-Sicherheitsratsresolution 1325 zu 
Frauen in KonfUkten aufgegriffen. Einige 
Projekte des Instimts befassen sich zu-
dem expUzit mit Menschenrechten von 
Frauen. In der Praxis hat das Instimt hier 
vorrangig zwei Themenbereiche aufge-
griffen: Menschenrechtsfragen im The-
menkreis der Integration sowie die Um-
setzung des zenttalen Menschenrechts-
instmmentes fiir Frauen, des UNO-Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminiemng der Frau (CEDAW).̂  

Integration und kulturelle Auseinander-
setzungen 

Zu diesem bekanntUch umfangreichen 
Thema hat das Instimt nicht systema-
tisch gearbeitet, aber es hat immer wie-
der Aspekte thematisiert, die zu werdg 
bearbeitet wurden oder bei denen eine 
menschenrechtUche Perspektive die Din-
ge in einem anderen Licht zeigen kann. 
Die Smdie «Flüchtlingsfrauen - Verborge-
ne Ressourcen» untersucht arbeitsmarkt-
relevante Ressourcen einer ausgewähl-
ten Gmppe von FlüchtUngsfrauen, deren 
Zugang zu Aus- und Weiterbildung und 
Arbeitsmarkt sowie ihre soziale und wirt-
schaftUche Situation. In den Empfehlun-
gen wird aufgezeigt, wie das Aufriahme-
land es zahlreichen erwerbs&higen Frauen 
ermögUchen könnte, ihren Unterhalt selbst 
zu verdienen. Dazu gehören neue Wege 
der Anerkennung von zertifizierten und 
nicht zertifizierten Qualifikationen, ge-
zielte Sprachförderang und bemfUche 
Weiterbildung, zudem ein rascher Zugang 
zum Arbeitsmarkt Diese Massnahmen wür-
den vielen Frauen ein unabhängiges Leben, 
Teilnahme in der AufriahmegeseUschaft 
und eine Integration ermögUchen, die nicht 
nur auf Anpassung, sondem auf ihrem 
wertvollen Beittag an die Gemeinschaft 
bemht. 

Ungleich leidenschaftUcher als in der 
Schweiz wurde in Deutschland die Kopf-
mchdebatte geführt - immer vrieder auch 
mit menschenrechtUchen Argumenten. 
Positive und negative Religionsfreiheit 
wurde da ins Feld geführt, die Gleichbe-
rechtigung der Frauen und das elterUche 
Erziehungsrecht. Das PoUcy Papier des In-
stimts zum Thema kommt zum Schluss, 
dass - angesichts des Posmlats der Unteil-
barkeit der Menschenrechte - nur eine 
wirkliche Abwägung der tatsächUch ein-
geschränkten Rechte aller BeteiUgten in 

einem konkreten KonfUktfall zu einem 
befriedigenden Ergebnis führen kann, 
nicht hingegen eine Generallösung für 
oder gegen das Kopftuch. 

In Seminaren und PubUkationen hat 
sich das Instimt mit einem weiteren 
Menschenrechtsproblem im Bereich der 
interkulmrellen Auseinandersetzungen 
befasst: mit der Zwangsheirat. Einige ak-
melle Fälle, in denen Frauen in BerUn 
von ihren eigenen FamiUen nicht nur ver-
folgt, sondem auch ermordet wurden, 
haben das Thema in der Kulmrendebatte 
in Deutschland ganz nach oben gebracht. 
Das Instimt ordnet den Hintergmnd die-
ser gravierenden Menschenrechtsverlet-
zung aber - im Gegensatz zu vielen Stim-
men in Deutschland - werüger der isla-
mischen Kultur als patriarchaUschen Ge-
schlechterverhältnissen zu. Damit steUt es 
sich gegen die Modesttömung, die grand-
sätzliche Zweifel an der multikulturellen 
GeseUschaft anmeldet, und erinnert daran, 
dass gerade in einer toleranten und viel-
fältigen GeseUschaft autoritären Praktiken 
wie der Zwangsverheiramng menschen-
rechtliche Grenzen gesetzt werden. 

CEDAW als zentrales Instrument des 
Menschenrechtsschutzes 

CEDAW ist mit 183 Ratifikationen'' das 
Menschenrechtsübereinkommen mit dem 
zweithöchsten Ratifikationsstand. Grund-
sätzUch verpfUchten sich Regierungen mit 
der Ratifikation dazu, unverzügUch eine 
Reihe von Massnahmen einzuleiten, um 
die Diskriminierang der Frau zu beenden 
(Art. 2 der Konvention). Nachdem in den 
ersten fünf Artikeln ein allgemeiner Rah-
men (Definition, Gmndsätze, Geltungs-
bereich) gesetzt wird, halten dann eine 
Reihe von materieUen Artikeln (6-16) die 
Lebensbereiche fest, in denen Diskrimi-
nierang beseitigt werden soll. Um die 
Einhalmng und die kontinuierUche Um-
setzung des Abkommens sicherzusteUen, 
wurde in Art. 17 ein Überwachungsaus-
schusŝ  eingerichtet, dem nach einem ers-
ten gmndlegenden Bericht der Verttags-
staaten im Abstand von ca. vier Jahren 
jeweils weitere Berichte zum Stand der 
Umsetzung vorzulegen sind. In einem Zu-
satzprotokoU* werden zwei weitere Durch-
setzungsmögUchkeiten eröffnet: die Be-
schwerde durch eine Einzelperson oder 
eine Gmppe von Einzelpersonen und die 
eines Untersuchungsverfahrens. 

Das Institut versteht es als seine Aufgabe, 
Menschenrechtsinstramente in Deutsch-
land, aber auch intemational bekannter 
zu machen und so dazu beizuttagen, dass 
diese mehr genutzt und damit auch ge-
stärkt werden. Nachdem das Zusatzproto-
koU von CEDAW Ln Deutschland am 15. Ja-
nuar 2002 in Kraft getteten war, hat das 
Instimt Ende 2002 dieses Instmment 
ebenso wie die Konvention selber, die in 
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Die Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

Deutschland noch zu wenig bekannt ist, 
einer interessierten FachöffentUchkeit 
vorgestellt. Eine Tagungsdokumentation 
über beide Mechanismen steht auf der 
Website des Instimts zur Verfügung und 
wird nach wie vor häufig abgerafen. 

Mit einem intemationalen Seminar, zu 
dem zahlreiche Vertreterinnen und Ver-
tteter insbesondere von osteuropäischen 
und zenttalasiatischen Frauenverbänden 
und Frauenrechts-NGOs eingeladen wa-
ren, steUte das Instimt dieselben Mecha-
nismen einem weiteren Publikum vor Ein 
Ergebnis des Seminars war die von den 
Teilnehmenden erarbeitete Liste von Ak-
tivitäten, mit denen sie je nach Kontext 
und ProblemsteUung in ihren Herkunfts-
ländern zur Durchsetzung von Frauen-
rechten beittagen können - vom Lobbying 
im poUtischen Feld über Weiterbildungs-
massnahmen etwa im Justizwesen, in Mi-
nisterien oder in der Zivilgesellschaft zu 
CEDAW und Monitoring von deren Um-
setzung bis hin zum Gebrauch des Be-
schwerdemechanismus aus dem Fakulta-
tivprotokoll. 

CEDAW: Deutsche Staatenbericht-
erstattung 

Der fünfte periodische Bericht der Bun-
desregiemng an den Überwachungsaus-
schuss von CEDAW wurde am 19. Novem-
ber 2002 eingereicht. Im JuU 2003 legten 
dann auch sieben NGOs dem Ausschuss 
ihre Schattenberichte vor Diese lebhafte 
BeteiUgung der NGOs am Berichterstat-
mngsprozess war mit angeregt durch das 
oben genannte Seminar zum Zusatzpro-
tokoll von Ende 2002, an dem auch das 
Vorgehen bei der Schattenberichterstat-
tung präzisiert worden war. Das Instimt 
selbst sieht seine Aufgabe bislang nicht 
in zusätzUcher Berichterstatmng - wobei 
das in Zukunft im EinzelfaU sicher denk-
bar ist -, da es im Gegensatz zu vielen 
Fachorganisationen gar nicht die Recher-
chekapazität hat, um einzelnen Missstän-
den nachzugehen. Zudem hat es kein 
Mandat für Einzeffallarbeit und verfugt 
daher auch nicht über entsprechend 
reichhaltiges Material zu akmellen Men-
schenrechtsproblemen. 

Vielmehr versteht es das Instimt als sei-
ne Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die «Ab-
schUessenden Empfehlungen oder Bemer-
kungen»' derUN-Verttagsausschüsse nicht 
in den Schubladen der zuständigen Minis-
terien verschwinden, bis der nächste Be-
richt fälUg ist. Es hat also in systematischer 
Weise bislang zu allen AbschUessenden 
Bemerkungen von UN-Verttagsorganen, 
die seit seiner Gründung herausgekom-
men sind, Konferenzen durchgeführt, in 
denen die wesentUchen Stakeholder der 
entsprechenden Abkommen um einen 
Tisch versammelt wurden.* Die grösste 
Veranstalmng dieser Art hat das Instimt 

zu den Empfehlungen von CEDAW vom 
Januar 2004 im Hinblick auf den 5. Be-
richt der Bundesregierang durchgeführt. 
Die etwa 50 Teilnehmenden, Vertretungen 
verschiedener Ministerien, des Bundes-
tags, der Wissenschaft und der Zivilgesell-
schaft, fanden sich an einem Tisch zusam-
men und erörterten ausgewählte Empfeh-
lungen von CEDAW. Nach einem einlei-
tenden Vortrag der parlamentarischen 
Staatssekretärin wurden die damals auf 
Hochtouren laufenden Sozialreformen 
erörtert, die CEDAW - aUerdings nicht 
sehr detailUert - angesprochen hatte: die 
Arbeitsmarkt- und BeschäftigungspoUtik, 
die Rentenreform und die Gesundheits-
reform. Hier zeigt sich auch, wie wichtig 
die Zusammenarbeit der nationalen mit 
der intemationalen Ebene ist: Von der 
UNO kommen wichtige Impulse, aber die 
eigentUche Fachdiskussion, die wirklich 
zu einer innovativen Praxis führt, kann nur 
im Land selber stattfinden. CEDAW hatte 
die Bundesregierang auch aufgefordert, 
eine Verbesserang des gesetzUchen und 
sozialen Schutzes ausländischer Frauen 
zu erreichen. Diese Empfehlung wurde 
an der Veranstaltung ebenfalls themati-
siert, wie auch das Thema der Gewalt ge-
gen Frauen, zu dem zur Zeit der Veran-
stalmng die grosse bundesdeutsche Re-
präsentativsmdie erschienen war. Die 
Smdie Ueferte erstmals umfangreiche 
Daten zum Ausmass und den Folgen ver-
schiedener Formen von Gewalt gegen 
Frauen sowie zum Unterstützungsbedarf 
der Bettoffenen. Damit wurde eine von 
CEDAW wiederholt formuUerte Förde-
mng erfüUt. 

Es war ZufeU, dass 2004 Staatenberichte 
aus Deutschland vor vier UNO-Menschen-
rechtsgremien geprüft wurden - jeden-
faUs hatte das Instimt mit vier Veranstal-
mngen zu UNO-Organen und einer zu 
einem europäischen Menschenrechtsgre-
mium alle Hände voll zu mn. Auch an 
anderen Veranstaltungen wurden Gender-
Aspekte aufgegriffen - so lud das Instimt 
an die Veranstaltung zum UNO-Pakt über 
bürgerUche und poUtische Rechte eine Gen-
der-Expertin ein, die die Empfehlungen 
des Ausschusses aus ihrer Perspektive kom-
mentierte. Die Ergebnisse aUer Veranstal-
mngen wurden in Briefen an zahlreiche 
Bundesministerien und die Kulmsminis-
terkonferenz zusammengefasst. Der Bun-
destagsausschuss für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe Uess sich die Ergebnisse 
zweimal persönlich vorstellen. Die Um-
setzung von CEDAW Ln Deutschland kann 
als ein spiralförmiger Zyklus gesehen 
werden: von der Berichterstatmng durch 
Regiemng und NGOs über den Dialog zwi-
schen Regiemng und CEDAW-Ausschuss 
und die entsprechenden Empfehlungen 
des Ausschusses bis hin zur laufend ver-
besserten Umsetzung des Abkommens. 

In Rahmen dieses Zyklus hat das Instimt 
mit seinem Projekt einen wichtigen Bei-
ttag geleistet. 

Anmerkungen 
1 Die Pariser Prinzipien umreissen die wesentli-
chen Voraussetzungen, unter denen eine nationa-
le Menschemechtsinstitution als arbeits&hig und 
unabhängig gelten kann. (Principles relating to 
the Status and ftmctioning of national institutions 
for protection and promotion of human rights, 
vgl. www.unhchrch/htmI/menu6/2/jsl9.htni#annex). 
2 Ein Kuratoriumsmitglied, Dr Harma Beate 
Schopp-Schilling, vertritt Deutschland im Ver-
tragsausschuss des UNO-Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der 
Frau. 
3 Convention on the Eümination of AU Forms of 
Discrimination against Women CEDAW vom 
18.12.1979, in Kraft getteten am 3.9.1981. 
4 Stand März 2006, Website der UNO-Hoch-
kommissarin für Menschenrechte www.ohchrorg. 
5 In der Abkürzung ebenfalls CEDAW, Commit-
tee on the Elimination of Discrimination Against 
Women. 
6 In Kraft seit 22,12.2000. 
7 CEDAWbenutztdenBegriflFderAbschliessenden 
Empfetüungen, alle anderen UNO-Vertragsorgane 
im Menschemechtsbereich reden von Abschlies-
senden Bemerkungen. 
8 Mit Berichten europäischer Menschemechts-
organe v̂ rie ECRl (European Commission against 
Racism and Intolérance) verfährt das Institut 
ebenso. 
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Thème principal: La Commission fédérale pour les questions féminines a 30 ans 

Les droits de la femme sont des droits 
humains - activités de l'Institut allemand 
des droits humains 
par FRAUKE LISA SEIDENSTICKER 

Une institution nationale en faveur 
des droits humains 

L'instimt allemand des droits humains 
a vu le jour le 8 mars 2001, suite à une dé-
cision unanime du parlement aUemand 
(Bundestag) prise en décembre 2000.11 est 
l'aboutissement d'efforts déployés pendant 
à peu près dix ans par des personnes appar-
tenant à la société civile, au parlement al-
lemand et à divers ministères fédéraux. 

L'instimt est conforme aux «Principes 
de Paris»' concemant le stamt et le fonc-
tionnement des instimtions nationales en 
faveur des droits humains, adoptés par 
les Nations Unies en 1993. Son but - selon 
ses stamts - est de protéger et de promou-
voir ces droits, et ce en fournissant des in-
formations et des documents, en prodi-
guant des conseils aux miUeux poUtiques 
et à la société, en faisant de la recherche 
appUquée et en dispensant une formation 
aux droits humains. 0 cultive le dialogue et 
collabore avec divers organismes à l'éche-
lon national et intemational. Sa tâche con-
siste à suivre avec vigilance les activités 
du gouvemement fédéral et des régions 
(Bundesländer) dans le domaine des droits 
humains et à observer dans queUe mesure 
les obUgations en la matière sont respec-
tées dans le pays. 

U est Ubre de fixer ses objectifs priori-
taires dans le cadre des tâches définies dans 
les stamts. Cependant, U estime que la pro-
tection et la promotion des droits humains 
de la femme fait partie intégrante de sa 
mission en tant qu'instimtion nationale 
en faveur des droits humains. 11 s'agit, ci-
après, de mettte en lumière les différentes 
façons dont ces droits de la femme y ont 
jusqu'à présent été appréhendés. On dis-
tingue à ce propos deux niveaux: le niveau 
instîmtionnel, auquel je simerais le gen-
der mainstreaming, et le niveau des pro-
jets spécffiques, dans lesquels l'accent est 
particuUèrement mis sur les droits de la 
femme. Toutefois, nous allons le voir, la 
frontière entte les deux est mouvante. 

Niveau institutionnel 

Instruments de conduite et politique 
du personnel 

Au niveau instimtionnel, citons en tout 
premier Ueu la charte adoptée par le con-
seil d'administtation en juin 2004. La con-
ception des droits humains formulée dans 
cette charte procède fondamentalement de 
l'idée que chaque individu peut se préva-
loir de ces droits sans distinction de cou-
leur, de sexe, de religion ou de croyance, 
d'opinion poUtique ou autte, d'origine 
ethnique ou sociale, de nationaUté, de ca-
rartéristiques génétiques, d'appartenance 
à une minorité nationale, de formne, de 
naissance, de handicap, d'identité sexueUe, 
d'âge, etc. Un droit humain proprement 
dît, quel qu'il soit, doit en tout cas être ac-
cessible à chaque individu sans discrimi-
nation aucune; d'où la haute valeur que 
l'instimt a dès le début accordée dans ses 
activités à la protection contre les discri-
minations. La charte stipule toutefois aussi 
que tant sur le plan de sa stmcture inteme 
que dans ses projets et ce qu'il produit, il 
doit accepter d'êtte évalué en fonction de 
la mesure dans laquelle i l observe de fa-
çon systématique les principes en matière 
de droits humains. Et i l est dit plus loin 
qu'un indicateur important à ce propos 
est l'appUcation de l'interdiction de discri-
mination, notamment en termes d'égaUté 
entte les sexes. Ce qui était clair au départ 
déjà pour les fondattices et fondateurs de 
l'instimt a donc été mis par écrit dans un 
document de haut niveau: Sur le plan de 
la stmcmre comme du contenu, la pers-
pective de genre doit êtte prise en consi-
dération. 

Dans un autte instmment de gestion, 
les stamts, il est également stipulé que 
l'une des deux personnes à la tête du co-
mité directeur doit être une femme; une 
formulation tout sauf optimale, évidem-
ment, puisqu'eUe n'est pas neutte du point 
de vue du genre, mais il s'ensuit que le co-
mité directeur est mixte. En revanche, il 
n'existe pas d'autres règlements quant à 
la composition du conseil d'administta-
tion et du personnel. Celle du conseil 
d'administtation, où les rôles au sein 
de la présidence ont été et sont encore 
la plupart du temps assumés par des 

feinmes, a jusqu'à présent été largement 
équiUbrée.^ 

L'instimt ne compte qu'un petit nombre 
de poste fixes - dix - dont ttois seulement 
sont occupés par des hommes. Cette dis-
parité s'atténue un peu dès qu'on ajoute 
les nombreux coUaborateurs et coUabora-
trices au bénéfice d'un conttat de durée 
Umitée, puisqu'on dénombre dans l'en-
semble 40 pour cent d'hommes contte 60 
pour cent de feinmes. Lorsqu'un poste est 
mis au concours, l'expertise de genre est 
en règle générale exigée. 

Le gender mainstreaming en tant 
que processus 

Afin d'implanter soUdement l'expertise 
de genre au sein de l'équipe, une experte 
a été invitée en 2003 à examiner dans 
quelle mesure la perspective de genre au-
rait pu êtte davantage prise en considé-
ration dans les publications de l'instimt 
(peu nombreuses évidemment jusque-là). 
EUe devait également organiser un ateUer 
portant sur une meilleure intégration du 
gender mainstreaming au sein de l'instimt. 
L'objectif était de s'assurer que ce dernier, 
dans sa fonction d'observateur, identifie 
systématiquement les conséquences, pour 
les personnes des deux sexes, des viola-
tions des droits humains de même que des 
programmes de promotion de ces droits. 
A cette fin, il s'appuie sur la définition 
donnée du genre, soit les rapports étabUs 
entte les sexes sous l'influence de farteurs 
sociaux, poUtiques, économiques et cul-
mrels. Les débats internationaux intenses 
au sujet des droits humains de la femme, 
dans les années nonante, qui ont abouti 
à des changements considérables au sein 
de l'ONU, de nombreuses ONG, de gou-
vernements et dans le cadre d'approches 
scientifiques, influent eux aussi sur les 
activités de l'instimt. Exemple: l'attention 
auparavant focaUsée sur les droits civils 
et poUtiques et les acteurs étatiques a été 
reportée sur les droits économiques, so-
ciaux et culmrels et sur les violations des 
droits humains dans la sphère privée. 
L'instimt tient compte de ce changement 
de paradigme dans ses priorités. 

L'analyse des publications effecmée 
par l'experte mandatée a montté en pre-
mier Ueu que les différents auteurs, fé-
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minins et mascuUns, n'avaient pas tou-
jours une idée claire de la mesure dans la-
quelle la dimension genre était présente 
dans la problématique émdiée. Une cer-
taine incohérence a par ailleurs été cons-
tatée dans l'utilisation d'un langage non 
discriminatoire. 

L'ateUer, qui a attiré beaucoup de monde, 
portait sur toute une série de Ugnes de 
conduite que pourrait se donner l'instimt 
dans ses activités. Sur le plan du langage, 
l'experte a conseiUé de recourir à des 
moyens rtéatffs et pragmatiques. Elle a 
montré dans quels cas il est possible de 
formuler les choses en termes neuttes, et 
dans lesquels cela revient à estomper des 
différences existantes entte les sexes, qui 
devraient rester visibles pour que l'infor-
mation soit précise. Deuxièmement, elle 
a indiqué comment rédiger une émde de 
façon à satisfaire aux critères du gender 
mainstteaming et, ttoisièmement, com-
ment appUquer ces critères à une confé-
rence. 

Dans la pratique, i l serait à mon avis 
particulièrement judicieux de prendre 
en considération l'approche genre sous 
divers angles dans les activités scienti-
fiques et poUtiques de l'instimt. 
• Chaque émde doit toujours êtte cons-
traite sur la base d'un ensemble de don-
nées différenciées, ce qui n'est pas le cas 
dans de nombreux domaines où les droits 
humains ont une importance fondamen-
tale - qu'il s'agisse du racisme, de la si-
mation en matière de soins aux person-
nes âgées ou de l'impact des réformes so-
ciales sur divers groupes de personnes: 
Pour être en mesure de dépister les discri-
minations multiples, i l serait nécessaire 
de toujours disposer de données diffé-
renciées non seulement selon le critère 
du sexe, mais selon d'auttes critères éga-
lement. 
• Une bibUographie dans laqueUe figurent 
surtout des auteurs mascuUns n'est gé-
néralement pas le signe d'une recherche 
documentaire bien menée. 
• Les exemples de cas sont tout à fait in-
diqués pour rendre visibles les questions 
de genre - aussi parce qu'en monttant 
par exemple que des hommes également 
sont victimes d'abus sexuels ou du ttafic 
d'êttes humains, on bouscule les cUchés 
en matière de rôles. 
• En revanche, il me semble inapproprié, 
à de nombreux endroits, de renvoyer de 
façon stéréotypée à la catégorie genre ou 
de citer exclusivement des ouvrages fé-
ministes sur un thème ayant aussi été 
ttaité par des personnes d'un autte bord. 

Lors de conférences et de séminaires, 
de même que dans les conseUs donnés aux 
milieux poUtiques, la dimension genre 
doit non seulement êtte prise en considé-
ration au niveau du contenu, mais encore 
se refléter de façon tout à fait concrète 

dans les proportions de femmes et d'hom-
mes parmi les intervenantes et interve-
nants ou au sein du groupe cible. Il existe 
en l'occurrence une latimde sur le plan 
de l'organisation, qu'U s'agit également 
de mettte à profit. 

Projets 

Le langage neutte a certes ses limites 
lorsqu'il importe de rendre visible la di-
mension genre, mais n'oubUons pas qu'il 
s'agit encore et toujours de compenser un 
déséquiUbre au détriment des femmes; 
et ce même s'il existe certainement de 
nombreuses exigences sociales et culm-
relles ayant des conséquences fâcheuses 
en premier Ueu pour les hommes. Il est 
question des aspects Ués au genre dans une 
quantité de projets de l'instimt. L'émde 
sur le droit à la formation, par exemple, 
contient un chapitte sur ces asperts dans 
la formation scolaire. Dans les conseils 
donnés aux miUeux politiques quant au 
respert des droits humains dans la gestion 
des conflits, U est systématiquement fait 
référence à la Résolution 1325 du Conseil 
de sécurité de l'ONU, portant sur le rôle 
des femmes dans la prévention et le rè-
glement des confUts. Quelques projets 
ttaitent en outte expUcitement des droits 
humains de la femme. A ce propos, l'ins-
timt s'est particuUèrement penché sur 
deux thématiques: la question des droits 
humains dans le contexte de l'intégration, 
et la mise en œuvre de l'instrament fon-
damental que constime, en matière de 
droits humains de la femme, la Conven-
tion de l'ONU sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW).' 

Intégration et divergences 
interculturelles 

L'instimt n'a pas ttaité cette vaste ques-
tion de façon systématique, mais à de 
nombreuses reprises il a thématisé des 
asperts n'ayant pas été suffisamment abor-
dés ou qui se présentent différemment 
dès le moment où l'on considère les choses 
sous l'angle des droits humains. L'émde 
«Flüchtlingsfrauen - Verborgene Ressour-
cen» porte sur les ressources d'un groupe 
déterminé de réfugiées concemant le 
marché du ttavail, l'accès à la formation 
et au perfectionnement professionnels, 
l'emploi, et sur la simation sociale et éco-
nomique de ces femmes. 11 est montté, 
dans les recommandations, de quelle ma-
nière le pays d'accueil pourrait offrir à de 
nombreuses femmes en âge de ttavaiUer 
la possibiUté de subvenir eUes-mêmes à 
leurs besoins: nouveaux moyens de vaU-
der des quaUfications certifiées et non 
certifiées, cours de langues et perfection-
nement professionnel ciblés, accès rapide 
au marché du ttavaU, etc. EUes seraient 

dès lors aptes à devenir autonomes, à se 
faire une place dans la société du pays 
d'accueil et à s'intégrer non seulement 
en s'adaptant mais aussi en apportant une 
contribution précieuse à la collectivité. 

Le port du foulard a donné Ueu en Al-
lemagne à des débats infiniment plus 
passionnés qu'en Suisse, à grand renfort 
d'arguments en matière de droits humains 
également. La Uberté de reUgion, avec ses 
effets positifs et négatifs, l'égaUté des 
droits pour les feinmes et les droits des 
parents en matière d'éducation y ont été 
invoqués. Dans son poUcy paper sur ce 
thème, l'instimt est parvenu à la conclu-
sion suivante: eu égard au posmlat de 
l'indivisibiUté des droits humains, seule 
une véritable pesée des droits effective-
ment restteints de toutes les parties à une 
simation conflictuelle conrtète, et non 
pas une solution générale du genre pour 
ou contre le port du foulard, débouchera 
sur un résultat satisfaisant. 

Dans des séminaires et des pubUcations, 
l'instimt s'est attaqué à un autre problème 
de droits humains en termes de divergen-
ces interculmrelles: le mariage forcé. Plu-
sieurs femmes, à Berlin, ayant été récem-
ment persécutées et même assassinées 
par leur propre famiUe, le sujet est devenu 
de brûlante acmaUté dans les débats sur 
les questions culmrelles. L'instimt - au 
conttaire de nombreuses voix qui se font 
entendre en AUemagne - est d'avis que 
les causes de cette grave violation des 
droits humains résident moins dans la cul-
mre islamique que dans les rapports de 
type patriarcal existant entte les sexes. 
Prenant ainsi à conttepied le courant de 
pensée en vogue, qui consiste à douter 
profondément de la possibiUté d'instau-
rer une société multicultureUe, il rappeUe 
que dans une société tolérante et plurieUe 
précisément on impose des Umites en 
termes de droits humains à des pratiques 
autoritaires telles que le mariage forcé. 

La CEDAW en tant qu'instrument 
essentiel de protection des 
droits humains 

La CEDAW occupe le deuxième rang, 
relativement au taux de ratification, par-
mi les conventions dans le domaine des 
droits humains. 183 Etats" l'ont ratifiée 
et se sont de ce fait engagés à prendre 
sans retard une série de mesures appro-
priées, dans le but de mettte un terme à 
la discrimination envers les feinmes (art. 2 
de la convention). Aux cinq premiers ar-
ticles qui fixent le cadre général (défini-
tion, principes, champ d'appUcation) suc-
cède une série d'articles opérationnels 
(6 à 16) ayant ttait aux domaines de la vie 
dans lesquels il s'agit d'éliminer cette dis-
crimination. Afin de garantir le respert et 
l'appUcation continue de la convention, 
un comité de surveillance^ a été constimé 
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(art. 17). Les Etats parties doivent lui sou-
I mettte un premier rapport, puis un autte 
I tous les quatte ans environ, sur les me-
sures qu'ils ont prises pour donner effet 
aux dispositions. Dans un protocole addi-
tionnel,* deux auttes moyens d'action sont 
rendus passibles: le dépôt d'une plainte par 
un particuUer ou un groupe de particuUers 
et la procédure d'enquête. 

L'instimt estime qu'il se doit de faire 
mieux connaîtte les instmments en ma-
tière de droits humains en AUemagne mais 
également à l'échelon intemational, et 
contribuer ainsi à faire en sorte qu'ils 
soient davantage utiUsés et par conséquent 
renforcés. Après que le Protocole faculta-
tff à la CEDAW fut entté en vigueur en Al-
lemagne le 15 janvier 2002, l'instimt a 
présenté à un pubUc de spéciaUstes inté-
ressés cet instmment de même que la 
convention, encore largement mal connue 
dans le pays. Un document relatif à ce sé-
nUnaire est accessible sur son site Inter-
net et aujourd'hui encore fréquemment 
consulté. 

L'instimt a également présenté ces deux 
instmments à un autte pubUc lors d'un 
séminaire intemational, auquel étaient 
invités de nombreux représentantes et 
représentants notamment d'associations 
féminines et d'ONG axées sur les droits 
de la femme, toutes d'Europe de l'est et 
d'Asie centtale. U a abouti entte auttes à 
l'élaboration par les participantes et par-
ticipants d'une Uste d'activités au moyen 
desqueUes, selon le contexte et les pro-
blèmes en question. Us peuvent contribuer 
à la prise en compte des droits de la femme 
dans leurs pays respectifs. Ces activités 
vont du lobbying dans la sphère poUtique 
à l'utiUsation du mécanisme de plainte 
prévu dans le protocole facultatif, en pas-
sant par des mesures de formation conti-
nue - par exemple au sein de la justice, 
des ministères ou de la société civile -
portant sur la CEDAW et la surveiUance 
de sa mise en œuvre. 

Rapport de l'Allemagne sur sa mise 
en œuvre de la CEDAW 

Le gouvemement allemand a remis le 
19 novembre 2002 son cinquième rapport 
périodique au Conùté CEDAW. En juiUet 
2003, sept ONG également ont adressé 
leurs rapfXDrts altematife à ce dernier Cette 
importante participation des ONG au pro-
cessus de rapport s'expUque entte auttes 
par le fait que la marche à suivre relative 
aux rapports alternatifs également avait 
été précisée lors du séminaire précité, te-
nu en 2002, sur le protocole facultatif à la 
convention. L'instimt, quant à lui, consi-
dère qu'il ne lui appartient pas pour le 
moment de rédiger un rapport supplé-
mentaire - mais pourrait assurément en-
visager de le faire à l'avenir dans des cas 
spécifiques -, vu qu'il ne dispose pas. 

conttairement à de nombreuses organi-
sations spéciaUsées, des capacités néces-
saires pour explorer certains abus commis. 
En outte, i l n'a pas de mandat portant sur 
des ttavaux dans des cas particuUers et 
par conséquent ne possède pas non plus 
un matériel suffisamment abondant sur 
des problèmes d'artnaUté en matière de 
droits humains. 

L'instimt estime qu'U lui appartient plu-
tôt de veiUer à ce que les «recommanda-
tions ou observations finales»' des comi-
tés de surveiUance de l'ONU ne dorment 
pas, jusqu'au moment du prochain rap-
port, dans les tiroirs des ministères com-
pétents. U a donc jusqu'à présent organisé 
de façon systématique des conférences 
sur toutes les observations finales des co-
mités de surveiUance de l'ONU pubUées 
depuis sa création; les principaux inté-
ressés selon le ttaité en question ont été 
réunis autour d'une table.* La plus grande 
manifestation du genre a été ceUe consa-
crée aux recommandations du Comité 
CEDAW, en janvier 2004, en vue du 5ème 
rapport du gouvemement allemand. Les 
quelque 50 participantes et participants, 
qui représentaient divers ministères, le 
parlement aUemand, les miUeux scienti-
fiques et la société civUe, se sont rassem-
blés pour débattte d'une série de recom-
mandations du comité. Après un discours 
inttoductif de la secrétafre d'Etat parle-
mentaire, U a été question des réformes so-
ciales, qui battaient leur plein à l'époque, 
dont ledit comité avait discuté mais pas 
de façon ttès détaiUée: poUtique du mar-
ché du ttavail et de l'emploi, réforme des 
rettaites et réforme de la santé. L'impor-
tance de la coopération entte les instances 
nationales et intemationales est id comme 
aiUeurs manifeste: l'ONU donne des impul-
sions considérables, mais le débat entre spé-
ciaUstes proprement dits, qui débouche 
véritablement sur des innovations dans 
la pratique, ne peut avoir Ueu que dans le 
pays même. Le Comité CEDAW avait éga-
lement invité le gouvemement fédéral à 
améUorer la protection légale et sociale 
des éttangères. Cette recommandation a 
aussi été ttaitée lors de la conférence de 
2004, de même que le thème de la violence 
envers les femmes, sur lequel était pame 
à la même époque la vaste émde repré-
sentative effecmée à l'échelon national. 
Pour la première fois, on disposait grâce 
à cette étude d'une foule de données sur 
l'étendue et les conséquences de diverses 
formes de violence à l'égard des femmes 
de même que sur le besoin de soutien des 
victimes. Une exigence formulée à plu-
sieurs reprises par le Comité CEDAW se 
ttouvait donc remplie. 

Le hasard a voulu qu'en 2004 quatte or-
ganes onusiens de défense des droits hu-
mains examinent des rapports présentés 
par l'AUemagne - l'instimt était de toute 

façon pleinement occupé par la prépara-
tion de quatte conférences sur des or-
ganes de l'ONU et d'une sur un organe eu-
ropéen de défense des droits humains. 
Les aspects Ués au genre ont été abordés à 
d'autres occasions également Par exemple, 
une experte en la matière, invitée par 
l'instimt à participer à la conférence au 
sujet du Pacte de l'ONU relatif aux droits 
civils et politiques, a commenté sous cet 
angle les recommandations finales du co-
mité de surveiUance du Pacte. Les résul-
tats de toutes les conférences ont été ré-
sumés dans une correspondance adressée 
aux nombreux ministères fédéraux et à 
la Conférence des ministtes de l'éduca-
tion. Le Comité des droits de l'homme et 
de l'aide humanitaire du parlement alle-
mand a demandé à deux reprises que les 
résultats lui soient communiqués person-
nellement. On peut considérer la mise en 
œuvre de la CEDAW en Allemagne comme 
un cycle spiroïdal: de la rédaction de rap-
ports par le gouvemement et les ONG à 
l'améUoration régulière de l'appUcation 
de la convention, en passant par le dia-
logue entte le gouvemement et le Comité 
CEDAW et par les recommandations de 
ce dernier. L'instimt, au moyen de son 
projet, a apporté une contribution non 
négUgeable à ce cycle. 

Traduction: Franrine Matthey 

Notes 
1 Les Principes de Paris définissent les conditions 
principales auxquelles une institution nationale 
en faveur des droits humains est déclarée apte à 
fonctiormer et indépendante. (Principles relating 
to the status and fimctioning of national institutions 
for protection and promotion of human rights, cf 
http://www.unhchrch/jrench/html/menu6/2/ 
jsl 9 Jr.htm#annex 
2 Un des membres du conseil d'administtation, 
Hanna Beate Schopp-Schilling, a représenté l'Al-
lemagne au sein du Comité de la Convention de 
l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
3 Convention on the Elimination of AU Forms 
of Discrimination against Women CEDAW du 
18.12.1979, enttée en vigueur le 3.9.1981. 
4 Etat mars 2006, site Intemet de la Haute Com-
missaire des Nations Unies aux droits de l'honune: 
www.ohchr.org 
5 Committee on the Elimination of Discrimina-
tion Against Women, appelé également CEDAW 
en abrégé. 
6 En vigueur depuis le 22.12.2000. 
7 Le CEDAW utilise les termes «recommandations 
finales», tous les auttes organes de surveillance 
de l'ONU dans le domaine des droits humains 
utilisent les termes «observations finales». 
8 11 procède de la même façon quant aux rap-
ports d'organes européens des droits humains 
tels que l'ECRI (European Commission against 
Racism and Intolérance). 
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Tema principale: 30 anni dl Commissione fédérale per le questioni femminili 

I diritti delle donne sono diritti umani 
il lavoro dell'lstituto tedesco per i 
diritti umani 
di FRAUKE LISA SEIDENSTICKER 

Un'istituzione nazionale per i diritti 
umani 

La fondazione dell'Istimto tedesco per 
i diritti umani, awenuta r8 marzo 2001, 
si rifà ad una risoluzione unanime del 
Parlamento tedesco (Bundestag) risalente 
al dicembre del 2000. La risoluzione è 
preceduta da 10 anni di storia, durante la 
quale singole persone deUa società civile, 
parlamentari e esponenti dei diversi mi-
nisteri federaU si sono impegnati a favo-
re della creazione deU'Istimto. 

L'Istimto si fonda sui «Prindpi di Parigi»' 
per le istimzioni in difesa dei diritti uma-
niti, approvati dalle Nazioni Unite nel 
1993. L'Istimto intende - secondo quanto 
récita lo Stamto - mtelare e incentivare i 
diritti umani fomendo informazioni e do-
cumentazione, offrendo consulenza alla 
poUtica e alla società, predisponendo una 
ricerca a fini appUcativi e sotto forma di 
educazione ai diritti umani. Cura i l dia-
logo e la collaborazione m ambito nazio-
nale e intemazionale. Si dà per compito 
l'accompagnamento e l'osservazione con 
occhio critico del lavoro dello Stato fédé-
rale e deUe Regioni (Bundesländer), pre-
stando attenzione a come e in quale misu-
ra gU impegni connessi ai diritti umani 
vengono onorati in Germania. 

L'Istimto è Ubero, entro i margini dei 
compiti menzionati neUo Stamto, di fis-
sare deUe priorità. In quaUtà di istituzione 
nazionale attiva neUa difesa dei diritti 
umani ritiene che la mtela e U sostegno dei 
diritti deUe donne siano parte intégrante 
del proprio compito. In questo contesto 
vanno ora iUusttati i diversi approcci, con 
i quaU sono stati affrontati i diritti uma-
ni deUe donne. Si deUneano due livelli: il 
Uvello istimzionale, nel quale desidero 
annoverare il Gender Mainstteaming, e il 
livello abbinato ai progetti specifici che 
pongono l'accento in particolare sui di-
ritti deUe donne. Come vedremo, i confi-
ni sono comunque permeabili. 

Livello istituzionale 

Strumenti direttivi e politica 
del personale 

Parlando di livello istimzionale vanno 
anzimtto menzionate le Unee guida varate 
dal Curatorio deU'Istimto nel giugno 2004. 
Vi si propone una concezione dei diritti 
umani fondata essenzialmente suU'assun-
to che i diritti umani spettano a mtti gU 
esseri umani, indipendentemente dal co-
lore della pelle, dal sesso, dalla religione 
o dalla visione del mondo, dal credo po-
Utico o di altro genere, dalla provenienza 
emica o sociale, dalla cittadinanza, dalle 
caratteristiche genetiche, daU'apparte-
nenza ad una minoranza nazionale, dal 
patrimonio, daUa nascita, dalla disabiUtà, 
daU'identità sessuale, daU'età ecc. A presdn-
dere da ciô che l'effettivo diritto umano 
comprende nella propria sostanza, esso 
dev'essere comunque accessibile senza 
discriminazione alcuna. Pertanto la difesa 
dalla discriminazione ha ttovato un posto 
centtale nel lavoro deU'Istimto fin daU'ini-
zio. Le Unee guida fissano perô anche che 
l'Istimto deve dimosttare coerente osser-
vanza dei principi dei diritti deU'umanità 
nella propria stmtmra interna come pu-
re nei propri progetti e prodotti. Inoltte 
nelle linee guida si legge che un impor-
tante indicatore è la concretizzazione del 
divieto di discriminazione, in particolare 
l'applicazione dell'equità fra i sessi. In 
questo modo è stato ancorato in un docu-
mento di prim'ordine ciô che per quanti 
hanno costmito l'Istimto nei primi anni 
è sempre stato evidente: si deve teuer con-
to della prospettiva dei sessi sia dal pro-
filo stmtmrale che da queUo materiale. 

Un elemento stmtmrale è fissato anche 
aU'intemo di un altro stmmento diretti-
vo, lo Stamto: nel Comitato, formato da due 
persone, una delle due posizioni dev'esse-
re occupata da una donna. Questa formula-
zione ha namraUnente dei Umiti, in quan-
to non è neuttale per rapporto ai sessi, ma 
la sua appUcazione pratica produce un 
Comitato misto. Per contto sulla compo-
sizione del Curatorio e del personale non 
esistono ulteriori regolamenti. Finora i l 
Curatorio ha avuto una composizione am-
piamente paritetica, anche se la presiden-
za è stata ed è perlopiù affidata a donne.̂  

L'Istimto dispone di pochi posti fissi, 
dieci per l'esattezza, di cui soltanto tte so-
no occupati da coUaboratori di sesso ma-
schile. Con la cerchia aUargata di coUa-
boratori e coUaboratrici con conttatti a 
termine questo squiUbrio si riduce fino a 
raggiungere una proporzione del 40 per-
cento di uomini e del 60 percento di 
donne. Nei posti a concorso si richiede di 
regola competenza di genere. 

Gender Mainstreaming quale processo 
Per rafforzare nel team la competenza 

di genere, nel 2003 ad un'esperta è stato 
affidato il compito di anaUzzare le pubbli-
cazioni deU'Istimto (fino ad aUora owia-
mente di numéro esiguo), valutando come 
vi si sarebbero pomte teuere in maggiore 
considerazione le prospettive di genere, e 
di svolgere un Workshop per un migliore 
radicamento del Gender Mainstteaming 
nell'Istimto. Grazie a questa consulenza 
l'Istimto voleva assicurarsi di rilevare in 
modo sistematico, nella sua funzione di 
osservatore, come sia le lesioni dei dirit-
ti umani sia i programmi di incentivazio-
ne dei diritti deU'umanità si ripercuota-
no in ugual misura sui sessi. L'Istimto si 
poggia sul convincimento che i l genere 
descriva una condizione dei sessi prodot-
ta a Uvello sociale, poUtico, economico e 
culmrale. Anche gU animati dibattiti in-
temazionaU degU anni Novanta sui dirit-
ti umani delle dorme, che hanno portato 
a grandi ttasformazioni in seno all'ONU, 
a numerose ONG, a govemi e nelle teorie 
sdentifiche, influenzano U lavoro deU'Isti-
mto. Fra le conseguenze deUe discussioni 
c'è stato lo spostamento deU'attenzione 
dai diritti civiU e poUtici e dagU attori sta-
taU ai diritti economici, sociali e culmra-
U e alle violazioni dei diritti umani nella 
sfera privata. Di questo cambiamento di 
paradigma l'Istimto ne ha tenuto conto 
nelle proprie priorità. 

L'anaUsi delle pubbUcazioni per mano 
deU'esperta ha evidenziato in primo luogo 
che alle diverse autrici e ai diversi autori 
non era sempre stato chiaro in quale mi-
sura la problematica esaminata présen-
tasse dimensioni di genere. Sul piano lin-
guistico, nell'uso di un Unguaggio equo 
per rapporto ai sessi è stata osservata una 
certa inconsistenza. 
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U Workshop, che ha trovato grande ri-
sonanza, si è concenttato su una série di 
direttive per il lavoro deU'Istimto. Una 
prima cUspensa suU'uso Unguistico sensi-
bile per rapporto ai generi è sinonimo di 
un approccio pragmatico, che suggerisce 
l'adozione di mezzi creativi e che rende 
attenti sulle possibiUtà di formulazioni 
sessualmente neutte ma anche sulla can-
cellazione delle esistenti differenze fra i 
sessi quando invece, per una corretta in-
formazione, dovrebbero restare visibiU. 
Una seconda dispensa mostta come si re-
dige uno smdio conforme ai criteri del 
Gender Mainstteaming, una terza fomi-
sce indicazioni sempre di questo tipo, ma 
per una conferenza. 

Di fatto alcune dimensioni dell'approc-
cio di genere mi sembrano particolar-
mente preziose nell'operato scientifico e 
poUtico deU'Istimto. 
• La base per ogni smdio è sempre un 
materiale differenziato, che in numerosi 
ambiti sensibili ai diritti umani è ttoppo 
scarso - sia che tematizzi il razzismo, la 
cura di persone anziane, l'incidenza di 
riforme sociali su gmppi diversi: per 
comprendere le discriminazioni plurime, 
occorrerebbero dati che non si differen-
ziano soltanto in funzione del sesso, ben-
si anche per rapporto a mtta una série di 
altte catégorie. 
• Un elenco bibUografico che in prima U-
nea propone autori maschiU non è di re-
gola sintomo di una buona ricerca. 
• La casistica si presta per evidenziare di-
mensioni di genere - fra l'altto anche at-
ttaverso il capovolgimento di cUché di 
molo, per es. uomini vittime di aggres-
sioni sessuaU o del commerdo degU esse-
ri umani. 
• Per contto mi sembra inoppormno il 
rinvio stereotipato in numerosi passaggi 
aUa categoria genere oppure la citazione 
unilaterale di bibUografia femminista su 
un tema che è stato intensamente elabo-
rato anche dall'altta parte. 

In materia di conferenze e seminari, 
ma pure nei dibattiti poUtici, la dimen-
sione di genere produce effetti non sol-
tanto sui contenuti, bensî anche concre 
tamente suUe quote di chi tiene relazioni 
o nella composizione del pubbUco. In 
questo ambito c'è uno spazio di manovra 
che va utiUzzato. 

Progetti 

Come le formulazioni sessualmente 
neutte hanno i propri Umiti laddove è im-
portante mettere in evidenza la dimen-
sione di genere, cosi non si deve passare 
sotto silenzio che si ttatta sempre ancora 
di appianare un'esistente disparità a sfa-
vore delle donne, anche se sussistono cer-
tamente numerose esigenze sociaU e cul-
mraU che vedono penaUzzati in primo 

luogo gli uomini. Molti progetti deU'Isti-
tuto riprendono aspetti di genere, lo smdio 
sul diritto aU'istmzione ospita per esem-
pio un capitolo sugU aspetti di genere neU' 
educazione scolastica. NeUa consulenza 
aUa poUtica sui diritti umani nelle sima-
zioni di conflitto si fa sistematicamente 
appello aUa Risoluzione del ConsigUo di 
sicurezza deU'ONU 1325 che tratta delle 
donne nei confUtti. Alcuni progetti deU'Isti-
mto si occupano inoltte, Ln maniera 
espUcita, dei diritti umarü delle donne. 
NeUa realtà dei fatti l'Istimto ha affron-
tato prioritariamente due tematiche: le 
questioni legate ai diritti umani abbinate 
all'integrazione e l'appUcazione deUo stm-
mento centtale dei diritti umani delle 
dorme ossia la Convenzione ONU suU'eU-
minazione di ogni forma di discrimina-
zione nei confronti deUa donna (CEDAW).' 

Integrazione e divergenze culturali 
Su questo argomento, notoriamente 

ampio, l'Istimto non ha lavorato in ma-
niera sistematica, ma ha ripemtamente 
tematizzato aspetti, che erano stati in-
sufficientemente elaborati o nei quaU una 
prospettiva legata ai diritti umani pre-
sentava le cose sotto una luce diversa. Lo 
smdio «Flüchtlingsfrauen - Verborgene 
Ressourcen» anaUzza risorse, rilevanti per 
il mercato del lavoro, di un gmppo sele-
zionato di rifügiate, i l loro accesso alla 
formazione, al perfezionamento e al mer-
cato del lavoro come pure la loro sima-
zione sociale e economica. Nelle racco-
mandazioni si iUustta come il paese di ac-
cogUenza pottebbe consentire a numero-
se donne abili al lavoro di guadagnarsi 
autonomamente ciô che serve loro per vi-
vere. Si menzionano nuovi percorsi per il 
riconoscimento di qualifiche certificate e 
non certificate, l'incentivazione Unguisti-
ca mirata e il perfezionamento professio-
nale nonché un rapido accesso al mercato 
del lavoro. Queste misure permetterebbe-
ro a molte donne di condurre un'esistenza 
autonoma, di partecipare aUa vita della 
società di accogüenza e offrirebbero loro 
un'integrazione che non si basa soltanto 
suU'adattamento, bensî sul loro prezioso 
contributo alla società. 

In Germania le discussioni sul coprica-
po sono State cU gran lunga più animate 
che Ln Svizzera, si è fatto ripemtamente 
appello ad argomentazioni connesse con 
i diritti deU'essere umano. È stata tirata in 
ballo la Ubertà religiosa, sia essa positiva 
o negativa, l'equiparazione dei diritti deUe 
donne e il diritto dei genitori all'educa-
zione dei figU. U «Policy Paper» deU'Istim-
to SU questo tema giunge alla conclusio-
ne che, a fronte del posmlato dell'indivi-
sibiUtà dei diritti umani, solo una vera 
ponderazione dei diritti effettivamente 
Umitati di mtte le persone coinvolte in 
una concreta simazione di conflitto puô 

portare ad un esito soddisfacente, non 
quindi una soluzione generale a favore o 
contto il copricapo. 

Nei seminari e neUe pubbUcazioni l'Isti-
mto si è chinato su un ulteriore proble-
ma dei diritti umani neU'ambito delle di-
vergenze interculturaU: U matrimonio for-
zato. Alcuni casi attuaU, nei quaU a Berlino 
delle donne sono state non solo persegui-
tate daUa propria famigUa ma pure uccise, 
hanno portato alla luce, aU'intemo del di-
battito culmrale in Germania, questa te-
matica. AI conttario di numerose voci che 
si sono levate in Germania, l'Istimto Ln-
dividua U rettoscena di questa grave viola-
zione dei diritti umani meno neUa cultura 
islamica quanto piuttosto nel patriarca-
to. In questo modo l'Istimto assume una 
posizione opposta aUa corrente modema, 
ia quale esprime dubbi di fondo nei con-
fronti deUa società multiculmrale, e fa 
présente che proprio in una società toUe-
rante e eterogenea pratiche autoritarie 
come il matrimorüo coatto si imbattono 
nei Umiti dettati dai diritti umani. 

CEDAW quale strumento centrale della 
difesa dei diritti umani 

Con 183 ratifiche" la CEDAW è al se-
condo posto fra le convenzione sui dirit-
ti umani maggiormente ratificate. In linea 
di principio, con la ratifica i govemi si im-
pegnano ad awiare senza indugio mtta 
una Serie di misure per porre termine aUa 
discriminazione deUa donna (art. 2 deUa 
Convenzione). I primi cinque articoU de-
finiscono un quadro generale (definizione, 
principi, campo di vaUdità), segue poi una 
Serie di articoU (6-16) sugU ambiti di vita 
nei quaU deve essere soppressa la discri-
minazione. Per garantire l'osservanza e 
la continua appUcazione deUa Conven-
zione, all'art. 17 è stato costimito un Co-
mitato di vigilanza,^ al quale, dopo un 
primo rapporto di base degU stati con-
ttaenti, vanno presentati, a scadenze di 
circa quattto anni, ulteriori rapporti suUo 
grado di appUcazione della Convenzione. 
In un ProtocoUo aggiuntivo* vengono se-
gnalate altte due possibiUtà di atmazione: 
il ricorso da parte di una singola persona 
o di un gmppo di singoU individui e la 
procedura dell'inchiesta. 

L'Istimto annovera fra i propri compiti 
quello di far conoscere maggiormente gli 
stmmenti per la difesa dei diritti umani 
in Germania, ma anche a UveUo intema-
zionale e di conseguenza di contribuire 
al loro maggior utiUzzo e rafforzamento. 
Dopo l'entrata in vigore in Germania del 
ProtocoUo aggiuntivo deUa CEDAW, awe-
nuta il 15 gennaio 2002, a fine 2002 l'Isti-
mto ha presentato questo strumento come 
pure la stessa Convenzione, che in Ger-
mania è ancora ttoppo poco conosciuta, 
aU'opinione pubbUca interessata. Sul sito 
intemet deU'Istimto è disponibUe la docu-
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mentazione, elaborata neU'ambito di un 
convegno, su enttambi i meccanismî. Ta-
le documentazione continua ad essere 
molto richiesta e scaricata dal sito. 

A mezzo di un seminario intemaziona-
le, al quale sono stati invitati numerosi 
rappresentanti in particolare delle asso-
ciazioni femminiU e delle ONG per i di-
ritti deUe donne deU'Europa dell'Est e 
deU'Asia Centtale, l'Istimto ha presenta-
to i medesimi meccanismi ad un pubbU-
co più vasto. Uno dei risultati del semi-
nario è stato l'elenco di attività, elaborato 
dai partecipanti, con le quali essi stessi 
possono contribuire, a dipendenza del 
contesto e della problematica, all'affer-
mazione dei diritti delle donne nei loro 
paesi d'origine - dal lavoro di lobby in 
ambito poUtico, alle misure di perfezio-
namento nella giustizia, nei ministeri o 
nella società civile, alla CEDAW e al mo-
nitoraggio deUa sua appUcazione, fino 
aU'uso deUo stmmento del ricorso dato 
dal Protocoilo facoltativo. 

CEDAW: resoconto dello Stato tedesco 
U quinto rapporto periodico del Gover-

no fédérale è stato ttasmesso al Comitato 
di vigilanza della CEDAW in data 19 no-
vembre 2002. Nel lugUo 2003 anche sette 
ONG hanno consegnato al Comitato il lo-
ro rapporti-ombra. Questa vivace parteci-
pazione delle ONG al processo di repor-
ting è stata fra l'altto incentivata dal già 
citato seminario al ProtocoUo aggiuntivo 
di fine 2002, in occasione del quale è sta-
to precisato anche il procedimento di re-
soconto-ombra. Finora l'Istimto non ha 
ritenuto essere un suo compito queUo di 
compilare rapporti supplementari - ben-
ché in fumro sia certamente ipotizzabile 
nel singolo caso - poiché, conttariamente 
a molte organizzazioni di categoria non 
dispone di alcuna capacità di ricerca per 
smdiare a fondo singole simazioni inso-
stenibiU. Inoltte non gU è stato affidato 
alcun mandato per occuparsi di singoU 
casi e pertanto non ha neppure a dispo-
sizione abbondante materiale su proble-
mi atmaU nel rispetto dei diritti umani. 

Per l'Istimto il proprio compito consiste 
piuttosto nel vigilare a che le «raccoman-
dazioni o osservazioni conclusive»' dei co-
mitati delle Nazioni Unite non scompaia-
no nei cassetti dei ministeri competenti 
fino a quando non è tempo del rapporto 
successive. Finora ha quindi svolto, in 
maniera sistematica, conferenze su mtte 
le osservaziorü conclusive di organi con-
ttaenti ONU pubbUcate daUa fondazione 
deU'Istimto. Durante queste conferenze 
sono stati riuniti attomo ad un tavolo i 
più importanti stakeholder (portatori di 
interessi).* L'Istimto ha organizzato la 
maggiore manifestazione di questo gene-
re per le Raccomandazioni CEDAW del 
gennaio 2004 in vista del quinto rappor-

to del Govemo fédérale. I circa 50 parte-
cipanti, rappresentanti di diversi mini-
steri, del Parlamento fédérale, del mondo 
economico e della società civile, si sono 
ttovati ad un unico tavolo ed hanno di-
batmto SU una selezione di raccomanda-
zioni CEDAW. Dopo un intervento intto-
duttivo della Segretaria di Stato si è di-
scusso deUe riforme sociaU allora in pie-
no svolgimento, accennate, anche se non 
nel dettagUo, neUa CEDAW: la poUtica 
del mercato del lavoro e dell'occupazio-
ne, la riforma delle rendite e la riforma 
sanitaria. In questo frangente émerge 
chiaraménte l'Lmportanza deUa coUabora-
zione fra piano nazionale e intemaziona-
le: da parte deU'ONU giungono importanti 
Lmpulsi, ma la vera e propria discussione 
specialistica che genera realmente una 
pratica innovativa puô aver luogo soltanto 
neUa nazione stessa. CEDAW aveva inoltte 
esortato il Govemo fédérale a predispor-
re un migUoramento della protezione le-
gale e sociale delle donne sttaniere. Anche 
questa raccomandazione è stata tematiz-
zata durante la manifestazione, come pu-
re il tema della violenza contto le donne, 
in merito al quale proprio in quel perio-
do è stato pubbUcato il grande smdio rap-
presentativo della Germania fédérale. Lo 
smdio fomiva, per la prima volta, ampi 
dati sulla portata e sulle conseguenze del-
la violenza contto le donne nonché sulla 
necessità di sostegno a chi ne è colpito. In 
questo modo si è dato seguito ad una ri-
chiesta più volte formulata dal CEDAW. 

Benché sia stata una casuaUtà che nel 
2004 quattro organi ONU per i diritti 
umani abbiano esaminato ciascuno un 
rapporto statale deUa Germania su tema-
tiche diverse, l'Istimto ha avuto il suo bei 
da fare con quattto manifestazioni per 
organi ONU e una per un organo europeo. 
Anche in occasione di altri eventi sono 
stati soUevati aspetti di genere - alla ma-
nifestazione per il Patto ONU sui diritti ci-
viU e poUtici l'Istimto ha invitato un' 
esperta di genere, che ha commentato, 
nella sua ottica, le raccomandazioni del 
Comitato. I risultati di mtte le manifesta-
zioni sono stati sintetizzati in lettere a 
numerosi ministeri federali e alla Confe-
renza del ministri di culto. II Comitato del 
Parlamento fédérale tedesco per diritti 
umani e l'aiuto umanitario ha chiesto per 
ben due volte che gU venissero presentati 
i risultati. L'appUcazione della CEDAW in 
Germania puô essere vista come un ciclo a 
forma di spirale: dal resoconto del Go-
vemo e deUe ONG, passando per U dialogo 
fra Govemo e Comitato CEDAW, alle re-
lative raccomandazioni del Comitato fino 
aU'appUcazione, in continua fase di migUo-
ramento, deUa Convenzione. Con U proprio 
progetto l'Istimto presta un importante 
contributo aU'intemo di questo ciclo. 

Traduzione: Romana Camani-Pedrina 

Notas 

1 1 Principi di Parigi schizzano i requisiti essen-
ziali, fra i quali puô essere considerata abile al la-
voro e indipendente un'istituzione nazionale per 
1 diritti umani. (Principles relating to the status 
and ftmctioning of national institutions for 
protection and promotion of human rights, cfr. 
www.unhchrch/htm!/mcnu6/2//sl9.htm#onnex) 
2 Un membro del Curatorio, dr Hanna Beate 
Schopp-Schilling, rappresenta la Germania nel 
Comitato conttaente della Convenzione ONU 
suU'eliminazione di ogni forma di discrimina-
zione nei confronti della dorma. 
3 Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women CEDAW del 
18.12.1979, enttata in vigore il 3.9.1981. 
4 Stato marzo 2006, website della Alta Commis-
saria ONU per i diritti umani: www.ohchrorg. 
5 Nella forma abbreviata anche CEDAW, Com-
mittee on the Elimination of Discrimination 
Against Women. 
6 In vigore dal 22.12.2000. 
7 CEDAW impiega il termine di «raccomanda-
zioni conclusive», tutti gli altri organi conttaenti 
ONU nel settore dei diritti umani parlano di losser-
vazioni conclusive». 
8 L'istituto ttatta allo stesso modo anche rap-
porti di organi europei per i diritti umani quali 
ECRl (European Commission against Racism and 
Intolérance). 
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I Schnappschüsse f Instantanés | Istantanee 

Foto: Silvia Hugi Käfiggässchen, Bem, 15. Juiü 2006 
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Schnappschüsse f Instantanés / Istantanee 

Foto: Silvia Hugi Kinderkrippe, Tagesstätte für Schulkinder Tschamergut, Bem Bethlehem, 30. Jurü 2006 
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Schnappschüsse / Instantanés / Istantanee: 

! Foto: • Silvia' HÙ'gi.' •Tankstelle Tschäriiergiit; ; Bérii Bettilehéiri ; 28. Jûiiiàp06 
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Schnappschüsse / Instantanés / Istantanee 

Foto: Silvia Hugi Zivilstandsamt, Neues Schloss Bümpliz, Bem, 23. Juni 2006 
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Schnappschüsse/.Instantanés / Istantanee 

Foto: Silvia Hugi' Bubenbergplätz, Bern; 30. Juni 2006 
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Südafrika 

Çleichstellungsarbeit in Südafrika 
Erfahrungsbericht über ein Praktikum bei der Commission on Gender Equality in Kapstadt 

von FRANZISKA LOMBARDI 

Hintergründe des Praktikums 

Wie sieht es jenseits der Schweizer Lan-
Üesgrenzen mit dem Engagement für die 
GleichsteUung von Frau und Mann aus? 
Reiche Probleme stehen im Vordergrund, 
insbesondere in Ländern mit ganz ande-
rer geseUschaftUcher, kultureUer und his-
torischer Ausgangslage? Welche Sttategien 
jund Aktionen werden eingesetzt, gerade 
auch bei Problemen, wie wir sie ebenfalls 
kennen? Mit diesen Fragen im Kopf reis-
t̂e ich im November 2005 nach Südafrika, 

jum dort während dreier Monate ein unbe-
zahltes Praktikum bei der Commission on 
|Gender Equality (CGE) zu machen. Zwei 
.Gründe hatten mich dazu motiviert: Mein 1 
gmndsätzUches Interesse an Genderthe-
Imen sowie ein vorangehendes sechsmona-
tiges Praktikum bei der Eidgenössischen 
Kommission für Frauenfragen (EKF) in 
Bem. Bereits dort erhielt ich EinbUcke in 
die Aktivitäten eines Fachorgans sowie in 
das Spektrum der Themen, die zur Gleich-
steUungsarbeit gehören. Ich woUte am 
Thema dranbleiben, aber über den Zaun 
schauen. 

Den Ausschlag für Südafrika gab mei-
ne Neugier, die ich als Volkskundlerin 
und Historikerin diesem Land entgegen-
brachte. Zuerst recherchierte ich nach 
Instimtionen, welche für eine Praktikums-
stelle in Frage kamen. Die Orgarüsation 
des Praktikums erwies sich dann aUer-
dings aUes andere als leicht und war ge-
prägt von zermürbenden Monaten der 
Ungewissheit und des Wartens auf eine 
Zusage: Nachdem ich zuerst vergeblich 
versucht hatte, selbst einen Kontakt zur 
CGE herzusteUen, konnte ich schUessUch 
mit der Unterstützung einer speziaUsier-
ten PraktikumsvermittlungssteUe eine 
knappe Woche vor Abreise den Vertrag un-
terzeichnen. Und auf ging es, auch wenn 
ich zum Zeitpunkt des Abflugs nicht wuss-
te, in welche Art von Aufgaben ich invol-
viert sein würde. 
Die Commission on Gender Equality: 
Mandat, Zusammensetzung, Ressourcen 

Mit insgesamt 68 Mitarbeitenden ist die 
CGE um ein Vielfaches grösser als die EKF, 
deren geschäftsfiihrendes Sekretariat über 
rund 150 Stellenprozente verfügt. Einge-
setzt wurde die CGE nach Ende der Apart-
heid aufgrund eines spezieUen CGE-Arti-
kels der im Rahmen des Demokratisie-

rungsprozesses neu erlassenen Verfassung. 
Ein Jahr später, 1997, nahm sie ihre Akti-
vitäten auf. Trotz verfassungsrechtücher 
Grundlage ist die Kommission inhaltUch 
von Regierang und Verwalmng unabhän-
gig, in dieser Hinsicht also vergleichbar 
mit der EKF als ausserparlamentarischer 
Kommission. Der Auftrag der CGE um-
fasst den Schutz, die Überwachung und 
die Fördemng der Gleichstellung der Ge-
schlechter in Südafrika. FolgUch evalu-
iert die CGE alle vom Parlament verab-
schiedeten Gesetze(sentwürfe) und über-
prüft deren Umsetzung, sofem sie das 
Thema Gleichstellung tangieren. Ebenso 
gibt sie Empfehlungen ab, wie die Chan-
cengleichheit zwischen Männem und 
Frauen optimiert werden könnte. Mittels 
Erhebungen und PubUkationen unter-
sucht sie für die GleichsteUung relevante 
Themen und führt Informations- und Bil-
dungskampagnen durch. Ausserdem setzt 
die CGE auf das Networking und die Zu-
sammenarbeit mit Entscheidungsttägem 
sowie anderen Organisationen. Und sie 
beteiUgt sich an der Entwicklung von Me-
chanismen oder Instmmenten, mit denen 
überprüft werden soll, in welchem Grad 
GleichstellungsanUegen in öffentUchen 
und privaten Instimtionen berücksich-
tigt und umgesetzt werden. Die CGE um-
schreibt sich insgesamt geme als «Wach-
hund»; Aufgmnd ihrer verfassungsrecht-
Uchen Verankemng ist sie zwar Teil eines 
differenzierten nationalen «Gender-Mecha-
nismus», zu dem auch das staatUche Büro 
für Gleichstellung sowie GleichsteUungs-
beauftragte in jedem Departement auf na-
tionaler, regionaler (Provinz) und lokaler 
El)ene gehören. Als Einzige ist sie jedoch er-
mächtigt, aUe diese Instimtionen zu über-
wachen, da sie einen von der Verwalmng 
unabhängigen Stams besitzt. Bettachtet 
man ihre Aktivitäten und das Mandat, 
scheint es mir gerechtfertigt, die CGE als 
südafrikanische «Schwesterorganisation» 
der EKF zu bezeichnen. Im Einzelnen er-
geben sich bei den Aufgaben allerdings 
gewisse Unterschiede, wie später noch 
erkennbar wird. 

Die CGE setzt sich aus zehn Kommissi-
onsmitgUedem plus der Präsidentin zu-
sammen, die aUe im Rahmen eines öffent-
Uchen Bewerbungsverfahrens vom Par-
lament nominiert und vom Staatspräsi-
denten für eine fün^ährige Amtsperiode 
gewählt werden. Diese Kommission ist 
verantwortlich für die FormuUemng der 

PoUtik und Massnahmen der CGE. Deren 
Umsetzung und Ausfüfimng hingegen 
obUegt einem Sekretariat, welches eine 
Rechts-, ÖffentUchkeits-, Forschungs- und 
PoUtik- sowie eine Finanzabteilung um-
fasst. Vorteilhaft erscheint mir in Anbe-
ttacht der Grösse des Landes' die dezen-
ttale Stmkmr des Sekretariats: Das Haupt-
büro mit der Chefin des Sekretariats und 
den Leitenden der oben genannten vier 
Abteilungen befindet sich zwar in Johan-
nesburg. Daneben besitzen aber sieben 
der insgesamt neun Provinzen ein regio-
nales Sekretariat.̂  Auf diese Weise können 
und müssen von der Kommission zenttal 
erlassene Beschlüsse stets vor Ort in Sttate-
gien umgesetzt werden, welche der ethni-
schen Vielfalt sowie den sozialen und poU-
tischen Begebenheiten der jeweiUgen Pro-
vinz Rechnung ttagen. In dieselbe Rich-
tung zielt die Vorschrift, dass jede der neun 
Provinzen Anspmch auf mindestens einen 
Kommissionssitz hat. Absicht ist auch hier, 
bestmögUch lokale Unterschiede zu er-
kennen und zu berücksichtigen. Einzig die 
Provinz Westem Cape mit Kapstadt bekam 
zwei Kommissionssitze zugesprochen. 

Finanziert wird die CGE zu über 90 Pro-
zent vom Staat. Daneben erhält sie je nach 
Finanzperiode unterschiedUche und zum 
Teü projektgebundene Spenden von in- und 
ausländischen Stiftungen und Instimtio-
nen, aber auch von privatwirtschaftUchen 
Untemehmen wie etwa der Grossbank 
ABSA. Im Vergleich zu anderen nationa-
len und vom Stams her gleichwertigen 
Organisationen - etwa der Jugendkommis-
sion - wird die CGE allerdings vom Staat 
konstant unterfinanziert. Daran ändert 
die Tatsache nichts, dass sie seit ihrer Ein-
setzung jährlich mehr Bundesgelder zu-
gesprochen bekommt. Im Finanzjahr 2005 
beUefen sich die Einnahmen auf umge-
rechnet nmd 4 MiUionen Franken.' Erfreu-
Ucherweise konnte die CGE ttotz verhält-
nismässig knapper finanzieller Mittel die 
/\nzahl der Mitarbeitenden innerhalb der 
letzten sieben Jahre um 16 Personen er-
höhen. Die Mehrheit der AngesteUten -
auch in den hierarchisch höheren Posi-
tionen - sind übrigens Frauen. 

InhaltUche Schwerpunkte bUdeten 2004/ 
2005 folgende Hauptthemen: Armut, De-
mokratie und Bürgerrechte, genderbasier-
te Gewalt, gute Regierungsführung, HIV/Aids, 
sexueUe Orientierung, Ttadition/Kultur/Re-
Ugion sowie GleichsteUung in der Berafs-
welt. 
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GleichsteUungsarbeit in Südafrika 

Die Situation der Frauen in Südafrika 

Rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung 

53 Prozent der über 46 MiUionen zählen-
den Bevölkerang Südafrikas sind Frauen. 
Was ihre gesetzUche Gleichstellung be-
trifft, zählt Südafrika zu den fortschritt-
Uchsten Ländem der Welt. So unterzeich-
nete die Regiemng nicht nur alle wichti-
gen intemationalen und regionalen Ab-
kommen im Bereich der Gleichstellung," 
sondem schuf auch auf nationaler Ebene 
einen progressiven Gesetzesrahmen. Zum 
einen ist da die 1996 neu erlassene Ver-
fassung, die gerade auch im Vergleich zu 
älteren demokratischen (Industrie)natio-
nen eine der umfassendsten und differen-
ziertesten Anti-Diskriminiemngsklauseln 
enthält. Die GleichsteUung der Geschlech-
ter spielt darin eine SchlüsselroUe, das 
heisst die Verfassung garantiert den Frau-
en Gleichheit in allen geseUschaftlichen 
Bereichen. Dieser Verfassungstext wurde 
wesentUch von Empfehlungen und For-
denmgen einer Charta beeinflusst, welche 
Frauengmppierangen zwei Jahre zuvor 
im Zuge der Anti-Apartheid-Bewegimg ver-
abschiedet hatten. Zum anderen wurde in 
rascher Abfolge eine Reihe von Gesetzen 
erlassen, und zwar zu folgenden Gebie-
ten: Gleichstellung im Erwerbsleben, An-
erkennung ttaditioneUer HeUaten, Rege-
lung der UnterhaltspfUcht, Schwanger-
schaftsabbrach, häusliche Gewalt sowie 
Förderang der Gleichstellung und Ver-
hindemng jegUcher Diskriminierang. 

Umso emüchtemder ist der Grad der 
tatsächUchen Gleichstellung, wobei sich 
in der Regel enorme Unterschiede nach 
Hautfarbe und Stadt/Land auftun. Abge-
sehen von der Tatsache, dass die Umset-
zung von Gesetzen namrgemäss dauert, 
fehlt auch oft der dazu nötige poUtische 
Wille und Effort.^ Das lässt sich zum Bei-
spiel am Gesetz zu sexueller Belästigung 
veranschauUchen, das selbst nach neun 
langen Jahren immer noch nicht vom 
Parlament angenommen wurde. Ohne 
hier eine umfassende Darstellung über 
die Lage der Frauen in Südafrika zu leis-
ten, möchte ich im Folgenden auf drei Be-
reiche eingehen, in denen konkrete Mass-
nahmen am dringUchsten erscheinen und 
die alle zusammenhängen. 

Gewalt gegen Frauen 
Das Ausmass der Gewalt an Frauen ist 

in Südafrika weltweit gesehen eines der 
höchsten. Beispiel Vergewaltigung: Über 
50 000 Frauen werden pro Jahr vergewal-
tigt. Das bedeutet 147 Frauen jeden Tag 
oder umgerechnet jede Smnde sechs 
Frauen, respektive alle 10 Minuten eine. 
Ganz junge Frauen zwischen 12 und 17 
Jafiren sind am häufigsten bettoffen. Sol-
che Statistiken sind umso erschrecken-

der, als die Dunkelziffer aus verschiede-
nen Gründen - Tabuisierang durch die 
FamiUe, mangelhafte Unterstützung durch 
Polizei und Justiz - sehr hoch liegt.* Trotz 
dieser Tatsache betteffen 50 Prozent aller 
Gerichtsverfahren FäUe von Vergewalti-
gungen, was auf andere Weise die Dras-
tik des Problems verdeutlicht. Nur sieben 
Prozent dieser Verfahren wiedemm füh-
ren jedoch zu einer Vemrteüung des Tä-
ters. Jüngstes und vorläufig prominen-
testes Beispiel ist der kürzUche Freisprach 
des bis Mitte 2005 amtierenden Vizeprä-
sidenten Südafrikas, Jakob Zuma, der just 
zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes we-
gen Vergewaltigung vor Gericht stand.' 
Ebenso bedenkUch sind die Angaben zu 
häuslicher Gewalt: Jede dritte Frau in 
Südafrika wird im Laufe ihres Lebens Op-
fer von häuslicher Gewalt.* 

HIV/Aids 
HIV/Aids ist bekanntlich eines der drän-

gendsten Probleme Afrikas südlich der 
Sahara. Das gilt auch für Südafrika, und 
die Frauen sind im Vergleich zu Männem 
ungleich stärker davon bettoffen: Frauen 
tragen die Haupüast der Krankheit als 
diejenigen, welche die Infizierten pflegen. 
Frauen werden bei eigener Ansteckung 
stärker stigmatisiert. Und insgesamt sind 
mehr Frauen als Männer infiziert, wobei 
die Differenzen zwischen den Geschlech-
tem nach Alterskategorie stark variieren. 
Die höchsten und am stärksten wach-
senden Infektionsraten finden sich unter 
jungen Frauen ab Teenageralter bis zirka 
zum 30. Altersjahr. Von den 25-29-jähri-
gen Frauen etwa sind fast 40 Prozent po-
sitiv getestet, das sind fast doppelt so vie-
le wie bei den gleichaltrigen Männem.' 
Diese unterschiedUch hohen Ansteckungs-
raten sind eine Folge der mangelnden 
KonttoUe der Frauen über ihre SexuaUtät 
und Reproduktion aufgrand ihres tiefe-
ren Stams sowie der wachsenden Armut 
von Frauen. Beides bev/irkt, dass Frauen 
gmndsätzlich weniger Zugang zum Ge-
sundheitssystem und zu Medikamenten, 
Verhütungsmitteln und (Gesundheits-)ln-
formationen haben. Auch werden sie durch 
Armut in die Sexarbeit getrieben. Weiter 
sind sie ttaditionellen Praktiken wie der 
Genitalverstümmelung ausgesetzt oder 
werden häufig Opfer einer Vergewalti-
gung, was beides die Gefahr einer Infi-
zierang erhöht. Zu erwähnen ist femer, 
dass sich Frauen offenbar im Vergleich zu 
Männem aufgmnd ihrer physischen Be-
schaffenheit eher mit HIV anstecken.'" 

Armut 
Alarmierend ist, dass Frauen die Mehr-

heit der Armen, Arbeitslosen, Obdachlo-
sen und Besitzlosen bilden." Im Wider-
spmch zum Gleichheitsartikel der Ver-
fassung wird Frauen nach wie vor häufig 

der Zugang zu überlebenswichtigen Res-
sourcen wie Land, Wasser, Öl, Geld, Kre-
diten und (Haus-)Besitz verweigert. Frau-
en verfügen ausserdem über tiefere Ein-
kommen, da sie die schlechtest bezahl-
ten (Frauen-)Jobs erhalten und eher ar-
beitslos werden.'2 Weiter ist das Drittel 
aUer Haushalte zu erwähnen, denen aus 
verschiedenen Gründen eine Frau alleine 
vorsteht.'^ Davon zählt wiedemm mehr 
als ein Drittel zum ärmsten Fünftel aller 
Haushalte. Übers Ganze gesehen findet 
so in Südafrika wie andemorts eine Femi-
nisierung der Armut statt. 

Erfolge bei politischer Partizipation 
Gräben mn sich in Südafiika jedoch 

nicht nur zwischen gesetzUcher und tat-
sächUcher GleichsteUung auf, Gräben exis-
tieren auch zwischen Bereichen, in de-
nen noch sehr viel Handlungsbedarf be-
steht und solchen, in denen beachüiche 
Fortschritte gemacht wurden. Die wohl 
grössten Erfolge können bei der poUti-
schen Partizipation von Frauen verbucht 
werden. Nach den letzten Wahlen im 
April 2004 befindet sich Südafrika welt-
weit auf dem 14. Rang, wenn es um die 
politische Repräsentation von Frauen im 
nationalen Parlament geht.'" Innerhalb 
von weniger als zehn Jahren kam es zu ei-
nem rasanten Anstieg der Frauenvertte-
mng: von unter 1 Prozent während der 
Apartheid direkt auf 26 Prozent der Sitze 
bei den ersten Wahlen 1994 und weiter 
hinauf auf 33 Prozent ün Jahre 1999.'̂  
Und in der Privatwirtschaft werden im-
merhin ein Viertel aUer Managerpositio-
nen von Frauen besetzt. 

Bildung 
Weniger eindeutig ist die Lage im Be-

reich der Bildung, da die Statistiken hier 
nicht sehr aussagekräftig sind. So wird 
meines Wissens nicht gettennt erfasst, 
welcher Prozentsatz aller schulpfUchti-
gen Mädchen sich auch tatsächUch ein-
schreibt und welcher bei den Knaben. 
Stattdessen wird bloss die Gesamtzahl al-
ler Schuleinschreibungen nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich ledig-
Uch, dass zahlenmässig auf jeder BUdungs-
stufe mehr Mädchen eingeschrieben sind, 
das heisst auf 96 Schülerinnen kommen 
durchschnittUch 89 Schüler Solche Zah-
len spiegeln meines Erachtens jedoch vor-
rangig den höheren Bevölkemngsanteil 
von Frauen. Fortbestehende Ungleichhei-
ten werden erst erkennbar, wenn man an-
dere Aspekte ins Blickfeld rückt, etwa die 
bei Mädchen höhere Anzahl an Schulab-
brüchen. Haupmrsachen der vorzeitigen 
weiblichen Schulaustritte sind finanziel-
le Engpässe der Familie, das Überantwor-
ten von Haushaltsaufgaben insbesondere 
in ländlichen Gebieten, Traumata infolge 
erUttener Gewalt sowie Schulausschlüsse 
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wegen Schwangerschaften.'* In aUen die-
sen FäUen werden die Mädchen gegen-
über den Knaben nachteiüg behandelt. 
Weitere Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtem ergeben sich bei den Abschlüs-
sen und Fachrichtungen aufTertiämiveau: 
Ein geringerer Prozentsatz an Frauen 
macht ein Diplom auf Hochschulsmfe 
und wenn, dann vor allem innerhalb der 
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialfächer 

Die CGE in Kapstadt im Winter 2005/06: 
Von Aktionen gegen Gewalt an Frauen... 

Ort meines Praktikums war das CGE-
Regionalbüro der Provinz Westem Cape 
in Kapstadt. Obwohl aUein diese Provinz 
dreimal grösser als die Schweiz ist, muss 
die CGE dort mit nur sechs Angestellten 
auskommen. Hinzu kommen zwei Kom-
missionsmitgüeder, die aUerdings nur sel-
ten vor Ort sind. Neben der Leiterin des 
Sekretariats und zwei administtativen 
Assistentinnen arbeiten im Regionalbüro 
zwei Juristinnen und eine ÖffentUchkeits-
beauftragte. Innerhalb der Rechtsabtei-
limg zeichnet eine Juristin für die Über-
wachung der parlamentarischen Aktivi-
täten und fiir Eingaben verantwortlich, 
wozu sie etwa Konsultativworkshops mit 
anderen Organisationen veranstaltet. In 
Unterstützung einer speziaUsierten Kon-
taktsteUe für unlautere Werbung ist sie 
ausserdem AnlaufsteUe fiir Klagen zu se-
xistischer Werbung. Ein zweiter Jurist ist 
fiir genderbezogene Klagen zuständig, die 
er von der ÖffentUchkeit entgegennimmt 
oder auf eigene Initiative hin einleitet. 
Seine Arbeitstage sind hauptsächUch ge-
füUt mit dem Anhören respektive Lesen 
von Fällen, die ihm entweder persönUch 
in seinem Büro erzählt oder schriftUch 
zugettagen werden. Falls die Klage unter 
das Mandat der CGE fällt, leitet sie je nach 
FaU eine eigene Untersuchung ein, un-
terstützt bei der Verhandlung oder hilft 
bei der Vermittlung zwischen den Kon-
fUktparteien. Im letzten Jahr bearbeitete 
diese Person fast jede Woche eine Klage, 
und zwar in der überwiegenden Mehr-
heit zu den Themen UnterhaltspfUcht 
und Gewalt. Für die ÖffentUchkeits- und 
Bildungsabteilung ist eine Mitarbeiterin 
tätig, die Anlässe und Kampagnen orga-
nisiert sowie regelmässig Workshops in 
den Gemeinden und Städten der ganzen 
Provinz durchführt. Darin werden bei-
spielsweise die CGE vorgestellt oder Ge-
setze zu einzelnen Themen wie Gewalt 
oder Beijing plus 10 erläutert. Da sehr 
viele Frauen nach wir vor kaum über ih-
re Rechte und MögUchkeiten informiert 
sind, stellen diese Workshops eine Art 
«Volksbildung» dar. Mit der Zuständigkeit 
für Bildungsveranstalmngen und der Be-
arbeitung von Klagen übemimmt die CGE 
andere Aufgaben als die EKF. 

An meinem ersten Arbeitstag vmrde 
mir nicht nur eine arbeitsintensive Zeit, 
sondem auch die Mitarbeit in zwei Pro-
jekten angekündigt. Es kam dann jedoch 
ziemlich anders: Ein Projekt verzögerte 
sich zeitlich so sehr, dass ich nicht mehr 
darin involviert war. Übrig blieb die Be-
teiligung in einem andem Projekt, aber 
weniger eigenständig und tatkräftig, als 
ich mir das vorgestellt hatte. Daneben 
unterstützte ich das Team, wo immer Be-
darf war, was übliche administrative und 
organisatorische Arbeiten umfasste. Al-
les in allem war ich vor allem Beobach-
terin, und als solche zeige ich im Folgen-
den einen Querschnitt durch die Aktivi-
täten der CGE, in die ich involviert war 

Eine zenttale Erfahmng waren die «16 
days of activism against gender based 
violence», eine weltweite Kampagne, die 
jeweils vom 25. November bis 10. Dezem-
ber dauert. In einem Land wie Südafrika 
mit seinem horrenden Ausmass an Ge-
walt gegen Frauen wird die Aktion mit ei-
ner Vielzahl an Aktivitäten durchgeführt: 
Nationale TV-Sender blenden in aUen Sen-
dungen die weisse Masche ein, welche als 
Symbol für «keine Gewalt an Frauen» steht. 
Auf Strassen und in Einkaufszentren wer-
den dieselben Abzeichen als Teil einer 
Spendenkampagne verkauft. Die Medien 
übertragen Reden und Diskussionssendun-
gen oder berichten über die diversen Ver-
anstalmngen, die stattfinden. Auch die 
CGE in Kapstadt stellte ein beachtUches 
Programm auf die Beine, welches unter 
anderem die Organisation von zwei Gross-
anlässen umfasste: 

Zum einen lud sie zu einem Frühstück, 
zu dem auch der Premierminister der 
Provinz sowie etliche andere Persönüch-
keiten erschienen. Anlass dazu gab die 
Präsentation einer von der CGE in Auf-
ttag gegebenen Smdie, welche die Bericht-
erstatmng der Medien über sogenannte 
Femizide untersuchte, das heisst Tötungen 
von Frauen durch ihre Partner aus frauen-
feindUchen Motiven. Obwohl in Südafri-
ka alle sechs Stunden ein Femizid statt-
findet, finden diese Frauenmorde in den 
untersuchten drei grössten Tageszeimn-
gen selten Erwähnung: Während der letz-
ten sechs Monate enthielten sie alle je-
weils nur einen einzigen Bericht pro Mo-
nat. Die Ergebnisse verdeutlichen weiter, 
dass das Hauptsubjekt des Artikels und 
der Schlagzeile jeweils nicht das getötete 
weibUche Opfer ist, sondem der Täter. 
Zugleich werden die Femizide als übliche 
Morde verharmlost, da ein Bezug zur da-
hinter Uegenden gender-spezifischen Ge-
walt in der Regel fehlt. Auf der Grandla-
ge dieser Smdie plant die CGE, eine Be-
wusstsetnsändemng bei Medienschaffen-
den einzuleiten. 

Zum anderen wurden bei einem zwei-
ten Grossanlass die Resultate einer von 

der CGE mittels Interviews selbst durch-
geführten nationalen Meinungsumfrage 
in Bezug auf die Gleichstellung der Ge-
schlechter vorgesteUt. Hiermit beabsich-
tigte die CGE, vorherrschende Einstellun-
gen von Männem und Frauen zu Fragen 
aus den vier Themenfeldem Bildung, Ge-
sundheit, wirtschaftUches Empowerment 
und Gewalt gegen Frauen zu erfassen. Im 
letzten Bereich lauteten die zu beurtei-
lenden Aussagen etwa: 1. Ein Mann wen-
det nie grandios Gewalt gegen eine Frau 
an. 2. Das Testen der Jungfräulichkeit bei 
Mädchen stellt einen Übergriff auf ihren 
Körper dar 3. Ist Vergewaltigung in der 
Ehe wirklich Vergewaltigung? Den bei-
den letzten Aussagen bzw. Fragen stimm-
ten die Befragten mehrheitUch zu, was 
angesichts des Ausmasses an Gewalt eine 
für mich unerwartet aufgeschlossene Hal-
mng widerspiegelt. AUerdings zeigt die 
Zustimmung zur ersten Aussage, dass tta-
ditioneUe Sichtweisen vom heissblütigen 
Mann und der leicht bekleideten und/oder 
trinkenden Frau im abendUchen Ausgang 
überwiegen. Ohne hier die Ursachen der 
Gewalt an Frauen in der südafrikanischen 
Gesellschaft analysieren zu können, zei-
gen sowohl die Meinungsumfrage als auch 
die Analyse der Berichterstatmng über 
Femizide ein fehlendes Bewusstsein dar-
über, dass Gewalt ein nicht zu rechtferti-
gendes Verhalten der Männer - und nicht 
der Frauen - darstellt. Es erstaunt daher 
nicht, dass nur ein Teil aller Vergewalti-
gungen überhaupt angezeigt wird und 
selten Vemrteilungen erfolgen. 

Ebenfalls im Rahmen der 16-days-cam-
paign berief die CGE ein Treffen ein mit 
verschiedenen Frauen- und Basisorgani-
sationen sowie Gleichstellungsbeauftrag-
ten aller Amtsstellen. Es stand unter dem 
Motto «ZivilgeseUschaft: die Gender Me-
chanismen der Provinz stärken». Hinter-
gmnd bUdete die Feststellung, dass die 
Frauenbewegung nach zwöff Jahren der 
Demokratie keine geeinte Gmppe mehr 
darsteUt. Diese Zusammenkunft soUte die 
Initialzündung zu einem längeren Dialog 
geben, durch den die Frauenbewegung 
wieder gestärkt und gemeinsame Visio-
nen und Forderangen formuliert werden 
sollten. Daneben führte das Regionalbü-
ro eine Reihe der übUchen Bildungs-Work-
shops durch, insbesondere mit Fokus auf 
den Themen Gewalt und HIV/Aids. Zum 
Abschluss der 16 Aktionstage organisier-
te die Kapstadter CGE eine multikonfes-
sioneUe Veranstaltung an geschichtsttäch-
tigem Ort: In der St. Georges Kathedrale, 
in der Nobelpreisttäger Desmond Tüm 
Protestkundgebungen und Gottesdienste 
gegen das Apartheidsregime durchgeführt 
hatte, versammelten sich nun Würden-
ttäger und Gläubige aUer Rehgionen, um 
ÖffentUch zu zeigen, dass jede der Glau-
bensrichmngen Gewalt an Frauen verar-
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teilt. In Anbettacht der starken Rehgiosi-
tät der Südafrikanerinnen fand ich das ei-
nen sinnvollen Ansatz. Die Aktionstage 
zeigten mir, mit welchem Herzblut die 
Mitarbeitenden der CGE sich für die An-
Uegen der Frauen einsetzen. Dabei fokus-
sierten ifire Aktivitäten auf drei Ebenen: 
1. Empowerment für Bettoffene und poten-
tieUe Opfer via Workshops, 2. Aufdeckung 
vorherrschender Einstellungen der Ge-
samtgeseUschaft durch Smdien sowie 
3. Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten 
anlässUch des Treffens zur ZivilgeseU-
schaft. 

... bis zur Förderung von Gender 
Mainstreaming und einem geplanten 
Projekt innerhalb der 50/50 Campaign 

Nachdem diese Aktionstage zu Ende wa-
ren, arbeitete ich in einem von der CGE 
bereits 2001 gestarteten Projekt mit: es 
ging um die Entwicklung einer «Annual 
Report Card» (ARG). Die ARC lässt sich als 
ein Monitoring-Instmment umsctireiben, 
mit dessen Hiffe die CGE jährUch Instim-
tionen des ÖffentUchen und privaten Be-
reichs dahingehend konttolUeren kann, 
wie sehr sie Gender Mainstteaming ver-
folgen." Ein solches Instmment ist not-
wendig, damit die CGE ihrem Monitoring-
Auftrag gerecht werden kann. Im Rah-
men der ARG beabsichtigt die CGE auch, 
jedes Jahr die Resultate im Sinne einer 
«best practise» pubUk zu machen. Einer-
seits soU über die Information der Öf-
fentUchkeit Dmck auf die überprüften 
SteUen gemacht werden. Andererseits soU 
der Bericht für diese ein Hiffsmittel sein, 
indem er konkrete Verbesserungsvorschlä-
ge anbietet. Meine Aufgabe war analy-
tisch-wissenschaftlicher Natur: Da bereits 
ein Projektentwurf erstellt war, erwarte-
te man von mir als Aussenstehender ein 
Überdenken des noch absttakten Kon-
zepts sowie ein kritisches Feedback. Aus-
serdem erhoffte sich die CGE Inputs zu ei-
nem zenttalen, noch ungelösten Punkt: 
Wie und aufgmnd welcher Indikatoren 
sollte die Klassifizierang der untersuch-
ten SteUen erfolgen? Welche Anzahl und 
Quaütät der Befunde soUte zum Prädikat 
«best practise» - symboUsiert mit einem 
Löwen - berechtigen? Welche Kriterien 
hingegen soUten die Beurteilung «unge-
nügend» hervorrufen - einen Esel? Und 
wann reichte es für das Dazwischen der 
Schildkröte? Es ging also wesentUch um 
die Klärung des Punktes, welche Erwar-
tungen die CGE in Bezug auf Gleichstel-
lung im Moment überhaupt haben konn-
te und um die konkrete Durchführang 
der ARC. Daneben steUte sich für mich 
vor allem die Frage der Machbarkeit. In 
Anbettacht der gleich bleibenden perso-
nellen und zeitUchen Ressourcen bedeu-
tet die ARG jährUch eine enorme Zusatz-

belasmng für die CGE. Offen schien mir 
auch, wie bereitwilUg die ausgewählten 
SteUen Einblick in ihr Schaffen geben 
würden, also die Frage der Zusammenar-
beit. Es war klar, dass diese Probleme noch 
einer tieferen Analyse bedurften. Ausser-
dem können die Regionalbüros (bei einem 
solchen war ich ja tätig) bei der Klämng 
solcher Probleme auf die Unterstützung 
der ForschungsabteUung zählen, welche 
am Hauptsitz der CGE angesiedelt ist. Um 
im Zeitplan zu bleiben, wurde ich des-
halb in den letzten Wochen meines Prak-
tikums bereits mit dem Sammeln von 
schriftUchen MateriaUen wie Jahresberich-
ten, Sttategiepapieren etc. der fürs erste 
Jahr ausgewählten Ämter beauftragt. 

Das mir zuerst ebenfaUs in Aussicht ge-
stellte zweite E>rojekt steht im Kontext 
der globalen 50/50 Kampagne, verzöger-
te sich aber über mein Praktikum hinaus. 
Da auch Südafrika im Jahr 2005 keine 
50-prozentige Repräsentation von Frauen 
im nationalen Parlament vorweisen konn-
te, geht es der CGE um die Entwicklung 
neuer Sttategien, besonders im HinbUck 
auf die Lokalwahlen 2006 und die natio-
nalen Wahlen 2008. 

Fazit: Viel Engagement und teils 
ähnliche Themen wie bei der EKF 

Im Prinzip erstaunte es mich nicht, dass 
ich auch am anderen Ende der Welt vrie-
demm auf gleiche Themen stiess: Diskri-
miniemng von Frauen äussert sich ver-
mutUch in aUen Ländem in den gleichen 
Bereichen und in ähnüchen Formen. Und 
doch empfand ich die thematische Über-
einstimmung zwischen meinem Prakti-
kum in der Schweiz und jenem in Südaf-
rika frappant - vor allem da ich während 
der kurzen drei Monate ja nur beschränk-
ten Einbück in die Tätigkeit der CGE be-
kam. Hatte ich bei der EKF hauptsächUch 
an der Zeitschrift «Frauenfragen» zum 
Thema «häusUche Gewalt» und beim Men-
toringprojekt «von Frau zu Frau» mitge-
wirkt, war ich bei der CGE auf etUchen 
Veranstaltungen gegen genderbasierte Ge-
walt und verpasste zeitUch nur knapp Ak-
tivitäten zur Förderung des Frauenanteils 
im Parlament. Der Themenkreis schloss 
sich, obwohl Südafrika historisch und 
kulmreU bedingt einen anderen gesell-
schaftlichen Hintergrand aufweist als die 
Schweiz. Allerdings werden genau aus 
cUesem Grund auch thematische Unter-
schiede zur EKF offensichtUch. So lassen 
sich denn die anderen Aktivitäten der 
CGE als Grandlagenarbeit an der Basis 
respektive Fokussierang auf Grundbe-
dürfhisse der Bevölkemng umschreiben. 
Die Workshops der CGE über Frauenrech-
te sollen mögUchst breite Bevölkemngs-
kreise erreichen und sind eine Form von 
Empowerment. Mit der BUdung eines Kon-

ttolünstmmentes zu Gender Mainsttea-
ming soUen indirekt die Feminisierang 
der Armut sowie frauenspezifische Ge-
sichtspunkte bei HIV/Aids, in der Bildung 
usw. angegangen werden. Insofem sind 
der Fokus und die Sttategien der CGE im 
Vergleich zur EKF verschieden. 

Was meine Erwaitungen bettiffi, hätte 
ich mir mehr Nähe zu den Menschen ge-
wünscht und Ueber konkretere Projektar-
beit geleistet. Trotzdem war dieses Prak-
tikum eine wertvolle Erfahmng, erhielt 
ich doch viele EinbUcke in Frauenthemen 
Südafrikas sowie in die Arbeitsweisen ei-
ner der EKF verwandten Organisation. Da-
bei erlebte ich einmal mehr, wie Frauen 
mit viel IdeaUsmus enorme Arbeitsleis-
tungen voUbringen. AUen knappen finan-
zieUen und personeUen Ressourcen zum 
Trotz erarbeiten sie mit Kompetenz viel-
fältige und breit angelegte Massnahmen. 
Auch damit schUesst sich für mich der 
Kreis. 

Anmerkungen 

Website der Commission on Gender Equality: 
www.cge.org.za 

1 Südafrikas Gesamtfläche beläuft sich auf 
1 219 090 km^, also das 29-fache der Schweiz. 
2 Einzig in den Provinzen Mpumalanga und 
Northem Cape existieren bisher noch keine Re-
gionalsekretariate der CGE. 
3 Das entspricht mit Wechselkurs vom 6. August 
2006 umgerechnet 22 475 000 Südafrikanischen 
Rand. 
4 Dazu zählen das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form der Diskriminiemng der Frau 
(CEDAW), die Beijing Platform for Action sowie 
die South Afncan Development Community Dé-
claration on Gender and Development von 1997. 
5 Siehe bspw. Rohrs 2005, S. 71, und South Afn-
can Gender and Media Network (SAGEM). 
6 Schätzungen gehen davon aus, dass nur 3 bis 5 
Prozent aller Vergewaltigungen gemeldet wer-
den. Siehe: Britton 2003, S. 429. 
7 Ob Zuma tatsächlich schuldig ist oder Opfer 
eines politischen Komplotts v̂ rurde, darübergehen 
die Meinungen allerdings exttem auseinander 
8 Alle bisherigen Zahlenangaben stützen sich 
auf verschiedene Unterlagen der CGE sowie South 
Afncan Gender and Media Network (SAGEM). 
9 Siehe: United Nations Development Programme 
2003, S. 28, sowie Brirton 2003, S. 420-422 und 
Unterlagen der CGE aus dem Jahr 2005. 
10 Siehe dazu Röhrs 2005, S. 192. 
11 Siehe South Afncan Gender and Media Net-
work (SAGEM). Insgesamt lebten im Jahr 2002 
48.5 Prozent der Bevölkemng unter der national 
definierten Armutsgrenze. Vergleiche dazu: Uni-
ted Nations Development Programme 2003, 
S. 40f 
12 1999 betmg die Arbeitslosenquote unter den 
sogenarmt afrikanisch-stämmigen Frauen 35 Pro-
zent im Vergleich zu 25 Prozent bei den afrika-
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nisch-stämmigen Mäimem. Siehe: OflSce on the 
Stams dfWpmeh 2000; S.-ll. 
13 Ini jahr;i999 stand 36 Prozent aller Haushalte 
eine Frau vor Siehe: Office ori the Status of 
Wqihen;2000, S. 11. 
14 Zum Vergleich: Die Schweiz ist auf dem 31. 
Rang. Siehé Liste derlnter-ParliainentaryUrüon, 
wWw;ipu.org/winn-e/worid.httn. 
15 Siehe Britton 2003, S: 408/ 
16 Im Jahr 1999 wareil 35 Prozent aller weibli-
chenTeenager vor ihrem 20. Altersjahr schwan-
ger.Siehe Britton 2003, S. 420. 
17 Geiidèr Mainstreainihg bedeutet gemäss De-
finition der Europäischen Union die «Einbindung 
der Chancengleichheit in säüntliche politische 
Könzepte und Massnahmen der Gemeinschaft»., 
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Bildung 

Bildungsqualität durch 
Genderkompetenz Training 
Assessment und Weiterqualif izierung von Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule (PH) Bern 

von ANNE VON GUNTEN und ELISABETH CRijNEWALD-HuBER 

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über 
das Projekt oHöbere Unterrichtsqualität durch 
Genderkompetenz im Unterrichtn, das an der 
PH Bem von 2004 bis 2006 duichgefubrt wur-
de (siehe Kasten). Die Autorinnen waren als 
wissenschafitliche Mitartieiterin und Leite 
rin für das Projekt verantwortlich. 

Übersicht 

1. Was ist Genderkompetenz in der 
Lehre? 

2. Was ist Gender Tt-aining? 
3. «Höhere Unterrichtsquaütät durch 

Genderkompetenz im Unterricht» -
Kurzbeschrieb des Projektes 
in 3 Phasen 

4. Übersicht zum 8-tägigen Gender 
Ti-aining und EinbUck in Weiter-
bUdungstag Nr. 7 

5. Ergebnisse aus dem Assessment 
Genderkompetenz 

6. Worauf soUte bei der Durchfühmng 
von Gender Trainings mit Lehr-
personen geachtet werden? 

7. Was leisten Gender Trainings im 
HinbUck auf eine gendergerechte 
Lehre? 

Wenn die Genderthematik in der Lehre' 
nicht gezielt und professioneU einbezogen 
vrird, entstehen bei den Lernenden vielfäl-
tige Defizite. Schülerinnen und Schüler 
bleiben bezügUch Sach-, Sozial- und Selbst-
kompetenzen (vgl. Erziehungsdirektion 
des Kt. Bem 1995: Leitideen 1) hinter ihren 
Potentialen zurück. In Bezug auf ihre Sach-
kompetenzen werden in «gender-blinden» 
Schulen Schülerinnen in den «männUchen 
Fächern» (Mathematik, Naturwissenschaf-
ten etc.) und Schüler in den «weibUchen 
Fächern» (Sprachen, Lesen etc.) benach-
teiUgt.̂  Das Fach Geschichte beispielswei-
se wird häufig aus einer einseitig männ-
Uchen Perspektive vermittelt, indem vor 
aUem Staats- und Kriegsgeschichte und 
kaum AUtagsgeschichte im Unterricht 
behandelt wird. Im Bereich der Sozial-
imd Selbstkompetenzen entwickeln beide 
Geschlechter Defizite aufgmnd stereoty-
per Geschlechterbilder und entsprechen-
der Erwartungen der Lehrpersonen: Schü-
ler werden im HinbUck auf ihre Koopera-
tions- und Kompromissfahigkeit, Sorgfalt, 
Hilfsbereitschaft und ihr Verantwortungs-

bewusstsein zu wenig gefordert, während 
Schülerinnen im HinbUck auf die Stärkung 
ihres Selbstbewusstseins, ihre Fähigkeit 
zur positiven SelbstdarsteUung und ihr 
Durchsetzungsvermögen zu wenig unter-
stützt werden. 

Ziel des Projektes war es, Genderaspekte 
in die Ausbildung angehender Lehrperso-
nen einzubeziehen und damit längerfris-
tig die Ausbüdungsqualität an bemischen 
Schulen zu verbessern. Konkret verfolgt 
wurde dieses Ziel zum einen durch die 
Ausarbeimng und Durchfühmng eines 
Gender Trainings mit 10 Dozierenden 
verschiedener Pädagogischer Hochschu-
len und 19 Praxislehrpersonen aUer Schul-
smfen (Kindergarten, Primarschule, Se-
kundarsmfe). Zum anderen wurde ein As-
sessment zur Erhebung der Genderkom-
petenz von Lehrpersonen entwickelt, wel-
ches den Teilnehmenden und dem Pro-
jekt-Team Auskunft geben sollte über den 
Stand ihrer Genderkompetenz vor und 
nach der Teilnahme am Gender Training. 

1. Was ist Cenderkompetenz in der 

Lehre? 

In Schulalltag und Unterricht spielt 
Genderkompetenz auf vielen Ebenen ei-
ne RoUe. Steht diese Kompetenz Unter-
richtenden nicht zur Verfugung, kann den 
Defiziten der Lernenden nicht entgegen-
gewirkt und Ressourcen können nicht ge-
nutzt werden: Schülerinnen schätzen ihre 
Leismngsfähigkeit und effektiven Leis-
mngen weiterhin zu tief ein, Schüler die 
ihren zu hoch. Dies hat weitgreifende ne-
gative Folgen für die berafUche Laufbahn 
beider Geschlechter: Der mangelnde Lem-
einsatz bei Schülern fuhrt zu Problemen 
beim Übertritt in höhere Schulen, wäh-
rend Schülerinnen gute Schulabschlüsse 
in der Bemfswelt oft nicht entsprechend 
umsetzen können. Auch für eine geschlech-
tergerechte Schulentwncklung ist Gender-
kompetenz unabdingbar, spielen doch Gen-
derfragen bei personeUen, strakmellen 
und kulmrellen Belangen eine zentrale 
Rolle. 

Um diese Komplexität wissenschaftUch 
zu fassen, gingen vrir von folgenden theo-
retischen Gmndlagen aus: 

Kompetenz wird von Trier (1999) als 
«Performanz in je spezifischen Simatio-

Das Proj'ekt in Kürze 

Höhere Unterrichtsqualität durch Cenderkompe-
tenz Im Unterricht. Weiterqualifizierung von Do-
zierenden und Praxislehrpersonen'' der Lehrer 
innen- und Lehrerbildung. 

Projekt-Ziel 

Ausarbeitung imd Durchfühmng eines Gen-
der(kompetenz) Trainings fiir Lehrpersonen un-
terschiedlicher Stufen (Volksschule und Pädago-
gische Hochschule) sowie eines Assessments zur 
Erhebung von Genderkompetenz in der Lehre. 

Finanzierung durch 

Zentmm für Forschung und Entwicklung, Pä-
dagogische Hochschule Bem 

Projekt-Leitung 

Dn Elisabeth Grünewald-Huber, PH Bem 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

- Lie. phil. Anne von Gunten, Ethnologin, PH Bem 

Externe Beraterinnen 
- Andreas Borter, Theologe, Genderfachmann 
imd Organisationsberater 
- Dr Katharina Kalcsics, Dozentin PH Bem, dipl. 
Erwachsenenbildnerin 

Referentinnen für das 8-tägige Gender-

kompetenz Training 

- Elisabeth Glücks und Franz Gerd Ottemeier-
Glücks, beide Diplom-Pädagogik, Genderfach-
personen, Petershagen (Deutschland) 
- Dr Silvia Grossenbacher, Soziologin, Schweiz. 
Koordinationsstelle fiir Bildimgsforschung, Aarau 
- Dr Elisabeth Grünewald-Huber, Dozentin für 
geschlechterbezogene Pädagogik, PH Bem 
- Lie. phil. Ron Halbright, Pädagoge, Zürich 
- Prof Dr Andrea Maihofer, Soziologin, Zentrum 
fiir Gender Studies, Universität Basel 
- PD Dr Georg StöckU, Bildungsforschung, Pä-
dagogisches Institut, Universität Zürich 

Laufzeit 

- September 2004 bis September 2006 

Teilnehmende am Genderkompetenz 

Assessment und Training 

10 Dozierende von pädagogischen Hochschu-
len: PH Bem (7), PH Freiburg (1). PH Wallis (1), 
PH Solothum/ FHNW (1 ) 

19 Praxislehrpersonen aller Schulstufen aus 
dem Kanton Bem 
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Tabelle 1 : Matrix Cenderkompetenz in der Lehre 

Cenderkompetenz in der Lehre 
A 
Gender-
fachwissen 

> wissen, verstehen 

B 
Methodisch-didak-
tische Fähigkeiten 

> kennen, anwenden 

C 
Soziale/pädagogische 
Fähigkeiten 

> wahrnehmen, 
zusammenarbeiten 

D 
personale 
Fähigkeiten 

> sein, zeigen 

Planung / Reflexion: Ich bin fähig, meinen 
Unterricht genderkompetent zu planen, 
entwickeln und reflektieren. 

z.B. Kermtnisse zu 
Forschungsergebnis-
sen über geschlechts-
spezifische Leistungs-
unterschiede 

z. B. geschlechter-
gerechte Auswahl 
der Inhalte 

z.B. Geschlechter-
stereotypen (in Klasse, 
Texten etc.) erkennen 
u. berücksichtigen 

z.B. Reflexionsfähig-
keit aufgmnd Bearbei-
tung der eigenen 
Genderbiografie 

Unterricht und andere schulische Interaktionen: 
Ich bin in der Lage, mit interaktiven Situatio-
nen im Unterricht (und in Eltemgesprächen, 
etc.) genderkompetent umzugehen. 

z.B. methodisch-di-
daktische Kenntnisse: 
Mathematik für 
Schülerinnen, Lesen 
für Schüler 

z.B. Interesse der 
Schülerinnen für 
Technik wecken 

z.B. Aufmerksamkeit 
gleichmässig auf 
Schülerirmen und 
Schüler verteilen 

z.B. offen und dialog-
fähig mit ttaditionell 
gesirmten Eltem von 
Schülerirmen um-
gehen 

Institutionelle Prozesse: Ich bin in der Lage 
schuUsche / institutionelle Prozesse unter 
dem Aspekt «Geschlechtergerechtigkeit» zu 
erfassen, zu beurteilen und (in Zusammen-
arbeit mit Leitung, Kollegium und Behörden) 
zu verbessem. 

z.B. Kermtnis über die 
Geschlechterverhält-
nisse in der eigenen 
Institution 

z.B. Kermtnisse über 
Gender-Mainsttea-
ming-lnstrumente 

z.B. in KoUegium / 
Schulleitung Relevanz 
der Thematik ver-
tteten 

z.B. persörüiches 
Engagement fiir die 
GleichsteUung zeigen 

nen aufgmnd von geistigen Potenzialen» 
definiert. 

Wir verstehen unter Genderkompetenz 
in der Lehre das spontane Können, in wech-
selnden und einmaügen Simationen, in 
denen das soziale Geschlecht relevant ist, 
im HinbUck auf bestimmte Zielsetzungen 
einer geschlechtergerechten Pädagogik 
erfolgreich zu handeln. 

Wir sprechen von Genderkompetenz, 
wenn es sich nicht nur um ein bestimmtes 
Wissen oder eine einzelne Fähigkeit, son-
dem um ein übergeordnetes und komple-
xes Können handelt. Erst das vernetzte 
Zusammenspiel von vier Kompetenz-Ebe-
nen ermögUcht nach unserem Verständ-
nis eine gendergerechte Lehre: A Gender-
fachwissen, B Methodisch-didaktische Fä-
higkeiten, C Soziale / pädagogische Fähig-
keiten, D Personale Fähigkeiten." 

Weiter sind wir für die Genderkompe-
tenz in der Lehre von drei gmndsätzUch 
verschiedenen Handlungsfeldem ausge-
gangen: 1. Planung und Reflexion von 
Unterricht, 2. Unterricht und andere schu-
Usche Interaktionen, 3. InstimtioneUe Pro-
zesse (Zusammenarbeit mit Leimng, Kol-
legium, Behörden). 

Aus der Verbindung der vier Kompe-
tenzebenen mit den drei Handlungsfel-
dem ergab sich die Matrix Genderkompe-
tenz (siehe Tab. 1), die uns als Gmndlage 
für die Ausarbeitung des Gender "frainings 
und des Assessments diente. (Die Schwer-
punkte lagen für das Gender Training auf 
den oberen acht Handlungsfeldem, die 
institutioneUe Ebene wurde aus zeitüchen 
Gründen nur am Rand thematisiert. Für 

das Assessment vmrden aus methodischen 
Gründen die personalen Fähigkeiten nur 
im Rahmen der Selbstbeurteilung mitge-
testet.) 

Aufgmnd dieser Matrix wurde für die 
Kompetenz-Ebenen A bis D detailUert aus-
formuUert, welche Kriterien für eine gen-
dergerechte Lehre erfüUt sein müssen. 
Diese Kriterien dienten einerseits als 
konkrete Lemziele für die acht Tagesver-
anstalmngen des Gender Trainings, und 
andererseits legten sie im Einzelnen fest, 
welche Fähigkeiten durch das Assessment 
getestet wurden. Hier einige Beispielkri-
terien: 

Tabelle 2: Beispielkriterien zur Cender-
kompetenz-Ebene B 

B Methodisch-didaktische Fähigkeiten 
- Gendergerechte Sprache: Ich drücke mich 
geschlechtergerecht aus. 
- Lehrmittel, Materialien: Die in meinem 
Unterricht verwendeten Texte, Bilder und 
symboUschen DarsteUungen entsprechen 
geschlechtergerechten Standards. 
- Mädchenfächer-Jungenfächer: Es gelingt 
mir, sogenannte Mädchenfächer (Sprachen, 
etc.) und jungenfächer (Mathematik, etc.) für 
beide Geschlechter attraktiv zu vermitteln 
bzw. die herkömmlichen Zuschreibungen 
abzubauen. 
- Lemvoraussetzungen: Ich ttage den Vor-
erfahrungen, dem Vorwissen, den Interessen 
und der Motivation beider Geschlechter 
Rechnung. 
- Etc. 

2. Was ist Gender Training? 

Die Bezeichnung Gender Training ist 
ein bisher ungeschützter Begriff, welcher 
in vielfältiger Weise verwendet v«rd (vgl. 
Kaschuba 2004, S. 117). Für das an der PH 
Bem durchgeführte Gender Training hat 
das Projekt-Team mit den folgenden De-
finitionen gearbeitet: 

Gender Trainings sind mehrtägige Fort-
bUdungsveranstaltimgen, welche den TeU-
nehmenden die MögUchkeit bieten, Ge-
schlecht als soziale Kategorie wahrzuneh-
men und zu verstehen. Gender Trainings 
vermitteln den Teilnehmenden Handlungs-
sttategien, welche dazu beittagen der un-
gleichen Verteilung von materieUen, so-
zialen, kultureUen und symboUschen Res-
sourcen entgegenzuwirken (vgl. Heinrich-
BöU-Stiftung 2003, S. 14). 

Gender Trainings in der Aus- und Weiter-
bildung für Lehrerinnen und Lehrer sensi-
biüsieren Lehrpersonen auf Doing-Gender-
Prozesse' und befähigen sie, mit den in 
Schule und GeseUschaft wirkenden Ein-
schränkimgen seitens beider Geschlech-
ter so umzugehen, dass eine optimale 
Lem- und Entwicklungsfbrderang der 
Lernenden mögUch ist. Gender Trainings 
steigem auf diese Weise die QuaUtät von 
Lehrveranstalmngen - und von pädago-
gischem Handeln insgesamt. 

Intemational werden Gender Trainings 
seit Ende der 1980er-Jahre Un entwicklungs-
poUtischen Kontext durchgeführt. Im 
deutschsprachigen Raum ist dieser Tätig-
keitsbereich noch jung, wobei zurzeit in 
Deutschland eine schneUe Verbreitung 
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dieser Fortbildungsform beobachtet wird. 
Dabei vrird von verschiedenen Seiten kri-
tisch hingewiesen auf unklare Zielsetzun-
gen, nicht kommunizierte Motivationen 
von Auftraggebenden und Durchführen-
den sowie grosse Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Forderungen in Bezug 
auf angemessene Gütekriterien von Gen-
der Trainings. Der diffusen Anwendung 
dieser Art von Lehrveranstaltung versucht 
das Netzwerk Gender Training, welches 
1997 durch einen Zusammenschluss von 
Frauen aus entwicklungs- und frauenpoli-
tischen Nichttegiemngsorganisationenund 
Wissenschaft entstand, entgegenzuwirken 
(vgl. Netzwerk Genderttaining 2006). Ka-
schuba, eine Vertreterin dieses Netzwer-
kes, bemüht sich durch die FormuUemng 
von Reflexionskriterien (siehe Abschnitt 6) 
Impulse für die Diskussion um konkrete 
Quaütätsanforderungen im HinbUck auf 
Gender Trainings zu geben (vgl. Kaschuba 
2004, S. 118). 

3. «Höhere Unterrichtsqualität durch 
Cenderkompetenz im Unterricht» -
Kurzbeschrieb des Projektes in 3 Phasen 

Phase 1: Konzeptarbeit und Organisation 
In der Vorbereitungsphase des Projektes 

wurden die in Abschnitt 1 beschriebenen 
Instmmente (Matrix Genderkompetenz, 
Tab. 1; Kriterienkatalog Genderkompetenz, 
Tab. 2) erarbeitet. Auf dieser Gmndlage 
konzipierte das Projekt-Team das 8-tägige 
Gender Trainingsprogramm. 

EbenfaUs basierend auf der Matrix und 
dem Kriterienkatalog wurde das Assessment 
Genderkompetenz ausgearbeitet, welches vor 
und nach der Gender Trainingsphase zum 
Einsatz kam. Wie in Assessment-Center-
Verfahren allgemein üblich wurden Ver-
haltensleismngen und -defizite der Teil-
nehmenden durch mehrere Personen in 
Bezug auf vorher festgelegte Anfordemn-
gen erhoben. Zum Einsatz kam dabei ein 
Mix aus beobachtenden und abfragenden 
Methoden in Form von vier Teil-Instm-
menten: 

Elemente des Cenderkompetenz 
Assessments 
1 ) Mithiffe eines Wissenstests wurden die 
fachUchen Fähigkeiten im HinbUck auf 
die Genderthematik abgefragt. 
2) Ein Set von Fallbeispielen ermittelte die 
ineinander greifenden Fähigkeiten des 
Fachwissens und dessen Umsetzung in 
didaktische und pädagogische Fähigkei-
ten. Durch die Arbeit mit Beschreibun 
gen von konkreten Situationen in der 
Schule konnte in diesem Testteil ein star-
ker Praxisbezug hergestellt werden: Die 
Teilnehmenden wurden jeweüs aufgefor-
dert, die genderrelevanten Aspekte der 
Lehrsituation zu analysieren und kon-
krete, gendergerechte Interventionsmög-

Uchkeiten aus Sicht der involvierten Lehr-
persbn zu Uefem. 
3) Das dritte Element des Assessments 
bildete eine Übung mit quasi-experimen-
teUer Anlage, die es erlaubte, cüe TeU-
nehmenden hinsichtUch ihres genderge-
rechten Verhaltens direkt zu beobachten. 
Im Gegensatz zu aUen anderen Testteilen 
konnte hier die - in der Erziehungswissen-
schaft viel beklagte - Kluft zwischen Wis-
sen und Handeln überwunden werden. 
4) Als weiterer methodischer Zugang wur-
de eine Selbstbeurteilung in das Instmment 
integriert: In Assessment 1 wurden die TeU-
nehmenden angeleitet, die eigene Gender-
LERNbiographie zu reflektieren und bereits 
vorhandene Genderkompetenzen schrift-
Uch auf einer Vorlage festzuhalten. Wäh-
rend der Weiterbüdungsphase wurden die 
Lemfortschritte mithilfe eines PortfoUos 
dokumentiert. Diese sehr persönUchen Do-
kumente wurden durch die TeiUiehmen-
den selbst aufbewahrt und dienten ihnen 
in Assessment 2 als Gmndlage zur Beur-
teilung ihres Genderkompetenz-Standes 
vor und nach der Trainingsphase. 

ParaUel zu den konzepmeUen Vorberei-
mngsarbeiten wurden Informationsver-
anstalmngen durchgeführt, um Dozieren-
de und Praxislehrpersonen für die frei-
wilUge Teilnahme am Gender Training 
und am Assessment zu gewinnen. 

Phase 2: Durchführung der Assessments 
1 und 2 und des Gender Trainings 

Das erste Assessment wurde im März 
2005 vor Beginn des Gender Traüiings als 
Tagesveranstalmng durchgeführt und be-
deutete für die 29 Teilnehmenden gut 
fünf Smnden konzentrierter Arbeit. Zwi-
schen März 2005 und Dezember 2005 
fand das Gender Training an acht ganzen 
Tagen statt (siehe Abschnitt 4). Im Januar 
2006 wurden die vier in Assessment 1 an-
gewendeten Testteile in einer abschUes-
senden Tagesveranstalmng ein zweites 
Mal eingesetzt, um den Zuwachs an Gen-
derkompetenz zu ermitteln. 

Phase 3: Auswertung und Konzept-
überarbeitung 

Während der Auswermngsphase des 
Projektes (Febmar bis Mai 2006) wurde 
das Assessment Genderkompetenz aus-
gewertet und die Teilnehmenden erhiel-
ten eine detailUerte schriftüche Rück-
meldung über ihre Ergebnisse in Assess-
ment 1 und 2. Ausserdem wurden die 
theoretischen Konzepte und Testinstm-
mente überarbeitet und Empfehlungen 
zur Durchfühmng von Gender Trainings 
innerhalb der Lehrerinnenbildung Bem 
formuUert. 

4. Übersicht zum 8-tägigen Gender 
Training und Einblick in Weiter-
bildungstag Nr. 7 

Tabelle 3 auf der folgenden Seite gibt 
eine Übersicht über die Inhalte der acht 
Trainingstage. (Für aUgemeine Überlegun-
gen im HinbUck auf die Konzipiemng von 
Gender Trainings siehe Abschnitt 6.) 

Zur lUusttation hier ein kurzer Einblick 
in den besonders handlungsorientierten 
Weiterbildungstag Nr 7: Die Teilnehmen-
den ertüelten in drei Rollenspielen die 
MögUchkeit, Sttategien für den Einbezug 
der Genderperspektive in typischen Pra-
xissimationen einzuüben. Das folgende 
Beispiel ist der dritten Testform (Übung) 
im Assessment sehr ähnlich: In einem El-
temgespräch hat die Lehrperson A (ge-
spielt durch eine der teilnehmenden Per-
sonen) die Aufgabe, den Vater B des Schü-
len Mario (gespielt durch ein Projektteam-
MitgUed) zu einer jungengerechten Lese-
fordemng zu bewegen. B argumentiert 
sehr konservativ, seine Sicht ist stark 
von GeschlechtsroUenstereotypen geprägt 
Zu Schulungszwecken wurden einige der 
Spielsequenzen auf Tonttäger aufgenom-
men und protokolUert. Der folgende Wort-
wechsel ist aus Sicht des Projekt-Teams 
interessant, da er die Anwendung einiger 
geschlechterrelevanten Sttategien durch 
die Lehrperson zeigt. 

Elterngespräch (Protokollauszug) 
B (Vater): Das sehe ich schon, das [Le-

sen] ist auf jeden Fall wichtig. Sie können 
aber nicht aus einem Jungen in diesem 
Alter eine Leseratte machen... 

A (Lehrperson): Herr B., es gibt ganz vie-
le MögUchkeiten, wie man ein Kind mo-
tivieren kann. Ganz wichtig ist vor allem 
die Eltemmitarbeit. Er muss auch zu Hau-
se merken, dass Lesen wichtig ist. 

B: Meine Frau ist den ganzen Tag zu 
Hause und macht die Hausaufgaben mit 
Mario. Ich sage ihr gem, sie soll mehr mit 
ihm üben. 

A: Da wird es bereits schwierig. Herr B., 
ich brauche Ihre [betont] Mitarbeit. Sie [be 
tont] müssen mit Mario lesen. Sie müssen 
ihn unterstützen, weil Sie ein Mann sind 
und weil Mario ein Knabe ist. Er braucht 
ein männUches Vorbild im Lesen. Ansons-
ten denkt er. Lesen sei «Frauensache» und 
nicht wichtig, da brauche ich nicht gut zu 
sein. Sie lesen doch bestimmt Zeitung, odei? 

B: Ja, also zumindest den Sportteil... 
A: Ja, das wäre doch ein guter Anfang: 

Sie könnten den Sportteil zusammen le-
sen oder mit ihm Informationen über 
Spieler aus dem Intemet hemnterladen. 
So haben Sie eine gemeinsame Lesezeit, 
die Mario - und Ihnen ja vielleicht auch 
[lächelt] - Spass macht! 

Die Letirperson A zeigte in ihrer ge-
samten Gesprächsführang viel Einfüh-
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Tabelle 3: Programm des 8-tägigen Gender Trainings an der PH Bern, 
März bis Dezember 2005 

Tagesthema Inhalte 
1. Soziologie der Geschlechterverhältnisse 

(Geschlechterdiskurs) 
Geschlecht aus soziologischer Sicht - Ge-
schlechterbilder in Medien und Wissenschaft 
Interaktion und Geschlecht 

2. Empirie I: Ergebnisse der Bildungsforschung 

(Ebenen Gesellschaft, Unterricht) 
Geschlechtsspezifische Bildungsverläufe 
von der Industrialisiemng bis heute 
weibliche und männUche Sozialisation 
Heimlicher Lehrplan* 

3. Empirie II: Ergebnisse der Bildungsforschung 

(Klassenebene) 
Geschlechterunterschiede in Leistung, 
Interesse, Selbstkonzept 
Die soziale Dimension / die Peergroup' 

4. Genderbiografie - mögliche Ausviirkungen 
auf das Handeln im Bemf 

- Genderbiografie - individuelle Prägungen 
- Geschlechtsrollen-Skripte 
- Reflexionen und Konklusionen 

5. Geschlechterbezogene Pädagogik und 

Praxisberatung / Supervision 

Mädchen- und jungenarbeit 
Überkreuzthema (Lehrpersonen - Klasse) 
PraxisfaUe von Teilnehmenden 

6. Genderkompetenz fachdidaktisch Fachspezifische Gesichtspunkte von Gender-
(wahlweise Halbtages-Workshops) kompetenz, Konzepte und Praxis in den 

Fächern: 
- Deutsch 
- Mathematik 
- Natur Mensch Mitwelt 
- Sport 

7. Genderkompetenz im pädagogischen - RoUenspiele zu pädagogischen Alltags-
Bereich 1 situationen, Diskussion / Auswertung 
8. Genderkompetenz im pädagogischen - Schwerpunkt jungen inkl. «zugewanderte 
Bereich II Mäimlichkeiten», Konzepte und Fallarbeit 

- Spiel und Ritual zum Abschluss des Trainings 

lungsvermögen, während sie gleichzeitig 
sehr bestimmt auftrat: Sie ging auf den 
Vater ein - provozierte also keine Gegen-
wehr - während sie nirgends von ihrer 
Argumentationslinie abwich. Ausserdem 
griff sie auf das Wissen zurück, dass der 
Zugang zu einer erfolgreichen Leseforde-
rang für viele Jungen entscheidend ist: 
Thema (Fussball) und Medium (Intemet) 
können starken Einfluss auf die Lesemo-
tivation haben. Die Lehrperson A geht 
auch nicht auf den Vorschlag ein, die Le-
sefordemng der Mutter zu übertragen, 
sondem nimmt Herm B als Vater, als Mann 
in die Pfficht: Er selbst muss hier die Rol-
le als lesendes Vorbild übemehmen. Die 
Lehrperson überzeugt Herm B aber nicht 
mit dem erhobenen Zeigefinger, sondem 
spielt mit einem Augenzwinkern darauf 
an, dass die gemeinsame Lesezeit ja nicht 
nur Mario Spass machen könnte... 

5. Ergebnisse aus dem Assessment 
Cenderkompetenz 

Bei den Ergebnissen aus Assessment 1 
und 2 handelt es sich um Werte im Sinne 
von Noten, wie sie im Rahmen solcher 
Verfahren übUch sind. (Ohne KonttoU-
grappe und mit einer sehr kleinen Fall-
zahl - 29 Personen - handelt es sich da-
bei um Ergebnisse, die nicht statistisch 
interpretiert werden können.) Die Bewer-
mngen für drei der vier TestteUe erfolg-

ten durch das Projekt-Team auf Basis der 
vorgängig ausformuUerten Matrix Gender-
kompetenz imd des detailUerten Kriterien-
katalogs Genderkompetenz auf einer Ska-
la von 0 bis 3 Punkten. Im vierten Testteil 
beurteilten die Teilnehmenden ihre Gen-
derkompetenz selbst. 

Beispiel Wissenstest 
Im Wissenstest wurde beispielsweise 

gefragt: «Welche geschlechtsspezifischen 
Befunde sind Ihnen zum folgenden Stich-
wort bekannt? - Leistungsattribuierungs-
muster von Schülerinnen und Schülern» 

1. Beispiel-Antwort (0 Punkte=Minirnum): 
«Knaben benutzen stärkere Attribute zur 
Bezeichnung ihrer Leismngen: <super gut> 
etc. Mädchen sind zurückhaltender» 

2. Beispiel-Antwort (3 Punkte=Maximum): 
«Bei Erfolg gehen Knaben von einer guten 
eigenen Leismng oder Begabung aus (inter-
nal stabil), während Mädchen eher den-
ken, dass die Prüfung leicht war oder dass 
sie Glück hatten (extemal labil). Bei Miss-
erfolg kommen Mädchen eher zu der Aus-
sage: <Ich bin zu blöd für diesen Test.> und 
Jungen erklären ihre schlechte Leistung, in-
dem sie sagen: <Der Test war zu schwierig).» 

Fallbeispiele 
Für die Arbeit an den FaUbeispielen 

wurden für alle Schulsmfen (Kindergar-
ten bis Hochschule) konkrete Lehrsima-
tionen beschrieben. 

Beispiel; «AUe Schülerinnen einer 1. Klas-
se bekommen den Auftrag, ein selbst ge 
maltes BUd zu ihrem zukünftigen Wunsch-
bemf mündUch der Klasse vorzusteUen. 
Da Erdem aufgmnd seiner Herkunft in 
der deutschen Sprache noch sehr schwach 
ist, soll Carola ifun helfen, ein bis zwei 
Sätze zu formuUeren. Sie müssen aber 
feststellen, dass Erdem sich auf keinen 
Fall von einem Mädchen helfen lassen 
möchte.» 

Aufgabe: «Beschreiben Sie kurz, wie sich 
die Simation vor dem Hintergmnd der 
Themen <Gender> und <InterkulmraUtät) 
gendergerecht und unter Berücksichti-
gung aller BeteiUgten handhaben lässt.» 

Die Maximalpunktzahl zu dieser Frage 
wurde erreicht, wenn in der Antwort auf 
alle BeteiUgten (Erdem und Carola) einge 
gangen wurde, einerseits eine geschlech-
tergerechte Sofortmassnahme (Handeln 
in der Simation) und andererseits eine 
gendergerechte längerfristige Massnah-
me (Handeln nach der Simation) enthal-
ten war. 

Beispiel-Antwort (3 Punkte = Maximum): 
«Im Moment lasse ich Erdem mit einem 
Jungen arbeiten, da eine Verändemng Er-
dems Halmng gegenüber Mädchen Zeit 
braucht. Ich spreche mit Carola darüber, 
dass Erdem aus einem anderen Land 
kommt und sich an unsere Umgangsfor-
men noch gewöhnen muss. In späteren 
Lektionen erzähle ich den Schülerinnen 
Rafik Schamis Märchen <Fatima und der 
Traumdieb), in welchem durch die Zu-
sammenarbeit eines Bmders und einer 
Schwester ein böser Schlossherr besiegt 
werden kann. Ich zeige ausserdem Bil-
der, auf welchen Frauen aus verschiede-
nen Kulturen wichtige <männUche) Berufe 
ausüben. Ich möchte damit vermitteln, 
dass für Bemfs- und Alltagswelt weder 
Herkunft noch Geschlecht, sondem die 
Zusammenarbeit wichtig ist.» 

Die Übung wurde sehr ähnUch wie das 
in Abschnitt 4 beschriebene Rollenspiel 
durchgeführt. Das Projekt-Team bewerte-
te die konkreten Gesprächs-Handlungen 
der Teilnehmenden zu vier genderrele 
vanten Kriterien mithilfe eines vorgän-
gig formuUerten Beobachmngsrasters. 

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse zu den 
vier Genderkompetenz-Ebenen und macht 
den jeweiligen Kompetenz-Zuwachs der 
15 Frauen und 14 Männer, die am Gender 
Training teilnahmen, sichtbar: Für die Wis-
sens-Ebene haben die Teilnehmenden in 
Assessment 2 durchschnittUch 0.74 Punk-
te, für die methodisch-didaktische Kom-
petenz-Ebene 0.61 Punkte und für die 
soziale/pädagogische Ebene 0.66 Punkte 
mehr erhalten. (Die Kompetenz-Ebene der 
personalen Fähigkeiten wurde aus metho-
dischen Gründen nur über die Selbstbeur-
teilung erhoben, es liegt hier also keine 
Bewermng durch das Projekt-Team vor) 
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Abbildung 1 : Assessment-Ergebnisse zu den vier Cenderkpmpetenz-Ebenen 
Ergebnisse'Assessment Cenderkompetenz: Durchschnittlich erreichte Punktzahlen (n=29) 
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Die Teilnehmenden bewerteten ihre 
Gendefkompeteriz sowohl rückbUckend 
auf die Zeit vor, vvie auch nach dem Gen-
der Training zurückhaltender, als dies 
durch das Projekt-Team der FaU war. (Dies 
obwohl fiir die! Bewertungen durch das 
Projekt-Team ein relativ strenger Massstab 
angesetzt vyurde.) Ein Grund dafür könn-
te sein, dass die Teilnehmenden durch 
das Training erkàrihteh, wie komplex Gen-
derkompetenz in der Lehre ist und sie 
daher rückbUckend ihre Fähigkeiten vor-
sichtiger bewerteten, als dies mögUcher-
weise in Assessment 1 der Fall gewesen 
wäre. 

Nicht nur die Ergebnisse des Assess-
ments Genderkompetenz zeigen ein er-
freuUclies Bild: Einigé Teilnehmende be-
richteten von Aktionen zur Umsetzung 
von GleichsteUungszielen in der Lehre, die 
weit über das Projekt hinausgingen: So 
vyürden unter anderem die gendergerech-
te Überarbeitung eines SchuUeitbildes, 
eine Weiterbildung zur Genderthematik 
im eigenen KoUegiüm und gegenseitige 
Unterrichts-Hospitationen mit geschlech-
terbezogenen Beobachtungskriterien in-
direkt durch das Projekt angeregt. 

6. VVorauf sollte bei der Durchfühmng 
von CenderTrainings mit Lehrpersonen 
geachtet werden? 

Die Mind-Map «Gender Training Jur Ausbil-
dende» (Abb. 2) entstand in'Anlehnung an 
die von Kaschuba formuUerten QuaUtäts-
kriterien, welche sie in Form von Refle 
xibhskriterien in sechs Dimensionen auf-
gUedert:,(vgl. Kàschubà 2004, S. 131 ff.). 
Diesem Raster folgend werden die jewei-
Ugen Erfahrüngendes Projekt-Teams aus-
geführt und Œmpfehiùiigén zür Durch-

führang von Gender TVainings in der Aus-
und WeiterbUdung von Lehrpersonen 
formuUert. 

Die nicht-hierarchische Struktur der Dar-
steUung signalisiert, dass die Vermittlung 
von Genderkompetenz grundsätzUch eine 
komplexe Aufgabe ist, für welche keine 
Anleitungen im Sinne von Rezepten gege-
ben werden können. Je nach Situation 
muss die Planung eines Gender Trainings 
von unterschiedUchen Gesichtspunkten 
ausgehen. Ausserdem stehen die sechs 
Dimensionen in wechselseitiger Abhän-
gigkeit zueinander: Für dieselben Inhalte 
sind beispielsweise je nach Motivationsr 
läge und Zusammensetzung der teilneh-
menden Gnippe UnterschiedUche metho-
dische Zugänge sinnvoll. 

Gender Trainings unterscheiden sich in Ziel-
setzungund Methodikgrundlegend von anderen 
Weiterbüdung^ngeboten: Genderkompetenz 
kann nicht auf einer rein theoretischen 
Ebene vermittelt werden, da weder die 

teilnehmende Grappe noch die Tt-ainer-
. Innen unabhängig vom eigenen (sozialen) 
Geschlecht handeln köimen. In den meis-
ten FäUen bringt die (bewusste oder un-
bewusste) Verknüpfung von eigenen Er-
fahrungen mit Aspekten der Genderthe 
matik eine hohe EmotionaUtät mit sich. 
Die Kunst eines professioneU geleiteten 
Gender Trainings besteht unter anderem 
darin, gezielt geweckte Gefühlsregungen 
in geeigneten Gefässen aufzufangen, um 
durch eine kohstraktive Vemnsicherang 
das Überdenken von GeschlechtsroUen-
stereotypen und das Aufbrechen von Ver-
haltensmüstem zu erreichen. 

Dabei steht mit dem Training nicht nur 
das Lemen von neuen, sondern auch das 
Verlernen von stereotypen Verhaltenswei-
sen im Vordergrand. SoUen Impulse für 
nachhaltige Lernprozesse gegeljen wer-
den, dürfen die Teilnehmenden neue Hand-
lungssttategien nicht nur «en passant» als 
sinnvoU erkennen. Nachdem beispielswei-

Abbildung 2: Mind-Map zum Gender Training für Ausbildende: sechs wichtige Aspekte 

Frauenfragen 2.2006 1 
Qüestionsau féminin I 
Questioni femminili I 105 



Bildungsqualität durch Cenderkompetenz Training 

se die individueUen Alltagstheorien der 
Teilnehmenden in einem ersten Schritt 
durch wissenschaftUch fundiertes Fach-
wissen relativiert oder in Frage gesteUt 
wurden, soUten in einem zweiten Schritt 
die neuen Verhaltensmögüctikeiten durch 
mehrere Reflexions- und Anwendungs-
phasen (Übungen / RoUenspiele) und durch 
den Einbezug der emotionalen Ebene für 
das spontane Handeln im AUtag verfüg-
bar gemacht werden. Erst durch aktive 
Übungssequenzen während eines Gender 
Trainings können neue Sttategien zur 
Routine und beim Handeln unter Zeit-
drack im berafUchen AUtag (Unterricht) 
wfrksam werden. 

6.1 Rahmenbedingungen (strukturell / 
organisatorisch) 

a) Erwartungen | Bedingungen der Auf-
traggebenden: Eine wichtige QuaUtäts-
komponente von Gender Trainings ist die 
Klärang von theoretischen und poUti-
schen Bezugspunkten zwischen Auftrag-
gebenden und Trainerinnen. 

b) Finanzierung: Die zur Verfügung ste-
henden finanziellen Ressourcen bestim-
men den Handlungsspielraum bei der 
Gestalmng eines Gender Trainings. Für 
die Durchführang an der PH Bem musste 
die ursprüngUch vorgesehene Anzahl an 
Ausbildungstagen zwar von zwölf auf acht 
gekürzt werden, für aUe Tagesprogramme 
bestand aber die MögUchkeit, exteme 
Genderfachpersonen einzuladen. 

c) Zeltgefässe: Nach der Erfahmng des 
Projekt-Teams an der PH Bem ist die 
Durchfühmng eines Gender Trainings 
mit weniger als vier ganzen Ausbildungs-
tagen problematisch. Denn es steht nicht 
allein die Vermittlung von theoretischen 
Inhalten im Zentrum, welche beUebig ver-
dichtet werden können. Die Schärfung 
der Wahmehmung im HinbUck auf Rol-
lenstereotypen und die Auseinanderset-
zung mit eigenen genderspezifischen 
Verletzlichkeiten setzen viel Zeit voraus. 
Sowohl insgesamt wie auch an den ein-
zelnen Tagen muss für den Aufbau von 
neuen Routinen - wie eingangs ausge-
führt - jeweils genügend Verarbeimngs-
zeit eingeplant werden. 

Zwischen den einzelnen Veranstaltungs-
tagen soUte ausserdem Zeit für Praxis- und 
Reflexionsschlaufen «vor Ort» sein: Ein 
Element des Gender Trainings an der PH 
Bem war beispielsweise das koUegiale Hos-
pitieren: In Tandems beobachteten die 
Teilnehmenden sich gegenseitig in ihrer 
Unterrichtspraxis im HinbUck auf vor-
her gemeinsam festgelegte Kriterien. An-
schUessende Auswertungsgespräche ermög-
Uchten eine Neuorientiemng und bei Be 
darf die Modifikation des ünterrichts-
handelns durch die Teilnehmenden. 

6.2 Teilnehmende 
Wichtige Voraussetzung für das GeUn-

gen eines Gender Trainings sind sorgfäl-
tige Abklärangen im HinbUck auf die 
Teilnehmenden: 

a) Moth/ation: Die Ausführenden soUten 
in Erfahrang bringen, welche Motivation 
zur Teilnahme am Gender Training führt. 
Entscheidend ist dabei die Frage, ob die 
Teilnahme fireiwilUg erfolgt: Falls dies nicht 
der FaU ist und das Gender Training bei-
spielsweise im Rahmen einer obUgatori-
schen WeiterbUdung durch vorgesetzte Per-
sonen verordnet wurde, muss mit Wider-
ständen gegen die Genderthematik gerech-
net werden. Übermässigen Spannungen 
während des Gender Trainings kann vor-
gebeugt werden, indem die methodischen 
Zugänge entsprechend geplant werden. 

b) Vorkenntnisse / Fähigkeiten: Um kon-
krete und berafsfeldspezifische Lemziele 
für die Teilnehmenden formuUeren zu kön-
nen, soUte in Erfahrung gebracht werden, 
auf welchem Niveau sich die Genderkom-
petenz der Teilnehmenden befindet. (Für 
das Gender Tïaining an der PH Bem erfolg-
ten diese Abklärungen mittels Assessment 1.) 

c) Zusammensetzung der Gruppe: Fol-
gende weitere Faktoren müssen berück-
sichtigt werden (und sind für die Wahl der 
methodischen Zugänge zenttal): Anzahl 
Personen, Geschlechterverhältrüs, Bemf 
und Funktion, ethnische Zugehörigkeit, 
Alter, Schicht, Individuelles. 

6.3 Trainerinnen 
Im Vergleich zu anderen WeiterbUdungs-

veranstalmngen sind Gender Trainings 
sensibler auf Fehltritte von Seiten der 
Trainerinnen: Die bereits erwähnte hohe 
EmotionaUtät, welche die Thematik viel-
fach mit sich bringt, setzt ein gutes Ge 
spür für die Stimmung unter den Teil-
nehmenden und eine soüde Praxiserfah-
rang im Umgang mit gmppendynami-
schen Prozessen voraus. Eine entscheidende 
RoUe spielt dabei die methodisch-didak-
tische Erfahrung: Derselbe Themenbereich 
kann, unterschiedUch angegangen, völUg 
unterschiedliche Wirkungen erzielen. 

a)Cenderkompetenzen: Zwingende Vor-
aussetzung fiir das Gelingen von Gender 
Tïainings ist die allgemeine und berafs-
feldbezogene Genderkompetenz der Trai-
nerinnen. Unsere vierschichtige Definition 
von Genderkompetenz (siehe Abschnitt 1) 
legt dar, dass Fachwissen zur Genderthe 
matik (Kompetenz-Ebene A) zunächst nur 
die Basis darstellt. Es müssen von Seiten 
der Tïainerlnnen sowohl methodisch-didak-
tische (Kompetenz-Ebene B), wie auch pä-
dagogische Praxiserfahmng (Kompetenz-
Ebene C) in Bezug auf die Lehre verfügbar 
sein. Weiterhin müssen die Leitenden ei-
nes Gender Trainings fähig sein, mit den 
eigenen genderspezifischen VerletzUchkei-
ten professionell umzugehen. Dies setzt 

für die einzelne Person eine bewusst durch-
geführte (Gender-)Biografiearbeit voraus 
(Kompetenz-Ebene D). 

b) Haltung / theoretische Position: Da 
Fragen zur Genderthematik selten völUg 
unabhängig von einem bestimmten Stand-
punkt im wissenschaftlichen Diskurs be-
handelt werden können, soUte dieser von 
Seiten der Ti-ainerlnnen ttansparent ge-
genüber Auflraggebenden und Teilnehmen-
den kommuniziert werden 

c) Zusammensetzung des Teams: AUe 
Faktoren, welche bereits für die Zusam-
mensetzung der Gmppe der Teilnehmen-
den genannt wurden, müssen auch fiir 
das Team der Trainerinnen berücksichtigt 
werden. Dabei soUte vor aUem auf ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis ge 
achtet werden. (Für das Team an der PH 
Bem wurde deshalb gezielt auch ein 
Mann für die Mitarbeit im Projekt ange 
fragt.) 

6.4 Lernzieie 
Die Gewichmng der konkreten Lem-

ziele erfolgte fiir das Gender Training an 
der PH Bem auf der Basis der Matrix Gen-
derkompetenz und des Kriterienkatalogs 
Genderkompetenz (siehe Abschnitt 1 ). Die 
Teilnehmenden sollten über die festge-
legten Lemziele informiert und gegen 
Ende des Gender Trainings zu einer Er-
folgskonttolle angeleitet werden. (An der 
PH Bem erfolgte dies über das Assess-
ment 2, zu welchem die Teilnehmenden 
eine schriftUche Rückmeldung in Bezug 
auf ihre Lemfortschritte zu allen vier 
Kompetenz-Ebenen erhielten.) 

6.5 Inhalte 
Die Auswahl der Inhalte des Gender 

Trainings sollte im HinbUck auf die de 
tailUert formuUerten Lemziele, die Aus-
gangslage der Teilnehmenden und die 
Durchführbarkeit im HinbUck auf die 
verfügbare Zeit erfolgen. 

Dabei ist nicht nur die Feinplanung der 
zu behandelnden Inhalte, sondem auch 
deren Reihenfolge von Bedeumng: Wenn 
die Teilnehmenden in der Anfangsphase 
eines Gender Trainings über theoretisches 
und empirisches Wissen mit den eigenen 
Domg-Gender-Praxen konfix)ntiert werden, 
schafft dies in den meisten Fällen Bettof 
fenheit und es können Motivation und 
Neugier für die folgenden Inhalte geweckt 
werden. Erfahren die Teilnehmenden den 
hohen unbewussten AnteU an geschlechts-
spezifischen Zuschreibungsprozessen am 
eigenen Leib, kann dadurch Verständnis 
für die Komplexität und Relevanz der The 
matik geschaffen werden. Die Genderbio-
grafieArbeit soUte noch in der ersten Häff-
te des Gender Trainings einsetzen, da die 
Klämng der eigenen Genderressourcen' 
und -defizite' eine wichtige Grundlage für 
weitere Lernprozesse darsteUt. Spätestens 
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Bildüngsqualität durch Genderkompetenz Training 

ab der Mitte von berafspezifischen Cen-
derTrainings sollte das Hauptaugenmerk 
auf die konkrete Berafspr£ixis fallen. So 
bleibt genügend Raum, um (im Bildungs-
bereich) unterrichtsbezogene Instrumente 
und Konzepte anzubieten, welche in Hand-
lungssequenzen von den Teilnehmenden ge 
testet und übernommen werden können. 

6.6 Methodisches Vorgehen 

Nach der in Abschnitt 4 geschilderten 
Übungssequenz, dem Eltemgespräch mit 
einem roUenstereotyp argumentierenden 
Vater, bemerkte eine der Teilnehmerinnen: 
«Ich dachte wirkUch, ich hätte verstanden, 
was Döing Gender heisst. Als ich aber in 
dem Eltemgespräch vor dem Vater sass, 
da konnte ich ttotzdem nicht reagieren. 
Es fühlte sich an, als ob ich zwar ein 
Schwert in der Hand hatte, die Klinge 
aber völUg smmpf war...» Diese Äusse 
mng diente dem Projekt-Team wiederholt 
als BUd für die vertretene methodisch-di-
daktische Grandhalmng: Solides Gender-
fachwissen garantiert noch kein gender-
gerechtes Handeln! Falls tiefer gehende 
und nachhaltige Modifikationen von Sicht-
weisen, Halmngen und Handlungsweisen 
das Ziel sind, darf es ausserdem bei Übungs-
sequenzen nicht um oberflächUche Ver-
haltensändenmg gehen. SoU ein tatsächU-
cher Theorie-Praxis-Transfer im Rahmen 
von Gender Trainings mögUch werden, 
müssen die gewählten Methoden und So-
ziafformen handlungsorientiert, interak-
tiv und reflexiv angelegt sein. 

Weiter soUten die methodischen Zu-
gänge nicht nur vor dem Hintergrand 
der oben empfohlenen Grandhalmng, 
sondem auch im HinbUck auf die Rah-
menbedingungen (v.a. Zeitgefasse), Teil-
nehmenden, Lemziele und Inhalte aus-
gewählt werden. Der Methodenmix soll-
te dabei in jedem Fall abwechslungsreich 
sein und für die Lemselbststeuenmg der 
Teilnehmenden WahlmögUchkeiten ent-
halten. Zahlreiche Zugänge bieten sich an: 
Fachinputs, Plenardiskussionen, Grappen-
arbeit und -diskussion (gezielt geschlech-
terhomogen oder -heterogen), Arbeit an 
PraxisfäUen (Supervision), performative 
Lemformen (Rollenspiele), Entwicklung 
von konkreten Unterrichtssequenzen, in-
dividueUes Reflexionsjoumal, koUegiales 
Hospitieren und Auswermngsgespräche 
im Tandem, bewusster und vielseitiger 
Einsatz von Medien / MateriaUen, etc. 

7. Was leisten Gender Trainings im 
Hinblick auf eine gendergerechte Lehre? 

Gender Trainings in der Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrpersonen... 
• schärfen den BUck für die Funktions-
weise von Doing-Gender-Prozessen: Die 
eigene BeteiUgung an der Konstraktion 
von MännUchkeit und WeibUchkeit wird 

in das Bewusstsein von Lehrpersonen 
gerückt. 
• ermögUchen den Aufbau, die Erweite-
rung und Modifizierang von Fachwissen 
zur Genderthematik. 
• regen über eine intensive Genderbio-
grafieArbeit reflexive Prozesse bei Lehr-
personen an. Selektive und verzerrende 
Wahmehmungsmuster in Bezug auf Ge 
schlecht können hinterfragt und verän-
dert werden. 
• befähigen Lehrpersonen dazu, souve-
rän und gelassen mit Widerständen gegen 
die Genderthematik umzugehen und ver-
heffen ihnen zu einem sicheren Auftritt 
bei der aktiven Umsetzung von Gleich-
stellungszielen im Unterricht, im KoUe 
gium, in der Zusammenarbeit mit der 
Schul- bzw. Instimtionsleimng und im 
Gespräch mit schulnahen Behörden. 
• vermitteln erfolgreiche imd praxisnahe 
Strategien für das gendeî gerechte Handeln 
in der Lehre. 

Deshalb empfiehlt das Projekt-Team der 
PH Bem, professionell geleitete Gender 
Trainings verbindUch in die Curricula der 
Schweizer Lehrerinnenaus- und -Weiter-
bildung aufzunehmen. 

Uteratur 

Erziehungsdirektion des Kantons Bem (Hg.) 
(1995): Lehrplan Volksschule. Primarstufe und 
Sekundarstufe 1. Bem: Staatlicher Lehrmittel-
verlag des Kantons Bem. 

Blickhäuser, Angelika und Henning von Bargen 
(2003): Wege zu Gender-Kompetenz. Gender 
Mainstreaming mit Gender-Training umsetzen. 
Berlin: Heinrich-BöU-Stiftung. 

Kaschuba (2004): Von der Wundertüte zum 
konttoUierten Einsatz? Anregungen zur prozess-
orientierten Entwicklung von Qualitätskriterien 
für Gender TTairüngs, in: Netzwerk Gender Trai-
ning (Hg.): Geschlechterverhältnisse bewegen. 
Erfahrungen mit Gender Training. Königstein/ 
Taunus: Ulrike Helmer Verlag. S. 117-136. 

Netzwerk Gender Training (2006): Das Netz-
werk. Online im Intemet: 
http.//www.gcnder-netzwerlc. de/ /23.6.2006/. 

Trier, Uri Peter (1999): Zum KompetenzbegrifiF. 
Eine Zwischenbilanz aus Sicht des DeSeCo-Pro-
gramms. Intemationales DeSeCo-Symposium in 
Neuenburg (Schweiz). 13.-15.10.1999. 

Anmerkungen 

1 Mit dem Begriff «Lehre» werden in diesem Bei-
ttag Lehr- und Unterrichtstätigkeiten auf allen 
BUdungsstufen bezeichnet, vom Kindergarten 
bis zur Hochschule. 
2 Vgl. die Ergebiüsse von PISA (Programme for 
Intemational Student Assessment): 
www.ptsa.odmin.ch 
3 Dies sind erfahrene Lehrpersonen, die ange-
hende Lehrerirmen und Lehrer in ihren Praktika 
anleiten und bewerten. 

4 Dieses Schema (Kategorien A - D) ist für die Er-
fassung von Kompetenzen allgemein üblich. 
5 Dies sind Prozesse, in denen Geschlechtsunter-
schiede hergestellt oder zugeschrieben werden. 
6 Mit diesem Begriff werden unausgesprochene 
Lemziele und ungewollte Lemeffekte in der 
Schule bezeichnet, die im offiziellen Lehrplan 
nicht erwähnt sind und teilweise in Wider-
spmch zu diesem stehen. Beispielsweise wenn die 
Lehrperson die Haltung vermittelt, Mathematik 
sei für Mädchen weniger wichtig als für Knaben. 
7 Gleichaltrigengmppe. 
8 Eine Ressource im Zusammenhang mit der ei-
genen Genderbiographie körmte beispielsweise 
eine grundsätzUch positive EinsteUung gegen-
über dem anderen Geschlecht sein, die aufgmnd 
entsprechender Erfahrungen in der Kindheit 
aufgebaut wurde. 
9 Ein Defizit im Zusammenhang mit der eige-
nen Genderbiografie körmte beispielsweise eine 
latente Abwertung des eigenen Geschlechts auf-
gmnd negativer Erfahrungen in Familie und 
Umfeld sein. 
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petenz Im Hochschulmanagement» an der Uni-
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Passagen 

Mein Iran. Ein Leben zwischen Revolution 
und Hoffnung 
Auszug aus der Autobiografie der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi 

In der Rubrik «Passagen» finden Sie 
Leseproben aus literarischen oder bio-
grafischen Texten, die wir empfehlen. 
Wir setzen damit bewusst einen Kontra-
punkt zu den Fachtexten, die den Schwer-
punkt unserer Zeitschrift bilden. Wir 

• wünschen eine interessante Lektüre! 
Die Redaktion 

Shirin Ebadi, geboren 1947, wurde 1975-mit 
nicht einmal 30 Jahren - als erste Frau im Iran 
zur Richterin ernannt und übernahm schliess-
lich den Vorsitz des Teheraner Gerichts. 1979 
wurde sie im Zuge der islamischen Revolution 
ihres Amtes enthoben und zur Sekretärin degra-
diert. Sie entschloss sich, Anwdltin zu werden. 
Im Jahr 2000 wurde sie wegen ihrer Tätigkeit 
als Verteidigerin vor Gericht angeklagt. Doch 
weder Einzelhaft noch Berufsverbot konnten 
Shirin Ebadi von ihrem Kampf für Freiheit und 
Menschenrechte abhalten. Ihr besonderes En-
gagement gilt dabei den Rechten von Frauen 
und Kindem. 1994 gründete sie die Vereinigung 
zum Schutz der Kinder im Iran. 1996 wurde sie 
mit der MedüiHe der internationalen Menschen-
rechtsof̂ anisation Human Rights Watch geehrt. 
2003 erhielt sie den Friedensnobelpreis. 

Shirin Ebadi arbeitet heute als Rechtsanwäl-
tin und als Dozentin an der Universität Teheran. 
Im August 2006 erklärte Irans Regierung das 
von Ebadi und anderen iranischen Juristen vor 
vier jähren gegründete Zentrum zur Verteidi-
gung der Menschenrechte jiir rechtswidrig. 

Ebadis Autobiographie gibt Einblick ins Le-
ben einer mutigen Politikerin und Kämpferin 
für die Menschenrechte und in die gesellschajt-
lichen Verhältnisse im Iran vor und nach der 
Revolution. 

Ich bereitete mich auf aU die mögUchen 
Auswirkungen vor, die die Umsetzung des 
islamischen Rechts auf mein Leben ha-
ben könnte, dachte über alle Bereiche 
nach, in denen die Ändemngen spürbar 
werden würden: die Gerichtssäle, in denen 
ich nun nicht länger den Vorsitz haben 
würde, das Ministerium, in dem es von 
GeistUchen wimmeln würde, die reUgiösen 
Werke, die ich nun als rechtUche QueUen 
verwenden würde. Bei all meinen bangen 
Spekulationen hätte ich mir nie vorsteUen 
können, dass die Angst vor einem neuen 
Rechtssystem, mochte es noch so katastto-
phal sein, mir bis in mein Wohnzimmer 
folgen würde, bis in meine Ehe. Aber es 
Uess sich nicht leugnen. Seit ich von dem 

neuen Sttafgesetz in der Zeimng gelesen 
hatte, verhielt ich mich Javad gegenüber 
anders. Es war, als habe ich meine Haut 
verkehrt hemm an. Bei der kleinsten Be-
merkung, die mir - wenn auch nur ein 
bisschen - schroff erschien, begab ich 
mich auf den Kriegspfad oder war auf der 
Hut, wie wir in Persien sagen. Ich konnte 
nicht anders. 

Als Javad und ich heirateten, begannen 
wir unser gemeinsames Leben als zwei 
gleichberechtigte Individuen. Doch laut 
dieser Gesetze blieb er eine Person, wäh-
rend ich zu einer beweglichen Habe wur-
de. Sie erlaubten es ihm, sich ganz nach 
Lust und Laune von mir scheiden zu las-
sen, das Sorgerecht für unsere zukünfti-
gen Kinder für sich zu beanspmchen und 
sich drei Frauen zu nehmen, nüt denen 
ich dann in einem Haus leben müsste. 
Obwohl mein Verstand mir sagte, dass in 
Javads Innerem kein potenzielles Mons-
ter lauerte, das nur darauf wartete, her-
auszukommen und unsere noch nicht ge-
borenen Kinder zu stehlen, war ich den-
noch sehr bedrückt. Einige Wochen nach-
dem ich mich in ein mürrisches, abweisen-
des Wesen verwandelt hatte, hielt ich die 
Zeit für gekommen, mit Javad zu reden. 

«Hör mal, ich ertrage die Simation nicht 
länger», sagte ich ihm. 

«Wir haben keine Probleme», antwor-
tete er Und er hatte Recht damit. Bis vor 
kurzem noch hatten sich unsere grössten 
Meinungsverschiedenheiten um die Haus-
arbeit gedreht. 

«Ich weiss», erwiderte ich, «aber das Ge-
setz ist das Problem. Früher waren wir 
gleichberechtigt. Jetzt stehst du dem Ge-
setz nach über mir, und das ertrage ich 
einfach nicht. WirkUch nicht.» 

«Was soll ich also mn?», fragte er und 
hob die Hände. 

Und dann hatte ich einen Geistesblitz. 
Ich wusste, was er mn konnte! Er konnte 
einen nachträglichen Eheverttag unter-
zeichnen, in dem er mir das Recht ge-
währte, mich scheiden zu lassen, und mir 
im Fall einer Trennung das Hauptsorge-
recht für unsere zukünftigen Kinder über-
liess. 

Am nächsten Morgen standen wir gegen 
acht Uhr auf, assen schneU unser Früh-
stück - süssen Tee und frisches Brot - und 
machten uns zum ortsansässigen Notar 
auf Wie gewöhnlich steuerte ich den Wa-
gen. Javad fuhr nicht geme in der Stadt, 

während ich nichts mehr genoss, als 
mich durch den chaotischen Verkehr auf 
Teherans Boulevards zu fädeln und wie 
die meisten anderen Autofahrer meinem 
Emst über das Leben im Iran von meinem 
Platz hinter dem Steuer aus Ausdmck zu 
verleihen. 

«Du hättest Taxifahrerin werden soUen», 
sagte Javad immer Doch seltsamerweise 
habe ich Angst davor, auf der Autobahn 
zu fahren. Wenn wir ausserhalb von Te-
heran unterwegs sind, fahrt Javad im-
mer Geschwindigkeit macht mir Angst. 
Wenn ich über 80 Smndenkilometer fah-
re, wird mir schwindUg. 

Wahrend meiner Ausbildung zur Rich-
terin besichtigten wir als Teil unseres 
Praktikums bei der Staatsanwaltschaft das 
Leichenschauhaus. Fünfzehn vor kurzem 
zu Tode gequetschte Menschen lagen auf 
den kalten Stahltischen und warteten 
auf die Autopsie. Sie hatten in einem Bus 
gesessen, der einen Unfall hatte, als der 
Busfahrer bei überhöhter Geschwindig-
keit die Kontrolle über das Fahrzeug ver-
lor Seit jenem Tag fahre ich gmndsätz-
lich nicht mehr auf Autobahnen. 

Als wir bei dem Notar einttafen, schau-
te dieser Javad durch seine dicken BriUen-
gläser an, als sei er verrückt geworden. 
«Wissen Sie, was Sie da mn, guter Mann?», 
fragte er ihn und nahm vieUeicht an, Javad 
müsse Analphabet sein, um sich dazu 
überlisten zu lassen, solch einen Vertrag 
zu unterschreiben. «Wamm mn Sie das?» 

Javads Antwort werde ich nie vergessen: 
«Meine Entscheidung ist unwidermflich. 
Ich will mein Leben retten.» 

Auf dem Nachhauseweg schaute ich 
hinüber zum Beifahrersitz, bettachtete 
Javads Profil und spürte, wie sich der un-
erträgliche Dmck, der auf mir gelastet 
hatte, auflöste. Wir waren wieder das, was 
wir sein soUten - gleichberechtigt. Aber 
vollkommen gelöst war das Problem für 
mich damit nicht. Schliesslich konnte 
ich nicht alle iranischen Männer zum 
Notar schleifen! 

[...[ 
Ich kehrte in ein Ministerium zurück, 

in dem sich die Atmosphäre der Angst 
und der Einschüchtemng noch verschärft 
hatte. Die Revolutionäre schienen jeden 
Tag ein neues ungerechtes und willkürU-
ches Gesetz zu verabschieden, und nie-
mand wagte es, dagegen zu protestieren, 
um nicht als islamfeindUch abgestem-
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pelt ZU werden. Während meine ehema-
Ugen Kollegen mich in aller HeimUchkeit 
in eine andere Abteilung «versetzt» und 
damit zurückgesmft hatten, wurde bald 
ein neues Gesetz verabschiedet, in dem es 
hiess, dass nur Männer Richter sein konn-
ten und dass Richterinnen einen Verwal-
mngsposten annehmen müssten. Im Rah-
men einer grausamen bürokratischen 
Umbesetzung wurde ich zur Sekretärin 
eben jenes Gerichts emannt, in dem ich 
einst als Richterin den Vorsitz geführt 
hatte. NatürUch nahmen viele von uns 
Richterinnen das nicht schweigend hin. 
Wir beschwerten uns, wann immer wir 
konnten, in den Fluren, bei unseren Freun-
den mit Beziehungen zu Revolutionären, 
beim neuen Minister 

Ich persönUch wandte mich an die Re 
volutionäre, mit denen ich in den letzten 
Tagen des Schah-Regimes engen Kontakt 
gehabt hatte; an die damals Aufgeschlos-
senen, die mich nicht wie einen Iraner 
zweiter Klasse behandelt hatten, als sie 
meine Unterstützung in ihrem Kampf ge 
gen das Regime suchten und mich brauch-
ten, um ihre Protestbriefe zu unterschrei-
ben und in die Büros der glücklosen, roya-
üstischen Beamten einzufallen. Damals 
hatte ich gleichberechtigt an ihrer Seite 
gekämpft. Ich erinnerte sie an all das und 
hörte nicht auf, sie zu bedrängen. Wamm, 
fragte ich unaufhörlich. Wamm kann ei-
ne Frau kein Richter sein? Ich habe diese 
Revolution unterstützt. Ihr schuldet mir 
eine Antwort. 

Du hast natürUch Recht. Niemand sttei-
tet mit dir Hab nur Geduld. Wir werden 
uns später um deine Rechte kümmern, 
versprachen sie mir. Aber im Moment ha-
ben wir dringendere Probleme. Siehst du 
das nicht? 

Ich sah es. Und mein Zweifel an den Re 
volutionären wurde im Lauf der Zeit zur 
Gewissheit. In ihrer Hierarchie der Prio-
ritäten rangierten die Rechte der Frauen 
grundsätzUch an letzter Stelle. Es war ein-
fach nie der richtige Zeitpunkt, die Rechte 
der Frauen zu verteidigen. Fünfundzwan-
zig Jahre später taten sie meine Argumen-
te mit der gleichen Antwort ab - man 
musste sich um die Revolution kümmern. 
Wann, so fragte ich mich, ist nach Mei-
nung dieser Genüemen ein günstiger Zeit-
punkt dafür gekommen, sich um die 
Rechte der Frauen zu kümmern? Im Le-
ben nach dem Tod? 

Doch damals war das Land in Gefahr, 
und so hatten diese fadenscheinigen Aus-
reden eine grössere Überzeugungskraft. 
Denn als hätte uns das Schicksal nicht 
schon übel genug mitgespielt, marschier-
te am 22. September 1980 Saddam Hussein 
in den Iran ein. 

Aus: 
Shirin Ebadi mit Azadeh Moaveni: Mein Iran. Ein 
Leben zwischen Revolution und Hoffnung. Die 
Autobiografie der Friedensnobelpreisträgerin. 
S. 75-81. Aus dem amerikanischen Englisch von 
Ursula Pesch. Copyright für die deutsche Ausgabe: 
© Pendo Veriag, München und Zürich 2006.294 S. 
ISBN 3-86612-080-X. CHF 36.-. 

^ SBn l^beri^ilKKen'Rml'utlon'undii^offnün^^ 

i 
Die Autobiografie 
der frieden»-
Nobelpreistragerin 
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Kurz notiert / Brèves / In brève 

Neuerscheinungen 

paso doble 
Publikation zur Cleichstellung im 
Erwerbsleben 

Herausgeberin: Eidgenössisches Büro fir die 
Gleichstellung von Frau und Mann, Bern 2006. 
SSdtcn. Gräfe. BesteDungen: BBL,-Vertrieb Publi-
kationen, 3003 Bern (Bestellnummer-3131.960.06dj. 
Internet: vvww.bbl:admin:ch :> Produkte ünd 
Dieristleistuhgen > paso doble. 

Das Eidgienössische Büro für die Gleich-
steUung von Frau und Mann gibt die Jah-
reszeitiing «paso doble» heraus, die sich 
mit, den praktischen Auswirkungen des 
GleichsteUungsgesetzes im Erwerbslèben 
befasst. 

Dié, ansprechende und informative Pu-
blikation richtet sich insbesondere an 
Enfscheidungsttägerinnen in Wirtschaft 
und. GeseUschaft,- an Arbeitgeberinnen, 
an yerantvyortUche im Personal- ünd Aus-
bildungsbereich, an PoUtikerinnen und 
PoUtiker. Sie aUe finden darin Hinweise 
und Anregungeh.̂ wie GleichsteUuiigsfor-
dèningen real umgesetzt werden können. 

«paso doble» erscheint jährUch im No-
vember auf Deufschi Französisch und Ita-
Ueiüsch. Die Nummem sind gratis. 

Instrumente zur Analyse von Lohn-
diskriminierung; brieritierungshilfe 
fürdle jüristischePi'axis 

Hérousgegeben vom Eidg. Büro Jiir die Gleich-
stellung von Frau und Mann und dem Schweize-
rischen Anwaltsverband. Autorinnen: 
Marianne Schär Moser, Jür^Baillod. Haupt Ver-
lag Bern, 2006. 120 S. ISBN 10 3-258-07082-2 
ISBN 13 978-3-258-070.82-7. Fr 42.- Das Buch 
ist in jeder Buchhandlung in Deutsch und Fran-
zösisch erhältlich. 

Das Buch gibt einen ÜberbUck über die 
wissenschaitUchen Methoden zur Über-
prüfung der Einhaltung der Lphngleichr 
heit. Wie funktionieren diese? Welches 
sind ihre spezifischen MögUchkeiten und 
Grenzen? Welches sind'die Voraussetzun-
gen für ihren diskrimirüemngsfreien 
Einsatz? Anhand von Beispielen vyerden 
konkrete.Fragestellungen in Züsanimen-
hang iriit Sachverständigengutachten er-
läutert, aber auch MögUchkeiten und 
Grenzen der verschiedenen Arialyseme 
thoden aiffgezeigt. 

Nouvelles publications 

paso doble 
Publication sur l'égalité dans la vie 
professionnelle 

Edition: Bureau fédéral de l'égalité entre fem-
mes et hommes, Berne 2006. 8 pages. Gratuit. 
Commandes: OFCL,Dijgùsion publications, 3003 
Beme (no. de commande 301.960.06f). Intemet: 
www.bbLadmiach > Produits et services > paso 
doble. 

Le Bureau fédéral de l'égaUté entte fem-
mes et hommes pubUe le joumal annuel 
«paso doble», qui ttaite des effets concrets, 
dans la vie professionneUe, de la loi sur 
l'égaUté. 

Les informations publiées dans «paso 
doble» s'adressent tout particuUèrement 
aux décideurs et décideuses du monde 
économique et social, aux employeurs et 
employeuses, aux responsables du per-
sonnel et de la formation, et au monde 
poUtique. Toutes et tous y ttouveront des 
conseils et des recommandations pra-
tiques sur les possibiUtés d'une réelle 
mise en oeuvre de l'exigence d'égaUté. 

«paso doble» paraît chaque année au 
mois de novembre en français, aUemand 
et itaUeUi La pubUcàtion est gramite. 

Discriminations salariales et 
instruments d'analyse. Un guide 
pour la pratique juridique 

Edité parie Bureau fédéral dè l'égalité entre 
femmes et hommes et la Fédération Suisse des 
Avocats. Auteur-e-s: 
Marianne Schär Moser, Jüfgßaillod. Haupt Ver-
tag Beme, 2006.120 p. ISBN 10 3-258-07096-2 
ISBN 13 978-3-258-07096-4. Fr. 42 - Le livre est 
disponible en librairie en Jrançais et en allemand. 

La pubUcation donne un aperçu des mé-
thodes sdentifiques destinées à conttôler 
le resped de l'égaUté salariale. Comment 
fonctionnent-eUes?QjeUes sont leurs forces 
et leurs faiblesses respectives? Quelles sont 
les conditions pour leur utiUsation non 
discriminatoire? Sur la base d'exemples, 
l'ouvrage expose des questions concrètes 
eh rélation avec les expertises et met aussi 
en évidence les possibiUtés et les Umites 
des différents instraments d'analyse. 

Nuove pubblicazioni 

paso doble 
Pubblicazione sulla parità nella vita 
professionale 

A cura dèïl'Uffîcio fédérale per l'uguaglianza 
Jra donna e uomo, Bema 2006. 8 pagine. Gra-
tuito. Per ordinozioni: UFCL, Distribuzione pub-
blicazioni, 3ÖÖ3 Berna (numéro di ordinazione 
301.960.06ij. Internet: www.bbl,admin.ch > 
Prodotti e prestazioni di servizio > paso doble. 

La rivista annuale «paso doble» ttatta le 
riperdissioni pratiche deUa legge suUa 
parità dei sessi neUa vita professionale. 

La pubbUcazione; agUe e informativa, si 
indirizza soprattutto aUe esponenti èagU 
esponenti con responsabiUtà dedsionaU 
del mondo economico e deUa sodetà; aUe 
datrici e ai datori di lavoro, aUe respon-
sabiU e ai responsabiU dei settori risorse 
umane e formazione, aUè donne e agU 
uoiriiiii in poUtica. Tütte e mtti loro tto-
veranno in «paso doble» indicazioni e stî  
moli su come ttadurre cohcretämehte 
nei fatti la riveridicazione deUe pari op-
portunità. 

«paso doble» esce in itaUàno, tedesco e 
francese. I numeri sono gratuiti e sono di-
sponibiU ogni anno in novembre. 
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«alle anders - alle gleich» «tous différents - tous égaux» «tutti diversi - tutti uguali» 

Jugendkampagne des Europarats, Juni 06 
bis September 07 

Unter dem Titel «aUe anders - aUe gleich» 
führt der Europarat eine Kampagne für 
Diversität, Menschenrechte und Partizi-
pation durch. Sie soll JugendUche euro-
paweit zu Themen wie Gleichstellung von 
Frau und Mann, Diskriminiemng von 
Menschen mit einer Behinderang oder 
Rassismus sensibiUsieren und sie zu ge-
meinsamen Aktionen und Projekten er-
muntem. Es werden immer noch Mit-
wirkende auf lokaler und regionaler Ehe 
ne gesucht. Projekte, die im Rahmen der 
Europaratskampagne durchgeführt wer-
den, können durch verschiedene Bundes-
steUen finanzieU unterstützt werden. 

In der Schweiz vrird die Kampagne ge-
meinsam vom Bund, der offenen Jugend-
arbeit und den Jugendorganisationen ge-
ttagen. Die Koordination der verschiede-
nen Aktivitäten Uegt bei INFOKLICK.CH 
(Kinder- und Jugendfördemng Schweiz) 
sowie bei der SAJV (Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft der Jugendverbände). 
Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
www. alleanders-allegleich. ch. 

Kontakt: 
1NF0KL1CK.CH 
Christian Wirz 
Telefon: 031 850 10 90 
E-Mail: christian.wirz@infokUck.ch 
SAJV 
Simone Stimimann 
Telefon: 031 326 29 29 
E-Mail: simone.stimimann@sajv.ch 

Campagne de Jeunesse du Conseil de 
l'Europe de juin 2006 à septembre 2007 

Le ConseU de l'Europe mène sous le titte 
«tous différents - tous égaux» une cam-
pagne en faveur de la diversité, des droits 
humains et de la participation. L'objectif 
est de sensibiUser les jeunes, à l'échelon 
européen, à des thèmes tels que l'égaUté 
entte les sexes, la discrimination des per-
sonnes handicapées ou le racisme, et de 
les encourager à entteprendre des actions 
et élaborer des projets en commun. Les 
responsables cherchent encore des colla-
boratrices et collaborateurs aux niveaux 
local et régional. Certains projets réaUsés 
dans le cadre de la campagne peuvent 
êtte soutenus financièrement par divers 
offices fédéraux. 

En Suisse, le Conseil fédéral ainsi que 
les assodations pour l'animation jeunesse 
en miUeu ouvert et les organisations de 
jeunesse apportent leur soutien à cette 
campagne. La coordination des différen-
tes activités mcombe à n^OKUCK.CH (Km-
der- und Jugendfördemng Schweiz) et au 
CSAJ (Conseil suisse des activités de jeu-
nesse). 

Pour obtenir davantage d'informations, 
veuillez consulter le site 
www.tousdijferents-tousegaux.ch. 

Contacts: 
INFOKLICK.CH 
téléphone: 031 850 10 90 
e-mail: christian.wirz@infoklick.ch 
et CSAJ 
Simone Stimimann 
téléphone: 031 326 29 29 
email: simone.stimimann@sajv.ch 

Campagna del Consigiio d'Europa per la 
gioventù, da giugno 06 a settembre 07 

AU'insegna del titolo «mtti diversi - mtti 
uguali», i l ConsigUo d'Europa sta reaUz-
zando una campagna in favore deUa diver-
sità, dei diritti umani e deUa partecipa-
zione. È intesa a sensibiUzzare la gioventù 
di mtta Europa a temi quaU la parità fra 
donna e uomo, la discriminazione delle 
persone portatrid di handicap o U razzismo, 
spronandola ad atmare azioni e progetti 
comuni. Si stanno mttora cercando par-
tecipanti a UveUo locale e regionale. I pro-
getti reaUzzati neU'ambito di questa cam-
pagna del ConsigUo d'Europa possono 
fraire dei sussidi di vari uflUci federaU. 

In Svizzera la campagna è promossa con-
giuntamente daUa Confederazione, da enti 
attivi neU'animazione giovanUe e daUe or-
ganizzazioni giovaniU. Il coordinamento 
deUe varie attività è affidato a INFO-
KLICK.CH (Kinder- und Jugendförderang 
Schweiz / Associazione di promozione 
deU'infanzia e deUa gioventù in Svizze-
ra), nonché alla FSAG/CSAJ (Federazione 
svizzera deUe associazioni giovaniU). 

Per ulteriori informazioni si veda: 
www.tuttidiversi-tuttiuguali.ch. 

Contatti ttamite: 
1NF0KLICK.CH 
Christian Wirz 
telefono: 031 850 10 90 
email: christian.wirz@infokUck.ch 
FSAG/CSAJ 
Simone Stimimann 
telefono: 031 326 29 29 
e-mail: simone.stimimann@sajv.ch 

Frauenfragen 2.2006 1 
Questions au féminin I 
Questioni femminili 1114 



Kurz notiert / Brèves /. In brève 

Chancengleichheit im 
Erwerbsleben 

Rnahzhllfeh nach dem GleichsteUungs-
gesetz 

Um die VerwirkUchung der Chancen-
gleichheit von Frau und Mann im Err 
werbsieben zu fordern, steUt der Bund 
im Rahmen des GleichsteUungsgesetzes 
finanzieUe Mittel bereit. Unterstützt wer-
den innovative und praxisnahe Projekte 
mit larigfriistiger Wirkung sowie Bera-
mngsangebote zu Fragen der Gleichstel-
lung im Erwerbsleben, Das Eidgenössische 
Büro für die GleichsteUung von Frau und 
Mann ist für die Vergabe der Gelder zu-
ständig. 

www. topbox.ch - die Projektdatehbafik 
mit präxisei'probten Cleichstellungs-
projekten 

Hier erfafiren Sie unkoinpUziert ünd 
schneU, welche Projekte zu einem be 
stimmten Themenbereich Produkte und 
Dienstleistimgen entvyickelt haben. Über-
nehmen ünd adaptieren Sie Ideen für Ihr 
Unternehmen, Ihr Umfeld. 

Nächster Eingabetermin 
Nächster Eirigabetermin für Gesuche iim 

Finanzhilfen ist der 26. Januar 2ÖÖ7. Infor-
mationen und Formulare zur Gesuchsein-
gabe finden Sie unter www.equality-ogice.ch. 
Cerné beraten wir Sie auch telefonisch. 
Rufen Sie uns än: 031 324 05 15 oder 
03Ï 324 05 16. 

Egalité des chances dans 
la vie professionnelle 

Aides financières prévues par la loi sur 
régalité 

La Confédération, afin d'èncouràger la 
réaUsation dé l'égaUté des Chances entte 
feinmes et hommes dans la vie profession-
neUe, aUoue des aides financières, régies 
par là loi sur l'égaUté. Elles servent à sou-
tenir dans ce domaine des projets nova-
teurs, axés sur la pratique et ayant un im-
pact à long terme, de même que des ser-
vices de consultation. Le Bureau fédéral 
de l'égaUté entre femmes et hommes est 
habiUté à odroyer ces aides. 

www.topbox.dh - la banque de données 
sur des projets en matière d'égalité 
ayant fait leurs preuves 

Les modèles et matériels élaborés sont 
facUement et rapidement accessibles sur 
le site www.topbox.ch, qui renseigne sur 
les projets développés concemant un su-
jet précis, les produits et prestations qui 
les accompagnent; Reprenez les idées et 
adaptez-les à votte entteprise ou à votte 
environnement. 

Prochain délai de dépôt des demandes 
Le prochain délai de dépôt des de-

mandes d'aides financières est fixé au 26 
janvier 2007. Vous ttouverez les informa-
tipns utiles et les formulaires sur le site 
vmw.equality-öffice.ch:. Vous pouvez égale 
ment demander des conseils par télé-
phone. N'hésitez pas à nous appeler au 
numéro: 031 324 05 15 ou 031 324 05 16. 

Pari opportunità nella vita 
professionale 

Cli aiuti finanziari in base alla legge 
sulla parità del sessi 

Per promuovere l'atmazione deUe pari 
oppormnità fra donna e uomo neUä vita 
professionale la Confederazione stanzia 
dei mezzi finanziari neU'ambito deUa legge 
sulla parità dei séssi. Essi servono a soste 
nere sia deiprogetti innovativi evidni aUa 
prassi aventi un effettb a lungo termine, 
sia deUe offerte di consulenza suUe que 
stioni inerenti aUa parità neUa vita profes-
sionale. Compétente per la concessione 
di questi sussidi è l'Uöido fédérale per 
l'uguagUanza fra donna e uomo. 

www.topbox.cfi - la banca-dati con I 
progetti per la parità sperimentati 
nella prassi 

Qui saprete in modo sempUce e rapido 
quaU progetti hanno elaborato prodotti e 
servizi inerenti a una determinata tema-
tica. Riprendete le idée e adattatele alla 
vostta impresa, al vostto contesto. 

Prossimo termine d'inoltro della 
richiesta di sussidio 

11 prossimo termine di presentazione 
deUa richiesta di aiuti finanziari è fissato 
al 26 gennaio 2007. Le informazioni e i 
formulari per la richiesta si ttovano aU'in-
dirizzo www.equality-opre.ch. Siamo a vostta 
disposizione anche per una consulenza 
telefonica. Chiamateci aUo 031 324 05 15 
oppure 031 324 05 16. 
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Vemehmiassûngén/Consultations 

Zu m Verneh m lassungsverfa h ren 
Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen nimmt im 

Rahniendes Vernehmlàssurigsvèrfahrehs regeünässig SteUung 
zu verschiedenen GleichsfeUungsthemen. Dies gehört zu ihren 
zenttalen Aufgaben. In ihren SteUungnahmen überprüft die 
Kommission, wie; sich die .Gesetzesvorlageri auf die Situation 
von Frauen und Männem auswirken, und macht Vorschläge; 
wie der GleichsteUùiig béssef Rechnung gettagen werden kann. 

Das Vemehmlassungsverfahren ist ein wichtiger TeÜ der 
schweizerischen Rechtsetzung. Es findet iimerhalb des Vor-
verfahrens der Gesetzgebung statt und wird durch den Bundes-
rat angeordnet. Kantone, Parteien, Verbände und weitere inte-

ressierte Kreise haben die MögUchkeit, sich schriftUch zu ei-
nem Gesetzesentwurf oder einer Gesetzesrevision des Bundes 
zu äussern und Âridèmhgsvorsçïilâge zu machen. Auch wer 
nicht zum Vemehmlassungsverfahren eingeladen wird, kann 
sich zu einer Vorlage äussern. Bisher war. das Vemehmlassungs-
verfahren in einer Verordnung festgehalten, in naher Zukünft 
wird es auf Gesetzessmfe geregelt. So verlangt es die neue Bun-
desverfassühg. 

Sie finden unsere SteUungnahmen auch äiif Intemet: 
www.jrauenkommtssion.ch (Rubrik SteUungnahmen). 

A propos de la procédure de consultation 
La Commission fédérale pour.les questions féminines prend 

féguUèrement position, dans le cadre de la procédûre de con-
sultation, sur divers thèmes en rapport avec f égaUté. Cela fait 
partie de ses tâches prindpales. Dans ses prises de position eUe 
examine les effets que pourraient avoir les différents projets de 
loi sur la situation des femines et dès hommes. EUe y fait éga-
lement des propositions afin que les questions d'égaUté soient 
dâvahtagè.prises en considération. 

La procédure de consultation est Une étape iiiiportante du 
processus d'élaboration des lois. EUe a Ueu dans le càdre de la 
procédure législative jiréUminaire et est ordonnée par le Con-
seU fédéral. Les cantons, partis, associations ét auttès iniUeux 

intéressés ont à cette occasion la possibilité de se prononcer 
par écrit sur un projet dè loi ou là révision d'une loi au Éiiveau 
fédéral et de proposer des modifications. Toute personne: peut 
donnér son avis sur im projet, mêine si ellè n'est pas invitée à 
participerà là consultation. Les dispositions concernant la pro-
cédure de consultation sont acmeUement régies par une or-
donnance. ËUes le seront bientôt aù niveau de là loi, comme 
l'exige la nouvelle Constitution fédérale. 

Nos prises de position figurent également sur Intemet: 
www.com/ein.ch (nibriquè Prises de position). 

Traduction: Frdndné Matthey 
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Vemehmlassungen 

Vernehmlassung zum Fakultativprotokoll 
vom 6. Oktober 1999 
zum Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau 
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (März 2006) 

I. Grundsätzliches 

Die Eidgenössische Kommission für Frauen-
fragen (EKF) unterstützt den Beitritt der Schweiz 
zum Fakultativprotokoll vom 6. Oktober 1999 
zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminienmg der Frau (DP CEDAW). 
Sie begrüsst den Entscheid des Bundesrates 
sehr, da das Fakultativprotokoll einen wich-
tigen Beitrag zum weltweiten Menschenrechts-
schutz von Frauen leistet. 

Frauen in der Schweiz, die eine Diskri-
minierung aufgrund ihres Geschlechts ver-
muten, erhalten die MögUchkeit, nach 
Ausschöpfung des innerstaatUchen Rechts-
weges ihren Fall vom Ausschuss zur Be-
seitigung der Diskriminiemng der Frau 
überprüfen zu lassen. Das im Fakultativ-
protokoll ebenfalls vorgesehene Untersu-
chungsverfahren ermögUcht es dem Aus-
schuss, von sich aus tätig zu werden. Dies 
allerdings nur bei konkreten Hinweisen, 
dass schwerwiegende oder systematische 
Verletzungen der im CEDAW verankerten 
Menschenrechte stattfinden. 

Der Schweizer Beitritt zum OP CEDAW 
ist längst falUg, umso mehr als sich die 
Schweiz in friiheren Jahren aktiv dafür 
eingesetzt hat, dass ein solches Überein-
kommen auf intemationaler Ebene zu-
stande kommt. Zudem wurde der Beitritt 
zu diesem Protokoll bereits im Bericht 
über die Legislaturplanung 1999-2003 
des Bundesrates als Ziel der Schweiz de-
finiert. 

Die EKF forderte denn auch im Febmar 
2001 in ihrer Stellungnahme zum Ent-
wurf des Ersten und zweiten Berichts der 
Schweiz über die Umsetzung des Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminiemng der Frau (CEDAW) 
eine rasche Unterzeichnung und Ratifi-
ziemng des OP CEDAW' Die gleiche For-
derang stellte im Januar 2003 auch der 
UNO-Ausschuss bei der Prüfung des Län-
derberichts der Schweiz zur Umsetzung 
der UNO-Frauenrechtskonvention.2 Die 
EKF bedauert, dass der Bundesrat die Bot-
schaft so lange nicht vorgelegt hat. Glaub-
würdigkeit in Menschenrechtsfragen be-
sitzt die Schweiz, genauso wie jeder an-

dere Staat, nur dann, wenn sie den Men-
schenrechtsschutz sowohl im Kontakt 
mit anderen Staaten als auch gegen-
über der eigenen Bevölkerang emst 
nimmt. 

Die EKF fordert den Bimdesrat auf, dafür 
zu sorgen, dass die Schweiz dem ProtokoU 
nunmehr ohne weitere Verzögerungen bei-
tritt. Des Weiteren fordert die Kommission 
den Bundesrat nachdrücklich dazu auf, auch 
die übrigen Empfehlungen des CEDAW-Aus-
schusses an die Schweiz vom Januar 2003 
emsthaft zu prüfen und ohne weitere Verzö-
gerungen umzusetzen. Dazu gehören bei-
spielsweise die Stärkung der Gleichstellungs-
institutionen, Massnalimen zur Bekämpfung 
der Diskriminierung von Migrantinnen und 
zur Erhöhung des Frauenanteils in Entschei-
dungsgremien und in der PoUtik. 

Die EKF hofft, dass der Bundesrat den 
dritten Länderbericht - dieser ist im April 
2006 fälUg - fristgerecht vorlegen wird. 
Der Bericht wird wichtige Hinweise dar-
auf geben, in welchen Bereichen inzvri-
schen Fortschritte erzielt worden sind 
und in welchen Bereichen nach wie vor 
dringender Handlungsbedarf besteht. 

Die Ratifiziemng des OP CEDAW ist 
eine Chance für weitere Schritte zur Stär-
kung der Menschenrechte. Die EKF fordert 
den Bundesrat insbesondere dazu auf 
- den Vorbehalt zu Art. 26 des Intemationa-
len Paktes über bürgerUche und poUtische 
Rechte (Pakt II) aufzuheben 
- dem FakultativprotokoU zum Pakt n |ln-
dividualbeschwerderecht) beizutteten 
- dem Protokoll Nr. 12 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) zur Verhin-
derung von Diskriminierungen beizutreten. 

Die Verbessemng des Menschenrechts-
schutzes ist ein innen- und ein aussenpo-
Utisches Thema. Die EKF befasst sich seit 
ihrer Einsetzung durch den Bundesrat im 
Jahr 1976 mit Frauen- und GleichsteUungs-
fragen und nimmt damit eine klassische 
Querschnittaufgabe wahr. Die Bekämp-
fiing der Diskriminiemng von Frauen auf-
grund ihres Geschlechts steht im Zentmm 
ihrer Aktivitäten. Auch wenn in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten Fortschritte zu 
verzeichnen sind, ist die de facto Gleich-

stellung der Geschlechter bis heute nicht 
verwirklicht. 

Die EKF fordert den Bundesrat deshalb 
dazu auf, die instimtionellen Gmndla-
gen dafür zu schaffen, dass die Fördemng 
und der Schutz der Menschenrechte auch 
als innenpolitisches Thema verstanden 
werden. Noch fehlt es in vielen Bereichen 
an den nötigen Kenntnissen und an der 
SensibiUtät, um Menschenrechtsfragen 
adäquat angehen zu können. 

II. Zu den einzelnen Artikeln 

«Opting-out»-Klausel (Art. 10) 

Die EKF begrüsst es selbstverständUch, 
dass der Bundesrat auf eine «Opting-out»-
Erklämng hinsichtUch des in Art. 8 und 9 
OP CEDAW vorgesehenen Untersuchungs-
verfahrens verzichtet. SämtUche Nachbar-
staaten der Schweiz sowie die MitgUedstaa-
ten der EU, die dem FakultativprotokoU 
bereits beigetreten sind, haben ebenfalls 
auf diese einschränkende MögUchkeit 
verzichtet. 

Weiterverbreitung der Inhalte des 
Übereinkommens und des Fakultativ-
protokolls (Art. 13) 

Der Beitritt der Schweiz zum Fakulta-
tivprotokoll ist eine neue und ausge 
zeichnete MögUchkeit die Bevölkemng 
in der Schweiz umfassend zu informie 
ren über ihre Rechte, die sich aus den 
Menschenrechtspakten und dem CEDAW-
Übereinkommen sowie dem Fakultativ-
protokoll ergeben. Die EKF steUt deshalb 
den Antrag, dass der Bundesrat dafür sorgt, 
dass die Informationen adressatengerecht 
aufgearbeitet und verbreitet werden können. 

Die Aufechaltung der verschiedenen Men-
schenrechtsübereinkommen auf den Web-
seiten der Bundesbehörden ist dabei nur 
ein erster kleiner Schritt. Es besteht kraft 
Übereinkommen aber eine umfassende 
Informations- und AufklämngspfUcht. 

Das bedeutet, dass der Bund hier ver-
mehrte Ansttengungen zu untemehmen 
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hat. Menschenrechtsübereinkomnien sind 
in der Schweiz weder iii jüristischen Fach-
kreisen noch bei Nicht-Regierungsbrga-
nisationen genügend bekannt. Die breite 
Bevölkenihg wiedeiiim ist noch weiiiger 
infonniert. Der Staat hat hier deshalb ei-
ne wichtige Aufgabe zu erfüllen. 

MensChenrechtsbildüng müss künftig 
in der Aus- und Weiterbildung aUer rele 
vanten Beruftgnipperi (Justiz- und PoUzèi-
behörden, Sozialärbeitenden; Lehrkräften 
und AngesteUteii auf Bundes-, Kantons-
und Gemeindeebene) betrieben werden. 
Menschenrechtsbildung ist eine gemein-
same Aufgabe von Bund, Kantonen und 
Gemeinden, die namentUch auch im Un-
terricht an Schulen und Universitäten 
währgenoirimen werden muss. 

Annierkungen 
1 EKF-SteUungnahme vgl. 
www.jrauenlcommjssion;ch/Stenutigndhmen/2001 
CEDAW-Bericht (Länderbericht der Schweiz zur 
UNÖ-Fräuenkohvehtiöh); 
ï Schlussbemerkungen des Ausschusses vom 
31. Januar 2003 (CEDAW/C/2003/l/£CRP.3/Add: 1 / 
Rev.l), Ziffer52. 
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Consultations 

Consultation concernant le Protocole 
facultatif à la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes, du 6 octobre 1999 
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines (mars 2006) 

I. Sur le fond 
La Commission fédérale pour les questions 

féminines (CFQF) soutient l'adhésion de la 
Suisse au Protocole facultatif à la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l'égard des femmes du 6 octobre 
1999 (OF CEDAW). Elle se réjouit de la dédsion 
du Conseil fédéral, car le Protocole facultatif 
apporte une contribution majeure à la pro 
tection du droit des femmes à ttavers le 
monde. 

Les feinmes en Suisse soupçonnant une 
discrimination fondée sur le sexe ont ainsi 
la possibilité, après avoir épuisé les voies 
de droit inteme, de faire examiner leur cas 
par le Comité pour l'éUmination de la dis-
crimination à l'égard des feinmes. La pro-
cédure d'enquête également prévue dans 
le Protocole facultatif permet au Comité 
d'intervenir lui-même, mais ce uniquement 
lorsque des indications concrètes attestent 
d'atteintes graves ou systématiques aux 
droits de la personne inscrits dans la 
CEDAW. 

L'adhésion suisse à l'OP CEDAW est at-
tendue depuis longtemps - ce d'autant 
plus que notte pays a œuvré ttès tôt pour 
la réalisation d'une telle convention sur 
le plan intemational. En outte, le Pro-
gramme de législature 1999-2003 du Con-
seil fédéral définissait déjà l'adhésion à 
ce protocole comme objectif de la Suisse. 

Dans sa prise de position concemant le 
projet duler et du 2e Rapport du gouver-
nement suisse sur la mise en oeuvre de la 
Convention pour l'éUmination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW), la CFQF demandait, en 
février 2001 déjà, que l'OP CEDAW soit 
rapidement signée et ratifiée.' Le Comité 
de l'ONU formulait, lui aussi, la même 
exigence en janvier 2003 à l'issue de 
l'examen du Rapport de la Suisse sur la 
mise en oeuvre de la Convention de l'ONU 
sur les droits de la femme.̂  La CFQF dé-
plore que le Conseil fédéral n'a pas pré-
senté son message dans la période écou-
lée. La Suisse acquiert une crédibiUté 
dans les questions ayant ttait aux droits 
de la personne - à l'instar de tout autre 

Etat - seulement dès lors qu'elle prend au 
sérieux la protection de ces droits tant 
dans ses contacts avec les auttes Etats qu'à 
l'égard de sa propre population. 

La CFQF invite le ConseU fédéral à veiUer 
à ce que la Suisse adhère maintenant sans 
plus tarder au Protocole. En outre, la Com-
mission invite expressément le ConseU fé-
déral à examiner soigneusement les autres 
reconunandations faites par le Comité de la 
CEDAW à la Suisse en janvier 2003 et à les 
mettre en œuvre sans plus attendre. En font 
notamment partie le renforcement des ins-
titutions de promotion de l'égalité ainsi que 
les mesures visant à lutter contre la discri-
mination des migrantes et à accroître la part 
des feinmes dans les organes de décision et 
en poUtique. 

La CFQF espère que le Conseil fédéral 
présentera dans le délai fixé le troisième 
Rapport de la Suisse - attendu pour avril 
2006. Le rapport livrera des informations 
importantes sur les domaines où des pro-
grès ont été réaUsés dans l'intervalle et 
sur ceux où subsiste encore une impé-
rieuse nécessité d'agir 

La ratification de l'OP CEDAW repré-
sente une chance pour inttoduire d'auttes 
mesures visant à renforcer les droits de la 
personne. La CFQF invite notanunent le Con-
seU fédéral 
- à lever la réserve à l'art. 26 du Pacte in-
temational relatif aux droits dvils et poli-
tiques (Pacte II) 
- à adhérer au Protocole facultatif au Pacte 
n (droit de requête individueUe) 
- à adhérer au Protocole No 12 de la Con-
vention européenne des droits de l'honmie 
(CEDH) interdisant toute forme de discrimi-
nation. 

L'améUoration de la protection des droits 
de la personne conceme la poUtique inté-
rieure et la poUtique extérieure. Depuis 
sa mise sur pied par le Conseil fédéral en 
1976, la CFQF s'occupe des questions fé-
minines et de promotion de l'égalité, as-
sumant ainsi une tâche ttansversale clas-
sique. La lutte contte la discrimination 
des femmes à raison du sexe est au cœur 
de ses activités. Même si des progrès ont 
été enregisttés au cours des trois der-

nières décennies, l'égalité entte les sexes 
n'est à ce jour pas concrétisée dans les 
faits. 

En conséquence, la CFQF invite le Con-
seil fédéral à créer les bases instimtion-
nelles afin que la promotion et la protec-
tion des droits de la personne soient aussi 
conçues comme une préoccupation de 
poUtique intérieure. Dans de nombreux 
domaines, les connaissances nécessaires 
et la sensibilité font encore défaut pour 
pouvoir aborder de manière adéquate les 
questions ayant trait aux droits de la per-
sonne. 

II. A propos des divers articles 
Oause de désistement (opting-out) (art 10) 

La CFQF se réjouit évidemment que le 
Conseil fédéral renonce à une déclaration 
de désistement (opting-out) concemant la 
procédure d'enquête prévue aux art. 8 et 9 
OP CEDAW. Tous les Etats voisins de la 
Suisse, de même que les Etats membres 
de l'UE ayant déjà adhéré au Protocole fa-
cultatif ont également laissé de côté cette 
restriction. 

Diffusion de la teneur de la Convention 
et du Protocole facultatif (art. 13) 

L'adhésion de la Suisse au Protocole fa-
cultatif offre une excellente occasion d'in-
former de façon complète la population 
en Suisse sur ses droits découlant des 
Pactes relatifs aux droits de la personne, 
de la Convention CEDAW et de son Pro-
tocole facultatif En conséquence, la CFQF 
demande que le Conseil fédéral veille à ce 
que les informations puissent être mises en 
jour et diffusées en tenant compte des desti-
nataires. 

La pubUcation des diverses conven-
tions relatives aux droits de la personne 
sur les sites Intemet des autorités fédé-
rales n'est à cet égard qu'un premier pas. 
Mais un devoir d'information et d'expU-
cation exhaustif existe aussi en verm des-
dites conventions. 
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Protocole facultatif à la CEDAW du 6 octobre 1999 

En d'auttes termes, la Confédération 
doit acd-oître ses efforts eh la matière. Les 
conventions relatives aux droits de la per-
sonne né sont pas suffisamment connues, 
que ce soit dans -les miUèux juridiques 
spédalisés ou auprès des organisations non 
gouyèmementalès. Le grand pubUc est, 
quant à lui, encore moins bien informé. 
L'Etàt a donc une tâche importante à 
remplir à cèt égàrd. 

L'éducation aiix droits de la personne 
doit à' l'avenir être poursuivie dans la 
fonnation et la formation continue de 
tous les groupes professionnels impor-
tants (instances judiciaires et poUdères, 
ttàvailleuses et ttavaiUeurs sodaux, corps 
enseignant et personnel de la Confédéra-
tion; des cantons etdes communes). L'édu-
cation aux droits de la persoime est une 
tâche conjointe de la Confédération, des 
cantpiis et dès coriiinünes et doit notam-
ment êtte assumée aussi dans renseigne 
ment dispensé dans les écoles et les uni-
versités. 

Traduction: Brigitte Said-Crettol 

Notes 
1 Prise de position CFQF voir 
wwwjraijenkçtthrnissiori.ch/stenungn-//2001 
Rapport CEDAW (Rapport de la Suisse sur la Con-
vention des.femmes ONU). 
2 Obserrâtions finales du Comité du 31janvier2003 
(CEDAW/G/20Ö3/l/£eRP.3/Aad.l/Rev;i), chiffi« 52. 
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Mit diesen (Frauenfragen) haben wir uns in den letzten Nummern auseinandergesetzt: 
Les demiers numéros ont traité de ces diverses «questions au féminin>: 

Nr, 1.2006 

Tagüngsbelträge derjuristinnen Schweiz 
«Gleichheit in der plurikulturellen Gesellschaft» 

Actes du colloque des Femmes juristes Suisse 

«Respect du principe de l'égalité'dans une société pluriculturelle> 

Nr. 2.2005 

Mentoring in der Politik 
Le mentoring en politique 
Nr. 1.2005 (yergriffen/épuisé)* 

Häusllche Cewalt und Migration 
Violence domestique et migration 

Nr. 2.2004 

Döing Gender In der Vyahlkampfkpmmunikation? 
Döing Gender dans lés iiiédias'pèridant la campagne 
électorale? 

Nr. .1.2004 

Armut/ Die Frauen bel den eidgenössischen Wahlen 2003 
Pauvrétiê / Les femmes ët les élections fédérales de 2003 

Nr. 2.2003 

Institutionelle Cleichstellungsarbeit: 
Stahdünd Perspelçtiyeh 
Travail mstitutibhnéren faveur de régalité: 
état des Iléus et perspectives 

Nr. 1.2003 

Medien, Geschlecht Und Politik 
Médias, genre et politique' 

Nr.2.2002 

Frauen ih der Informatlonsgeseliscliaft 
Les femmes dans la société de l'information 

Mr. 1.2002 

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

Nr.2.2001 

Kinderbetreuung 
La prise en charge des enfants 

Nr. 1.2001 

25 Jahre EKF/ Mentoring Inder Pplitik 
Les 25 ans de la CFQF / Le mentoring en politique 

Nr. 2.2000 (vergriffen/épuisé)* 

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

Nr. 1.2000 (vergriffen/épuisé)* 

Politische Partizipation 
La participation politique 

iMr. 2.1999 (vergriffen/épuisé)* 

Migration 
La migration 

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

* Les numéros épuisés peuvent être empruntés. Tél. 031.322 92 75 

Bèstellung 

Q Ich abonniere uFrauenfragen» (2 Nummern/Jahr, gratis) 

D Ich bestejle'die Übersicht der Themen von 
aFrauenfragerii) seit 1978 (gratis) 

EU - Ich bestelle folgende Einzelnummern von «FrauenfrageiiD 

(gratis) 

Commande 

Q Je m'abonne à «Qüestions au féminin» (2 fois par an, igratuit) 

O je commande le sommaire détailléi de «Questions au 
féminin» depuis 1978 (gratuit, seulemenit en allemand) 

en je commande les numéros suivants de «Questions au 
féminins (gratuit) 

Name/Nom 

; Adresse 

: Einsehdéh an / envoyer à: Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. Schwarztorstrasse 51,3003| Bern 
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