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Zu dieser Ausgabe { Dans ce numéro

Editorial
von/par ELISABETH KELLER

Die Schweiz hat sich auf europäischer tmd internationaler
La Suisse s'est engagée à l'échelon tant européen qu'interEbene zur Achtung und Umsetzung der Menschenrechte und national à respecter et à appliquer les droits humains et l'égazur GleichsteUung der Geschlechter verpfUchtet. Trotzdem lité entre les sexes. Néanmoins, ces obligations de droit interwerden diese yölkerrechtUchen Verpflichtungen bisher in national public n'ont jusqu'à présent guère servi d'arguments
Rechtsetzung; Verwaltung und Justiz kaum als. Argumente dans le cadre de la législation, de radiriinistration et de la jusverwendet. Häufig fehlt eine Gesämtschau der relevanten In- tice. Une vision globale des instruments ünportäiits;existarits
strumente oder die intemationale piskussion erscheint zu fait souvent défaut, ou les débats au niyeaü international sont
absttakt, als dass daraus;Nützliches fur die eigene praktische jugés trop absttaits pour qu'il soit possible d'en tirer parti dans
Arbeit abgeleitet werden könnte. Oder es wird entgegen den la pratique.; D'aucuns prétendent même, en dépit des faits,
Tatsachen gar behauptet, dass das Völkerrecht die schweize- que le droit intemational public met en pérU la souveraineté
rische Souveräiiität und Demokratie gefährde.
et la démocratie suisses.
Die Studie, welche die Eidgenössische Kommission für Frau- L'étude effectuée à la deniande de la Commission fédérale
eiifrjàgen bei Dr. iiirJ Erika Schläppi in Auftrag gegeben hat. zeigt pour les questions féminines par Erika Schläppi, juriste et
deingegenüber auf, däss die geltenden intemationalen Nor- docteure en droit, montre au contraire que les nonneis intermen für die Schweiz yor allem eine Chance sind, die Rechte nationales en vigueur constituent avanttout une chance^ pour
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu stärken und sie vor la Suisse, de renforcer les droits de ses habitantes et habitants
Diskriininierung zu schützen. Die Menschenrechte bieten auch ainsi que de les protéger contte les discriminations. En outre, les
einen verbindlichen Referenzrähmen für die Verwirklichung droits humains fournissent un cadre de référence cbnttaignant,
der Gleichstelliing von Frau und Mann. Die intematipiialé De- quaiit à la réalisation de l'égalité entte femmes et hommès;
batte um Frauenrechte und Geschlechterdiskrimiriierung hat Les débats intemationaux sur les droits des femmes et lesdiscriin den letzten Jähren eine positive Dynamik entwickelt, die minations fondées sur le genre ont créé ces demières années
ih der Schweiz bisher hur zum Teil wahrgenommen worden une dynamique positivé qui n'a jusqu'à présent été que parist.
tiellement perçue dans, notre pays.
Die Eidgenössische Koranission für Frauenfragen ist der
La Commission fédérale pour lesquestions féminines est d'avis
Auffassung,, dass dieses internationale Potenzial in unserem que les personnes œuvrant dans le domaine de l'égalité entre
Land von den Akteurinnen und Akteuren im Bereich der Ge- les sexes en Suisse devraient exploiter davantage et de façon
schlechtergleichstellung besser und systematiischer genutzt plus systématique ce potentiel intemational; Aussi a-t^lle orgawerden sollte. Daher hat sie Mitte September 2007 in Bern ei- nisé à la mi-septembre 2007, à Beme, afin de discuter des connen Workshop mit rund 50 Fachpersonen durchgeführt, um clusions de l'étude et des stratégies communes envisageables,
mit ihnen über die Resultate der Studie und über mögliche un atelier auquel ont participé quelque SO spécialistes. L'étude
gemeihsaine Strategien zu diskutieren. Um die interessierte est publiée dans le présent numéro. De plus, la CFQF commuÖffentlichkeit über die Ergebnisse dieser Diskussion zu in- niquera ultérieurement sur son site Internet www.comfem.ch,
fonnieren, wird die EKF - neben der Publikation der Studie dans un rapport d'évaluation concernant l'atelier, les résultats
in diesem Heft - eineii Auswertungsbericht zum Workshop de ces discussions à l'intention des persormes intéressées. Elle
• aiffilu-er Website vvvvwifrauenkommfssion.ch publizieren. Die espère ainsi apporter sa contribution à un débat important et
Kommission hofft, damit einen Beitrag zu einer wichtigen fondamental sur le sens et le but des droits humains.
und grundsätzlichen Diskussion über Sirm und Zweck der
Menschenrechte zu leisten.
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In questo numéro

Editoriale
di ELISABETH KELLER

La Svizzera.si è impegnäta a liyeUo eüropeo è ihterriazionalè per il rispettp e la messa in atto dei diritti umani e della
paritä frä i'sessi.
; • .
. Giorionostote questi i m p e ^ d i diritto in^
fatica a' txpvàre/te&é^ fertile nella legislazione; nell'amministtaziqne^e heiräppüeäzione deliä gius'tizia: Spiesso marica
una visiohe'globale degli s ö ^
rileyanti
opipure il dibattito intemazionäie.äppare tto
polare qualGosa'di utile'pef'U proprio lavoro.pratico. Suc
pèrsinp che, coiittariamerite ai fätti, si affenhi • che» il^difitto
intemaziphale niinacci là sovfanità è' la democräzia elvetica.
Lo studio cheia Gomhissiö'ne'fede'rale per le questioni fein-'
niiiüü hä commissionato alla dir. iur.; Erika Schläppi eyidenzia
per contto conie lè normative intemazionàU vigenti costituiscano per laSvizzera soprattutto uri'oppoîtumtà di cörisolidare i clintti deUe prôjpne'çittâdinè e dei propri'cittac^^
di tutelarU daUa'discrimnazidne. lidiri
quadro di'-riferim^^
delle pari
opportumtàifra 'donna e üömo; Nel corso degli ultiriü anni i i
dibättito interriaziohale sui'diritti'delia dorma e sulla discriininazipneidei sessi ha prödotto una dinämica pösitiva, che
in Svizzera è'stàta'finora recepita solo in parte.i
La Comnussipnè fédérale perle questioni feinminili è dell'avr
viso che in Svizzera chi'opera a fayore della parità dovrebbe
sfruttare megliö e in friàiiiéra piü sistematica questo pôtenziale intemazionale: Pertanto a metà settenibre. 2007 ha OTT
gamzzäto ä Bema:mii workshopi con circa 50 specialisti dèl
settore per discutère cph loro i fisültati dèUo studio, e le possibili Strategie cômum.vÀl:finé,di iiiforinare l'öpiriione pubblica sugü esiti diqüesfo scambio'di' veäute,vla CFQF metterà
online sul.pröprio sitö vvww.comfem.ch -- oltrè.alla pubblicazione in qüestp fascicolo - un rapporto di valutazione sul
Workshop. Cosi facendö la Commissione spéra di contribuire
ad anirhare un irnportante dibättito di fohdo'sulisenso e sullo
scopo dei diritti umani.
'
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Schwerpunlct: Menschenrechte: eine Chance für die Schweizer Cieidistellungspolitlk

Frauenrechte und Menschenrechte:
Wie l<ann die schweizerische
Gleichstellungspolitik die internationale
Dynamik besser nutzen?
Kurzfassung einer Studie im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen

Die Gesamtfassung der Studie_/inden Sie in diesem Heft au/S. 43-72.

von ERIKA SCHLÄPPI

Abstrakt, praxisfern, kein Handlungsbedarf in der Schweiz - das sind gängige Vorurteile, wenn es um die Menschenrechte
geht. Dieser Artikel zeigt die Aktualität und das Potenzial völkerrechtlicher Standards für die Gleichstellungspolitik auf und
präsentiert neue Aktionslinien für die Umsetzung der Menschenrechte In der Schweiz.

1. Einleitung:
Warum diese Studie?
Die unterschiedliche Situation von
Frauen und Männem und die Geschlechterbeziehungen in Gesellschaft, Wirtschaft und PoUtik werden heute überall
auf der Welt kontrovers diskutiert. Auch
in der intemationalen Staatengemeinschaft steht das Verhältnis zwischen den
Geschlechtem in verschiedenen Lebensbereichen auf der Tagesordnung. Die intemationale Debatte um Frauenrechte,
Menschenrechte und Geschlechterdiskriminierung hat in den letzten Jahren eine
Dynamik entwickelt, die in der Schweiz
jedoch nur teilweise wahrgenommen
worden ist.
Die schweizerische Frauenbewegung
orientierte sich vor allem in den 1970er
und 1980er Jahren an intemationalen
Trends. So war etwa der schweizerische
Frauenkongress von 1975, der am Anfang
der Verfassungsinitiative «Gleiche Rechte für Mann und Frau» stand, vor allem
als schweizerischer Beittag zum intemationalen Jahr der Frau konzipiert. Trotz
des grossen Einsatzes einiger Frauenorganisationen mnd um die Weltfrauenkonferenz von Beijing 1995 ist der internationale Bezugsrahmen in der schweizerischen Debatte in den letzten Jahren
eher in den Hintergmnd gerückt. Viele
Frauen und Männer, die sich fiir Gleich-

stellung engagieren, wollen sich auf die
Lösung konkreter Probleme konzentrieren. Die intemationale Diskussion scheint
vielen von ihnen zu abstrakt, als dass sie
daraus Nützliches für die eigene praktische Arbeit ableiten könnten.
Sich an der intemationalen Diskussion
orientieren und praktische Gleichstellungsarbeit leisten ist indessen kein Gegensatz. Die intemationale Dimension
ist nicht ein neues, zusätzliches Thema,
mit dem sich die schweizerische GleichstellungspoUtik auch noch befassen sollte. Vielmehr geht es dämm, die internationalen Normen, Instmmente und
Mechanismen besser zu nutzen, um das
gleichstellungspolitische Engagement in
der Schweiz zu stärken. Aus diesem Grund
gab die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen (EKF) den Auftrag zu einer
Studie, die abklären sollte, wie das Potenzial dieser Instrumente und Mechanismen in der Schweiz besser genutzt werden und was dies im Besonderen für die
Arbeit der EKF bedeuten könnte. Die vorliegende Kurzfassung gibt einen Überblick
über die geltenden Standards und die intemationalen Überwachungsmechanismen und stellt die Möglichkeiten einer
systematischen Nutzung dieses Potenzials für die schweizerische Gleichstellungspolitik dar.

2. IVIenschenreclite und
Frauenrechte: Die internationalen Standards
Diskriminierungsverbot und Gleichstellungsgebot gehören zu den Angelpunkten des Internationalen Menschenrechtsschutzes.

Alle menschenrechüichen Übereinkommen auf intemationaler und europäischer Ebene enthalten ausdrückliche
Diskriminierungsverbote. Die praktisch
identischen Artikel 2 der beiden Menscheiurechtspakte' verpflichten die Vertragsstaaten, die in diesen Übereinkommen verkündeten Rechte den Menschen
«ohne Diskriminiemng hinsichtlich der
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Sprache, der Religion, der politischen
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status» zu gewährleisten (ähnlich: Art. 14
EMRK,^ vgl. auch die Übereinkommen der
Intemationalen Arbeitsorganisation ILO
Nr. 100 «Gleichheit des Entgelts männlicher und weibUcher Arbeitskräfte» und
Nr. I I I «Diskriminiemng in Beschäftigung und Bemf»^). All diese Diskriminiemngsverbote gelten nur im Zusammenhang mit anderen menschenrechtlichen
Garantien, z.B. wenn es um das Recht
auf Arbeit oder Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit oder politische PartiziFrauenfragen 2.2007 1
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pation geht («akzessorische» Diskriminiemngsverbote).
Die spezifische Gleichstellungsnorm
der beiden Menschenrechtspakte (Art. 3)
verpflichtet die Vertragsstaaten, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei
der Ausübung aller in diesen Pakten festgelegten Rechte sicherzustellen. Sie gilt
damit ebenfalls «akzessorisch». Selbständige und damit allgemeinere Bedeutung
hat indes das Gebot der Rechtsgleichheit
in Art. 26 des Paktes über bürgerliche
und politische Rechte. Es statuiert die
Gleichheit in Rechtsetzung und Rechtsanwendung. Eine ähnliche Bestimmung
findet sich im 12. Zusatzprotokoll, das
der Europarat im Jahr 2000 als Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskonvention verabschiedete und das 2005
in Kraft getreten ist.
Die revidierte Fassung der Europäischen Sozialcharta von 1996" verpflichtet die Vertragsstaaten zu geeigneten
Massnahmen, um die «wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit
und Cleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf ohne Diskriminiemng aufgmnd des Geschlechtes» zu gewährleisten oder zu fordem (Art. 20).
Das Übereinkommen CEDAW spezifiziert die Rechte der Frauen und die Verpflichtungen der Vertragsstaaten, für die
faktische Gleichstellung zu sorgen.

Das Übereiiücommen gegen die Diskriminiemng der Frau (CEDAW)^ wurde
1979 von der UNO verabschiedet und ist
seither von 185 Staaten ratifiziert und
damit als verbindliches Recht anerkannt
worden, allerdings häufig mit substanziellen Vorbehalten. Das Übereinkommen
umschreibt den Begriff der Diskriminierungin asymmetrischer Weise: Es schützt
gmndsätzUch nur die Frauen vor Diskriminiemng. Positive Massnahmen zur «beschleunigten Herbeiführung der de-factoGleichberechtigung» gelten ausdrücklich nicht als Diskrinüniemng (Art. 4).
Das Übereinkonmien konkretisiert die
Verpflichtungen, welche die Vertragsstaaten mit der Ratifiziemng eingehen. So
sollen sie beispielsweise
• die Gleichberechtigung in ihrer Verfassung verankem und mittels Gesetzgebung und PoUtik für die tatsächUche
Gleichstellung sorgen (Art. 2 Bst.a),
• geeignete Massnahmen gegen Diskrinüniemng durch Privatpersonen, Organisationen und Untemehmen beschliessen (Art. 2 Bst.e),
• positive Massnahmen ergreifen, um
den Frauen die gleichberechtigte Aus-

übung der Menschenrechte zu gewährleisten (Art. 3) und
• auf einen Wandel von sozialen und kultureUen Verhaltensmustem hinwirken,
um Vomrteile gegenüber den Geschlechtem zu beseitigen und stereotype RoUenverteilungen zu verhindem (Art. 5).
Das Übereinkommen präzisiert in weiteren Bestimmungen die Verpflichtungen der Vertragsstaaten zur Umsetzung
des Diskrinüniemngsverbots in verschiedenen Bereichen des öffentiichen und
privaten Lebens.
Diese Standards sind (mit einigen Einschränkungen) auch für die Schweiz verbindlich.

3. Internationale Förderung
und Überwachung
Die internationale Gemeinschaft - und
mit ihr die Schweiz - bekennt sich auf politischer Ebene regelmässig zur Notwendigkeit, Massnahmen für die faktische
Gleichstellung zu ergreifen.

Die Schlusserklämng der Weltkonferenz für Menschenrechte 1993 war der
Auftakt für eine verstärkte Berücksichtigung der Gleichstellungsthematik (Gender Mainstreaming) in verschiedenen Aktivitätsbereichen der UNO. Die Weltkonferenz fiir Menschenrechte hielt fest,
dass die Menschenrechte der Frauen
«ein unveräusserlicher, integraler und
unabttennbarer Bestandteil der aUgemeinen Menschenrechte» sind. Aus gleichstellungspoUtischer Sicht besonders relevant sind die Schlusserklämngen der
Weltfrauenkonferenzen. Die 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Beijing widmete sich
der Bilanz der Zukunftsstrategien, die
1985 in Nairobi formuliert worden waren. Sie verabschiedete eine Aktionsplattform, welche umfassende und detaillierte Massnahmen zur Beseitigung
der Frauendiskriminiemng und zur Fördemng der Frau in den verschiedensten
Lebensbereichen aufUstet.

Die Schweiz hat die allgemeinen Menschenrechtsstandards im Vergleich mit
ihren europäischen Nachbarländern sehr
spät ratifiziert: 1974 die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Gmndfreiheiten (EMRK), 1992 die
beiden Menschenrechtspakte der UNO.
Die EMRK-ZusatzprotokoUe sind nur zum
Teil, die Europäische Sozialcharta überhaupt nicht ratifiziert worden.* Die allgemeinen Diskriminiemngsverbote und
die verschiedenen VerpfUchtungen zu
einer aktiven GleichstellungspoUtik hinsichüich der Ausübung aller Menschenrechte sowie jene aus den ILO-Übereinkommen Nr. 100 und I I I hinsichtUch In der Schweiz war die WeltfrauenBeschäftigung und Bemf, im Besonde- konferenz 1995 nicht zuletzt Anlass für
ren im Bereich der Entlöhnung, gelten die Ratifiziemng des Übereinkommens
heute auch für die Schweiz.
gegen die Diskriminiemng der Frau. Der
Bei der Ratifiziemng des Paktes über Bundesrat verabschiedete die entsprebürgerUche und poUtische Rechte mach- chende Botschaft ans Parlament einige
te die Schweiz einen ausdrückUchen Tage vor Beginn der Weltkonferenz. Zur
Vorbehalt zu Art. 26. Mit dem Hinweis Umsetzung der Aktionsplattform von
auf immer noch bestehende Ungleich- Beijing rief der Bundesrat eine interdéheiten zwischen den Geschlechtem im partementale Arbeitsgmppe ins Leben,
Schweizer Recht beschränkte sie die welche 1999 ein umfangreiches nationarechtUche Gleichheit auf die im Pakt ga- les Aktionsprogramm erarbeitete.' Dieses
rantierten Rechte. Das 12. Zusatzproto- Aktionsprogramm schlug Massnahmen
koll von 2000 zur Europäischen Men- vor und richtete konkrete Empfehlungen
schenrechtskonvention EMRK, das eben- an die eidgenössischen SteUen wie auch
falls ein selbständiges Rechtsgleichheits- an kantonale Behörden, nichtgouvemegebot enthält, wurde bis heute von der mentale Organisationen und Private. Zur
Schweiz weder unterzeichnet noch rati- Umsetzung des Aktionsprogramms erschienen in den letzten Jahren verschiefiziert.
dene
Berichte des Bundesrates und der
Seit 1997 ist die Schweiz Vertragsstaat
NGO-Koordination
Post-Beijing.*
des Übereinkommens CEDAW, mit zwei

(ursprüngUch drei) Vorbehalten, die die
Auch der Europarat übernahm eine
unterschiedUche Behandlung der Ge- zenttale Rolle in der Fördemng der Geschlechter im Zivilrecht (Namensrecht schlechtergleichsteUung in den MitgUedund altes Ehegüterrecht) betreffen.
staaten und hat dafür verschiedene Institutionen und Foren geschaffen.' Die
Intemationale Arbeitsorganisation ILO
konzentrierte sich in den letzten Jahren
auf die Fördemng und Umsetzung fundamentaler Arbeitsstandards. Sie verabFrauenfragen 2.2007
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schiedete 1998 die «Grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit», die unter den bald 200 ILO-Übereinkommen
Prioritäten schaffen. Einer der vier Themenbereiche, welche diese Prinzipien
expüzit ansprechen, ist die Gleichstellung am Arbeitsplatz.'"
Internationale Kontrollorgane (unabhängige Expertinnengremien) überwachen die Umsetzung menschenrechtlicher Normen in den einzelnen Vertragsstaaten.
Für die einzelnen Verttagsstaaten sind
die menschenrechtlichen Übereinkommen dann verbindUch, wenn sie dies mit
einer (freiwilUgen) Ratifiziemng des Verttages ausdrückUch erklären. Sind die
Übereinkommen einmal in Kraft getreten, ttagen die einzelnen Staaten die Verantwortung, diese akzeptierten Normen
in ihrem eigenen Autoritätsbereich unter
intemationaler Aufsicht umzusetzen. Verschiedene intemationale Übereinkommen (oder ihre fakultativen ZusatzprotokoUe) sehen die MögUchkeit zur Individualbeschwerde an das intemationale
KontroUorgan vor, wenn die Verttagsstaaten ihre intemationalen VerpfUchtungen
nicht einhalten. Dies gilt für die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK),
aber auch für den Intemationalen Pakt
über bürgerUche und politische Rechte,
die Übereinkommen gegen Folter, gegen
Rassendiskriminiemng sowie gegen die
Diskriminiemng der Frau CEDAW. Für
den Intemationalen Pakt über wirtschaftUche, soziale und kultureUe Rechte ist
ein Zusatzprotokoll zur Individualbeschwerde in Vorbereitung.

DerBundesrat hat Ende Novem ber2006
beschlossen, dem Parlament den Beitritt
zum Zusatzprotokoll zum Übereinkommen gegen Frauendiskriminierung CEDAW
vorzuschlagen und damit das Individualbeschwerdeverfahren für Verletzungen
von CEDAW zu akzeptieren.
Wann und wie das Bundesparlament
darüber entscheiden wird, ist noch unklar.
Mit der Ratifiziemng der meisten menschenrechtlichen Übereinkommen (mit
Ausnahme der EMRK) verpfUchten sich
die Vertragsstaaten zur regelmässigen
Berichterstattung an die jeweiligen KonttoUausschüsse über den Stand der Umsetzung. Im Gegensatz zur Individualbeschwerde überwacht das Staatenberichtsverfahren die Umsetzung losgelöst
vom einzelnen FaU einer Regelverletzung
und erlaubt eine umfassendere Beurteilung der Bemühungen der Verttagsstaaten, den intemationalen Vorgaben gerecht zu werden.
Die UNO-KontroUausschüsse diskutieren die Staatenberichte mit der Delegation des betteffenden Staates in öffentUcher Sitzung und verabschieden Schlussbemerkungen (Concluding Observations),
in denen sie Verbessemngsvorschläge
und Empfehlungen an den betteffenden
Staat formuUeren. Zur Ergänzung der Staatenberichte nehmen die Konttollausschüsse meist zusätzUche Informationen aus
nichtgouvemementalen QueUen entgegen
(sogenannte «Schattenberichte»), zumal
sie nur sehr beschränkte MögUchkeiten
haben, die Situation in den einzelnen
Ländem selbst zu untersuchen.

Auch die Schweiz berichtet regelmäsWie die meisten anderen Staaten des sig über die Umsetzung ihrer menschenEuroparates hat die Schweiz die Kom- rechtlichen Verpflichtungen, die Immer
petenz des Europäischen Gerichtshofes auch geschiechtsspezifische Dimensiofür Menschenrechte akzeptiert, verbind- nen haben.
Uche Urteile über IndividualbeschwerAus Gleichstellungssicht sind vor alden zu fäUen. Ebenso sind Individual- lem folgende Berichte zu erwähnen:
beschwerden aus der Schweiz an den • Der erste Bericht an den Ausschuss
KonttoUausschuss des Übereinkommens über wirtschaftliche, soziale und kultugegen Folter und neuestens an den Kon- reile Rechte wurde 1996 abgeUefert. Die
ttoUausschuss des Übereinkommens ge-Concluding Observations des Ausschusses
gen Rassendiskriminiemng möglich.
zum ersten Bericht von 1998 formulieHingegen sind die Zusatzprotokolle ren eine Reihe von kritischen Bemerzum Pakt über bürgerUche und poUti- kungen zur vwrtschaftUchen und soziasche Rechte sowie zum Übereinkommen len Situation der Frauen in der Schweiz
gegen Frauendiskriminiemng, welche und empfehlen verschiedene Massnahdie MögUchkeit zur Individualbeschwer- men." Der zweite Bericht war schon
de eröffnen, von der Schweiz noch nicht 1999, der dritte Bericht 2004 fàlUg. Em
(verspäteter) gemeinsam erstellter zweiratifiziert worden.
ter und dritter Bericht der Schweiz ist
nun in Vorbereitung.

• Der gemeinsam ersteUte erste und
zweite Bericht an den Ausschuss gegen
die Diskriminierung der Frau CEDAW v»mrde 2001 vom Bundesrat verabschiedet.
Der Ausschuss diskutierte den Bericht
(und einen entsprechenden Schattenbericht von verschiedenen Organisationen
in der Schweiz) im Jahr 2003 und verabschiedete substanzielle Concluding Observations. ' ^ Der dritte Bericht war 2006 fälUg. Es ist vorgesehen, dass der Bundesrat den Bericht Ende 2007 verabschiedet.
Auch die ILO überwacht die Umsetzung der zahlreichen ILO-Übereinkommen in den Verttagsstaaten gmndsätzUch aufgmnd von Staatenberichten. Die
Verttagsstaaten haben alle zwei Jahre
über die rechtUchen und praktischen
Massnahmen zu berichten, die sie hinsichtlich der Umsetzung der acht gmndlegenden Übereinkommen (damnter Nr.
100 und Nr. 111 ) ergriffen haben. Zu den
übrigen Übereinkommen müssen alle
fünf Jahre Berichte abgeUefert werden.
Ein Expertenausschuss (Committee ofExperts on the Application of Conventions and
Recommendations CEACRj überprüft die
Berichte und formuUert entweder Bemerkungen (Observations] zu grundsätzUchen
Umsetzungsfragen oder direkte Anfragen
(Direct Requests), um zusätzUche Informationen einzuholen.
Die Schweizer Staatenberichte zur Umsetzung der ILO-Übereinkommen Nr 100
und I I I werden regelmässig an die entsprechenden Gremien der ILO abgeUefert. Der zuständige Expertenausschuss
CEACRrichteteseit 1990 zalüreiche Observations und Direct Requests an die Schweizer Behörden, die sich auf die Übereinkommen Nr. 100 und I I I beziehen und
in verschiedenen Kontexten die fehlende
GleichsteUung von Frauen und Männem
in der Arbeitswelt (Unterverttetung der
Frauen in höheren Leitungsfünktionen
und Gehaltsstufen, Lohnungleichheit, ungleiche bemfUche Aus- und WeiterbUdung, Ungleichheiten in der Sozialversichemng) zum Teil ausfiihrUch thematisierten." Aber auch in den Direct Requests
zu anderen ILO-Übereinkommen (wie
etwa zum Übereinkommen Nr. 128 über
Leistungen bei InvaUdität und Alter und
an HinterbUebene) stellt der Ausschuss
an zenttaler Stelle Fragen zu Gleichstellungsthemen.
Allerdings bleibt die Diskussion um
Staatenberichte und Bemerkungen der
ILO in der Schweiz im WesentUchen auf
den «tripartiten» ILO-Kreis (staatUche,
d.h. eidgenössische Behörden, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen) beFrauenfragen 2.2007 1
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schränkt: Die Berichte der zuständigen
StaatUchen Behörden (EVD/SECO) werden
nicht publiziert. Nach den Vorgaben der
ILO berichtet der Bundesrat dem Parlament regelmässig über seine Absichten,
neue Übereinkommen zu ratifizieren
oder darauf zu verzichten. So hat er beispielsweise im Jahr 2001 dem Parlament
(aufgmnd der damaUgen Rechtslage, die
sich inzwischen verändert hat) den Verzicht auf die Ratifiziemng des revidierten Übereinkommens zum Mutterschutz
(Nr. 183) beanttagt."

4. Herausforderungen des
internationalen Menschenrechtssystems
Trotz der politischen Instrumentalisierung von Menschen- und Frauenrechten
und der oft mangelhaften Wirkung internationaler Kontrolle sind die internationalen Menschenrechte in vielen Ländern im innenpolitischen Diskurs von
grosser Bedeutung.

In der intemationalen PoUtik vmrden
und werden menschenrechtUche Argumente nicht selten vorgeschoben, um
andere Zielsetzungen - oft weit werüger
altmistische - zu verbergen: Zum Beispiel begründete die Regiemng der USA
ihre Intervention in Afghanistan nicht
zuletzt mit dem Kampf gegen die Diskriminiemng der afghanischen Frauen.
Die Menschenrechte werden deshalb
heute oft als poUtische Konzepte im
Dienste der MachtpoUtik des Westens
und nicht als vöLkertechtUche Standards
wahrgenommen. In der Innenpolitik vieler Länder spielen die intemationalen
Menschenrechte jedoch eine wichtige
Rolle für die Fördemng eines friedUchen
poUtischen Wandels: Reformorientierte
Kräfte brauchen sie als legitime Gmndlage und als verbindUchen Referenzrahmen für ihre Bemühungen, Machtmissbräuche in ihren Ländem zu verhindem
und die staatUchen Behörden (und die
dahinterstehenden gesellschaftUchen EUten) an ihre PfUchten gegenüber den
Menschen auf ihrem Territorium zu erirmem. Die intemationalen Expertengre
mien und die verschiedenen intemationalen Überwachungsmechaiüsmen können in nationalen Verändemngsprozessen eine zwar beschränkte, aber wichtige
Unterstützungsfünktion entfalten, wenn
ihre Arbeit in der nationalen Reformdebatte tatsächUch aktiv genutzt wird.

Viele Feministinnen sind skeptisch,
wenn es um die Rolle von Staat und Recht
in der Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter geht.

Zum Teil erstteckt sich die femirüstische Kritik auch auf das intemationale
Menschenrechtssystem, einige kritisierte Aspekte zeigen sich auf intemationaler Ebene sogar besonders deutUch.
Hauptkritikpunkte sind hier etwa:
• Völkertechtliche Standards verpfUchten primär Staaten und staatUche Behörden. Damit scheinen völkertechtUche
VerpfUchtungen oft absttakt, eine Angelegenheit von (männUch dominierten)
Regiemngen, und von der LebensreaUtät vieler Frauen weit entfemt.
• Wie das innerstaatUche Recht sind
auch die intemationalen Menschenrechte von Männem auf der Gmndlage vorvnegend männUcher Lebensreaütäten formuUert worden und ttagen weibUchen
LebensreaUtäten nur sehr beschränkt
Rechnung. Die Frauen sind in intemationalen Gremien in aller Regel noch
schwächer vertteten als in nationalen
Entscheidungsstmkturen. Auch die Kontrollmechanismen (und damit die Auslegung der Standards in der Praxis) sind mit
Ausnahme des Ausschusses zur Frauendiskrinüniemng CEDAW und des Ausschusses zu den Kinderrechten von Männem dominiert.
• Die klassisch-Uberalen Menschenrechte schützen vorab die Privatsphäre - und
damit die private Machtausübung von
Männem über Frauen. Dies zeigt sich etwa im besonderen Schutz, den die FamiUe als «natürliche Kemzelle der GeseÜschaft» in den aUgemeinen Menschenrechtsinstmmenten geniesst (Art. 23 des
Paktes über bürgerliche und poUtische
Rechte). In dieser Perspektive geniessen
zwar Frauen oft besonderen Schutz, aber
dieser fokussiert ihre reproduktive Rolle als Mütter (vgl. Art. 10 des Paktes über
wirtschaftUche, soziale und kulturelle
Rechte).
Die Debatte um die internationalen
Menschenrechte hat sich in den letzten
Jahren dynamisch weiterentwickelt eine Dynamik, welche einige dieser feministischen Vorbehalte relativiert.

Folgende Trends lassen sich hier stichwortartig nachzeichnen:
• Die Staaten werden immer stärker für
die Cîeltung und den Schutz der Menschenrechte auch in der «Privatsphäre»
verantwortlich gemacht (z.B. häusüche
Gewalt, arbeitsrechtliche Standards).

• Die Menschenrechte umfassen heute
entgegen einer besonders in der Schweiz
immer noch weit verbreiteten Ansicht
rdcht nur klassisch-Uberale Freiheiten,
sondem sind zu einem ganzheitlicheren
Konzept geworden, das auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte mit
einschliesst.
• Einige Beispiele (z.B. die Verändemng
der «Privatsphäre») zeigen, dass es mögUch ist, männUche Vorverständnisse im
Rahmen einer «dynamischen Auslegung»
zu dekonstmieren und die Bedeutung
der Rechte so zu verändem, dass sie den
ReaUtäten und Bedürfhissen von Frauen
besser entsprechen.
• Neue ümsetzungsmethoden setzen sich
mit stmktureUen Ursachen für Menschenrechtsverletzungen auseinander (z. B. Gender ßudgeting, UmsetzungskonttoUe über
Staatenberichte statt über individueUe
Rechtsschutzverfahren).
• Gender Mainstreamtng; Die lange Zeit relativ strikte institutioneUe Trennung von
Frauen- und Menschenrechten bewirkte
in der UNO letztUch eine MarginaUsierung des GleichsteUungsthemas. Mit dem
Bekenntnis zum Gender Mainstreaming unterstrich die Aktionsplattform von Beijing
unter anderem auch die Bedeutung der
aUgemeinen menschenrechtUchen Standards und Mechaiusmen fiir die GleichsteUung der Geschlechter, ohne die weiterhin zenttale RoUe der spezifischen
Institutionen bei der Umsetzung der
Gleichstellung in Frage zu stellen.

5. Die Bedeutung der
Verpflichtungen für das
schweizerische Rechtssystem
Welche konkreten Verpflichtungen aus
den menschenrechtUchen Bestimmungen abzuleiten und wie gross die Handlungsspielräume der Verttagsstaaten sind,
ist eine Frage der Auslegung - der Interpretation der Bestimmungen -, die bestimmten Regeln folgt. In Anwendung
des Gmndsatzes der «dynamischen Interpretation» haben die KonttoUorgane
der verschiedenen Menschenrechtsübereinkommen in ihrer Praxis zu Individualbeschwerden, in ihren Kommentaren zu
den Staatenberichten und in «Allgemeinen Bemerkungen» die oft absttakten
Bestimmungen der Übereinkommen konkretisiert.
In «monistischen» Systemen wie der
Schweiz erlangen die Übereinkommen
mit der Ratifiziemng rechtüche GültigFrauenfragen 2.2007 1
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keit: Sie werden ohne weiteres, d.h. ohne dass es dazu noch eines spezifischen
Rechtsaktes bedürfte, Teil der Schweizer
Rechtsordnung. Laut Art. 190 BV sind
Bundesgesetze und Völkerrecht für die
rechtsanwendenden Behörden gleichermassen massgebend.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes haben die völkerrechtlichen
Normen in Fällen, in denen schweizerisches Recht mit intemationalen Verpflichtungen kollidiert, grundsätzlich Vorrang.

Das Bundesgericht präzisierte sogar,
dass sich diese Konflikttegel umso mehr
aufdränge, «wenn sich der Vortang aus
einer völkerrechtUchen Norm ableitet,
die dem Schutz der Menschenrechte
dient. »^^ Das schweizerische Recht ist
deshalb im Zweifel völkerrechtskonform auszulegen.
Je nach ihrem konkreten Gehalt richten
sich die menschenrechtlichen Bestimmungen an die Exekutive, die Legislative oder
direkt an die Judikative und binden alle
Ebenen des Bundesstaates - Bund, Kantone und Gemeinden - ein.

Soweit die Bestimmungen hinreichend
präzise und klar sind, um im Einzelfall
Grundlage fiir einen Entscheid zu büden,
können sie direkt vor Gericht angemfen
werden oder von Verwaltungsbehörden
als rechtUche Gmndlage herangezogen
werden («direkte Anwendbarkeit» oder
JustiziabiUtät). Es ist Aufgabe der Gerichte und der rechtsanwendenden Behörden
im AUgemeinen, über die direkte Anwendbarkeit der Bestimmungen im Einzelfall zu entscheiden. Die ttaditionelle,
schematische Bettachtungsweise attestiert aUen bürgerUchen und poUtischen
Rechten direkte Anwendbarkeit und
vemeint die Justiziabilität generell fiir
wdrtschaftUche und soziale Rechte. Auf
intemationaler Ebene hat sich jedoch eine differenziertere Sichtweise durchgesetzt:
Doktrin und Praxis anerkennen heute
mehrheitlich, dass aus allen Menschenrechten gleichzeitig verschiedene Pflichten abzuleiten sind, die unterschiedlich
konkret - und damit in unterschiedlichem
Masse direkt anwendbar - sind.

Das Schweizerische Bundesgericht hat
sich bis heute nicht zur Frage geäussert, ob
die Bestimmungen des Übereinkommens
gegen Frauendiskriminiemng CEDAW
direkt anwendbar sind. Der Bundesrat
ging in seiner Botschaft zur Ratifiziemng des Übereinkommens davon aus.

dass die meisten Bestimmungen dafür rahmen eingebettet. Massnahmen zur
nicht genügend präzise seien. In seiner VerwirkUchung der Gleichstellung sind
Beurteilung von Individualbeschwerden, kein Akt der politischen Grosszügigkeit,
die ihm seit kurzem vorgelegt werden sondem die ErfüUung verbindUcher inkönnen, wendet der CEDAW-KonttoU- temationaler VerpfUchtungen.
ausschuss allerdings zahlreiche BestimNicht nur intemationale Urteile, sonmungen ohne weiteres auf die ihm vor- dem auch die nicht verbindUchen kritiliegenden Sachverhalte an und bestätigt schen Kommentare und Empfehlungen,
damit deren direkte Anwendbarkeit.
welche die intemationalen ExpertengreAber auch die nicht-justiziable, die «pro- mien im Rahmen ihrer intemationalen
grammatische» Dimension der VerpfUch- Zuständigkeiten zu den Staatenberichtungen hat rechtUche Bedeutung: Solche ten (zum Beispiel zu CEDAW) abgeben,
VerpfUchtungen richten sich zwar nicht könnten gleichlautender nationaler Kridirekt an die Rechtsprechung, sondem tik mehr Legitimität verleihen, wenn sie
an Parlament, Exekutive und Verwaltung: von der interessierten ÖffentUchkeit
Diese sind zu einem bestimmten Verhal- auch dafür genutzt würden. Beispielsten (Obligation of Conduct) verpflichtet: weise ist es in der Schweiz beinahe unSie sollen im Rahmen ihrer MögUchkei- bemerkt gebUeben, dass sich die krititen tätig werden und die Umsetzung der schen Kommentare des Ausschusses über
betteffenden Rechte im nationalen Kon- wirtschaftUche, soziale und kultureUe
text aktiv an die Hand nehmen. Und die Rechte zum Staatenbericht der Schweiz
intemationalen Menschenrechte - ob jus- von 1998 zu einem grossen Teil auf die
tiziabel oder nicht - sind wie erwähnt fiir BenachteiUgungen von Frauen in der
die Auslegung von innerstaatUchen Be- Schweiz bezogen.
stimmungen wie zum Beispiel des Diskriminiemngsverbotes von zenttaler BeInternationale Mechanismen schaffen
deutung.
internationale Verantwortlichkeit und

6. Was bringt der explizite
Bezug auf die internationale
Debatte für die Gleichstellungspolitik in der Schweiz?
Die intemationale Dimension ist kein
AUerweltsheilmittel, aber sie bietet veränderte Perspektiven und Instmmente,
die einen Beittag an die poUtische Diskussion in der Schweiz leisten könnten.
Auch wenn die intemationalen Mechanismen Schwächen haben, verfügen
sie über einen grossen Vorteil: Sie existieren. Es geht dämm, ihre Stärken zu
nutzen. Folgende Aspekte sind hier besonders wichtig:
Die internationalen Standards schaffen
zusätzliche Legitimität für eine aktive
Gleichstellungspolitik.

Die offizieUe Schweiz bekennt sich
auf intemationaler Ebene regelmässig
zur Gleichstellung der Geschlechter und
hat wesentUche rechtUche Standards
akzeptiert. Dies bringt dem verfassungsmässigen Recht auf Gleichberechtigung
zusätzliche Legitimität, nicht zuletzt
aufgmnd des Vortangs des Völkenechts.
Diskrinüniemngsverbot und Gleichstellung sind in einen verbindUchen intemationalen Referenz- und Interpretations-

- wenn in der Schweizer Öffentlichkeit
genutzt - auch nationale Verantwortlichkeit.

Im Rahmen verschiedener Staatenberichte muss die Schweiz über Fortschritte und Hindemisse regelmässig und öffentiich intemational Rechenschaft abgeben. Der Bundesrat (als Vertreter der
Schweiz auf intemationaler Ebene) ist
verpfUchtet, seine eigene Einschätzung
und Bewertung der Gleichstellung in
der Schweiz öffentUch darzulegen, über
die gettoffenen Massnahmen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene zu berichten und sich letztUch
auch zum Handlungsbedarf zu äussem.
Diese Stellungnahmen lassen sich auch
in der gleichstellungspoUtischen Debatte in der Schweiz verwenden.
Während die intemationalen Individualbeschwerdeverfahren in der Schweiz
vergleichsweise häufig genutzt werden,
gilt dies nicht fürfrauenspezifischeAnUegen. Zum einen Uegt dies daran, dass
Vorbehalte und fehlende Ratifikationen
die Geltung wesentUcher intemationaler
Standards und Mechanismen im Bereich
der GleichsteUung beschränken oder verhindem (noch fehlende Ratifizierung des
Zusatzprotokolls zu CEDAW, des 12. Zusatzprotokolls zur EMRK, des Zusatzprotokolls zum Pakt über bürgerUche und
poUtische Rechte, Vorbehalt zu Art. 26
des Paktes über bürgerUche und poUtische Rechte). Zum anderen schätzen be
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ttoffene Frauen dort, wo intemationale
Individualbeschwerden mögUch sind, Erfolgschancen und zu erwartenden Nutzen
im Verhältnis zu den Kosten offenbar als
zu gering ein. Aus gleichsteUimgspoUtischer Sicht kann jedoch der Nutzen ungleich grösser sein: Wenn es gelingt, für
ein struktureUes Problem exemplarische
ÖffentUchkeit zu schaffen, ohne die individuell Bettoffenen zu sehr zu belasten,
dann können intemationale individuelle Beschwerdeverfahren auch auf nationaler Ebene eine gleichsteUimgspoUtisch
wichtige Funktion haben. Allerdings gilt
es, die Rechtslage fürjeden Einzelfall genau abzuklären und dessen VeraUgemeinemngsfahigkeit im Auge zu behalten.
Die Intemationale Arbeitsorganisation
ILO sieht die MögUchkeit von Verbandsbeschwerden (Représentations) der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberorganisationen gegen die Verttagsstaaten vor. Ob
sich erfolgversprechende MögUchkeiten
für eine Verbandsbeschwerde zu frauenspezifischen AnUegen (z.B. Lohngleichheit) bieten, bedarf näherer Abklämng.
Die Staatenberichte schaffen einzigartige Gelegenheiten für eine gesamtschweizerische und bereichsübergreifende Beurteilung der Situation.

Im schweizerischen Bundesstaat sind
die Zuständigkeiten für die Förderung der
GleichsteUung auf verschiedene staatUche Ebenen verteilt. Für besonders gleichstellungsrelevante Politikbereiche sind
primär die Kantone zuständig (etwa für
BUdung, Soziale Sicherheit, Gesundheit).
So hat der Bund nach heutiger Ansicht
keine Kompetenz für eine umfassende
GleichsteUungspoütik, welche die Zuständigkeitsbereiche der Kantone einschUessen würde. Damit sind aber auch die
analytischen MögUchkeiten des Bundes
beschränkt.
Die Staatenberichte im Rahmen der
Weltfrauenkonferenz Beijing und vor allem der gemeinsam erstellte erste und
zweite Staatenbericht der Schweiz von
2001 zum Übereinkommen CEDAW waren die ersten Gelegenheiten zur gleichsteUungspoütischen Bestandesaufhahme.
Sie zeigten, wie schwierig es noch immer ist, sich einen ÜberbUck über die
gleichsteUimgspoUtische Situation in der
Schweiz zu verschaffen, obwohl vor allem das Bundesamt fiir Statistik in der
Sammlung und Analyse von Daten und
Informationen zur Gleichstellung der
Geschlechter (zum Beispiel zur Erwerbstätigkeit, zur Lohngleichheit, zur famiUären Situation, zu Bildung) in den letz-

ten Jahren grosse Fortschritte gemacht
hat.*^ Verändemngssttategien ohne ein
Gesamtbild der Situation sind aber wenig erfolgversprechend und es fehlt an
wachtigen Argumenten, um den poUtischen WiUen für Verändemng zu schaffen. Die intemationale Dimension, im
Besonderen das Staatenberichtverfahren, gibt regelmässig Gelegenheit für eine vertiefte Gesamtsicht, kantonsübergreifend und über die Grenzen von PoUtikbereichen hinweg. Die Berichte dienen
damit auch dem Benchmarking und ermögUchen es, gleichstellungsrelevante
Verändemngen und Auswirkungen gettoffener Massnahmen überhaupt festzustellen und zu bewerten.
Die völkerrechtlichen Verpflichtungen
bringen rechtliche Argumente für die
Umsetzung der Gleichstellung.

In vielen Bereichen entspricht das
schweizerische Verfessungsrecht den völkerrechtlichen Standards und die internationalen Bestimmungen schaffen auf
den ersten BUck keine zusätzUchen Rechte in der Schweiz. Trotzdem sind sie keineswegs bedeutungslos: Die Schweizer
Gerichte sind verpfUchtet, die schweizerischen Gesetze völkertechtskonform
auszulegen. Die intemationale Praxis zu
den völkertechtüchen Bestimmungen
Uefert danüt vwchtige Argumente für
die Auslegung des geltenden schweizerischen Rechts auf aUen Ebenen, wenn
es um die Verteidigung konkreter Interessen von Frauen in Gerichtsverfahren
oder in administtativen Prozessen geht.
Alle intemationalen Normen, ob justiziabel oder nicht, sind für die Gesetzgebung und die Gestaltung der Politik verbindUch: ein wichtiges Argument, um
die GleichsteUungspoUtik definitiv von
der Aura des geseUschaftspolitischen Luxus zu befreien.

keit von spezifischen Fördermassnahmen
zugunsten der Frauen würde sich im
Licht der intemationalen Verpflichtungen wohl gmndsätzUch verändem: Heute gelten Quoten in der bundesgerichtUchen Logik als Eingriff ins Recht der bettoffenen Männer, vor Diskriminiemng
geschützt zu werden. Demgegenüber fallen sie gemäss Art. 4 CEDAW gar nicht
in den Schutzbereich des Diskriminiemngsverbotes.
SchUessUch haben die intemationale
Doktrin und Praxis den Geltungsbereich
vieler Menschenrechte in den letzten
Jahren aus frauenspezifischer Sicht interpretiert und Diskussionen ausgelöst
über die männUch geprägten Vorverständnisse, auf welchen die geltenden
Standards aufbauen. Dies ist auch für die
Schweiz relevant und könnte neue Perspektiven und Argumentationshilfen für
die poUtische Diskussion bieten, etwa
im Bereich der Gewalt gegen Frauen und
der Lohngleichheit.
Die Erfahrungen anderer Länder können für die Schweizer Cleichstellungspolitik neue Ideen und Argumente liefern.

Der BUck über die Grenze ist fiir die
Frauen- und GleichstellungspoUtik in
der Schweiz nicht neu. Allerdings hatte
wohl auch der Mythos des «SonderfaUs
Schweiz» immer wieder bettächtUchen
Einfluss, verstärkt durch den europapoUtischen AUeingang der Schweiz. Aus
den Erfahmngen anderer Länder lassen
sich Erkenntnisse zur eigenen Situation
gewannen und wesentUche Faktoren erschliessen, die für eine erfolgreiche GleichsteUungssttategie beachtet werden müssen. Die Methode des Ländervergleichs
Uesse sich noch systematischer nutzen.
Oft befasst man sich relativ oberflächUch
und anekdotisch mit einzelnen Institutionen und ihren positiven oder negati(Gewichtiges Beispiel für die mögUchen ven Erfahmngen oder der LänderverWirkungen intemationaler Argumente gleich beschränkt sich auf ein simples
ist der GleichsteUungsartikel der Bun- «Rating».
desverfassung. Das Schweizer Bundesgericht hat die Gleichheit der Geschlechter (Art. 8 Abs. 3 BV) als symmetrischen 7. Hindernisse für die
Schutz beider Geschlechter vor UngleichNutzung der internationalen
behandlung interpretiert. Eine völkerrechtskonforme Auslegung der Verfas- Dimension
sungsbestimmung im Lichte der internationalen Standards (des ÜbereinkomDie dargestellten Potenziale werden
mens gegen Frauendiskriminiemng väe bisher in der Schweiz nur beschränkt
der Menschem-echtspakte) würde für ei- wahrgenommen und wenig genutzt.
ne asymmetrische Wirkung des Diskri- Die Hindernisse sind vielfältig:
miniemngsverbots von Art. 8 Abs. 3 BV • Die interessierte ÖffentUchkeit ist
(zugunsten von Frauen) sprechen." Die kaum über die völkerrechtUchen VerPraxis des Bundesgerichts zur Zulässig- pflichtungen der Schweiz im Bereich
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der Menschenrechte und der Gleichstellung informiert und fiir ihre Bedeutung
sensibiUsiert, nicht zuletzt wegen dem
Mythos des «SonderfaUs Schweiz» und
der Polemik gegen «fremde Richter».
• Die intemationalen Debatten um gleichsteUimgsrelevante Themen scheinen weit
weg, losgelöst von der schweizerischen
ReaUtät, obwohl sie sich oft um die selben Themen drehen (z.B. Gewalt gegen
Frauen, Armut von Frauen, Lohngleichheit, Partizipation in Entscheidungsgremien, Gender Moinstreaming).
• Tief verwurzelt ist das Vomrteil, dass
die «absttakten» Menschenrechte wenig
mit der gelebten konkreten Realität zu
tun haben: Die Beschäftigung mit ihnen
vmrde Papierarbeit und nicht konkretes
sichtbares Engagement bedeuten.

8. Mögliche gleichstellungspolitische Aktionslinien
Die im Folgenden skizzierten AktionsUnien sind erste Hinweise, die für die
verschiedenen Akteurinnen und Akteure der schweizerischen GleichsteUungspoUtik in Berücksichtigung ihrer Rollen
und Aufgaben präzisiert werden müssen.
Aktionslinie 1
Die Staatenberichtssysteme (speziell
von CEDAW) stärken und systematisch
fürdie innenpolitische Bestandesaufnahme (Stocktaking) nutzen
Ziel der Aktivitäten müsste es sein,
• die QuaUtät der Staatenberichte (im
Besonderen zum Übereinkommen gegen Frauendiskriminierung CEDAW, aber
auch zu geschlechtsrelevanten Aspekten
in den Berichten zu den beiden Menschenrechtspakten und zu ILO-Übereinkommen) und der «Schattenberichte» der
NGOs zu sichem und zu verbessem;
• am Dialog mit dem CEDAW-Konttollausschuss (Präsentation des Berichtes,
Fragen und Antworten) und nüt anderen KonttoUausschüssen (vor allem Ausschuss über vrätschaftUche, soziale und
kultureUe Rechte) teilzunehmen;
• die Schlussfolgerungen/Empfehlungen
der Ausschüsse einer (kritischen) Diskussion in der Schweizer ÖffentUchkeit
zugängUch zu machen.

^ilrt/ons//nfe2
Die Verantwortlichkeit der verschiedenen Behörden für die Umsetzung der
völkerrechtlichen Verpflichtungen im
Bereich der Gleichstellung einfordern
Ziel der Aktivitäten müsste es sein,
• die rechtUche und poUtische Umsetzung der VerpfUchtungen (Gesetzgebung,
Aktionspläne, Finanzierung) zu erwirken,
zu begleiten und regelmässig zu überprüfen;
• die eidgenössischen und kantonalen
Behörden (Verwaltung, Parlamente, Gerichte) über ihre VerpfUchtungen (und
über die Auslegung dieser Verpflichtungen durch die KontroUausschüsse) zu informieren und dafür zu sensibiUsieren.
Aktionslinie 3
Die internationalen Standards, die
Staatenberichte und Empfehlungen der
Kontrollausschüsse (im Besonderen des
CEDAW- Ausschusses) für die eigenen
Arbeitsschwerpunkte und -methoden
nutzen
Ziel der Aktivitäten müsste es sein,
• die intemationalen Standards und die
Staatenberichte systematisch als Referenz fiir die eigene Arbeit zu verwenden,
z.B. nüt Verweisen auf die Verpflichtungen, auf Analysen und Absichtserklämngen der eidgenössischen und kantonalen Behörden im Rahmen der Staatenberichte;
• die AUgemeinen Bemerkungen und
die länderspezifischen Empfehlungen
der Konttollausschüsse als Referenz für
die Priorisiemng und Ausgestaltung der
eigenen Arbeitsschwerpunkte zu verwenden.
Aktionslinie 4
Die Nutzung völkerrechtlicher Standards im innerstaatlichen Recht und die
Nutzung internationaler Mechanismen
fördern
Ziel der Aktivitäten müsste sein,
• die rechtsanwendenden Behörden (z.B.
Verwaltung, Gerichte) und die Anwälünnen über die Bedeutung der intemationalen Normen (z.B. des intemationalen
Diskrinünienmgsverbots) namentUch für
die Auslegung des innerstaatUchen Rechts
zu informieren;
• die Möglichkeiten intemationaler Instmmente (z.B. Individualbeschwerden
bei den UNO-Konttollausschüssen, beim
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, Verbandsbeschwerde bei der ILO) in
bestimmten Problembereichen systematisch auszuloten;

• fiir die Ratifiziemng des ZusatzprotokoUs zu CEDAW (Individualbeschwerde),
des 12. Zusatzprotokolls zur EMRK, des
Zusatzprotokolls zum Pakt über bürgerUche und poUtische Rechte (Individualbeschwerde) und für den Rückzug des
Vorbehaltes zu Art. 26 des Paktes über
bürgerUche und poUtische Rechte zu
lobbyieren.
Aktionslinie 5
Den Austausch mit Cleichstellungsinstitutionen international und in anderen
Ländern pflegen und vermehrt Synergien
(z.B. internationale Kampagnen und Themen) nutzen
Ziel der Aktivitäten müsste sein,
• sich kontinuierlich und regelmässig
in jenen Foren zu engagieren, die der intemationalen Vernetzung zu vdchtigen
aktueUen Themen dienen;
• Informationen und Erfahrungen zu
aktuellen Themen in der Schweiz (z.B.
Bekämpfung der Lohnungleichheit, famiUenexteme Kinderbetteuung, Frauenhandel) und zur Umsetzung intemationaler Gleichstellungsnormen in nationale Rechtsordnungen nüt Institutionen
und Organisationen anderer Länder auszutauschen und aufzubereiten.

Anmerkungen
1 Intemationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, von 1966, Systematische Sammlung des Bundesrechts SR 0.103.1;
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, von 1966, SR 0.103.2; vgL
www.admin.ch/ch/d/sr/O.lO.html.
2 Europäische Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, von 1950,
SR 0.101.
3 Vgl.
www.Uo.org/ilolex/engUsh/convdisp2.htm.
4 Vgl.
http://conventions.coe.int/rreaty/Coinmun/
ListeTY-aites.asp?CM=l&CL=GER&NT=
163&NU=999.
5 Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau, von 1979, SR 0.108.
6 Vgl. die Liste und die Texte der ratifizierten
Übereinkommen und Protokolle in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts, SR 0.101 .xx.
www.admin.ch/ch/d/sr/O.lO.html.
7 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann/Interdepartementale Arbeitsgruppe iFolgearbeiten zur 4. Weltfrauenkonferenz Beijing(1995)ï, Gleichstellung von Frau und
Mann: Aktionsplan der Schweiz, 1999.
wvw.equality-ofBce.ch/d2/dokumente/
aktionsplan.pdf.
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8 Schweizer Standortbestiirunung 2005,10jah-' Erste Diskussion der Studie mit
re nach Bèijing,-zuhanden;der UNO in: • • .. -. Fachpersonen
http://w\w.un\oi^/wpinenwatch/davy/Review/;
Die Eidgenössische Kommission für
respdnsés/SWITZEIÙJ\NDrFrench.ptf^
des Bimdesrätes zur Uinsei:zung des Aktionspia-- Frauenfragen (EKF) wiU mit dieser Arnes von 2002;.www.humaiirights.ch/höme/> • beit dazu anregen, das Potenzial der Menuplpad/pdf/03Ö121vberictit_aktionsplan'.pdf:' schenrechte in der Gleichstellungsarbeit
lind Evaluationsbericht der. NGO-Koordination" besser und systematischer zu nutzen. Die
Post-Beijing von 2002, www.himianrights;ch/- Studie und die vorgeschlagenen Aktionslinien waren am 11. September 2007 Thehoine/upload/pdf/030i2i_evaluatioh_
ma eines Workshops der EKF. Rund 50
aktionsplan:pdf.
GleichsteUimgsexpertinnen und -exper9 ."Vgl. dazu
ten aus Nichttegierungsorgaiüsationen
www.coe.int^/E/Humani.Rlghts/Equality. .
10 .www.Uo.org/public/german/region/euiprö/, PoUtik, Verwaltung und Wissenschaft disbönn/Üo_kemarbeitshdnhen.htm.
^ kutierten folgende Leitfragen:
11 www.eda.admin.cji/etc/inediallb/doiwiiloads/ • Welche Potenziale sehen wir in einer
vermehrten Nutzimg der intemationalen
edazen/topics/hiiman/huinri:Pai\p6()iS
UNO-Pakt%20I_l .StaatenberichtCH_de.pdf; • Dimension?
DerBerichtvyurde vom Bundesrat am 8. Mai 1996 • Welche Hindenüsse müssen wir dabei
genehmigt;
' '
überwinden?
• Welche Konsequenzen können wir da
12 Vgl. die verschiedenen Texte unter
wrww.humanrights.ch/home/de/Schweiz/ ' ^ ' raus fiir die Schweizer GleichsteUungs
UNO-Abkonunen/Frauenrechtskohyention/. i" poUtik ziehen?
Bericht-2ÖÖ3/idart_4835<ontent.btinl.
Eine kurze Auswertung des Workshops
13 Die ILO-Suchmaschine zeigt zu ILO-Nr. I I I finden Sie ab Dezember 2007 auf unsefünf observations und zehn direct requests, zuILO. rer Website:
www.frauenkommission.ch
Nr.'100 elf direct requests. Vgl.
vvww^ilo.pig/Uolex/englUh/iloqiiery.htm. '
14 BBI 200rS.5867fr.
15 BGB 125 II 425,122 U 485, mit weiteren Hinweisen.
16 VgL die unerschöpfliichen Informationen im
Besonderen im «Gleichstellimgsatlas»,
www.bf5:admm.ch/bf^/portal/de/index/
thémèn/einkoinmen_iùid:ilèbensqualitaet/
gleichstellùng.html.
17 Eine asymmetrische Wirkung des EHskriminieningsverbotes (zugunsten der historisch benachteiligten Gruppe wie zum Beispiel einer ethnischen
Minderheit) billigt das Bundesgericht bereits dem
allgemeinen Diskriminiemrigsverbot; in Art. 8
Abs. 2 BV zu.

Erika Schläppi ist promovierte Jurlstln. Als Konsulentin für Interhationaie Menschenrechte und
Covémance'varbeitete sie unter anderem im
Auftrag des Eidgeiiössischen Departements für
Auswärtige;Angelegenheiten>(EpÄ).am Dritten
BerIcht derSchyvelz'zum Übereinkommen gegen
die Diskriminierung der Frau.
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Thème principal: Droits humains: une chance pour la politique suisse d'égalité

Droits des femmes et droits humains:
Comment mieux mettre a profit la
dynamique internationale dans la
politique suisse d'égalité?
Résumé succinct d'une étude effectuée sur mandat de la Commission fédérale pour les questions féminines

La traduction jronçaise de la version intégrale sera disponible sur wvw.com/em.ch au début de 2008.

parERiKA S C H L Ä P P I

Thème abstrait, trop éloigné de la réalité, aucune mesure ne s'impose en Suisse... De tels préjugés au sujet des droits humains
sont fréquents. Aussi l'auteure de cet article a-t-elle voulu mettre en lumière la pertinence et le potentiel des standards relevant du droit International public quant à la politique d'égalité, et présenter de nouvelles lignes d'action possibles concernant
la mise en œuvre des droits humains en Suisse.

1. Introduction:
Pourquoi cette étude?
La situation des femmes et ceUe des
hommes ainsi que les relations entte les
sexes dans la société, l'économie et la poUtique soulèvent actueUement une conttoverse dans le monde entier. Au sein de la
communauté intemationale également,
les rapports sociaux de genre dans divers
domaines de la vie sont à l'ordre du jour.
Les débats intemationaux sur les droits
des femmes, les droits humains et les
discriminations fondées sur le sexe n'ont
cessé de s'intensifier ces demières années,
une dynamique qui jusqu'à présent n'a
été que partiellement perçue en Suisse.
Le mouvement des femmes dans notte
pays s'est aUgné sur les tendances intemationales, notamment au cours des années
1970 et 1980. Par exemple en 1975, le Congrès suisse des femmes, à l'origine de l'initiative constitutionneUe «EgaUté des droits
entte hommes et femmes», fût conçu
avant tout comme une contribution de
la Suisse à l'Année intemationale de la
femme. Malgré l'engagement considérable de quelques organisations féminines à l'occasion de la Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en
1995, le cadre de référence intemational
a ces demières années plutôt été relégué
au second plan dans les débats helvé-

tiques. Un nombre élevé de femmes et
d'hommes oeuvrant en faveur de l'égaUté entendent se concentter sur la résolution de problèmes concrets. Une grande
partie d'entte eux jugent les débats à
l'échelon intemational trop abstraits pour
qu'ils puissent en tirer parti dans leur activité quotidienne.
S'inspirer des débats intemationaux
et accompUr un ttavail concret en faveur
de l'égaUté ne sont pas deux choses incompatibles. La dimension intemationale n'est pas un thème de plus à ttaiter
dans la poUtique suisse d'égaUté. Il s'agit
plutôt, afin de renforcer l'engagement
des personnes actives dans ce domaine,
de mieux mettre à profit les normes, instruments et mécanismes intemationaux.
Par conséquent, la Conunission fédérale
pour les questions féminines CFQF a commandé une étude qui devrait permettre
d'établir comment mieux exploiter, en
Suisse, le potentiel de ces instmments et
mécardsmes et quelle incidence cela aurait notamment sur les tâches de la commission. Le présent résumé dorme un
aperçu des standards acmels et des mécanismes de surveillance à l'échelon
intemational et expose les possibiUtés
d'exploiter de façon systématique ce potentiel dans la poUtique suisse d'égalité.

2, Droits humains et
droits des femmes:
Standards internationaux
Interdiction de discrimination et principe de l'égalité sont deux des piliers de
la protection Internationale des droits
humains

Toutes les conventions sur les droits
humains aux niveaux intemational et
européen contiennent des interdictions
de discrimination formelles. Les articles
2, pratiquement identiques, des pactes l
et II relatifs aux droits humains^ obUgent les Etats parties à garantir «sans discrinünation aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la reUgion,
l'opinion poUtique ou toute autte opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autte situation» les droits énoncés dans ces deux
documents (idem: art. 14 CEDH,^ cf. également les conventions n° 100 «Convention sur l'égaUté de rémunération» et
n° 111 «Convention concemant la discrimination (emploi et profession)» de l'Organisation intemationale duttavaUOFT"').
Toutes ces interdictions de discrimination ne sont appUcables qu'en Uaison avec
d'auttes garanties concemant les droits
humains, par ex. dans les domaines du
ttavail ou de la fonnation, de la sécurité
sociale, de la santé ou de la participation
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poUtique (clauses «accessoires» de non-discrimination).
La norme spécifique en matière d'égaUté figurant dans chacun des pactes
(art. 3) conttaint les Etats parties à assurer
le droit égal des hommes et des femmes
de jouir de tous les droits mentionnés
dans ces deux documents. EUe est donc
aussi appUcable à titte «accessoire». Le
principe de l'égalité des droits à l'art. 26
du Pacte relatif aux droits civils et poUtiques a quant à lui une valeur absolue
et par conséquent une portée plus générale. L'article prévoit l'égaUté de chacune et chacun devant la loi et au niveau
de l'appUcation de la loi. Une disposition
analogue figure dans le Protocole n° 12
à la Convention européenne des droits
de l'homme, adopté en 2000 par le
Conseil de l'Europe et entté en vigueur
en 2005.
La Charte sociale européenne,'' révisée
en 1996, obUge les Etats conttactants à
prendre des mesures appropriées pour
assurer ou promouvoir «l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de
traitement en matière d'emploi et de
profession sans discrimination fondée
sur le sexe» (art. 20).
La Convention CEDAW définit les droits
des femmes ainsi que les obligations des
Etats parties, chargés de veiller à la réalisation de l'égalité.

La Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrinùnation à
l'égard des femmes (CEDAW)^ fut adoptée par l'ONU en 1979. Depuis lors, 185
Etats l'ont ratifiée, lui conférant ainsi un
caractère juridiquement conttaignant,
mais nombre d'entte eux ont émis d'importantes réserves. La notion de discrimination définie dans la convention est
asymétrique: Cette dernière ne protège
fondamentalement que les femmes.
L'adoption de mesures positives «visant
à accélérer l'instauration d'une égaUté de
fait» est expUdtement considérée comme
ne constituant pas un acte de discrimination (art. 4).
La convention concrétise les obUgations que doivent rempUr les Etats parties dès le moment où ils l'ont ratifiée.
Par exemple
• inscrire le principe de l'égaUté des droits
dans leur Constitution et veiUer au moyen
de la législation et de la poUtique à l'appUcation dudit principe (art. 2, let. a),
• décider des mesures appropriées pour
éUminer la discrimination pratiquée par
des particuUers, des organisations et des
entteprises (art. 2, let. e).

• prendre des mesures positives afin de
garantir aux femmes l'exercice et la
jouissance des droits humains (art. 3) et
• modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturels, en vue
d'éUminer les préjugés à l'égard de l'un
ou de l'autte sexe et les stéréotypes de
rôles (art. 5.).
La convention précise dans d'autres
dispositions les obUgations des Etats
conttactants quant à l'appUcation de
l'interdiction de discrimination dans divers domaines de la vie pubUque et de la
vie privée.

3. Promotion et surveillance
sur le plan international

La communauté internationale - y
compris la Suisse - reconnaît régulièrement, au niveau politique, la nécessité
de prendre des mesures afin de concrétiser l'égalité.
La déclaration finale de la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme (1993)
a marqué le début d'une prise en considération accme de la thématique de l'égaUté (gender mainstreamingj dans divers
champs d'activité de l'ONU. La ConféCes standards sont (avec certaines res- rence y stipule que les droits humains
trictions) également contraignants pour des femmes «font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie
la Suisse.
La Suisse a ratifié ttès tardivement, en des droits universels de la personne». Les
comparaison des pays européens voisins, déclarationsfinalesdes conférences monles standards généraux en matière de diales sur les femmes revêtent une imdroits humains: la Convention de sau- portance particuUère du point de vue
vegarde des droits de l'homme et des li- de la poUtique d'égaUté. La 4ème Confébertés fondamentales CEDH en 1974, les rence mondiale sur les femmes à Pékin
deux pactes de l'ONU relatifs aux droits (1995) était consacrée au bilan concerhumains en 1992. Les protocoles addi- nant les stratégies fütures formulées en
tionnels à la CEDH n'ont été ratifiés qu'en 1985 à Nairobi. Une plate-forme d'action
partie, la Charte sociale européerme pas y a été adoptée, qui énumère en détail
du tout.^ Les interdictions générales de les mesures à prendre à tous les rdveaux
discrimination et les diverses obUgations afin d'éUminer les discriminations à l'ende mener une politique d'égalité active droit des femmes et de promouvoir ces
quant à l'exercice de tous les droits hu- demières dans les domaines les plus
mains, de même que celles découlant divers de la vie.
des conventions n" 100 et 111 de l'OlT
La Conférence mondiale sur les femconcemant l'emploi et la profession, en mes de 1995 a notamment été l'occasion
particuUer dans le domaine de la rému- pour la Suisse de ratifier la Convention
nération, s'appliquent aujourd'hui éga- contte les discriminations à l'égard des
lement à la Suisse.
femmes. Le message y relatif adressé au
Lorsqu'elle a ratifié le Pacte relatif aux Parlement a été approuvé par le Conseil
droits civüs et poUtiques, la Suisse a émis fédéral quelques jours avant le début de
une réserve formelle à l'art. 26. Invo- la conférence. Afin de mettre en œuvre
quant les inégaUtés subsistant entre les la plate-forme d'action décidée à Pékin,
sexes dans le droit suisse, eUe a limité ce demier a institué un groupe de ttal'égalité juridique aux droits garantis vaU interdépartemental qui a élaboré en
dans le pacte. Le Protocole n° 12 (2000) 1999 un programme d'action national de
à la Convention européenne des droits grande envergure.' Ce programme prode l'homme CEDH, qui confère un ca- pose des mesures et comporte des recomractère absolu au principe d'égalité des mandations concrètes s'adressant aux serdroits, n'a toujours pas été signé ni rati- vices de l'administtation fédérale, aux
autorités cantonales, aux organisations
fié par notte pays.
Depuis 1997, la Suisse compte parmi non gouvemementales ainsi qu'aux parles Etats parties à la Convention CEDAW, ticuUers. Sa nüse en œuvre a fait l'objet
avec les deux (à l'origine ttois) réserves de divers rapports du Conseil fédéral et
émises en ce qui conceme les diffé- de la Coordination ONG après Pékin
rences de ttaitement selon le sexe dans Suisse au cours de ces demières années.*
le droit civil (droit du nom et ancien réLe Conseil de l'Europe a lui aussi joué
gime matrimonial).
un rôle centtal dans la promotion de
l'égaUté entte les sexes dans les Etats
membres et créé à cet effet plusieurs institutions et forums.' L'Organisation internationale du ttavail OIT s'est concenttée
ces demières années sur la promotion et
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l'appUcation de normes fondamentales
concemant le ttavaU. EUe a adopté en
1998 les Principes et droits fondamentaux au ttavail, qui fixent des priorités
pamu ses quelque 200 conventions.
L'égaUté sur le Ueu de ttavail est l'un des
quatte domaines thématiques expUcitement abordés dans ces principes.'"
Des organes internationaux (groupes
d'expertes et experts indépendants) surveillent l'application des normes en
matière de droits humains dans les différents Etats parties.
Les conventions sur les droits humains
devieiment conttaignantes pour les Etats
conttaaants à partir du moment où ils
les ont ratifiées de leur plein gré. Une fois
qu'eUes sontenttées en vigueur, ces Etats
assument la responsabiUté d'appUquer
sous surveillance intemationale, dans
leur propre sphère d'autorité, les normes
qu'ils ont approuvées. Diverses conventions intemationales (ou les protocoles facultatifs additionnels) prévoient, lorsque
les Etats conttactants ne respectent pas
leurs obUgations intemationales, la possibiUté de déposer une plainte individuelle auprès de l'organe de surveiUance
intemational. C'est le cas de la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH), du Pacte relatif aux droits civils
et poUtiques ainsi que des conventions
contte la torture, contte le racisme et
contte les discriminations envers les
fenmies CEDAW. S'agissant du Pacte relatif aux droits écononûques, sociaux et
culturels, un protocole additionnel concemant la plainte individuelle est en
préparation.
Comme la plupart des auttes Etats
membres du ConseU de l'Europe, la Suisse
a reconnu la compétence de la Cour
européenne des droits de l'homme de
prononcer des jugements conttaignants
relativement à des plaintes individueUes.
Il est également possible de déposer à
partir de notte pays une teUe plainte
auprès du Conûté de surveiUance concemant la Convention contte la torture
et, depuis peu, du Comité de surveiUance
concemant la Convention contte le racisme.
En revanche, la Suisse n'a pas encore
ratifié les protocoles additionnels au Pacte
relatif aux droits civUs et poUtiques ainsi
qu'à la Convention contte les discrinünations à l'égard des femmes, qui prévoient tous deux la possibiUté de déposer une plainte individueUe.

Le Conseil fédéral a décidé, fin novem- • Le prenuer et à la fois deuxième rapbre 2006, de proposer au Parlement port à l'intention du Comité pour l'élid'adhérer au Protocole facultatif à la mination de la discrimination à l'égard
Convention contre les discriminations à des femmes ou comité CEDAW a été
l'égard des femmes CEDAW et d'approu- adopté par le Conseil fédéral en 2001. Le
ver par conséquent la procédure de comité l'a étudié en 2003 (ainsi qu'un
plainte individuelle en cas de violation de rapport paraUèle émanant de diverses orcette convention.
ganisations en Suisse) et a adopté des obReste à savoir quand et comment les servotions^nales substantieUes.*^ Le ttoisième rapport était prévu en 2006. Le
Chambres fédérales se prononceront.
En ratifiant les conventions sur les Conseil fédéral devrait pouvoir l'apdroits humains, les Etats parties s'enga- prouver vers la fin de l'année 2007.
gent dans la plupart des cas (excepté
L'OIT surveille elle aussi l'appUcation
celui de la CEDH) à adresser périodique- de ses nombreuses conventions dans les
ment aux organes de surveillance respec- Etats parties, en se fondant principaletifs un rapport sur la nüse en œuvre au ment sur les rapports fournis par ces derniveau national de ces ttaités. Conttai- niers. Ces Etats doivent rendre compte
rement à la plainte individueUe, la pro- tous les deux ans des mesures juridiques
cédure des rapports gouvernementaux et pratiques prises en vue d'appUquer les
permet de surveiller l'appUcation des huit conventions fondamentales (dont
conventions en dehors du cas particulier les n° 100 et 111), tous les cinq ans dans
que constitue la violation d'une règle, et le cas des autres conventions. La Comd'apprécier plus amplement les efforts mission d'experts de l'OlT pour l'appUdéployés par lesdits Etats pour se confor- cation des conventions et recommandamer aux nonnes intemationales.
tions CEACR (Committee of Experts on the
Les comités de surveillance de l'ONU Application of Conventions and Recomdiscutent, lors d'une réunion publique, mendations CEACR) examine les rapports
les rapports avec la délégation de l'Etat et formule soit des observations sur des
concemé et adoptent des observations questions fondamentales ayant ttait à
finales (concluding observations] contenant l'appUcation, soit des demandes directes
des propositions d'améUoration et des afin d'obterdr des informations supplérecommandations destinées audit Etat. mentaires.
Ces conûtés reçoivent dans la plupart
Les rapports de la Suisse concemant la
des cas, en complément aux rapports, mise en œuvre des conventions n° 100
des informations émanant de sources et 111 de l'Orr sont remis réguUèrement
non gouvemementales (dites «rapports aux instances compétentes de cette derparaUèles»), d'autant plus qu'ils ont des nière. La Conrnnssion d'experts CEACR
possibiUtés ttès Unûtées d'examiner eux- a adressé depuis 1990 de nombreuses obmêmes la situation dans les différents servations et demandes directes aux aupays.
torités helvétiques, qui se rapportent auxdites conventions et ttaitent en détail
La Suisse elle aussi foumit périodique- dans divers contextes du manque d'égament un rapport sur la mise en œuvre de Uté entre femmes et hommes dans le
ses obligations en matière de droits hu- monde du ttavail (sous-représentation
mains, dans lesquelles il est toujours tenu des femmes dans les fonctions de direction et aux échelons de rémunération
compte de la dimension genre.
Sous l'angle de l'égaUté, il convient de supérieurs, inégaUté salariale, disparités
mentionner avant tout les rapports sui- dans la formation et le perfectionnement
professionnels, inégaUtés sur le plan des
vants:
• Le premier rapport à l'ùitention du Co- assurances sociales)." Les questions d'égamité économique et social lui a été remis Uté occupent également une place cenen 1996. Les observotions jînales du conùté ttale dans les demandes directes de la comau sujet de ce rapport, qui datent de 1998, nüssion relatives à d'auttes conventions
contiennent une série de critiques rela- de rOFT (par exemple la Convention n° 128
tives à la situation écononûque et sodale concemant les prestations d'invaUdité,
des femmes en Suisse, et diverses mesu- de vieillesse et de survivants).
res y sont recommandées." Le deuxième
En Suisse, les débats sur les rapports
rapport était attendu en 1999 déjà, le ttoi- gouvemementaux et les observations de
sième en 2004. Us seront réunis dans un l'Orr se déroulent toutefois essentielledeuxième et ttoisième rapport (qui a du ment dans le cercle linûté des ttois parte
retard) en préparation.
nairesttaditionnelsde cette organisation
(autorités nationales, c'est-à-dire fédérales.
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syndicats, organisations d'employeuses
et d'employeurs): Les rapports des instances étatiques (DFE/SECO) ne sont pas
pubUés. Selon les directives de l'OlT, le
ConseU fédéral informe périodiquement
le Parlement de son intention de ratifier
ou non de nouvelles conventions. 11 lui
a par exemple demandé en 2001 (étant
donné la situation juridique à l'époque,
qui entte-temps a changé) de renoncer à
ratifier la nouvelle mouture de la
Convention sur la protection de la maternité (n° 183).'"

4. Défis découlant du
système international des
droits humains
Malgré l'instrumentalisation politique
des droits humains dont les droits des
femmes et l'inefficacité fréquente de
la surveillance exercée au plan international, les droits humains internationaux
occupent une grande place dans les débats
de politique intérieure de nombreux pays.
En poUtique intemationale, ü n'est
pas rare que des arguments relatifs aux
droits humains aient été ou soient avancés pour dissimuler d'auttes objectifs,
souvent beaucoup moins altmistes: Par
exemple, pour justifier son intervention
en Afghanistan le gouvemement américain a notamment invoqué la nécessité
de lutter contte les discriminations à
l'égard des femmes afghanes. Les droits
humains sont par conséquent souvent
perçus aujourd'hui comme des concepts
au service de la politique impérialiste de
l'Occident, et non pas comme des standards relevant du droit intemational
pubUc. Cependant, dans la poUtique intérieure de nombreux pays les droits
humains intemationaux jouent un rôle
important quant à la promotion de réformes poUtiques pacifiques: les forces
favorables au changement en font une
base légitime et un cadre référentiel conttaignant, dans leurs actions visant à
prévenir les abus de pouvoir dans leurs
pays respectifs ainsi qu'à rappeler aux
autorités étatiques (et aux éUtes sociales
dont eUes sont le porte-parole) leurs devoirs envers les individus vivant sur leur
territoire. Les groupes d'expertes et experts intemationaux et les divers mécanismes de surveillance intemationaux
peuvent rempUr une fonction de soutien,
certes Unûtée mais importante, lorsque
leur ttavail est réellement mis à profit
dans les débats nationaux sur les réformes.

De nombreuses féministes se déclarent • Les droits humains, conttairement à
sceptiques quant au rôle de l'Etat et du droit une idée encore largement répandue
dans la promotion de l'égalité des sexes. surtout en Suisse, non seulement inUn certain nombre de féministes s'en cluent de nos jours des droits Ubéraux
prennent parfois aussi au système inter- de type classique mais encore s'inscrivent
national des droits humains, et même dans un concept plus large qui englobe
ttès nettement à certains de ses aspects, aussi les droits économiques, sociaux et
par exemple:
culturels.
• Les standards relevant du droit inter- • Quelques exemples (entte auttes la
national pubUc constituent une con- nouvelle conception de la «sphère prittainte en premier Ueu pour les Etats et vée») monttent qu'il est possible de déleurs autorités. Les obUgations qu'ils im- constmire des idées préconçues mascupUquent semblent par conséquent sou- Unes dans le cadre d'une «interprétation
vent absttaites, êtte l'affaire des gouver- dynamique» et de modifier la significanements (qui comptent une majorité tion des droits de manière à ce qu'ils cord'hommes) et ttès éloignées de la réaUté respondent nüeux à ce que vivent les
femmes et à leurs besoins.
vécue par de nombreuses femmes.
• Comme le droit interne, les droits hu- • De nouveUes méthodes d'appUcation
mains intemationaux ont été formulés de ces droits (par ex. gender budgettng,
par des hommes, sur la base de réaUtés conttôle de leur mise en œuvre au moyen
vécues principalement par les hommes, des rapports gouvemementaux et non
et il y est ttès peu tenu compte de celles plus de la procédure individueUe de provécues par les femmes. Ces demières tection des droits) sont nüses en place
sont généralement encore moins bien afin de s'attaquer aux causes stmctureprésentées dans les organes intema- relles des violations des droits humains.
tionaux que dans les stmçtures de déci- • Gender mainstreamtng: La distinction
sion nationales. Même les mécanismes institutionneUettaditioneUerelativement
de surveillance, sauf le Comité CEDAW stricte entte droits des femmes et droits
et le Comité pour les droits de l'enfant, humains a finalement eu pour effet, au
comportent une majorité d'hommes, ce sein de l'ONU, de marginaliser le thème
qui n'est pas sans incidences sur l'inter- de l'égalité. En prônant le gender mainprétation des standards dans la pratique. streaming, la plate-forme d'action de Pékin
• Les droits humains Ubéraux de type a souUgné notamment l'importance des
classique protègent d'abord la sphère standards et des mécanismes généraux
privée, et par conséquent l'exercice du en matière de droits humains quant à
pouvoir par les hommes sur les femmes l'égaUté entte les sexes, sans remettre
dans la vie privée. En témoigne la pro- en question le rôle, qui reste centtal, des
tection particuUère dont bénéficie la fa- institutions spécifiques dans l'appUcamiUe en tant «qu'élément naturel et fon- tion de l'égaUté.
damental de la société» (art. 23 du Pacte
relatif aux droits civils et poUtiques)
dans les instmments généraux en ma- 5. Importance des
tière de droits humains. Dans cette optique, les femmes jouissent souvent d'une obligations quant au
protection particuUère, certes, mais foca- système juridique suisse
lisée sur leur rôle reproductif en tant
que mères (cf art. 10 du Pacte relatif aux
Quelles obUgations concrètes les disdroits écononûques, sociaux et culturels). positions relatives aux droits humains
induisent-eUes et queUe est la marge de
Les débats sur les droits humains inter- manœuvre des Etats parties? U s'agit là
nationaux se sont intensifiés ces derniè- d'une question d'interprétation des disres années, une dynamique a relativisé positions qui suit certaines règles bien
quelques-unes des réserves émises par précises. AppUquant le principe de r«interprétation dynamique», les comités de
des féministes.
Dans les grandes Ugnes, les tendances surveiUance des différentes conventions
sur les droits humains ont concrétisé dans
suivantes se dessinent:
• Les Etats sont de plus en plus rendus leur pratique concemant les plaintes inresponsables de l'appUcation et de la dividueUes, dans des commentaires sur
protection des droits humains dans la les rapports gouvemementaux et dans
«sphère privée» également (par ex. vio- des «observations générales», les dislence domestique, standards en matière positions souvent absttaites des conventions.
de droit du ttavail).
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Dans les systèmes «monistes» tels que
la Suisse, les conventions sont juridiquement appUcables à partir du moment où
eUes ont été ratifiées: eUes deviennent
automatiquement, c'est-à-dire sans qu'il
faiUe encore un acte juridique spécifique
à cet effet, partie intégrante de l'ordre
juridique helvétique. En vertu de l'art.
190 Cst., «le Tribunal fédéral et les auttes
autorités sont tenus d'appUquer les lois
fédérales et le droit intemational.»
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les normes de droit international
public prévalent en principe lorsqu'il y a
conflit entre le droit suisse et des obligations internationales.
Le Tribunal fédéral a même précisé
que cette règle de conflit s'impose d'autant plus quand il s'agit d'une norme de
droit intemational pubUc servant à protéger les droits humains.^^ En cas de
doute, l'interprétation du droit suisse
doit donc s'effectuer en conformité avec
le droit international public.
Les dispositions relatives aux droits
humains, selon la nature de leur contenu, s'adressent aux pouvoirs exécutif,
législatif ou directement au pouvoir judiciaire et ce à tous les niveaux de l'Etat,
soit la Confédération, les cantons et les
communes.
Dans la mesure où les dispositions
sont suffisamment claires et précises
pour servir de base de décision au cas par
cas, eUes peuvent êtte directement invoquées devant le tribunal ou utiUsées
comme base juridique par les autorités
administtatives («appUcabiUté directe» ou
justidabiUté). U appartient aux tribunaux
et aux autorités en général chargées
d'appUquer le droit de décider si ces dispositions sont direaement appUcables
dans un cas particuUer. Selon l'optique
schématiquettaditionneUe,tous les droits
civils et poUtiques le sont mais pas les
droits écononûques et sociaux. Une vision plus nuancée de la question a toutefois fini par s'imposer au niveau international:
La doctrine et la pratique admettent
aujourd'hui dans leur majorité que de
tous les droits humains découlent simultanément différentes obligations plus
ou moins concrètes selon le cas, et par
conséquent plus ou moins directement
applicables.
Le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à
présent pas prononcé sur la question de
savoir si les dispositions de la Conven-

tion contte les discriminations à l'égard
des femmes CEDAW sont directement
appUcables. Dans son message sur la ratification de la convention, le Conseil fédéral estime que la plupart d'entte elles
ne sont pas assez précises pour qu'il
en soit ainsi. Le Comité de surveillance
CEDAW, lors de l'examen des plaintes individuelles dont il peut êtte saisi depuis
peu, appUque toutefois sans auttes formaUtés de nombreuses dispositions et
confirme ainsi qu'elles sont directement
appUcables.
Toutefois, la dimension non justiciable,
«programmatique» des obUgations a de
l'importance sur le plan juridique: elles
ne concernent pas directement la jurispmdence, mais le Parlement, l'exécutif et
l'administration, qui sont tenus d'adopter un certain comportement (obligation
of conduct): Ils doivent intervenir dans
les Urrütes de leurs possibiUtés et s'employer énergiquement à appliquer les
droits en question sur le plan national.
Et les droits humains intemationaux justiciables ou pas - revêtent comme U
a été dit une importance fondamentale
quant à l'interprétation de certaines dispositions du droit inteme, par exemple
l'interdiction de discrimination.

6. En quoi serait-ce bénéfique
dans la politique suisse
d'égalité de se référer
explicitement aux débats
internationaux?
La dimension intemationale n'est pas
la panacée, mais elle foumit des instmments et ouvre des perspectives auttes,
susceptibles de contribuer au débat poUtique en Suisse.
Même si les mécanismes intemationaux comportent des points faibles, ils
présentent néanmoins un avantage considérable, celui d'exister. Il s'agit d'exploiter leurs points forts, notamment
ceux-ci:
Les standards internationaux confèrent
un surcroît de légitimité à une politique
d'égalité active.
La Suisse ofiîdeUe prône réguUèrement
au niveau intemational la nécessité d'appliquer l'égaUté entre les sexes et a fait
sieimes des nonnes juridiques importantes. Elle confère ainsi une légitimité
supplémentaire au droit constitutionnel
à l'égaUté, notamment en raison de la

primauté du droit intemational pubUc.
L'interdiction de discrimination et l'égaUté sont incorporées dans un cadre intemational conttaignant de référence et
d'interprétation. Les mesures devant favoriser la réaUsation de l'égaUté ne constituent pas un acte de générosité poUtique, mais de respect des obUgations
intemationales en la matière.
Non seulement des jugements intemationaux, mais aussi les critiques et recommandations non conttaignantes énoncées
par des groupes intemationaux d'expertes et d'experts, dans le cadre de leurs
compétences intemationales, au sujet des
rapports gouvemementaux (par exemple
concemant la CEDAW) pourraient donner une plus grande légitimité aux critiques analogues formulées sur le plan
national, si le pubUc intéressé en tirait
lui aussi parti à cette fin. Par exemple,
le fait que les commentaires critiques du
Conûté économique et social sur le rapport foumi par la Suisse en 1998 avaient
ttait en grande partie aux préjudices qu'y
subissent les femmes est passé presque
inaperçu dans notre pays.
Des mécanismes internationaux impliquent une responsabilité internationale et - dès le moment où ils sont mis à
profit par l'opinion publique suisse - une
responsabilité à l'échelon national aussi.
Dans le cadre de divers rapports gouvemementaux, la Suisse doit informer
périodiquement et pubUquement au niveau intemational des progrès accompUs
ainsi que des obstacles rencontrés. Le
Conseil fédéral (en quaUté de représentant de la Suisse à ce niveau) est tenu de
rendre pubUque son évaluation de la situation de l'égaUté dans notte pays, de
faire un rapport sur les mesures prises
aux niveaux fédéral, cantonal et communal et enfin de s'exprimer sur celles qui
restent à prendre. Ces avis peuvent également être pris en compte dans les débats sur la poUtique suisse d'égaUté.
La possibiUté de déposer une plainte
individueUe auprès d'un organe de surveillance intemational est souvent nüse
à profit en Suisse, comparativement à
d'auttes pays, mais la plainte porte rarement sur une revendication spécifiquement féminine, ceci pour deux raisons. D'une part, les réserves émises et
l'absence de ratification Unütent ou empêchent l'appUcation de standards et de
mécanismes intemationaux importants
dans le domaine de l'égaUté (non-ratification du Protocole facultatif à la CEDAW,
du Protocole n° 12 à la CEDH, du ProtoFrauenfragen 2.2007
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cole facultatif au Pacte relatif aux droits ficile d'en avoir une vue d'ensemble,
civils et poUtiques, réserve à l'art. 26 du bien que l'Office fédéral de la statistique
même pacte). D'autte part, les femmes essentiellement ait accomph au cours de
concemées estiment, lorsque la plainte ces demières années des progrès consiindividuelle est possible, que leurs chan- dérables dans la collecte et l'analyse de
ces de succès et les bénéfices escomptés données et d'informations sur l'égaUté
sont manifestement ttop faibles par rap- entte les sexes (par ex. en ce qui conport aux frais occasionnés. Du point de vue ceme l'exercice d'une activité lucrative,
de la poUtique d'égaUté, les bénéfices l'égaUté des salaires, la situation famirisquent toutefois de s'avérer infiniment Uale, la formation).'^ Toutefois, en l'abplus élevés qu'elles ne l'imaginent: Lors- sence d'une vision globale de la situaqu'on réussit à porter un problème stmc- tion, les sttatégies de changement ont
turel à la connaissance d'un public inté- peu de chances de succès et les arguressé sans ttop exposer les personnes ments pertinents, capables de susciter
concemées, les procédures intematio- une volonté poUtique de changement,
nales de plainte individueUe peuvent font défaut. La dimension intematioalors avoir également un impact impor- nale, en particuUer la procédure d'examen
tant sur la poUtique nationale de l'éga- des rapports, offre périodiquement l'ocUté. U s'agit cependant d'exanüner de fa- casion d'avoir une vision approfondie de
çon approfondie la situation juridique la situation par-delà les frontières canau cas par cas, tout en gardant à l'esprit tonales et dans les différents domaines
la possibilité de lui dormer une dimen- poUtiques. Par conséquent, les rapports
permettent également de procéder à une
sion plus générale.
évaluation
comparative fbenchmaridngj
L'Organisation intemationale du ttaainsi
que
de
constater et d'évaluer les
vail OIT prévoit la possibilité pour les orchangements
intervenus et l'impact des
ganisations dettavaiUeuseset ttavaiUeurs,
mesures
prises
en matière d'égaUté.
d'employeuses et d'employeurs de déposer des plaintes (représentations) contte
les Etats parties. Reste à exanüner de
Les obligations de droit international
plus près si une plainte émanant de ce public fournissent des arguments juriditype d'organisation et portant sur une ques en faveur de la réalisation de l'égarevendication spécifique aux femmes lité.
(par ex. l'égaUté salariale) a des chances
Dans de nombreux domaines, le droit
d'aboutir.
constitutionnel suisse cortespond aux
standards de droit intemational pubUc
Les rapports des Etats parties fournissent et les dispositions intemationales n'inune occasion sans pareille d'effectuer duisent à première vue pas l'inttoduction
une évaluation transversale à l'échelon de droits supplémentaires en Suisse. Néanmoins, elles ne sont aucunement insignisuisse.
Dans notte pays, fédéraUsme obUge, fiantes: Les tribunaux helvétiques sont
les compétences en matière de promo- tenus d'interpréter les lois suisses confortion de l'égaUté sont réparties entte plu- mément aux dispositions du droit intersieurs niveaux de l'Etat. Dans certains national pubUc. La pratique intematiodomaines poUtiques particuUèrément im- nale relative à ces dispositions foumit par
portants quant à l'égaUté (par ex. l'édu- conséquent des arguments importants
cation, la sécurité sociale, la santé), les quant à l'interprétation à tous les échecantons en premier Ueu sont compétents. lons du droit suisse en vigueur, lorsqu'il
La Confédération n'est donc actueUement s'agit de défendre des intérêts concrets
pas habiUtée à mettre en place une po- des femmes dans le cadre de procédures
Utique d'égaUté à grande écheUe, qui in- judiciaires ou de processus administtaclurait les domaines de compétence des tifs. Toutes les normes intemationales,
cantons; d'où sa diflSculté à effectuer justiciables ou pas, sont conttaignantes
en ce qui conceme la législation et la
une analyse globale de la situation.
Les rapports gouvemementaux éla- planification de la poUtique: un argument
borés dans le sillage de la Conférence de poids enfeveurde la nécessité de débarmondiale sur les femmes à Pékin et, sur- rasser définitivement la poUtique d'égatout, le prenuer et à la fois deuxième rap- Uté de son image de poUtique sociale de
port de la Suisse (2001) sur la mise en luxe.
œuvre de la Convention CEDAW ont été
L'article sur l'égalité, dans la Constitules premières occasions de dresser un tion fédérale, est un exemple important
état des Ueux de la poUtique suisse d'éga- de l'Impact que peuvent avoir des argulité. Ils ont montré combien il reste dif- ments intemationaux. Le Tribunal fédé-

ral a interprété l'égaUté entte femmes et
hommes (art. 8, al. 3 Cst.) comme étant
une protection symétrique des personnes
des deux sexes contte les inégalités de
ttaitement. Si cette disposition constitutionneUe était interprétée conformément
au droit intemational pubUc, à la lumière
des standards intemationaux (tant de
la Convention contte les discriminations
à l'égard des femmes que des partes relatifs aux droits humains), il s'avérerait
que l'interdiction de discrimination à
l'article susmentionné a un effet asymétrique (au profit des femmes)." La pratique
du Tribunal fédéral quant à la légitimité
de mesures de promotion spécifiques en
faveur des femmes changerait fondamentalement s'U y était fait référence aux obUgations intemationales: ActueUement,
selon la logique du tribunal, l'inttoduction de quotas est assimUée à une atteinte
au droit des hommes concemés d'êtte protégés contte les discriminations. D'après
l'art. 4 CEDAW, au conttaire, eUe n'est
absolument pas considérée comme un
arte discrinünatoire.
Enfin, la doctrine et la pratique internationales ont interprété dans une optique spécifiquement féminine le champ
d'application de nombreux droits humains au cours de ces demières années,
et suscité des discussions sur les idées
préconçues spécifiquement masculines
qui sous-tendent les standards en vigueur.
On pourtait en faire autant en Suisse et
ouvrir ainsi de nouvelles perspectives,
amener de nouveaux arguments dans le
débat poUtique, par exemple sur les
thèmes de la violence envers les fenunes
et de l'égaUté salariale.
Les expériences faites dans d'autres pays
peuvent constituer une source d'idées et
d'arguments nouveaux pour la politique
suisse d'égalité.
Regarder ce qui se passe au-delà des
frontières n'est en rien nouveau dans la
poUtique des femmes et la poUtique
d'égalité en Suisse. Toutefois, le mythe
du «cas particuUer de la Suisse» y a eu
une incidence constante et non négUgeable, que notre statut de cavaUer seul
au sein de la poUtique européenne a renforcée. Les expériences vécues par d'autres
pays nous permettent de faire certaines
constatations concemant la situation dans
le nôtte et de relever des farteurs importants à prendre en compte si l'on veut
qu'une sttatégie en matière d'égaUté
porte ses fhiits. La méthode consistant à
comparer les pays pourrait êtte utiUsée
de façon plus systématique que jusqu'à
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présent. La plupart du temps, on s'intéresse d'une manière relativement superficielle et anecdotique aux diverses institutions et à leurs expériences positives
ou négatives, ou alors la comparaison se
limite à un simple «rating».

7. Obstacles à la mise à
profit de la dimension internationale
Les potentiels de la dimension intemationale ont jusqu'à présent été perçus de
façon restteinte et faiblement exploités
en Suisse, à cause de divers obstacles:
• Le pubUc intéressé n'est guère informé
des obUgations de droit intemational
pubUc de la Suisse dans le domaine des
droits humains et de l'égaUté ni sensibiUsé à leur importance, notamment en
raison du mythe du «cas particulier de la
Suisse» et de la polémique à l'encontte
des «juges éttangers».
• Les débats intemationaux sur des
questions d'égaUté paraissent éloignés,
détachés des réaUtés helvétiques, bien
qu'Us gravitent souvent autour des mêmes
thèmes (par ex. violence envers les femmes, pauvreté des femmes, égaUté salariale, participation à des groupes de décision, gender mainstreamingj.
• Le préjugé selon lequel les droits humains sont des «absttactions» n'ayant pas
grand-chose à voir avec la réaUté concrète est profondément enraciné: se préoccuper de ces droits ne ferait que générer de la paperasse et n'équivaudrait
pas à un engagement concret et visible.

8. Lignes d'action possibles
en matière de politique
d'égalité
Les Ugnes d'action esquissées ci-après
constituent dans un premier temps des
indications destinées aux divers actrices
et arteurs de la poUtique suisse d'égaUté,
qu'U s'agira ensuite de préciser en tenant
compte de leurs tâches et de leurs rôles
respectifs.

Ligne d'action n° 1
Intensifier le système des rapports gouvernementaux (surtout relativement à
la CEDAW) et en tirer systématiquement
parti pour dresser un bilan (stocktaking)
de la politique intérieure
L'objectif devrait êtte
• de garantir et d'améUorer la qualité
des rapports gouvemementaux (notamment sur l'appUcation de la Convention
contte les discriminations à l'égard des
femmes CEDAW et, en ce qui conceme
les questions de genre, des deux partes
relatifs aux droits humains et des conventions de l'OIT), ainsi que la quaUté
des «rapports parallèles» des ONG;
• de participer au dialogue avec le Comité de surveiUance CEDAW (présentation
du rapport, questions et réponses) et
d'auttes conûtés de surveiUance (avant
tout le Conûté économique et social);
• de rendre accessibles les conclusions/
recommandations des conûtés dans le
cadre d'un débat (critique) au sein de la
population suisse.
Ugne d'action n° 2
Exiger des diverses autorités qu'elles
assument leur responsabilité quant à la
mise en œuvre des obligations de droit
international public dans le domaine de
l'égalité
L'objectif devrait être
• d'obtenir que ces obUgations soient
mises en œuvre sur les plans juridique et
poUtique (législation, plans d'action, financement) et que cette nûse en œuvre
fasse l'objet d'un suivi ainsi que d'un
conttôle périodique;
• d'informer les autorités fédérales et
cantonales (administtation, parlements,
tribunaux) de leurs obUgations (et de l'interprétation qu'en font les comités de
surveiUance) et de les y sensibiliser.
Ugne d'action n° 3
Mettre à profit les standards internationaux, les rapports gouvernementaux
et les recommandations des comités de
surveillance (surtout du Comité CEDAW)
lors de la fixation des priorités et du choix
des méthodes de travail
L'objectif devrait êtte
• de se référer systématiquement dans
ses propres artivités aux standards internationaux et aux rapports gouvemementaux, par ex. en renvoyant aux obUgations,
analyses et déclarations d'intention des
autorités fédérales et cantonales dans le
cadre desdits rapports;
• de tenir compte des observations générales et des recommandations concer-

nant notte pays en particuUer, formulées
par les organes de surveillance lors de la
détermination des axes de travail et des
priorités.
Ugne d'action n° 4
Promouvoir la mise à profit des standards de droit international public dans le
droit interne et celle des mécanismes internationaux
L'objectif devrait êtte
• d'informer les autorités responsables
de l'appUcation du droit (p.ex. administrations et tribunaux) de même que les
avocates et avocats de l'importance des
normes intemationales (par ex. de l'interdiction de discrimination au plan international), notamment quant à l'interprétation du droit inteme;
• d'explorer systématiquement les possibiUtés offertes par les instmments intemationaux (par ex. dépôt d'une plainte
individuelle auprès des comités de surveiUance de l'ONU, de la Cour européerme des droits de l'homme, dépôt
d'une plainte par une association ou organisation auprès de l'OlT) dans certains
domaines problématiques;
• de faire pression afin que soient ratifiés le Protocole additionnel à la CEDAW
(plainte individuelle), le Protocole n° 12
à la CEDH, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte intemational relatif
aux droits civils et poUtiques (plainte individuelle), et que soit retirée la réserve
à l'art. 26 de ce même pacte.
Ugne d'action n" 5
Cultiver les échanges avec des institutions oeuvrant en faveur de l'égalité sur
le plan intemational et dans d'autres pays,
et mettre davantage à profit les synergies
(par ex. thèmes et campagnes internationaux)
L'objectif devrait êtte
• de s'engager de façon continue et réguUère dans les fomms permettant de ttavaiUer en réseau à l'échelon intemational
sur des thèmes d'actuaUté importants;
• d'échanger avec des institutions et des
organisations dans d'auttes pays des informations et des expériences sur des
thèmes d'actuaUté en Suisse (par ex. lutte
contre l'inégaUté salariale, stmçtures d'accueil exttafanûUal des enfants, ttaite
des femmes), et de les mettre en forme
en vue de ttansposer des normes internationales en matière d'égaUté dans des
régimes juridiques nationaux.
Traduction; Francine Matthey

Frauenfragen 2.2007 I
Questions au féminin I
Questioni femminili I 23

Comment mieux mettre à profit la dynamique intemationale dans la politique suisse d'égalité? (Résumé)

Notes
1 Parte intemational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, Recueil systématique du droit fédéral RS 0.103.1; Parte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966, RS 0.103.2; cf.
www.admin.ch/ch/fjfrs/O.lO.html.
2 Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales de 1950,
RS 0.101.
3 Cf
http://www.Uo.org/ilolex/frenchyconvdispl .htm.
4 Cf
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/
Htnil/163.htm.
5 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de
1979, RS 0.108.
6 Cf la liste et les textes des conventions et protocoles ratifiés dans le Recueil systématique du
droit fédéral, RS 0.101.xx,
www.admin.ch/ch/f/ rs/O.lO.html.
7 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et
hommes / Groupe de travail interdépartemental
«Suivi de la 4ème Conférence mondiale de l'ONU
sur les femmes (Pékin 1995), Egalité entre femmes
et hommes: Plan d'action de la Suisse», 1999,
http://www.equality-ofiBce.ch/f2/dokumente/
plan.pdf
8 Bilan de la Suisse en 2005,10 ans après Pékin,
à l'intention de l'ONU in:
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/
responses/SWITZERLAND-French.pdf; Rapport
du Conseil fédéral sur la mise en œuvre du plan
d'action de 2002, http://www.equality-ofïïce.ch/
f2/dokumente/rappoit-plan.pdf; et Rapport en
2002 de la Coordination ONG après Pékin Suisse
sur l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action, www.humanrights.ch/home/upload/pdf/
030121_evaluation_aktionsplan.pdf (en allemand seulement).
9 Cf à ce propos
http://wnvw.coe.int/r/F/Droits_de_l%27homme/
Egaüt%C3%A9/.
10 vwwjlo.oiï/dyn/dedaris/DECLARAnONWEB.
lNDEXPAGE?varJanguage=FR.
11 www.eda.adinin.ch/etc^edialib/downloads/
edazen/topics/huinan/himiri.Par.0006.File.anp/
UNO-Pakt%20I_l .StaatenberichtCH_de.pdf
(n'existe pas en français). Le rapport a été approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 1996.
12 Cf les divers textes sur le site
http://www.humaiirights.ch/home/fr/Suisse/
Conventions-ONU/Femme/contenthtml.
13 Le moteur de recherche de l'OIT permet
d'accéder à cinq observations et dix demandes dirertes concemant la Convention n" 111, et à onze
demandes dirertes concemant la Convention
n» 100. Cf

15 ATF 125II425,12211485, et les références qui
y figurent.
16 Cf les très nombreuses informations en particuUer dans l'fAtlas de l'égalité»,
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/
einkommen_und_lebensqualitaet/gleichsteUung.html.
17 Le Tribunal fédéral admet déjà un effet asymétrique (au profit du groupe historiquement
désavantagé, par ex. une minorité ethnique) de
l'interdiction de discrimination énoncée à l'art. 8.
al. 2 Cst.

Erika Schläppi est juriste et docteure en droit. Elle
a notamment collaboré en qualité de consultante
en droits humains universels et en gouvernance,
sur mandat du Département fédéral des affaires
étrangères, au Troisième 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.

Première discussion sur l'étude avec
des spécialistes
La Commission fédérale pour les ques
tions féminines (CFQF) entend, avec cette
étude, inciter à exploiter davantage et de
façon plus systématique le potentiel des
droits humains dans lettavailen faveur
de l'égaUté. L'étude et les Ugnes d'action
proposées ont constitué le thème d'un
ateUer organisé par la CFQF le 11 septembre 2007. Quelque 50 expertes et
experts en matière d'égaUté œuvrant au
sein d'organisations non gouvememen
taies, des miUeux poUtiques, sdentifiques
et de l'administtation y ont débattu des
questions fondamentales suivantes:
• Quels seront, selon nous, les avantages
d'une meiUeure nûse à profit de la dynamique intemationale?
• Quels obstacles devrons-nous surmonter?
• QueUes seront les conséquences pour
la poUtique suisse d'égaUté?
Vousttouverezdès décembre 2007 une
brève évaluation de l'ateUer sur notte
site Intemet:
vwwv.comfem.ch

http://www.üo.org/ilolex/french/iloquery.htm.
14 FF 2001 p. 5601 ss.
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DiHtti delle donne e diritti umani:
in quäle modo la politica svizzera di pari
opportunità puô meglio approfittare
delle dina miche internazionali?
Versione ridotta di uno studio per incarico della Commissione federale per le questioni femminili

dl ERIKA SCHLÄPPI

Astratti, lontani dalla pratica, in Svizzera npn sono necessarie misure - questi i preconcetti correnti, quändo si tratta di diritti
umani. II presentèfàrticplo illustra l'attuajità e il poténzialè degli standard internazionali per la politica della parità, presentando nuove linee d'àzione per l'attuazione dei diritti umani in Svizzera.

1. Introdûzione:
perché questo studio?

esserettoppoasttatta per poteme ttarre 2. Dirjtti umani e diritti
una qualche utiUtà per U proprio lavpro delle donne: gli standard
pratico.
Orièntarsi aUa discussione intemazio- internazionali
La diversa situazione S'a donne e uonû- nale e prestare attività pratica a favore
lû e i rapportifrai sessi in seno alla sode- deUe pari opportunità non sono perô im- Il divietodi diseriminazione e il precetto
tà; aU'écononûa e aUa poUtica sono oggi- pegni fra loro conttapposti. La dimen- delle pari opportunità fientrano fra i
giofno bggetto di controverse discussioni sione intemazionale non costituisce un punti cardini della tutela intemazionale
a UveUo mondiale; Anche neUa comuiûtà tema nuovo, supplementäre, che viene dei diritti dell'essere umano.
intemazionale degU stati la relazione fra a gravare ulteriormente la poUtica sviz- Tlitti gU accordi in materia di diritti
i sessi è aU!ordine del giorno in svariati zera in materia di parità. Sittattapiut- umaiû a UveUo intemazionale eeuropeo
ambiti di vita. NegU ultimi amû il dibat- tosto di megUo sfruttare le norme, gU contengono espUdti divieti di diserimitito iriterhazionaie in mâteria diritti dél- stmmenti e i meccaiûsmi intemaziona- nazione. Le versioni praticamente idenie donne, diritti iunani e diseriminazione U, per consoUdare ih Svizzera l'impegno tiche deU'articolo 2 dei Patti sui diritti
fra i sessi ha sviluppato una dinanûca, poUtico a favore deU'uguagUanza. Per umani' si impegnano a «garantire che i
che in Svizzera è perô stata recepita sol- questa ragione la Commissione fédérale diritti in esso enundati verranne eserdT
tanto in parte.
per le questioni femminiU (CFQF) ha com- tati senza diseriminazione alcuna, sia essa
Il movimento femminista svizzéro si nûssionato uno studio volto a chiarire fondata suUa razza, il colore, il sessô, la
è lasciatoispirare, soprattutto nel corso corne si possa megUo sftuttare in Sviz- lingua, la reUgione, l'opinione poUtica o
de^ anni 1970 e 1980, dalle tendenze in- zera U Potenziale offerto da questi stni- qualsiasi altta opinione, l'origine naziotemazionàU. Ne è im esempio U Congres- menti e meccaiûsmi e in particolare come nale o sociale, la condizione economica,
so svizzéro délie donne del 1975, primo ciô possa essere di utiUtà per il lavoro la nasdta o qualsiasi altta condizione»
promotore dell'iiûziàtiva/costituzionale deUa CFQF. Questa edizione ridotta deUo (analogo: art. 14 CEDU,^ cfr. anche le
«per l'eguagUariza dei diritti tta uomo e studio fomisce una panoramica degU stan- Convenzioni deU'Organizzazipne interdoimas. concepita soprattutto corne con- dard vigenti e dei meccaiûsmi di motûto- nazionale del lavorp OILn. 100 «Parità di
tributo svizzéro aU'Anno intemazionale raggio intemazionàU. Inoltte iUustta le rimunerazione, per lavoro uguale; främadeUa donna. Nonostante il grande impe- possibiUtà di uno sfinttameiito sistemaT nodopera maschile e femminile» e n. 111
gno di alcune; organizzazioni femnûniU tico di questo Potenziale intemazionale «Diseriminazione neU'im piego e néUa proche motàvano attofno; aUa Conferenza a favore deUa poUtica svizzera di pari op- fessione»'). Tutti questi divieti di diseriminazione valgono unicamente se contesmondiale delle donne di Pechino 1995, portunità.
tuaUzzati con altte.garanzie coneementi
il.contèsto di riferimento interriazionale
i diritti umani, per es. quando si ttatta
è sUttato in secondo piano nel dibattito
del dUittp al lavpro o aU'istruzione; aUa sisvizzéro degU ultinû anni; Nûmerosi uocurezza sociale, alla salute 'o aUa partemiiû ë donne impegnati per la parità fia
eipazione politica (divieti di diseriminai sessi vogUono concenttarsi suUa risoluzione «accessori»).
ziqne di problénû concreti. A molti di
loro la discussione intemazionale sembra
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La normativa specifica suU'uguagUan- • adottare misure positive atte a garantizafrai sessi contenuta in enttambi i Pat- re aUe donne, su una base di piena pariti sui diritti umani (art. 3) impegna gU tà con gU uomini, l'esercizio e il godistati conttaenti a garantire agli uomini mento dei diritti umani (art. 3) e
e aUe donne le pari opportunità nel go- • prendere misure adeguate al fine di
dimento di tutti i diritti enunciati nei modifieare gU sehemi e i modelU di comPatti. Fa quindi stato anch'essa in via «ac- portamento socio-culturale per giungere
cessoria». Valenza autonoma e pertanto ad una eliminazione dei pregiudizi nei
più generale ha invece il prineipio della confronti dei sessi ed evitare idée stereoparità giuridica sancita nell'art. 26 del tipate sulla ripartizione dei moU (art. 5).
Patto relativo ai diritti civiU e poUtici.
La Convenzione précisa inoltte gU obQuesta disposizione statuisce l'uguagUan- bUghi a eui sono tenuti gU stati membri
za nella legislazione e nell'applicazione nella messa in pratica del divieto di dideUa legge. Un'analoga normativa figura seriminazione nei diversi ambiti della
nel 12° ProtocoUo addizionale che il Con- vita pubbUca e privata.
sigUo d'Europa ha ratificato nel 2000
quale complemento alla Convenzione
Questi Standard sono (con aicune limieuropea sui diritti deU'uomo e che è en- tazioni) vincolanti anche per la Svizzera.
trato in vigore nel 2005.
La Svizzera ha ratificato gU standard
La versione riveduta della Carta socia- generaU sui diritti umani molto tardi
le europea del 1996'^ obbliga gli stati con- rispetto ai paesi ad essa eonfinanti: nel
ttaenti a misure idonee atte a garantire 1974 la Convenzione europea per la salvao incentivare l'esercizio efficace del di- guardia dei diritti deU'uomo e le libertà
ritto alle pari opportunità e alla parità di fondamentaU (CEDU), nel 1992 enttamtrattamento neM'impiego e nella profes- bi i Patti dell'ONU sui diritti umani. 1
sione senza diseriminazione per rappor- protoeolli addizionali alla CEDU sono
stati rattficati soltanto in parte, mentte
to al sesso (art. 20).
la Carta sociale europea non lo è stata
La Convenzione suireliminazionediognl per nulla.* 1 divieti generaU di diserimiforma di diseriminazione nei confronti nazione e i diversi obbUghi volti ad una
della donna CEDAW specifica i diritti delle poUtica deU'uguagUanza attiva in matedonne e gli obblighi degli stati contraenti ria di esereizio di tutti i diritti umani
come pure dei diritti derivanti dalle Conai fini di un'effettiva parità.
La Convenzione contto la diserimina- venzioni OlL n. 100 e n. I I I per rapporto
zione delle donne (CEDAW)' è stata pro- all'impiego e alla professione, in particoelamata daU'ONU nel 1979 e da allora lare per quanto attiene aUa retribuzioratificata da 185 stati. È stata pertanto ne, valgono oggi anche per la Svizzera.
riconoseiuta quale diritto vineolante,
In sede di ratifica del Patto relativo ai
benehé spesso conriservesostanziali. La diritti eiviU e poUtici la Svizzera ha forConvenzione definisce il concerto di di- mulato un'esplicita riserva aU'art. 26. Rinseriminazione in maniera asimmetrica: viando alle disparità tuttora esistenti fra
in Unea di prineipio essa tutela daUa di- i sessi nel diritto svizzéro, la Svizzera ha
seriminazione soltanto le donne. 1 prov- Umitato la parità giuridica ai diritti gavedimenti positivi «tendenti ad aeeele- rantiti nel Patto. II 12° ProtocoUo addirare il processo di instaurazione di fatto zionale del 2000 alla CEDU, aneh'esso
deU'eguagUanza tta gU uomini e le don- contenente un prineipio autonomo di
ne» sono espUeitamente eonsiderati atti parità giuridica, non è stato a tutt'oggi
non diserinûnatori (art. 4).
né sottoscritto né ratificato dalla SvizLa Convenzione eoneretizza gU obbU- zera.
ghi ai quaU gU stati contraenti devono
Dal 1997 la Svizzera fa parte degU stafar fede. Devono per esempio:
ti ehe hanno aderito aUa Convenzione
• ancorare neUa loro Costituzione nazio- CEDAW, con due (in originette)riserve
nale il prineipio deU'uguagUanza tta uo- coneementi il diversifieato ttattamento
mo e donna e garantire per mezzo della dei sessi nel diritto civile (diritto relativo
legislazione e della poUtica l'appUcazio- al nome e veeehio diritto sul regime dei
ne effettiva del suddetto prineipio (art. 2 beni matrimoniali).
lett. a),
• prendere misure adeguate per elinûnare la diseriminazione pratieata nei confronti delle donne da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo (art. 2 lett. e).

3. Promozione e vigilanza
intemazionale
La Comunità intemazionale - e con essa
la Svizzera - sostiene regolarmente. a
livello polltico, la necessità di adottare
misure volte ad una parità reale.
La diehiarazionefinededella Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993
ha dato awio ad una maggiore attenzione sul tema deU'uguagUanza (Gender Mainstreaming) in diversi campi di attività
deU'ONU. La Conferenza mondiale sui diritti umani ha saneito che i diritti umani
deUe dorme sono parte intégrante inalienabile, integrale e inseindibile dei diritti
umarû generaU. Le diehiarazioni finaU
delle Conferenze mondiali sono particolarmente rilevanti in ottica di poUtica
deUa parità. La 4a Conferenza mondiale
del 1995 a Pechino si è dedicata al bilaneio delle sttategie per il fiituro formulate nel 1985 a Nairobi. La Conferenza ha
varato una piattaforma d'azione, ehe elenea ampie e dettagliate misure atte ad eUnûnare la diseriminazione deUe donne
e promuovere la donna nei più disparati
ambiti di vita.
In Svizzera la Conferenza mondiale
delle donne del 1995 fomi l'occasione
per la ratifica deUa Convenzione contro
la diseriminazione deUe donne. II ConsigUo fédérale emanô il relativo messaggio
all'indirizzo del Parlamento alcuni giorni prima deU'inizio della Conferenza
mondiale. Ai fini della eoneretizzazione
della piattaforma d'azione di Pechino il
Consiglio fédérale ereo un gmppo di lavoro interdipartimentale, che nel 1999
elaborö un ampio programma d'azione
nazionale.^ Questo programma proponeva misure erivolgevaconcrète raccomandazioni agU uffiei federali nonehé aUe
autorità cantonali, alle organizzazioni
non govemative e ai privati. Circa la
messa in opera del programma d'azione,
negli Ultimi anni sono stati pubbUeati diversi rapporti del ConsigUo fédérale e
del Coordinamento ONU post-Pechino.*
Anche il Consiglio d'Europa ha avuto
un molo eenttale nell'ineentivazione
deU'uguagUanza fra i sessi negli stati
membri e a taie scopo ha creato diverse
istituziorû e fori.' Nel corso degU Ultimi
anni l'Organizzazione intemazionale del
lavoro (OlL) si è eoncenttata sulla promozione e suU'attuazione di standard lavorativi fondamentaU. Ha Ueenziato nel 1998
il doeumento Prindpi e diritti/ondamentali nel lavoro ehe décréta le priorità fra
le ben presto 200 Convenzioni OlL. Uno
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dei quattto gmppi tematici, ehe tocca
Afine novembre 2006 il Consiglio fédéespressamente questi prineipi, è la pari- rale ha deciso di proporre al Parlamento
tà sul posto di lavoro.^"
l'adesione al Protocollo addizionale alla
Convenzione contro la diseriminazione
Organ! di controllo internazionali (or- delle donne CEDAW e quindi l'accettazioganismi indipendenti di esperti) vigilano ne della procedura di ricorso individuale
sulla messa In pratica delle norme in ma- per violazioni della CEDAW.
teria di diritti umani nei singoli stati conQuando e come l'Assemblea fédérale
traenti.
deeiderà in merito non è aneora chiaro.
Per i singoU stati conttaenti le convenCon la ratifica deUa maggior parte degU
zioni sui diritti umani sono vincolanti se accordi in materia di diritti umani (ad eelo dichiarano espressamente a mezzo di cezione della CEDU) gU stati conttaenti
una ratifica (volontaria). Una volta entta- si obbUgano a relazionare regolarmente
te in vigore le convenzioni, i singoU statt i vari comitati di eonttoUo circa lo stato
si assumono, sotto la vigilanza intema- della messa in pratica. Conttariamente
zionale, la responsabiUtà deU'appUeazio- al ricorso individuale la procedura di rene, nella propria sfera di competenza, porting degli stati morûtora l'appUeaziodeUe norme aecettate. Diversi aceordi in- ne degli accordi indipendentemente daltemazionàU (o relativi protoeoUi addizio- la singola violazione e permette una più
naU faeoltativi) prevedono la possibiUtà compléta valutazione degU sforzi degli
di un ricorso Individuale aU'organo di eon- stati conttaenti a prestare fede aUe dittoUo intemazionale, se gU statt membri rettive intemazionàU.
non si attengono ai propri obbUghi inter1 comitati di eonttoUo ONU discutono,
nazionaU. Ciô vale per la Convenzione nel quadro di sedute pubbUehe, i rapeuropea per la salvaguardia dei diritti porti degU stati con la delegazione della
deU'uomo e deUe Ubertà fondamentaU nazione interessata e formulano delle
(CEDU), ma pure per U Patto intemaziona- osservazioni eonclusive (Concluding Oble relativo ai diritti eiviU e poUtici come servations), neUe quaU avanzano propopure le Convenzioni contto la tortura, la ste di migUoramento e raccomandazioni
diseriminazione razziale nonehé contto allo stato. A titolo complementare ai rapla diseriminazione deUe donne CEDAW. porti degU stati i eonûtati di eonttoUo
Per U Patto intemazionale relativo ai di- raecolgono informazioni supplementari
ritti eeonomici, soeiaU e culturaU è in da fonti non govemative (i cosiddetti «rappreparazione un protoeoUo addizionale porti ombra»), tanto più ehe dispongono
sulricorsoindividuale.
di possibiUtà assai linûtate per analizzaCome la maggior parte degU altri stati re autonomamente la situazione nelle
appartenenti al ConsigUo d'Europa, la Sviz- singole nazioni.
zera ha aeeettato la competenza della
Corte europea dei diritti deU'uomo di
Anche la Svizzera informa regolarpronundare sentenze vincolanti circa i mente sull'adempimento dei propri Imricorsi individuaU. Sono altrettanto pos- pegni in materia di diritti umani, che
sibiU ricorsi individuaU della Svizzera hanno sempre anche una dimensione o
all'attenzione del Comitato di conttollo prospettiva di genere.
della Convenzione contto la tortura e,
In ottica di uguaglianza vanno sopratopzione di récente inttoduzione, al Co- tutto menzionati i seguenti rapporti:
nûtato di eonttoUo deUa Convenzione • Il primo rapporto al Comitato per i dicontto la diseriminazione razziale.
ritti économie!, social! e cultural! è stato
Per contto la Svizzera non ha aneora consegnato nel 1996. Le osservazioni eonratificato i ProtoeolU addizionaU al Pat- clusive del Comitato in merito al primo
to relativo ai diritti civiU e poUtici come rapporto datate 1998 formulano una sépure aUa Convenzione contto la diseri- rie di osservazioni eritiehe sulla situaminazione delle donne, i quaU permet- zione economica e sociale delle donne
in Svizzera e raceomandano diverse mitono di inolttare ricorsi individuaU.
sure.^' U secondo rapporto era già atteso
per il 1999, il terzo per il 2004. Un (tardivo) secondo e terzo rapporto eongiunto
della Svizzera è attualmente in preparazione.
• U primo e secondo rapporto eongiunto aU'attenzione del Comitato contro la
diseriminazione delle donne CEDAW è
stato Ueenziato dal ConsigUo fédérale

nel 2001. Il Comitato ha discusso il rapporto (e un relativo rapporto ombra redatto da diverse organizzazioni attive in
Svizzera) nel 1993 formulando sostanziaU osservazioni eonclusive.'^ Il terzo
rapporto avrebbe dovuto essere consegnato nel 2006. Il ConsigUo fédérale lo
dovrebbe licenziare verso la fine del
2007.
Anche l'OIL vigila, in Unea di prineipio
tramite rapporti degli stati, sulla messa
in opera delle numerose convenziorû OIL
negU stati conttaenti. A seadenze biennaU gU stati conttaenti devono informare suUe misure giuridiche e pratiche ehe
harmo adottato in materia di applieazione delle otto convenzioni di base (fra
queste anche la n. 100 e la n. 111). Per
quanto riguarda le altte convenzioni
sono tenuti a consegnare un rapporto
ogni einque anni. Un Conûtato di esperti
(Committee ofExperts on the Application of
Conventions and Recommendations CEACR)
verifica i rapporti e formula osservazioni
(Observations) su question! fondamentaU
legate alla messa in pratica o riehieste
dirette (Direct Requests) tese a raccogUere
informazioni supplementari.
1 rapporti della Svizzera suU'applieazione delle Convenziorû OIL n. 100 e
n. 111 vengono consegnati regolarmente
agU organi competenti deU'OIL. Dal 1990
il preposto Conûtato di esperti CEACR ha
rivolto aile autorità svizzere numerose
osservazioni eriehiestedirette ehe fanno
riferimento aUe Convenzioni n. 100 e
n. 111 e che tematizzano, in parte dettagUatamente, la maneata parità fra donna
e uomo nel mondo del lavoro (sottorappresentanza delle donne in funzioni
direttive di grado elevato e nelle classi
salariaU più alte, disparità salariale, differenze nella formazione e nel perfezionamento professionali, disuguaglianze
neU'assicurazione sodale)." Anche neUe
riehieste dirette coneementi altte convenzioni OlL (per es. Convenzione n. 128
concemente le prestazioiû per l'invaUdità, la vecchiaia e i superstiti) il Comitato
solleva intertogativi di centrale importanza suUa parità fra i sessi.
Tuttavia in Svizzera la discussione sui
rapporti degli stati e suUe osservazioni
deU'OlL si mantiene sostanzialmente
all'intemo deUa cerehia «tripartita» OlL
(autorità stataU, ossia federaU, sindacati, organizzazioni padronaU): i rapporti
delle autorità statali competenti (DFEP/
SECO) non vengono pubbUeati. Stando
aUe direttive deU'OlL il ConsigUo fédérale ragguagUa regolarmente il Parlamento suUe proprie intenzioni di ratifieare
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nuove convenzioni o di rinuneiarvi. Ne
è stato un esempio quando nel 2001 il
Consiglio fédérale ha proposto al Parlamento (sulla base deUa situazione giuridica nel frattempo divenuta obsoleta) di
rinuneiare aUa ratifica della Convenzione riveduta sulla protezione della matemità (n. 183)."

4. Sfide del sistema
intemazionale in materia
di diritti umani
Malgrado la strumentallzzazione politica de! diritti umani e de! diritti delle donne
e l'efficacla spesso carente del controllo
intemazionale, i diritti umani internazionali rivestono grande importanza nel dibattito polltico Interno di molti paesi.
NeUa poUtica intemazionale spesso
argomentazioni legate ai diritti umani
sono State e sono tuttora prese a pretesto per eelare altre finaUtà spesso molto
meno altmistiehe: per esempio il Governo USA ha motivato U proprio intervento
in Afghanistan non da ultimo invoeando la lotta contto la diseriminazione deUe
donne afgane. Oggigiomo i diritti umani
vengono quindi spesso recepiti come
concetti poUtici al servizio della poUtica
del potere deU'Oeddente e non quaU Standard del diritto intemazionale. NeUa poUtica intema di numerose nazioni i diritti umani intemazionàU gioeano tuttavia un molo importante per l'ineoraggiamento di un cambiamento polltico pacifico: le forze riformiste U usano come
base legittima e eontesto di riferimento
vineolante per i loro sforzi atti ad impedire abusi di potere nel proprio paese e
richiamare le autorità stataU (e l'éUte sociale ehe vi sta dietto) ai loro doveri nei
confronti di ehi vive sul loro territorio.
Nei Processi nazionaU di ttasformazione
gU organi intemazionàU di esperti e i diversi meceanismi intemazionàU di vigilanza possono espletare una flinzione di
sostegno Umitata, ma importante, se i l
loro lavoro viene effettivamente utiUzzato nel dibattito nazionale di riforma.
Moite femministe sono scettiche quando sl tratta del ruolo dello stato e del diritto nella promozione della parità fra I
sessi.
In parte la eritica femminista si estende anche al sistema intemazionale in
materia di diritti umani, aleuni degU
aspetti stigmatizzati spiccano in modo
particolarmente evidente sul piano in-

temazionale. Ecco alcuni dei punti principaU deUa eritica:
• Gli standard del diritto intemazionale obbUgano in primo luogo gU stati e le
autorità StataU. GU impegni connessi al
diritto intemazionale risultano spesso
asttatti, sembrano essere appannaggio
di govemi (donûnati da uonûni) e sono
assai lontaiû dalla realtà di vita di moite doime.
• Analogamente al diritto nazionale anche i diritti umani intemazionàU sono
stati formulati da uomini in base a realtà
di vita prevalentemente maschiU e tengono conto delle realtà di vita delle donne solo in misura molto limitata. Di regola negU organisnû intemazionàU le
donne sono aneora meno rappresentate
ehe neUe stmtture dedsionaU nazionaU.
Anche i meceanismi di eonttoUo (e quindi
l'interpretazione pratica degU standard)
sono, ad eccezione del Comitato contto
la diserinûnazione delle donne CEDAW
e del Comitato per i diritti dei bambini,
donûnati da uomini.
• I diritti umani secondo l'aeeezione
classico-Uberale proteggono in primis la
sfera privata, e quindi l'esercizio del potere privato deU'uomo suUa donna. Ciô si
manifesta neUa particolare tutela ehe la
famigUa, quale «nueleo naturale e fondamentale deUa società», gode nei generici
stmmenti in materia di diritti umani
(art. 23 del Patto relativo ai diritti civiU
e poUtici). In questa prospettiva le donne
benefieiano spesso di una speciale protezione, la quale perô foeaUzza il loro
molo riproduttivo di madri (cfr. art. 10
del Patto relativo ai diritti économie!, soeiaU e culturaU).

sibile smontare preconcetti maschiU nel
quadro di un'«interpretazione dinamica»
e modifieare la valenza dei diritti in modo taie ehe corrispondano meglio aile
realtà e ai bisogni delle donne.
• Nuovi metodi appUcativi si oeeupano
deUe cause stmtturaU deUe violazioni dei
diritti umarû (per es. Gender Budgeting,
controllo deUa messa in atto ttamite rapporti degU stati e non più a mezzo della
procedura individuale di protezione giuridica).
• Gender Mainstreaming: l'alquanto rigorosa separazione istituzionale pratieata
a lungofradiritti deUe donne e diritti umani ha generato in seno aU'ONU una marginaUzzazione del tema deU'uguagUanza.
Con il riconoscimento deU'integrazione
deUa prospettiva di genere (Gender Mainstreaming) la piattaforma d'azione di
Pechino ha fra l'altto sottoUneato l'importanza, per la parità fra i sessi, degU
standard e dei meceanismi generaU in
materia di diritti umani, senza mettere
in discussione il molo, ehe permane eenttale, delle speeifiche istituzioni nella
eoneretizzazione deUa parità.

5. La valenza degli impegni
per il sistema giuridico
svizzéro

QuaU impegni concreti si possano
dedurre daUe disposizioni sui diritti
umani e quanto ampio sia lo spazio di
manovra degU stati conttaenti sono
questioni legate aU'interpretazione deUe
disposizioni, la quale segue determinate regole. In appUeazione del prineipio
deU'«interpretazione
dinamica» gU oi;gani
Nel corso degli ultimi anni il dibattito
di
eonttoUo
delle
diverse
convenzioni
sui diritti umani internazionali si è sviluppato in maniera dinamica - un dina- sui diritti umarû hanno coneretizzato
mlsmo che relativizza alcune di queste ri- nella propria prassi sui ricorsi individuaU, nei loro commenti ai rapporti degU
serve femministe.
Si delineano le seguenti tendenze, qui stati e nelle «osservazioni generaU» le
spesso asttatte disposizioni delle consinteticamente esposte:
• GU stati vengono resi sempre più re- venzioni.
sponsabiU per la vaUdità e la salvaguarNei sistemi «monistici» come la Svizdia dei diritti umani anche neUa «sfera zera le convenzioni aequisiseono vaUdità
privata» (pères, violenza domestica, stan- giuridica ttanûte la ratifica: esse divendard del diritto del lavoro).
gono parte deU'ordinamento giuridico
• Conttariamente ad un'opinione aneo- svizzéro, senza riehiedere un ulteriore
ra largamente diffusa, in particolare in atto legale specifico. In virtù dell'art. 190
Svizzera, oggigiomo i diritti umani com- Cost. le leggi federaU e il diritto interprendono non soltanto le Ubertà elassieo- nazionale sono parimenti determinanti
UberaU, bensî sono assurti ad un concet- per le autorità inearicate deU'appUcato più globale che inelude anche i diritti zione del diritto.
econonûci, sociaU e culturaU.
• Alcuni esempi (per es. U mutamento
della «sfera privata») mosttano che è posFrauenfragen 2.2007
Questions au féminin
Questioni femminili I 28

In quale modo la politica svizzera in materia di pari opportunità puô meglio approfittare delle dinamiche internazionali? (Versione ridotta)

Secondo la giurisprudenza del Tribuna- Ma anche la dimensione non giustiziale fédérale, nei casi in cui M diritto svizzé- bile, owero la dimensione «programmaro collide con gli obblighi Internazionali, tica» degli impegni, ha valenza giuridica:
prevalgono in linea di prineipio le norme questi impegni non sirivolgonodirettadel diritto intemazionale.
mente alla giurispmdenza, bensî al Par11 Tribunale fédérale ha persino preci- lamento, aU'Esecutivo e all'Ammiiûsttasato che questa regola in casi di confUtto zione. Questi organismi sono tenuti ad
si impone tanto più, se la priorità si évin- avère una determinata Unea di condotta
ce da una norma del diritto intemazio- (Obligation 0/Conduct); devono, nei Unûti
nale ehe serve alla salvaguardia dei di- delle loro possibiUtà, interveiûre e porte
ritti umani ."In presenza di dubbi il di- mano attivamente alla messa in atto dei
ritto svizzéro va pertanto interpretato in diritti nel eontesto nazionale. E i diritti
conformità al diritto intemazionale.
umani internazionali - siano essi giustiziabiU o meno - rivestono, come detto,
A dipendenza del proprio contenuto centrale importanza per l'interpretazioconcreto le disposizioni in materia di di- ne delle disposizioni nazionaU quale per
ritti umani sl indirizzano al potere esecu- esempio il divieto di diseriminazioni.
tivo, a quello legislativo o direttamente
aile autorità giudicative e toccano tutti i
livelli dello Stato fédérale, ossia Confe- 6. Cosa puô trarre la politica
derazione, canton! e comunl.
svizzera della parità
Per quanto le disposizioni siano suffidentemente predse e chiare per costitiû- daU'espiicito riferimento al
re, nel singolo caso, una base di dedsione, dibattito intemazionale?
possono essere invoeate direttamente dinanzi al tribunale oppure essere addotte
quale base legale da autorità amministtaLa dimensione intemazionale non è un
tive («appUeabiUtà diretta» o giustiziabiU- rimedio universale, ma offie prospettive
tà). È compito dei tribunal! e delle auto- e stmmenti ehe potrebbero contribuire
rità preposte all'appUeazione del diritto alla discussione poUtica in Svizzera.
in generale decidere suU'appUcabilità
Anche quando i meceanismi intemadiretta deUe disposizioni nei singoU cas!. zionàU presentano punti deboli, godono
La concezione ttadizionale-schematiea di un grande vantaggio: esistono. Si ttatta
attesta a tutti i diritti civiU e poUtici ap- di approfittare dei loro punti di forza. l
pUeabiUtà diretta e in genere nega la seguenti aspetti sono particolarmente
giustiziabiUtà per ! diritti economic! e important! in quest'ottica:
sociaU. A UveUo intemazionale si è tuttavia imposto un approccio più diffeGli standard internazionali creano suprenziato:
plementäre legittimità per una politica
della parità attiva.
Oggigiorno la dottrina e la prassi ricoSul piano intemazionale la Svizzera
noscono periopiù che da tutti i diritti uffieiale professa regolarmente il proumani sono contemporaneamente de- prio sostegno alla parità dei sessi ed ha
ducibili svariati obblighi che, avendo aeeettato standard giuridici essenziaU.
différente concretezza, sono pure appli- Ciô legittima ulteriormente il diritto
costituzionale all'uguagUanza giuridica,
cablli in misura diversa.
A tutt'oggi il Tribunale fédérale sviz- non da ultimo sulla base deUa priorità
zéro non si è espresso in merito alla del diritto intemazionale. 11 divieto di diquestione se le disposiziorû della Con- seriminazione e l'uguagUanza sono invenzione contto la diseriminazione deUe seriti in una comice intemazionale vindonne CEDAW siano direttamente appU- eolante diriferimentoe interpretazione.
cabiU. Nel suo messaggio circa la ratifica Le nûsure atte a concretizzare l'uguadeUa Convenzione il ConsigUo fédérale gUanza non costituiscono un atto di geè partito dal presupposto ehe la maggior nerosità poUtica, bensî l'adempimento
parte delle disposizioni non sono suffi- di imperativi impegni intemazionàU.
Non solo le sentenze intemazionàU,
cientemente précise. Tûttavia, nella valutazione di ricorsi individuaU recente- ma anche le raccomandazioni e i commente sottopostigU, U Conûtato di eon- mentari eritici non vincolanti, ehe gU orttoUo CEDAW appliea direttamente aile gani peritali internazionali redigono in
fattispecie presentategU numerose di- merito ai rapporti degU stati (per es. suUa
sposizioni confermandone in questo mo- CEDAW) nel quadro deUe loro competenze intemazionàU, pottebbero conferire
do l'applicabilità diretta.

maggiore legittimità aUa eritica nazionale, se fossero utiUzzati daU'opinione pubbUea interessata. Per esempio in Svizzera
è passato pressoché del tutto inosservato il fatto che i commenti eritici formulati dal Comitato per i diritti eeonomici,
sociaU e culturaU sul rapporto nazionale della Svizzera del 1998 siriferivanoin
buona parte aile penaUzzazioni delle
donne in Svizzera.
I meceanismi internazionali creano responsabiUtà intemazionale e - se impiegati nell'opinione pubblica svizzera anche responsabiUtà nazionale.
NeU'ambito di diversi rapporti nazionaU la Svizzera deve rendere conto, regolarmente e pubbUeamente a UveUo internazionale, dei progressi e degU impedimenti. Il ConsigUo fédérale (quale rappresentante della Svizzera a livello intemazionale) è tenuto ad esporte pubbUeamente il proprio awiso e la propria valutazione suU'uguagUanza in Svizzera,
ad informare sui prowedimenti adottati
sul piano fédérale, cantonale e eomunale
e infine ad esprimersi anche sulla necessità d'intervento. Questi pareri possono
essere impiegati anche nel dibattito sulla politica della parità in Svizzera.
Mentte in Svizzera le procédure internazionali di ricorso individuale sono, se
confrontate con altri paesi, frequenti,
non si puô dire lo stesso per le rivendicazioni specificatamente riferite aUe donne.
Da un lato ciô è aserivibile al fatto ehe
riserve e mancate ratifiche Umitano o
impediseono la vaUdità di importanti
standard e meceanismi intemazionàU in
materia di uguagUanza (manea aneora la
ratifica del Protocollo addizionale alla
CEDAW, del 12° Protocollo addizionale
aUa CEDU, del Protocollo addizionale al
Patto relativo ai diritti civili e poUtici, riserva all'art. 26 del Patto relativo ai diritti civili e poUtici). D'altto canto le dorme
eoinvolte stimano le probabiUtà di suecesso di ricorsi individuaU intemazionàU, laddove questi sono possibiU, e le
aspettative di benefici troppo esigue per
rapporto ai costi. In un'ottica di poUtica
della parità il vantaggio puô tuttavia essere di gran lunga maggiore: se si riesee
ad ammantare un problema stmtturale
di una dimensione pubbUca esemplare
senza gravare troppo sui diretti interessati, allora le procédure diricorsoindividuaU intemazionàU possono avère un'importante funzione nella poUtica della
parità anche a UveUo nazionale. Si deve
comunque chiarire nel dettagUo la situazione giuridica di ogni singolo caso e
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cambiamenti rilevanti ai fini della poUIn ultima analisi, negli ultimi anni la
tica della parità e gli effetti delle misure dottrina e la prassi intemazionale hanno
adottate.
interpretato l'ambito di vaUdità di numéros! diritti deU'essere umano in un'ottica
Gli impegni derivanti dal diritto intema- specificatamente femminile, seatenando
zionale pubblico forniscono argomenta- discussioni sui preconcetti di stampo
zioni giuridiche per l'attuazione dell'ugua- maschile, sui quali si basano gU standard
vigenti. Ciô èrilevanteanche per la Svizgllanza.
In molti settori il diritto costituziona- zera e pottebbe offrire nuove prospettive
le svizzéro corrisponde agU standard del e supporti argomentativi per la discusdiritto intemazionale pubbUco e le dispo- sione politica, per esempio nel eontesto
sizioni intemazionàU non produeono, a della violenza contto le donne e della paprima vista, aleun diritto supplementäre rità salariale.
in Svizzera. Ciononostante non sono in
I rapporti degli stati creano straordina- aleun modo irrilevantt: i tribunaU sviz- Le esperienze maturate in altri paesi posrie opportunità per valutare la situazione zeri sono tenuti ad interpretare le leggi sono spriglonare nuove idée e argomenin un'ottica nazionale e interdisciplinare. svizzere in maniera eonforme al diritto tazioni per la politica svizzera della paNella Confederazione svizzera le com- intemazionale. La prassi intemazionale rità.
Guardare al di là dei confini non è cosa
petenze per l'ineentivazione deU'ugua- relativa aUe disposizioni del diritto intergUanza sono ripartite su più Uvelli sta- nazionale offie quindi importanti argo- nuova per la politica svizzera in materia
tali. Per ambiti poUtici particolarmente menti per l'interpretazione del diritto di donne e uguaglianza fra i sessi. Tuttarilevanti ai fini della poUtica della parità svizzéro vigente a tutti i livelli, se si ttat- via anche il mito del «SonderfaU Schweiz»
fra i sessi sono in primo luogo compe- ta deUa tutela di interessi concreti delle ha sempre avuto considerevoU efietti
tenti i cantom (per es. per l'istmzione, donne in procédure giudiziarie o ammi- eortoborati dal cammino soUtario della
la sieurezza sodale, la salute). Stando aUa nisttative. Tutte le norme intemazionàU, Svizzera neUa poUtica europea. DaUe especoncezione attuale, la Confederazione siano esse giustiziabiU o meno, sono vin- rienze di altri paesi si possono ttarte
non ha aleuna competenza per un'am- colanti per la legislazione e la strattura- spunti per meglio conoseere la propria
pia politica della parità ehe ineluda gU zione della poUtica: un'importante argo- situazione e desumere importanti fattoambiti di competenza dei cantoni. Ne mentazione per Uberare definitivamente ri da considerare per attuare un'efficace
eonsegue perô anche una Unûtazione la poUtica deUa parità dall'aura del lusso strategia deU'uguagUanza. Si pottebbe
sfruttare in modo ancor più sistematico
deUe possibiUtà analitiehe deUa Confe- poUtico-soeiale.
derazione.
Un esempio importante per i possibiU il metodo del confrontofranaziorû. Ci si
1 rapporti degli stati nel quadro della effètti di argomenti intemazionàU è l'ar- occupa spesso in maniera relativamente
Conferenza mondiale delle donne di Pe- tieolo suU'uguagUanza aneorato nella superficiale e aneddotica di singole istichino e soprattutto il primo e secondo Costituzione fédérale. 11 Tribunale fédé- tuzioni e delle loro esperienze positive
rapporto nazionale eongiunto della Sviz- rale svizzéro ha interpretato la parità fra o negative oppure si Umita U raffronto
zera del 2001 suUa Convenzione CEDAW i sessi (art. 8 epv. 2 Cost.) quale tutela fra stati ad un sempUee «Rating».
hanno costituito le prime oecasioni di mo- simmetrica di enttambi i sessi dalla dinitoraggio deUa poUtica deUa parità. 1 rap- sparità di ttattamento. Un'interpretazioporti hanno mostrato quanto sia sempre ne conforme al diritto intemazionale 7. Ostacoli allo sfruttamento
aneora difficile farsi un'idea della situa- della disposizione costituzionale alla
della dimensione interzione della poUtica della parità in Sviz- luce degU standard intemazionàU (della
zera, benehé negU ultimi anni si siano Convenzione contto la diseriminazione nazionale
eompiuti, soprattutto per mano dell'Uffi- delle donne come pure dei Patti sui dieio fédérale di statistica, grandi progres- ritti umarû), deportebbe a favore di un
Finora in Svizzera i potenziali illusttasi neUa raeeolta e neU'ana- Usi di dati e effetto asimmetrico del divieto di diseri- ti vengono recepiti solo in misura limiinformaziorû sulla parità fra i sessi (per minazione dell'art. 8 epv. 3 Cost. (a favo- tata e sono poeo sfhittati. GU ostacoU
es. suU'attività professionale retribuita, re deUe donne).La prassi del Tribunale sono di moltepliee natura:
sulla parità salariale, sulla situazione fa- fédérale suU'amnûssibiUtà di speeifiche • L'opinione pubbUea interessata è poeo
miUare, suU'istmzione).'* Le sttategie sui nûsure promozionaU a favore deUe donne informata sugli impegni derivanti dal dimutamenti non aeeompagnate da un subirebbe, in considerazione degU ob- ritto intemazionale pubbUeo che la Svizquadro complessivo della situazione so- bUghi intemazionàU, un sostanziale cam- zera deve rispettare in materia di diritti
no perô poeo promettenti e mancano di biamento: oggigiomo neUa logiea del Tri- umani e di uguaglianza fra i sessi ed è
importanti argomenti capaei di creare la bunale fédérale le quote sono viste come poeo sensibiUzzata suUa loro importanvolontà poUtica per un cambiamento. La ingerenze nel diritto degU uomini ad es- za, non da ultimo a causa del mito del
dimensione intemazionale, in particola- sere tutelati dalla diseriminazione. Per «SonderfaU Schweiz» e della polemiea
re la procedura di resoconto degli stati, contro, stando aU'art 4 CEDAW, non rien- contto «giudici straiûeri».
fomisee regolarmente l'occasione per trano in aleun modo nella zona protetta
• 1 dibattiti intemazionàU sui temi rileuna visione globale approfondita, inter- del divieto di diseriminazione.
vanti per l'uguagUanza sembrano assai
cantonale e sovrapoUtiea. 1 rapporti serlontani, appaiono estranei alla realtà
vono pertanto anche al Benchmarking e
svizzera, benehé spesso motino sempre
permettono di aeeertare e valutare i
attomo aile mede sime tematiche (per

teneme sott'oeehio la capacità di generaUzzazione.
L'Organizzazione intemazionale del lavoro OlL prevede la possibiUtà di ricorsi
(Représentations) presentati daUe organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro contto gU stati contraenti. Per dire
se vi siano o meno promettenti possibiUtà di successo per unricorsoinolttato
da un'associazione surivendieazionispecificatamente femminili (per es. parità
salariale) sono neeessari ulteriori aeeertamenti.
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es. violenza contto le donne, povertà delle donne, parità salariale, partecipazione
negU organi decisionaU, Gender Mainstreaming).
• È profondamente radicato i l pregiudizio ehe i diritti umani «asttatti» abbiamo poeo a che fare con la realtà effettivamente vissuta: oecuparsi di questi
diritti equivartebbe a perdersi nelle
seartoffie e non vertebbe reeepito come
un impegno concreto e visibile.

8, Possibili linee d'azione
nella politica della parità
Le linee d'azione schizzate qui di seguito vogUono essere delle prime indicazioni, ehe i vari attori della politica
svizzera in materia di parità devono precisare in considerazione dei loro moU e
dei loro compiti.
Linea d'azione 7
Rafforzare i sistemi di rapporti degli
stati (in special modo della CEDAW) e
sfruttarii sistematicamente per il monitoraggio (Stocktaking) della politica interna.
L'obiettivo deUe attività dovrebbe essere:
• garantire e migUorare la quaUtà dei
rapporti degU stati (in particolare suUa
Convenzione contto la diserinûnazione
deUe donne CEDAW, ma pure su aspetti
rilevanti per la parità nei rapporti su enttambi i Patti relativi ai diritti umarû e
sulla Convenzione OlL) e dei «rapporti
ombra» delle ONG;
• parteeipare al dialogo con U Comitato
di controllo CEDAW (presentazione del
rapporto, domande erisposte)e con altri
comitati di conttollo (soprattutto i l Comitato per i diritti eeonomici, sociaU e
culturaU);
• rendere aceessibiU le conclusioiû/raccomandazioni dei eonûtati ai fini di una
discussione (eritica) nell'opinione pubbUea svizzera.
Unea d'azione 2
Esigere l'assunzione di responsabiUtà
da parte delle diverse autorità per l'adempimento degli impegni derivanti dal diritto intemazionale pubblico nel campo
dell'uguaglianza.
L'obiettivo delle attività dovrebbe essere:
• ottenere l'attuazione degU impegni sul
piano giuridico e poUtico (legislazione, piani di azione,finanziamento),accompagnarla e verifiearla regolarmente;

• informare e sensibilizzare le autorità
federaU e cantonaU (amministtazioni,
parlamenti, tribunali) sui loro obbUghi
(e suU'interpretazione di questi obbUghi
per mano dei comitati di conttollo).
Linea d'azione 3
Approfittare degli standard Internazionali, dei rapporti degli stati e delle raccomandazioni dei comitati di controllo
(in particolare del Comitato CEDAW) per
i punti centrall del proprio lavoro e per i
propri metodi operativ!.
L'obiettivo delle attività dovrebbe essere:
• impiegare sistematicamente gU standard intemazionàU e i rapporti degU stati
quale riferimento per il proprio lavoro,
per es. rinviando agU impegni, ad anaUsi
e diehiarazioni d'intenti deUe autorità
federaU e cantonaU nel quadro dei rapporti degU stati;
• utilizzare le osservaziorû generaU e le
raccomandazioni dei coitûtati di conttollo riferite a paesi specifici quale riferimento per la determinazione delle priorità e la stmtturazione dei punti foeaU
del proprio operato.
Linea d'azione 4
Incentivare l'applicazione degli standard di diritto intemazionale pubblico
nel diritto nazionale e l'applicazione di
meceanismi internazionali.
L'obiettivo delle attività dovrebbe essere:
• informare le autorità (per es. l'amministtazione i tribunaU) inearicate deU'appUeazione del diritto e gU awoeati suU'importanza deUe norme intemazionàU (per
es. del divieto intemazionale di diseriminazione) spedalmente per l'interpretazione del diritto nazionale;
• sondare sistematicamente le possibiUtà degU stmmenti intemazionàU in determinate questiorû (per es. ricorsi individuaU presso i eonûtati di eonttoUo ONU,
la Corte europea dei diritti deU'uomo, ricorso di assoeiazioiû presso l'OlL);
• fare lavoro di lobby per la ratifica del
ProtoeoUo addizionale alla CEDAW (ricorso individuale), del 12° ProtoeoUo addizionale aUa CEDU, del ProtoeoUo addizionale al Patto relativo ai diritti dviU
e poUtici (ricorso individuale) e per U
ritiro della riserva all'art. 26 del Patto
relativo ai diritti civiU e poUtici.

Linea d'azione 5
Coltivare lo scambio con istituzioni attive a livello intemazionale e in altri paesi
nella lotta per la parità fra i sessi e sfruttare maggiormente le sinergie (per es.
campagne e temi internazionali).
L'obiettivo delle attività dovrebbe essere:
• impegnarsi costantemente e regolarmente in quel fori che servono a tessere
una rete intemazionale su importanti
tematiche attuaU;
• scambiare ed elaborare con istituziorû
e organizzazioni di altri paesi informazioni e esperienze su tematiche attuaU
in Svizzera (per es. lotta alla disparità salariale, forme di accudimento dei figU
esteme aUa famigUa, ttatta deUe donne)
e suUa messa in atto, negU ordinamenti
giuridici nazionaU, di norme intemazionàU in materia di uguagUanza.
Traduzione: Rajfaella Adobati Bondolfi

Note
1 Patto intemazionale del 1966 relativo ai diritti
eeonomici, sociali e culturali, Raccolta sistematica del diritto svizzéro RS 0.103.1; Patto intemazionale del 1966 relativo ai diritti avili e politici.
RS 0.103.2; cfr.
www.admin.ch/ch/i/rs/O.lO.html.
2 Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti deU'uomo e delle libertà fondamentaU, RS 0.101.
3 Cfr.
www.ilo.org/iIolex/englishyconvdisp2.htm.
4 Cfr.
http://conventions.coe.int/Treaty/Cominun/
QueVoulezVous.asp?NT=035&CM=28iDF=5/
18/2007&CL=ITA.
5 Convenzione del 1979 per l'eliminazione di
ogni forma di diseriminazione nei confronti della
donna, RS 0.108.
6 Cfr. elenco e testi delle convenzioni e dei protoeolli ratifîcati nella Raccolta sistematica del diritto fédérale. RS O.lOl.xx,
www.admin.ch/ch/i/rs/O.lO.html.
7 UfRcio fédérale per l'uguaglianza fra dorma e
uomo/Gruppo di lavoro interdipartimentale «Lavori successivi aUa 4a Conferenza mondiale delle
donne di Pechino (1995)», Uguaglianza fra donna e
uomo: programma d'azione della Svizzera. 1999,
http://www.equality-office.ch/i2/dokumente/
piano.pdf
8 Risposte della Svizzera sulla messa in pratica
del programma d'azione, 2005,10 anni dopo Pechino, all'attenzione dell'ONU in:
http://www.im.org/womenwatch/daw/Review/
responses/SVVrrZERLAND-French.pdf; Rapporto del Consiglio fédérale sulla messa in pratica
del programma d'azione 2002,
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http://vvww.equality-offlce:ch/f2/dokiimente/rapport-plan^df;-e rapporto'di valutazio'iie'dér
Cöordinäniehto ONG post-Pechinö ».del.'2002;,
www.himiaimghts:cK/boihe/üplöiäd^^
'
0301211evaluatioriiaktiorisplän;pdf.'
•. .
(solo ih tedesco).
9 Cfr; in proposito www.cbe.irit/r/Ê/Hiiinàh_
Rights/Equality/.
io'wyw.ilo.org/pübUc/engUsh/slahdairds^ .
index.htm o www.ilp.otg/pubÙc/Èrîériçh/' '
standàrds/iiidex.htm;,
'
• •
11 htq>://www.e^a.adiiiin.ch/eda/it/h6me/ •
topics/hùmMi/huinri/humftrfltiu
pactl.html;-li:;rap'porto.;è stat6>apprpyato-dal
Consiglio fédérale in data 8 maggio 19?i5.).
12 Gfi-. i diversi testi in.
wvm.humahrights.ch/home/de/Schweiz/
UNb^Abkommen/Frauenrechtskoiiyentioii/ ' ^
Bericht-20Ö3/idsirt::4835<ontent.htinl.
13 II motore äi ricerca OIL trpva in merito alla
Convenzione ÖIL n.' l l l ciriquë Observations e
dièd Direct,Requests, aÙa.Converiziotié OIL ri.100 undid Direct Requests. Cfr..
www.ilo.org/ilolex/english/Uoqueiy.Htm.
14 FF 200i p; 5261segg.
15 DTF125II425,122 II485, con ulteriori rinvii.
16 Cfr. le inesaiiribili informazioni in'particolare in iCléichstellungsatlas»;
www.bfs.adihin.ch/bfs/portal/fr/ihdex/
thenien/eih]<pniineri_und_lebénsqualitaet/
gléichstellûhgjhtml.

Prima discussione dello studio con
specialisti del settore
Con questo lavoro la Commissione fédérale per le questioni femminiU (CFQF)
intende incoraggiare un migUore e più
sistematico sfhittamento del Potenziale
in materia di diritti umani neU'operato
a favore della parità fra i sessi. Lo studio
e le linee d'azione proposte hanno costi
tuito l'oggetto di discussione di un work
shop organizzato daUa CFQF l ' i l settem
bre 2007. Circa 50 spedaUsti esperte ed
esperti di parificazione fra i sessi attivi
in organizzazioni non govemative, in poUtica, neU'amnûnisttazione e nel mondo
sdentifico hanno afîrontato le seguenti
questioni di fondo:
• QuaU potenziaUtà ofire un maggiore
sfiTJttamento delle dinamiche intema
zionaU?
• QuaU ostacoU vanno superati?
• QuaU eonseguenze possiamo dedume
per la poUtica svizzera delle pari oppor
tunità?
A partire da dieembre 2007 i l nostto
sito intemet vi propone una brève valu
tazione del Workshop: vwwv.comfem.ch

17 II Tribunale fédérale accorda un effetto àsimmétnco del.divieto di discririiinazione (à favore
del gruppo stbricaiherite svantaggiato çome ad
es; una minpranza étnica) già al divieto generale
di diseriminazione all'art. 8 epv. 2 Cost.

Erika Schläppi è dottoressa fn legge. .Quale.consulente pér i diritti umani interna'zionäli e la
Covemancé ha lavorato fra l'altroi su incarico del
Dipart|mento fédérale degli affârl ésteri DFAE, al
térzp ràppprtp.dellà Svizzera, sulla Convenzione
contro la diseriminazione delle donne;-
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Das Bild der Menschenrechte
Auszug aus demfoto-rLesebuch, herausgegeben von Walter Kälin, Lars Müller und Judith Wyttenbach

In der Rubrik «Passagen»findenSie gewöhnUeh Leseproben aus Uterarischen
oder biografischen Texten, die wir empfehlen. Passend zum Schwerpunkt dieses Heftes geben wir hier fiir einmal EinbUck in ein aussergewöhnUeh reiches
Sachbuch. Wir wünschen eine interessante Lektüre!
Die Redaktion
Der Band «Das Bild der Menschenrechte» ist ein Versuch, alle Dimeiisionen der
Menschenrechte zu visiialisieren ünd greifbar zü machen. Über 500 Bilder zeigen den
welttveiten Kampf für (Üel^
der Mëiiseheïifeçhfe.^
Kombination
der Bilder nüt êineï uriifa^
säirinilüng, die sowohl Auszüge aus Mensehenrechtsberiehten, rabkommen und
Statistiken ydè auch Ausschnitte aus der
Tagespresse und von Utérarischen Werken iimfasst, sehafil ein'dichtes Netz von
Bezügen und>.ermögUchPEinbUcke in
komplexe ZusMü^
Zu den Hefausgëbërlnhenfvy^^
ist seiti 985 Professorfiir'Staàts-und VÖIT
kerfecht all der ümye
Bem und seit
2003 MitgUed de^^
aussehüssesL Jüditii Wyttienbàeh, Dr. iur:,.
ist': Fürsprecherin 'und' Oberassistentin
am "Institut für öffentUches Recht der
Ümversität Berii. Lars Müller verlegt Bücher z u T ^
Kunst, Fotogfafie^iihd Atclufelrturi^

Die folgenden Fotos und Texte stammen aus:
Das Bild derMeiischenrechte, herausgegeben von
vifalter Kälin, LareMüliefund Judith VVyttenbach.
Copyright ©2004 Lars Müller Püblishers, Baden.
2..Auflägei2007. 720 Seiten, 500 Abblldüngen:
CHF 68,00. ISBN 3-03778-035-0 (deutsche Ausgabe).'ISBN 3^)3778-017-6 (english édition). Wir
danken Lars Müller Publishers für die Abdruckgenehmigung:
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USA, Misiiissippi, Philadelphia, 20. Jiihi 1999
Wahrend an einer iinprövisierten Gedeiikfeier für, drei Bürgerrechtsäktivisteh, dié 1964 in Neshoba County, Mississippi, ermordet wurden, Gebeté gesprochen werden, haltén sich zwei «Freedpm Ridèrs 1999» an der'Hand.
-Rogelio Solls/ AP
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Guatemala, 1985
Eine Aktion der Frauengruppe cGrupo de Apoyo Mutuo» (Gruppe gegenseitiger Unterstützung).

Olivio Heussler
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V

Indien, Delhi; Juli 2003
Schüler der Municipal Corporation School stehen für ihr kostenloses Mittagessen an, das ihnen von der Intemational Sodety for Krishna Consciousness
(ISKCÖN) zur Verfügung gestellt wird:
MdnishSwdrup/AP
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Gleiche Menschenrechte
für Frauen und Männer,
Mädchen und Knaben
Die Menschenrechte der Frau im
21. Jahrhundert

Eine der Herausfordemngen der heutigen Menschenreehtspoütik besteht darin,
die AUgemeingültigkeit der Menschenrechte jeder Person zu verteidigen und
gleichzeitig die reiche multikulturelle
Vielfalt der modemen Gesellschaft zu
respektieren. In der Menschenreehtspraxis kann und vwrd es immer Unterschiede geben, aber unter keinen Umständen
dürfen die Menschenrechte einer Person
im Namen der Kultur oder der kultureUen
Vielfalt geopfert werden. Was wir unter
grundlegenden Menschenrechten verstehen, unterUegt einem ständigen Wandel
und hängt notwendigerweise von den
sieh permanent verändemden Bedürfhissen der Mensehen und ihrem Verständnis der Mensehenvrärde ab. Diese Tatsache erfordert eine Entwicklung, die das
Menschenreehtskonzept ausdehnt und
umfassender macht und gleichzeitig gewährleistet, dass nicht die Ausübung der
Menschenrechte einer Gmppe das Recht
gibt, andere Menschen zu unterdrücken.
Mit der Behauptung, dass Frauenrechte
Menschenrechte seien, soll verdeutUeht
werden, wie stark Menschenrechtsverletzungen gesehleehtsspezifiseh geförbt sind.
Dies bedeutet, dass die Art, wie Mensehenreehtsverletzungen erlebt werden, stark
dadurch geprägt wird, ob es sieh beim Opfer um einen Mann oder eine Frau handelt - neben anderen Faktoren wie Klasse, Rasse, sexueUer Neigung, Alter und
Kultur. Werden Menschenrechte der Männer verletzt, wird dies oftmals emster genommen, als wenn gegen Menschenrechte der Frauen Verstössen wird. Indem wir
den Einbezug von Frauen in den Rahmen
des Mensehenreehtssehutzes fordem,
woUen wir auch das Konzept des voUwertigen Mensehen und des rechtmässigen
«Bürgers» auf die Frauen ausdehnen. Die
Weltkonferenzen der Vereinten Nationen
Ende des 20. Jahrhunderts (u.a. in Nairobi, Rio, Wien, Kairo, Kopenhagen, Peking
und Istanbul) dienten als intemationale
Foren, die den Frauen Gelegenheit gaben, diese Ideen und Sttategien über die
Grenzen der Kulturen und Staaten hinweg zu diskutieren.

Benachteiligung durch
das Gesetz

Krieg macht krank
Die besondere Verletzlichkeit
von Frauen

In vielen Ländem werden in Gesetzen
und durch Traditionen, die den persönlichen Status von Frauen - ihre Rechtsfähigkeit und ihre Rolle in der Familie regeln, die Menschenrechte der Frauen
beschnitten. Während es bei der Art der
Diskriminiemng regionale Unterschiede
geben mag, erfahren Frauen weltweit,
dass ihre Beziehung zu einem männUchen Verwandten oder Ehemann bestimmt, welche Rechte ihr zugestanden
werden. In einigen Ländem des Mittleren Ostens beschneiden Zivilgesetze die
Rechte der Frauen in der Ehe sowie ihr
Recht, eine Ehe einzugehen oder aufzulösen. In Asien, Afrika, Europa und im
Mittleren Osten vwrd den Frauen das Bürgerrecht aufgmnd der Rasse oder der NationaUtät ihrer Ehemänner eingeschränkt
oder verweigert. In vielen Ländem erlangen Kinder, die im Land ihrer Mutter geboren wurden, nicht deren NationaUtät,
weü Frauen ihre Staatsbürgerschaft nicht
übertragen können. Diesen Nachkommen
ohne Staatsbürgerschaft werden viele
bürgerUche, politische, wirtschaftUche,
geseUsehaftUehe und kultureUe Rechte
verweigert. Eine ägyptische Frau, die mit
einem Ausländer verheiratet ist, kann
z.B. ihre Nationalität rdcht auf ihre Kinder übertragen. In Ländem wie Kenia werden zudem die Rechte von Frauen auf Besitz, Erbe, Selbstverwaltung und ihre
Verfugungsfi-eiheit über das Eigentum
durch diskriminierende Gesetze und gewohnheitsrechtUehe Praktiken verletzt.

Unteremährte Frauen können ihre Kinder oft nicht stillen. Ausserdem wrirken
sich unfreiwilUge Verändemngen der Ernähmng aufgmnd bewaffneter Konflikte anders auf Frauen aus als auf Männer.
Die Rolle, die Frauen bei der Fortpflanzung spielen, lässt sie besonders empfindUch auf Einschränkungen in der medizinischen Versorgung, der zuverlässigen
GeburtenkontroUe und der medizinischen
Behandlung reagieren. Mangelnde GeburtenkonttoUe und die vielen Vergewaltigungen in Zeiten bewaffneter KonfUkte
können zu mehr Schwangerschaften und
iUegalen Abtteibungen führen. In solchen
Situationen stehen meist keine angemessenen Einrichtungen fiir die vor- und naehgeburtliche Versorgung zur Verfugung.
Die körperUchen und psychischen Belastungen während eines bewafiheten KonfUktes können zu Fehlgeburten, verfrühten Wehen, geringem Geburtsgewicht
und Menstmationsstönmgenfiihren.Die
MüttersterbUehkeit steigt drastisch an,
wobei normalerweise leicht zu behandelnde Probleme zum Tode führen können.
Diese Probleme werden in einigen KonfUkten dadurch verschärft, dass Entbindungskliniken und gynäkologische Kliniken gezielt angegriffen werden.... Frauen mit bleibenden Kriegsverletzungen
haben nicht den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung wie Männer Zum
Beispiel sind sich Frauen, die durch Landminen verwundet worden sind, werüger
über die MögUchkeiten einer Prothese
Human Rights Watch, Women's Status
bevmsst, und kulturelle VomrteUe könin the Family and Legal Status
nen sie davon abhalten, sieh behandeln
zu lassen. ... In Konfliktsituationen ist
die Diskriminiemng aufgmnd des Geschlechts bei der Zuteilung der spärUch
verfugbaren NotfaUversorgung weit verbreitet. Ein erhebUeher Teil der Hilfe erreicht die weibUchen Überlebenden nie.
Judith C. Cardam/ Michelle J. Jarvis,
Women, Armed Conflict and International Law, Den Haag /London/Boston 2001

Charlotte Bunch, Toward 2001 : Human
Rights Dépend on Women's Rights. Newsletter Fund For Women, Februar 2000
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Russland, Tschétscheiiieh,' Februar 2002
Tïaumatologie-Station in einem Krankenhaus in Grosny. Frauen, die von Kugeln getroffen vnirden, als sie in einem Bus von russischen Tiiippen beschossen wurden. Ungezielte Angriffe sind an der Tagesordnung.
Thomas Dworzok / Mognum Photos
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Afghanistan, Kotcha, 2001
Mädchenschule
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Schwerpunkt: Menschenrechte: eine Chance für die Schweizer Cleichstellungspolitik

Fra uen rechte und Menschenrechte:
Wie kann die schweizerische
Gleichstellungspolitik die internationale
Dynamik besser nutzen?
Eine Studie im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen

La version française de cette étude sera disponible sur www.comfém.ch aü début de 2008.
von ERIKA SCHLÄPPI

Einleitung: Warum diese Studie?
SelbstverständUch ist die unterschiedUche Situation von Frauenorganisationen mnd um die Weltfrauenkonferenz von
Frauen und Männem in GeseÜschaft, Wirtschaft und PoUtik Beijing 1995 (vgl. zum Beispiel die NGO-Koordiriatipn Postheute nicht nur in der.Schweiz, sondem überall auf der Welt Beijihg) ist der intemationale Bezugsrahmen in der schweiein Thema, das in der ÖffentUchkeit regelmässig und oft kon- zerischen Debatte in den letzten Jahren in den Hintergrund
trovers diskutiert wird. In den einzelnen Staaten, aber auch in gerückt. Viele Frauen und Männer, die sich für GleichsteUung
der intemationalen Staatengemeinschaft steht das Verhältnis engagieren, konzentrieren sich in pragmatischer Weise auf die
zwischen den Geschlechtern in verschiedenen Lebensberei- Lösung konkreter Problenie. Diè intemationale Diskussion
chen auf der Tagesordiiung. Die intemationale Debatte um seheint vielen von ihnen zü absttakt, als dass sie daraus NützFrauenreehte, Merisefienréchte imd Geschlechterdiskriminie- Uehes fiir die eigene Arbeit ableiten könnten. AUerdings rismng hat in den letzten Jahren eine rechtUche und poUtische kiert dieses pragmatische Engagement für die Sache der Frau
Dynamik ehtvwckelt; die in dér Sehweiz'nur teilweise wahr- oft, Probleme allzu isoUert anzugehen und stmktureUe Zugenommen worden ist.
sariimerihänge (und manchmal auch das Ziel der GesehlechDie schweizerische Frauenbewegung orientierte sich vor tergleiehstellung) aus den Augen zu verUeren.
aUem in den 1970er und 1980er Jahren auch an intemationa- Indessen kann und muss sich auch praktische Gleichstellen Tïends. So war etwa der schweizerische Frauenkongress lungsarbeit an intemationalen Standards und intemationalen
von 1975, der am Anfeng der .Verfassungsinitiative «Gleiche Diskussionen orientieren. Es geht darum, die intemationale
Rechte für Maim und Frau» stand und die sofortige SchaffungDynamik so weit als mögUch auch fiir die politische Debatte
eines «eidgenössisehen.Organs für Frauenfragen» forderte, vor und die praktische Arbeit in der Schweiz auf verschiedenen
aUem als schweizerischer Beitrag zum intemationeilen Jahr Ebenen und in verschiedenen Themenbereiehen zu nutzen.
der Frau konzipiert. Die Botschaft des Bundesrates von 1979 Die internationale Dimension ist damit nicht ein neues, zuzur .Verfassungsinitiative bzw. zürn Gegenvorschlag des Buii- sätzUches Thema, mit dem sich die schweizerische Gleichsteldesrates. zeigt, dass derjVergleich mit anderen europäischen lungspoUtik auch noch befessen soUte. Vielmehr soUen die inLändem und ihren Erfahrungen wichtige Argüniente für die temationalen Normen, Instmmente und Mechanismen dazu
Debatte in der Schweiz lieferte.
beittagen, das gleichsteUungspoUtische Engagement in der
Nicht zuletzt gestützt auf die neue Bestiinmimg zur Gleich- Schweiz zu stärken. Vor einigen Jahren hat das Eidgenössische
steUung, die 1981 nacli dem Willen der Mehrheit der Schwei- Büro für die Gleichstellung von Firau und Marm bereits eine
zer Bevölkerung und der Kantone in die Bundesverfassung ein- Analyse zur Bedeutung der Menschenrechte für die Gleichstelgefugt vmrde, smd in den letzten25 Jahren viele geschiechts- lung in der Schweiz pubUziert.^ Die vorüegende Studie setzt
spezifische Ungleichheiten aus Gesetzen und PoUtiik verschwun- siehmit der Frage aüseiiiandef, welche Instmmente und Meden. Heute geht es nicht mehr primär um die Beseitigung for- chanismen sieh für die Nutzung in der Schweiz besonders eigmeUer Ungleichheiten, sondem um die (noch komplexere) nen und was dies im Besonderen für die Arbeit der Eidgenösfaktische GleichsteUung. Trotz des grossen Einsatzes einiger sischen Kommission für Frauenfragen (EKF) bedeuten könnte.
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Wie kann die schweizerische Cleichstellungspolitik die internationale Dynamik besser nutzen?

1 Frauenreclite und Menschenrecfite:
die Grundlagen
1.1 Die wichtigsten internationalen Standards
zur Gleichstellung
1.1.1 Die menschenrechtlichen Übereinkommen
der UNO und des Europarates

Als sich die Vereinten Nationen aus den Siegermächten des
zweiten Weltkriegs konstituierten, waren die «fundamentalen
Menschenrechte» und die «gleichen Rechte für Männer und
Frauen» expUzit vdehtige Gmndsteine dieser neu entstehenden intemationalen Gemeinschaft. Die UNO-Charta setzt der
Weltorganisation unter anderem zum Ziel, Menschenrechte
für aUe zu fordem, ohne Unterschiede nach Rasse, Geschlecht,
Sprache oder ReUgion.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, welche die
grosse Mehrheit der MitgUeder der UN-Generalversammlung
1948 verabschiedete, Ustete die Menschenrechte und Gmndfreiheiten zum ersten Mal auf universeller Ebene auf. Die
Erklämng, die aUerdings formell nicht als verbindlich gilt,
knüpfte an die «allen MitgUedem der menschUchen Familie
innewohnende Würde» und «ihre gleichen und unveräusserUehen Rechte» an und präzisierte, dass jeder Mensch Anspmch
auf die in der Erklämng verkündeten Rechte und Freiheiten
habe, ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse
oder Geschlecht usw.^
In seinem Bemühen, nach der Katasttophe des Zweiten
Weltkriegs ein neues poUtisehes Europa aufzubauen und
ReehtsstaatUehkeit und Menschenrechte neu auf regionaler
Ebene zu verankem, verabschiedete der Europarat bereits 1950
ein für die Verttagsstaaten verbindUehes Übereinkommen, die
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (kurz: Europäische Menschenrechtskonvention EMRK).
Sie enthält eine Liste von bürgerUchen und poUtischen Rechten und ein aUgemeines Diskriminiemngsverbot, das auch Ungleichbehandlungen aufgmnd des Geschlechtes einschUesst.
Die EMRK wurde in den letzten 50 Jahren mit einer Reihe von
ZusatzprotokoUen ergänzt.^
Die Europäische Sozialcharta bezieht sich demgegenüber
auf wirtschaftUche und soziale Rechte. Die ursprüngUche Fassung von 1961 wies zwar in der Präambel daraufhin, dass soziale Rechte ohne Diskriminiemng ausgeübt werden sollen,
aber ihre verbindUchen Bestimmungen erwähnten weder Diskriminiemngsverbot noch Gleichstellung der Geschlechter.
Vielmehr verankerte die Sozialeharta soziale Rechte für «aUe»
und fiir «jedermann», ohne Frauen und Männer expUzit zu erwähnen. Frauen erschienen expUzit nur in ihrer reproduktiven RoUe: Sie wurden vor allem als Schwangere und Mütter
besonders geschützt. Die revidierte Fassung von 1996 hat gerade hinsichtUch der Gesehleehterbeziehungen wesentUche
Ändemngen gebracht. Sie enthält nun ein allgemeines Diskriminiemngsverbot (Teil V, Art. E), verankert ein Recht auf
Chancengleichheit und Gleiehbehandlung in Beschäftigung
und Bemf ohne Diskriminierung aufgmnd des Geschlechtes
(Art. 20) und präzisiert, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit FamiUenpfUehten ein Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung haben (Art. 27)."'

eine Einigung darüber, welche Aspekte der Menschenwürde
denn als Menschenrechte anerkannt werden soUten. Erst 1966
verabschiedete die UNO-Generalversammlung die beiden Menschenrechtspakte, die in ihrer Teilung die ideologischen Haltungen des Westens und des Ostens widerspiegelten. Der Internationale Pakt über wirtschaftUche, soziale und kulturelle
Rechte (Pakt l) reflektierte die menschenrechtUchen Prioritäten der soziaUstisehen Länder und steUte die kollektive soziale Sichemng der Mensehen in den Vordergmnd. Der Intemationale Pakt über bürgerUche und politische Rechte (Pakt II)
Ustete die klassischen liberalen Menschenrechte auf und setzte damit (wie die Europäische Menschenrechtskonvention) einen deutUehen Akzent auf die individueUen Freiheiten (gegenüber einem tendenzieU übermächtigen Staat). Zenttaler
Angelpunkt für beide Instmmente ist das Verbot der Diskriminiemng im praktisch identischen Art. 2 (vgl. dazu unten,
Kap. 1.2.1).^
In Ergänzung dieser allgemeinen menschenrechtUchen
Übereinkommen sind seit der Gründung der UNO eine Reihe
von Verträgen in Kraft getteten, die spezifische Themen (z.B.
Bekämpfung von Genozid, Rassendiskriminierung, Folter) oder
menschenrechtUch besonders gefährdete Gmppen von Personen (Frauen, Kinder, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, Behinderte) betteffen.^
Auf intemationaler und regionaler Ebene sind im Weiteren
Übereinkommen verabschiedet worden, die Frauen vor spezifischen Übergriffen schützen oder ihren Menschenrechten
in spezifischen Situationen Naehaehtung verschaffen sollen.
Sie sind im Wesenüichen vor der Verabschiedung des Übereinkommes gegen jede Form von Diskriminiemng der Frau
(CEDAW) entstanden und betteffen in erster Linie den Frauenbzw. Menschenhandel, die Ausnutzung der Prostitution, die
politischen Rechte und die Staatsangehörigkeit verheirateter
Frauen, den freien EhewiUen und das Heiratsmindestalter'
Im Vergleich mit ihren europäischen Nachbarländem hat
die Schweiz sowohl die Europäische Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Gmndfreiheiten (EMRK) wie die beiden Mensehenreehtspakte sehr spät ratifiziert. Bis zum Beitritt zur EMRK 1974 vergingen 24 Jahre - einer der Gründe
für das Abseitsstehen der Schweiz war das fehlende Stimm
und Wahlrecht der Frauen. Die EMRK-Zusatzprotokolle sind
nur zum Teil, die Europäische Sozialeharta überhaupt nicht
ratifiziert worden.*
Auf universeUer Ebene hatte die Schweiz zwar einzelne
menschenrechtUch relevante Übereinkommen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren akzeptiert (so die Genfer Konventionen zum humanitären Kriegsvölkerrecht 1950, die FlüehtUngskonvention 1955, verschiedene arbeitsrechtUche Übereinkommen der ILO). Aber erst in den Neunzigeijahren (mit
der Aufweichung der poUtischen Neuttaütät nach dem Ende
des Kalten Krieges) ttat die Schweiz den wesentUehen UNOÜbereinkommenbei, namentUch den beiden Menschenreehts
pakten von 1966 im Jahr 1992, dem Übereinkommen gegen
Rassendiskriminiemng im Jahr 1994, dem Übereinkommen
gegen die Diskriminiemng der Frau und dem Übereinkom
men über die Rechte des Kindes 1997.'

Auf universeUer Ebene gelang die verbindUche Verankemng
der Menschenrechte vorerst nicht: Die ideologischen Auseinandersetzungen des Kalten Krieges verhinderten lange Zeit
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1.1.2 Das Übereinkommen gegen Frauendiskriminierung
CEDAW

SpezieU der Bekämpfung der Frauendiskriminiemng ist das
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der Frau (CEDAW) von 1979 gevddmet. Es war nach
jahrelangen Diskussionen in der UNO-Kommission über den
Status der Frau (Commission on the Status of Women CSW) von
der UNO-Generalversammlung verabschiedet worden und ttat
1981 in Kraft. Seither ist das Übereinkommen von 185 Staaten
ratifiziert und damit als verbindliches Recht anerkannt worden, aUerdings häufig mit vielen substanzieUen Vorbehalten.'"
Das Übereinkommen umsehreibt den Begriff der Diskriminiemng in asymmetrischer Weise: Es schützt gmndsätzUch nur die Frauen vor Diskriminiemng und klammert positive Massnahmen zugunsten von Frauen ausdrücklich vom
Geltungsbereich des Diskriminiemngsverbotes aus. Das Übereinkommen konkretisiert, was die Verttagsstaaten zur aktiven Beseitigung von rechtUcher und faktischer Diskriminiemng tun soUen und zählt differenzierte Verpflichtungen für
Gesetzgebung und Reehtsanwendung auf Das Übereinkommen präzisiert im Weiteren das Diskriminiemngsverbot in
verschiedenen Bereichen des öffentUchen und privaten Lebens (vgl. zu den Verpflichtungen im Einzelnen, Kapitel 1.2.3).
Die Schweiz ist dem Übereinkommen CEDAW 1997 beigetteten.
1.1.3 Die Übereinkommen der internationalen
Arbeitsorganisation IAO

Die 1919 gegründete Intemationale Arbeitsorgaiüsation (IAO
oder International Labour Organisation ILO) wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg als Spezialorganisation in die UNO integriert. Die Entscheidungsstmkturen der ILO stellen nicht wie
sonst in den intemationalen Organisationen üblich nur auf
die Regiemngen der Verttagsstaaten ab, sondem sind «tripartit», d.h. sie beziehen auch die Sozialpartner mit ein. Die intemationale Arbeitskonferenz als oberstes Organ der ILO besteht aus jeweils drei Vertreterinnen und Verttetem der Verttagsländer. Eine Person vertritt die Regiemng des Verttagsstaates, eine die wichtigsten Arbeitgebendenorganisationen
des betteffenden Landes und eine die wichtigsten Arbeitnehmendenorganisationen. Die drei Landesvertteterinnen und -vertteter stimmen unabhängig voneinander bzw. auf Instmktion der Organisationen, die sie vertteten. Dieselbe tripartite
Struktur spiegelt sieh auch im Verwaltungsrat (Governing Body),
dem Exekutivorgan der ILO.
Die Intemationale Arbeitsorganisation hat seit 1919 internationale Standards für verschiedenste Bereiche entwickelt. Die
Liste der verabschiedeten Übereinkommen, die in den MitgUedstaaten erst mit expliziter Ratifizierung zum verbindUchen
Recht werden, umfasst heute 187 Verttagstexte. Während in
den ersten Jahrzehnten aus gesehlechtsspezifiseher Sieht der
besondere Schutz arbeitender Frauen - meist in ihrer Rolle
als Mütter (Schutz vor Nachtarbeit, Mutterschaftsschutz) - im
Vordergmnd gestanden hatte, geht es heute um die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Arbeitswelt. Die ILO bezeichnet vier Übereinkommen als zenttal für die Gleichberechtigung:

• Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts
männlicher und weibUcher Arbeitskräfte für gleichwertige
Arbeit, 1951;"
• Übereinkommen Nr I I I über die Diskriminiemng in Beschäftigung und Bemf 1958;"
• Übereinkommen Nr. 156 über Arbeitnehmer mit FamiUenpfUehten, 1981;"
• Übereinkommen Nr 183 über den Schutz der Mutterschaft,
2000 (sie ersetzte die Konvention Nr 103 zum selben Thema).'"*
Die beiden Übereinkommen Nr. 100 und Nr. I I I gehören
zu den acht Übereinkommen, welche laut Verwaltungsrat
(Governing Body] der ILO die gmndlegenden Prinzipien und
Rechte im Bereich der Arbeit definieren. Die ILO fordert deren Ratifiziemng und Umsetzung in den Verttagsstaaten mit
besonderer Intensität.'^
Wie erwähnt betreffen mehrere ILO-Übereinkommen den
spezifischen Schutz der Frauen in ihrer reproduktiven RoUe.
Einige ältere Übereinkommen schützen Frauen im Allgemeinen - ein Schutz, der über den Schutz der reproduktiven Rolle der Frauen im engeren Sinne (Schutz der Frauen während
Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit) hinausgeht und damit
die stereotype RoUe der Frau zu zementieren droht. So verbietet etwa ILO-Übereinkommen Nr. 45 gmndsätzUch die Beschäftigung von Frauen unter Tag und die ILO-Übereinkommen
Nr. 4,41 und 89 die (industrieUe) Nachtarbeit von Frauen. Neuere Übereinkommen (beispielsweise Übereinkommen Nr 171
zur Nachtarbeit) versuchen dem Gmndsatz der GleichsteUung
besser gerecht zu werden, indem sie allgemeine Regeln für
Männer und Frauen aufstellen und den Aspekten, die für Frauen besonders wichtig sind (z.B. FamiUenpfUehten), in diesem
Rahmen Rechnung tragen.
Weitere Übereinkommen beziehen sich auf Themenbereiehe, die für die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt besonders wichtig sind, etwa die Sozialversiehemng (z.B.
ILO-Übereinkommen Nr. 128 über Leistungen bei InvaUdität
und Alter und an HinterbUebene), allerdings meist ohne die
Gesehlechterfrage ausdrücklieh zu thematisieren.
Die Schweiz hat das Übereinkommen Nr. 100 im Jahre 1972
das Übereinkommen Nr. I I I bereits 1961 ratifiziert.'^
Sie ist auch Verttagsstaat des Übereinkommens Nr. 128.
Das Übereinkommen Nr. 89 zur Nächtarbeit von Frauen hat
sie nicht zuletzt aufgmnd von Gleichstellimgsargumenten
1992 gekündigt, jedoch das Übereinkommen Nr. 171 zur
Nachtarbeit, das für Frauen und Märmer gUt und in der
Gleiehstellungskonzeption der ILO Nr. 89 ersetzen sollte,
nicht ratifiziert." Den Übereinkommen Nr. 156 und Nr. 183
ist sie bis heute nicht beigetteten.

1.1.4 Die politischen Erklärungen zu gleichstellungsrelevanten Themen

In Ergänzung dieser verbindUchen Übereinkommen haben
die UNO-Generalversammlung und die intemationalen Staatenkonferenzen, welche die UNO regelmässig zu verschiedenen Themen organisiert, Erklämngen zu wichtigen Themen
verabschiedet. Auch wenn sie als poUtische Erklämngen für
die teilnehmenden Staaten rechtUch nicht verbindUch sind,
gelten sie als «soft law»'* und sind Ausdmck eines intemationalen politischen Konsenses und deshalb nicht unbeachtlich. Dieser poUtische Konsens bringt oft eine gemeinsame
Rechtsüberzeuguhg zum Ausdmck, die ein wesentUehes EleFrauenfragen 2.2007 1
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ment fur die Entstehung von Völkergewohnheitsrecht ist.
VölkergewohnheitsrechtUche Regeln sind für alle Staaten verbindUch, ob sie nun als Verttagsstaaten von Übereinkommen
expUzit VerpfUchtungen übernommen haben oder nicht. Der
poUtische Konsens über eine Erklämng steht zudem oft am
Anfang eines Prozesses zur Schaffung neuer verbindUcher
Standards und ist für die Auslegung der bereits geltenden verbindUchen Standards wesentUch (vgl. dazu Kap. 3.1). Aus gleichsteUungspoUtiseher Sieht hat beispielsweise die Erklämng
der UNO-Generalversammlung über die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aus dem Jahre 1993 einen wesenüichen
Beittag zur Sensibilisiemng der intemationalen ÖffentUchkeit zu diesem Thema geleistet.
Die Schlusserklämng der Weltkonferenz für Menschenrechte 1993 stand am Anfang eines vermehrten Mainstreamtng
der Gleiehstellungsthematik in verschiedenen Aktivitätsbereichen der UNO, namentUch in der Friedensfördemng, im
wirtsehaftUehen und sozialen Bereich und in den internen
Budgetprozessen der UNO.' ' Die Weltkonferenz für Menschenrechte hatte festgehalten, dass die Menschenrechte der Frauen
«ein unveräusserUcher, integraler und unabtrennbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte» sind. Die volle
und gleichberechtigte Teilnahme der Frau am poUtischen, bürgerUchen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
und die Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng werden
als vorrangige Zielsetzungen der intemationalen Gemeinschaft definiert. Die «Menschenrechte der Frau» soUen ein integraler Bestandteil der Mensehemeehtsaktivitäten der UNO
bilden. SchUessUch wird Gewalt gegen Frauen ausdrückUch
als mensehenreehtUches Thema angesprochen.^"
Aus gleichsteUungspoUtiseher Sieht besonders relevant sind
die Schlusserklämngen der Weltfrauenkonferenzen. Die Konferenzen von 1975 (Mexiko), 1980 (Kopenhagen) und 1985 (Nairobi), welche das Intemationale Jahr der Frau 1975 und die
UNO-Frauendekade 1975-1985 begleiteten, setzten die Gleichstellung der Geschlechter auf die intemationale Agenda. Besonders die Zukunftssttategien von Nairobi 1985 wandten
sieh an die einzelnen Staaten und formuUerten Leiüinien, wie
die immer noch weitverbreitete Diskriminiemng der Frauen
abgebaut und die Frauen in ihrer Teilhabe an der geseUschaftUchen Entwicklung gefordert werden soUten. Die 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Beijing vwdmete sieh der Bilanz dieser
Zukunftssttategien. Sie stellte eine unbefriedigende Umsetzung der Sttategien fest und formuUerte eine Aktionsplattform, welche umfassende und detailUerte Massnahmen zur
Beseitigung der Frauendiskriminiemng und zur Fördemng
der Frau in den verschiedensten Lebensbereiehen auflistet.
Die Aktionsplattform wandte sich nicht nur an Staaten und
Regierungen, sondem auch an Nichttegiemngsorganisationen und Private.
Der Europarat spielt ebenfaUs eine zenttale Rolle bei der
Fördemng der Gesehleehtergleiehstellung in den Mitgliedstaaten. Er bekennt sieh ausdrückUch zum Gender Mainstreaming, das er als wichtigen Ansatz zur Umsetzung der GleichsteUung in den MitgUedstaaten bezeichnet.^' Seit 1993 haben
vier Europäische Ministerkonferenzen zur Gesehleehtergleiehstellung stattgefunden, die vwehtige Themen aufgriffen (Gewalt und die RoUe der Medien 1993, Demokratie und politische Partizipation 1997, Demokratisiemng und Friedensfördemng 2003, Gender in der Wütschaft 2006), die Situation in
den Europaratsstaaten analysierten und entsprechende Empfehlungen an die Verttagsstaaten formuUerten.

Auch die Intemationale Arbeitsorganisation ILO ist zu einer Organisation geworden, die rdcht nur Verttagstexte entwirft, sondem sieh auch als politische Akteurin im Interesse
der Umsetzung der intemationalen Arbeitsstandards versteht. Zenttale Bedeutung haben die 1998 verabschiedeten
«Grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbelt»^^ die
unter den bald 200 ILO-Übereinkommen Prioritäten schaffen,
die wichtigsten Aspekte herausarbeiten und die Aktivitäten
der ILO fokussieren sollen. Einer der vier Themenbereiehe,
welche diese Prinzipien expUzit ansprechen, ist die Gleichstellung am Arbeitsplatz.
Auch bevor sie 2002 Mitgüed der Vereinten Nationen wurde, nahm die Schweiz regelmässig und aktiv an den Welt
konferenzen zu menschenrechüichen Themen sowie an den
Frauenkonferenzen teil und ihre oflfizieUen Vertreterinnen
und Vertreter unterzeichneten die entsprechenden Schluss
erklämngen. Vertteteriimen verschiedener schweizerischer
Frauenorganisationen nahmen am paraUel stattfindenden
NGO-Forum teil. Sie schlössen sieh später zur NGO-Koordi
nation Post-Beijing zusammen, um die Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing in der Schweiz aktiv zu begleiten
Als MitgUed des Europarates nahm die Schweiz an den
Europäischen Ministerkonferenzen teil und unterstützte die
Empfehlungen der verschiedenen Konferenzen.^^
Die Weltfrauenkonferenz 1995 war nicht zuletzt Anlass für
die Ratifiziemng des Übereinkommens gegen die Diskriminiemng der Frau: Der Bundesrat verabschiedete die entsprechende Botschaft ans Parlament einige Tage vor Beginn der
Weltkonferenz. Zur Umsetzung der Aktionsplattform von
Beijing rief der Bundesrat eine interdépartementale Arbeits
gmppe ins Leben, welche 1999 ein umfangreiches nationales
Aktionsprogramm verabschiedete.^ Dieses Aktionsprogramm
schlug Massnahmen in den von der Aktionsplattform thematisierten Bereichen vor und richtete konkrete Empfehlungen
nicht nur an die eidgenössischen SteUen, sondem auch an
kantonale Behörden, nieht-gouvemementale Organisationen
und Private.
Die Schweiz ist seit langem MitgUed der Intemationalen Arbeitsorganisation. Sie nimmt an der aUjährUchen Intemationalen Arbeitskonferenz aktiv teil.
1.2 Die gleichstellungsrelevanten Bestimmungen im Detail
1.2.1 Diskriminierungsverbote
Diskriminiemngsverbote sind die zentralen Angelpunkte
des intemationalen Mensehenreehtssehutzes. Sie schützen
Mensehen, die allein wegen bestimmter Eigenschaften oder
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gmppe ausgegrenzt und abgelehnt werden, ja sogar Opfer von Übergriffen werden. Ausgangspunkt des Diskriminiemngsverbotes
ist die «Anerkermung der allen MitgUedem der menschUchen
GeseÜschaft innewohnenden Würde und der Gleichheit und
UnveräusserUchkeit ihrer Reehte».^^ Staatliche Ordnung und
Recht sollen die Bürgerinnen und Bürger gleich und gerecht
behandeln. Werden Personen in vergleichbaren Situationen
ungleich behandelt, dann ist der Gmndsatz der Rechtsgleichheit verletzt. Dasselbe gilt für den Fall, dass Recht und
PoUtik Personen in nicht vergleichbaren Situationen gleich
behandelt. Es bleibt die Frage, welche Situationen denn vergleichbar sind und welche nicht. SoU zum Beispiel die perFrauenfragen 2.2007 |
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sönUche finanzielle Situation darüber entscheiden, ob und
welche Bildungsangebote, welche Gesundheitsdienste einer
Person offen stehen? Die Ansichten darüber, welche Kriterien
für die Bestimmung von Gleichheit und Ungleichheit beigezogen werden sollen, gehen auseinander: Sie richten sich
nach den jeweiUgen gesellschaftspoUtisehen VorsteUungen
und verändem sieh mit der Zeit.
Das völkerrechtUche Diskriminiemngsverbot gilt hingegen
absolut: Es untersagt, bestimmte Kriterien (wie Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht) für die Begründung einer BenaehteiUgung heranzuziehen. Diskriminiemng ist eine besonders
quaUfizierte Art von Ungleichbehandlung. Sie bedeutet eine
BenachteiUgung von Personen wegen besonderer Merkmale,
die eng mit der Identität der bettoffenen Personen verbunden und damit auch nur schwer veränderbar oder verzichtbar
sind. Werden Menschen nur wegen solcher Eigenschaften
schlechter gestellt, bedeutet dies eine Herabsetzung der Identitätsmerkmale und der PersönUehkeit an sieh und ist mit der
Idee gleicher menschUeher Würde für alle nicht vereinbar.^*
Die menschenrechtUchen Übereinkommen enthalten aUe
ausdrückUche Diskriminiemngsverbote. Laut der praktisch
identischen FormuUemng der beiden Pakte in Art. 2 verpfUchten sich die Verttagsstaaten, die in den Pakten verkündeten Rechte den auf ihrem Gebiet befindUchen Personen
«ohne Diskriminiemng hinsichtUch der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der ReUgion, der poUtischen
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen
Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status» zu gewährleisten. Auch die EMRK verlangt von den Verttagsstaaten, die festgelegten Rechte ohne Diskriminiemng
zu gewährleisten (Art. 14). All diese Diskriminiemngsverbote
gelten nur im Zusammenhang mit anderen menschenrechtlichen Garantien, z.B. wenn das Recht auf Bildung, das Recht
auf soziale Sicherheit einer bestimmten Gmppe (etwa den
Frauen) vorenthalten wird («akzessorische» Diskriminiemngsverbote).
Art. 1 des ILO-Übereinkommens Nr. I I I umsehreibt den Begriff der Diskriminierung in ähnUeh aUgemeiner Form, bezieht
dessen Geltung jedoch nicht ausschüessUch auf die arbeitsrechtUehen Standards. Buchstabe a bezeichnet als Diskriminiemng «jede Unterscheidung, Aussehüessung oder Bevorzugung,
die auf Gmnd der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechtes, des
Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft vorgenommen
vnrd und die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten
oder der Behandlung in Beschäftigung oder Bemf» aufzuheben oder zu beeinttächtigen. Laut Buchstabe b können die Verttagsstaaten weitere Unterscheidungen, die sieh auf andere
Gründe stützen, als Diskriminiemng bezeichnen. Besondere
Schutz- und Hilfsmassnahmen, welche die Übereinkommen
der ILO vorgeben, gelten laut Art. 5 nicht als Diskriminiemng.
Der Verttagsstaat kann erklären, dass er bestimmte Sondermassnahmen nicht als Diskriminiemng bettaehtet, wenn sie
auf die Berücksichtigung der besonderen Bedürfhisse von besonders «schütz- oder hilfsbedürftigen» Personen abzielen.
Zum Diskriminiemngsverbot des Übereinkommens gegen
Frauendiskriminiemng CEDAW, vgl. Kap. 1.2.3.

scher Art. 3) verpfUchtet die Verttagsstaaten, «die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Ausübung» aUer in diesen Pakten festgelegten Rechte sieherzustellen. Damit wird
die GleichsteUung der Geschlechter zum Quersehnittthema,
das für alle Menschenrechte relevant ist. Die Verttagsstaaten
der Pakte sind zur aktiven Bekämpfung der Gesehlechterdiskrimirüemng verpflichtet und haben die faktische Gleichstellung in der Ausübung aUer Menschenrechte sicherzustellen.^'
Selbständige Bedeutung hat indes das Gebot der Rechtsgleichheit in Art. 26 Abs. 2 des Paktes über bürgerUche und
politische Rechte. Es statuiert die Gleichheit in Rechtsetzung
und Rechtsanwendung: Alle Menschen sind «vor dem Gesetze gleich und haben ohne Diskriminiemng Anspmch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede Diskriminiemng zu verbieten und allen Mensehen
gegen jede Diskriminiemng (...) gleichen und vm-ksamen
Schutz zu gewährleisten.» Eine ähnliehe Bestimmung findet
sich im 12. ZusatzprotokoU, welches der Europarat im Jahr
2000 als Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskonvention verabschiedete und das 2005 in Kraft getteten ist.
Auch das ILO-Übereinkommen Nr. I I I verpfUchtet die Verttagsstaaten, eine innerstaatUche PoUtik festzulegen und zu
verfolgen, die darauf abzielt, die Gleichheit der Gelegenheiten
und der Behandlung In Bezug auf Beschäftigung und Beruf zu
fordem, um die Diskriminierung auf diesem Gebiet auszuschalten (Art. 2). Laut Art. 3 verpfUchten sieh die Verttagsstaaten,
die entsprechende Zusammenarbeit mit den Sozialpartnem
zu fordem, geeignete Gesetze zu erlassen, Ausbildungsprogramme zu unterstützen, die GleichsteUungspoUtik auch mit
Bezug auf die staatUchen Beschäftigungen umzusetzen und
in seinen Jahresberichten über die Umsetzung der Massnahmen und die erzielten Ergebnisse zu berichten.
Die revidierte Fassung der Europäischen Sozialeharta von
1996 verpflichtet die Verttagsstaaten zu geeigneten Massnahmen, um die «wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf ohne
Diskriminiemng aufgmnd des Geschlechtes» zu gewährleisten
oder zu fordem. Dies gUt für den Zugang zu Beschäftigung, für
den Kündigungsschutz, bemfUche WiedereingUedemng, Bemfsberatung, bemfUche Ausbildung, Umschulung und bemf
üche RehabiUtation, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen
einsehUessUeh des Entgelts, fiir den bemfUchen Werdegang
einschUesslieh des bemfUchen Aufstiegs (Art. 20). Überdies statuiert die revidierte Fassung der Europäischen Sozialcharta
ein Recht «männlicher und weibUcher Arbeitnehmer mit
FamiUenpfUehten» auf Chancengleichheit und Gleiehbehandlung. Sie verpfUchtet die Verttagsstaaten ausdrücklich zu geeigneten Massnahmen: Sie soUen Arbeitnehmenden mit FamiUenpfUehten die Erwerbstätigkeit ermöglichen, bei den
Beschäftigungsbedingungen und der Sozialen Sicherheit ihren
Bedürfhissen Rechnung ttagen und öffentiiehe oder private
Kinderbetteuungsinstitutionen fordem. Im Weiteren sollen
sie fiir jeden Eltemteil die Möglichkeit eines Eltemurlaubs
(anschUessend an den Muttersehaftsurlaub) vorsehen und gewährleisten, dass FamiUenpfUehten kein triftiger Gmnd für
eine Kündigung sind (Art. 27).^*

Spezifische Nonnen zur Gleichstellung der Geschlechter
hinsichtlich der Entlöhnung enthält das ILO-Übereinkommen
Nr. 100. Art. 2 hält den Gmndsatz der Gleichheit des Entgelts
1.2.2 Gebote der faktischen Gleichstellung
Auch die intemationalen VerpfUchtungen zur Gleichstel- mäimUcher und weibUcher Arbeitskräfte für gleichwertige
lung sind meist akzessorisch konzipiert. Die spezifische Arbeit fest und verpfUchtet die Verttagsstaaten, dessen AnNorm der beiden Mensehenreehtspakte (praktisch identi- wendung auf aUe Arbeitnehmenden zu fordem. Zur VerwirkFrauenfragen 2.2007 1
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Uchung des Gmndsatzes soUen die Verttagsstaaten sieh der
innerstaaüiehen Gesetzgebung, der ofiîzieUen Einrichtungen
zur Lohnfestsetzung oder der Gesamtarbeitsverttäge bedienen. Art. 3 bezieht sieh auf Massnahmen zur objektiven Bewertung der Beschäftigungen und behält Unterschiede vor,
die sich auf objektiv feststeUbare Unterschiede in der Arbeitsleistung stützen.
Die aUgememen Diskriminiemngsverbote und die verschiedenen VerpfUchtungen aus den aUgemeinen Mensehenreehtsübereinkommen zu einer aktiven GleichsteUungspoUtik hin
sichtUch der Ausübung aller Menschenrechte sowie jene aus
den arbeitsrechtUchen Übereinkommen hinsichtUch Beschäftigung und Bemf namenüieh im Bereich der Enüöhnung gel
ten auch für die Schweiz. Hingegen hat sie die bezügüch der
Sözialrechte detailUerteren Bestimmungen der revidierten
Europäischen Sozialcharta nicht anerkannt.
Trotz der Ratifiziemng der beiden Mensehenreehtspakte
hat die Schweiz das selbständige Gleichstellungsgebot des
Paktes über bürgerUche und poUtische Rechte (Art. 26) nicht
anerkaimt. Sie machte bei der Ratifiziemng einen aüsdrückUchen Vorbehalt zur Gleichheit in Rechtsetzung und Rechtsanwendimg, um die selbständige Geltung der GleichsteUung
aufzuheben und auf die im Pakt garantierten Rechte zu beschränken. Die Botschaft des Bundesrates begründete den
entsprechenden Vorsehlag mit dem Argument, dass dieses
selbständige Gleichheitsgebot zwar Art. 4 BV (dem heutigen
Art. 8 BV) entspreche, aber m einigen Bundeserlassen ttotzdem Ungleichbehandlungen in bezugauf Art. 4 BV vorkämen,
«insbesondere im Verhältnis zwischen Mann und Frau», mit
dem Hinweis auf die damals noch nicht voUständige Umsetzung des Reehtssetzungsprogramms von 1986 zur Gleichstellung von Frau und Mann. Das Bundesgerieht könne aber die
Achtung dieses verfassungsreehtüchen Gleiehheitsgnmdsatzes in Bundesgesetzen nicht überprüfen, weil ihm dies Art. 113
Abs. 3 BV verbiete (heute ähnüch geregelt m Art. 190 BV).^'
Dieser Vorbehalt ist heute immer noch in Kraft, obwohl das
Rechtsetzungsprogramm unterdessen abgeschlossen worden ist.
Das 12. ZusatzprotokoU von 2000 zur Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK, dais ebenfaUs ein selbständiges Reehtsgleichheitsgebot enthält, wurde bis heute von der
Schweiz weder unterzeichnet noch ratifiziert.

1.2.3 Das Übereinkommen CEDAW: Auftrag zur
umfassenden Gleichstellung der Geschlechter

Das UNO-Übereinkommen von 1979 ist spezifisch der Bekämpfung aUer Formen von Diskriminiemng der Frau gewidmet. Es enthält ein gesehleehtsspezifisches Diskriminiemngsverbot und umsehreibt den Begriff der Diskrimirüemng
(im Gegensatz zu den beiden Pakten) in asymmetrischer Weise: Es schützt nur die Frauen vor Diskriminiemng. Diskriminiemng ist «jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung (...), die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die (...)
Anerkennung, Inanspmehnahme oder Ausübung der Menschenrechte (...) durch die Frau (...) beeinttächtigt oder vereitelt wild (...)» (Art. 1 CEDAW). Zudem ist die Einräumung von
Vorteilen für die faktisch benachteiUgte Gmppe (meist der
Frauen) gmndsätzUch keine Diskriminiemng im Sinne des
Übereinkommens: Befiistete Sondermassnahmen zur beschleunigten Herbeifühmng der De-faeto-Gleiehbereehtigung von
Mann und Frau gelten nicht als verbotene Diskriminiemng,

dürfen aber nicht die Beibehaltung ungleicher oder gesonderter Massstäbe zur Folge haben (Art. 4 CEDAW).
Das Übereinkommen konkretisiert im Weiteren die VerpfUchtungen, welche die Verttagsstaaten mit der Ratifiziemng
eingehen. Sie soUen:
• die Gleichberechtigung in ihrer Verfassung verankem und
mittels Gesetzgebung und PoUtik für die tatsächUche Gleichstellung sorgen (Art. 2 Bst.a);
• Geschlechterdiskriminiemng verbieten (Art. 2 Bst.b);
• den gesetzUchen Schutz der Rechte der Frauen gewährleisten (Art. 2 Bst.e);
• diskriminierende Handlungen unterlassen und für die Einhaltung des Diskrinüniemngsverbots in aUen staatUchen Behörden und ÖffentUchen Einrichtungen sorgen (Art. 2 Bst.d);
• aUe geeigneten Massnahmen gegen Diskriminiemng durch
Privatpersonen, Organisationen und Untemehmen ergreifen
(Art. 2 Bst.e);
• diskriminierende Gesetze und Praktiken ändem (Art. 2 Bst.f),
im Besonderen diskriminierende sttafreehtUehe Normen aufheben (Art. Bst.g);
• (positive) Massnahmen zur «Sichemng der vollen Entfaltung und Förderung der Frau» auf aUen Gebieten tteffen, um
ihre gleichberechtigte Ausübung der Menschenrechte zu gewährleisten (Art. 3);
• auf den Wandel von sozialen und kulturellen Verhaltensmustem von Frauen und Männem hinwirken, um Vomrteile
gegenüber den Geschlechtern zu beseitigen und stereotype
RoUenverteilungen zu verhindem (Art. 5);
• sicherstellen, dass die Erziehung in der FamiUe zu einem
richtigen Verständnis der Mutterschaft als soziale Aufgabe
und zur Anerkennung der gemeinsamen Verantwortung von
Mann und Frau für die Erziehung und Entwicklung der Kinder beittägt (Art. 5);
• aUe geeigneten Massnahmen tteffen, um den Frauenhandel in jeder Form und die Ausbeutung der Prostitution von
Frauen abzuschaffen (Art. 6).
Das Übereinkommen präzisiert im Weiteren das Diskriminiemngsverbot in verschiedenen Bereichen des öffentlichen und
privaten Lebens. Es verpfUchtet die Verttagsstaaten speziell
zur GleichsteUung von Männem und Frauen im poUtischen
und ÖffentUchen Leben (Art. 7 und 8), bei der Staatsangehörigkeit (Art. 9), in der BUdung (Art. 10), im Bemfsleben (Art. 11),
im Gesundheitswesen (Art. 12), in anderen Bereichen des wirtsehaftUehen und sozialen Lebens (Art. 13), in der Rechtsfähigkeit (Art. 15), in Ehe- und FamiUenfragen (Art. 16). Der
GleichsteUung der Frauen auf dem Lande ward ein besonderer Artikel gewidmet (Art. 14).''"
Mit der Ratifizierung des Übereinkommens im Jahre 1997
hat die Schweiz die Verpflichtung zur Umsetzung seiner Bestimmungen übemommen, soweit diese nicht mit einem Vorbehalt belegt sind. Die Schweiz hat beim Beitritt drei nicht
sehr substanzielle Vorbehalte formuUert.^' Sie bettafen den
beschränkten Zugang der Schweizer Frauen zur Armee (wegen der gesehlechterspezifischen Regelungen des Waffen
einsatzes), die geltende Regelung zum Famiüennamen und
die aus Geschlechtersicht ungleichen alttechtUchen Vorschriften für die Verwaltung eheUcher Güter.
Der erste Vorbehalt ist unterdessen zurückgezogen worden,
da die neue miUtärreehtUehe Bestimmung den Waffeneinsatz
von Männem und Frauen gleich regelt. Die vorgesehene Revision der Bestimmungen zum Famiüennamen lassen den
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Rückzug des zweiten Vorbehaltes in den nächsten Jahren
ebenfalls als möglieh erseheinen. Die im dritten Vorbehalt erwähnten ungleichen Bestimmungen im alten Ehegüterrecht
betteffen nur eine bestimmte Kategorie der vor 1985 geschlossenen Ehen und die bettoffenen Ehepartner können
jederzeit ihre Geltung durch den Wechsel zu den neureehtii
chen Bestimmungen beenden. Dies wird den Vorbehalt wohl
mit der Zeit obsolet werden lassen.
1.3 Die internationalen Kontrollmechanismen
1.3.1 Der Grundsatz: die Verpflichtung der Staaten
zur Umsetzung
Mensehemechte sind Teil des Völkerrechts, das letztUch immer noch auf der Gmndlage der Souveränität der einzelnen
Staaten funktioniert. Für die einzelnen Verttagsstaaten sind
die menschemeehtUchen Übereinkommen dann verbindUch,
wenn sie dies nüt einer (freiwilUgen) Ratifiziemng des Verttages ausdrückUch erklären. Die einzelnen Staaten dürfen
zudem im Zeitpunkt der Ratifiziemng Vorbehalte zum Inhalt
des Übereinkommens anbringen, zumindest soweit diese
Vorbehalte mit Sinn und Zweck des Textes vereinbar sind.
Sind die Übereinkommen einmal in Rechtskraft getteten, ttagen die einzelnen Staaten die Verantwortung, die freivnllig
akzeptierten Normen in ihrem eigenen Autoritätsbereich
umzusetzen. Wo die Menschenrechte Handlungsspielräume
offen lassen, entscheiden gmndsätzUch die einzelnen Staaten über das Wie der Umsetzung. Auch dort, wo staatUche Behörden die intemational erlaubten Spielräume überschreiten
und Rechte verletzen, sind primär die Staaten selbst zuständig, Abhilfe zu schaffen. Zum Beispiel greifen intemationale
Besehwerdeverfahren gmndsätzUch nur, wenn die intemen
MögUchkeiten zur Korrektur des behördUchen Verhaltens erschöpft sind.
1.3.2 Internationale politische Kontrollmechanismen
Die Vereinten Nationen wie der Europarat haben verschiedene poUtische Institutionen geschaffen, welche die Einhaltung der menschemeehtUchen Standards überwachen und
ihre inhaltUche Weiterentvneklung diskutieren und besehUessen. Auf intemationaler Ebene stehen der Menschenrechtsrat
(Human Rights Council),der 2006 die bisherige Menschenrechtskommission abgelöst hat, sowie die Kommission zum
Status der Frau (Commission on the Status of Women, CSW) im
Vordergmnd. Dem Menschemeehtsrat gehören eine (wechselnde) Auswahl von Staaten an und die Frauenkommission
setzt sieh aus gouvemementalen (von den Regiemngen delegierten) Expertinnen und Experten aus 45 (ebenfaUs wechselnden) UNO-Mitgliedstaaten zusammen. Beide sind sie der
UNO-Generalversammlung unterstellt, welche Resolutionen
zu einzelnen Staaten und zu menschenrechtUchen Themen
beschUesst und (aufgmnd der Vorbereitungsarbeiten der Spezialorgane) neue Verttagstexte verabschiedet.
Die Mensehemeehtskommission^^ hatte verschiedene Überwachungsinstrumente (Unterkommission aus Expertinnen
und Experten, Arbeitsgmppen, Spezialberichterstatter/innen)
entvnekelt, welche die menschenrechtUche Situation in einzelnen Ländem oder zu spezifischen Themen untersuchte
und den bettoffenen Staaten wie auch der Kommission mehr
oder weniger konkrete Handlungsvorschläge zur Verbessemng der Situation machten. Erst seit der UNO-Weltkonferenz

von 1993 sind hier frauenspezifisehe Themen (im Sinne eines Mainstreamings) prominenter aufgegriffen worden. Vorher ging man davon aus, dass die Frauenkommission dieses
Thema genügend abdecke. Die Einsetzung einer Spezialberichterstatterin zum Thema der Gewalt gegen Frauen und deren regelmässige Berichte an die Kommission über die Situation im Allgemeinen und über ausgewählte Länder hat wohl
wesentUch zur intemationalen SensibiUsiemng für dieses
Thema beigettagen.
Wie der Mensehenrechtsrat diese Überwaehungsmeehanismen in Zukunft nutzt, vnrd sich weisen.
Die Frauenkommission der UNO (Commission on the Status
of Women, CSW)^ war wie die Menschemechtskommission
bereits in den Vierzigeijahren eingesetzt worden. Sie entwickelte sieh weniger dynamisch als die Menschemechtskommission. Sie diskutierte zwar alljährlich wichtige Themen im
Bereich der Gleichstellung und verabschiedete regelmässig
entsprechende Resolutionen. Die Frauenkommission arbeitete auch während Jahren am Entwurf zum Übereinkommen
CEDAW, das schUessUch 1979 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet vmrde. Aber es gelang ihr im Gegensatz zur
Menschemechtskommission nicht, länder- oder themenspezifische Mechanismen zu schaffen, die konkrete Situationen
hätten untersuchen und bewerten können. Mit der thematischen Vorbereitung und Organisation der Weltfrauenkonferenzen, an denen sich praktisch aUe Staaten zu einer Debatte
von Gleichstellungsfragen versammeln, tmg sie jedoch wesentlich zur Weiterentvncklung und zur Umsetzung der Standards bei.
Die Weltfrauenkonferenz von Beijing, an der auch eine Vielzahl von nichtgouvemementalen Frauenorganisationen teilgenommen hatte, erhielt vor aUem den Aufttag, die Umsetzung
der geltenden Standards zu beurteilen. Sie ortete auf der
Gmndlage von länderspezifisehen Informationen ein weltweit grosses Defizit bei der Umsetzung der Gleichstellung der
Geschlechter Verschiedene Institutionen der UNO nützten
die von der Weltfrauenkonferenz verabschiedete Aktionsplattform als legitime Referenz für einen kontinuierUehen Überwachungsprozess: Die UNO-Generalversammlung diskutierte
im Jahr 2000 in einer Spezialsession unter dem Titel «Beijing
•I-5» die Fortsehritte und Hindemisse in der Umsetzung der
Aktionsplattform und die Frauenkommission zog eine entsprechende Bilanz nach zehn Jahren («Beijing -HO»).-*^
Der Gleichstellungsausschuss (Comité' directeur pour l'égalité
entre les hommes et les femmes, CDEGj ist vom Ministerkomitee
des Europarates beauftragt, die Gleiehstellungssituation in
den europäischen Gesellschaften und nationale GleiehstellungspoUtiken zu analysieren und neue Instmmente zur Fördemng der GleichsteUung zu entvidekeln. Der CDEG hat sich
vertieft mit zahheichen wichtigen Themen befasst, die auch
in der Schweiz von besonderem Interesse sind, so zum Beispiel mit dem Gender Mainstreaming, der RoUe nationaler Institutionen (wie der EKF) für die GleichsteUung, mit Gewalt
gegen Frauen, Frauenhandel, der RoUe der Männer in der GesehleehtergleiehsteUung, Frauen in der Friedensfördemng.''*
Die Internationale Arbeitskonferenz hat ebenfaUs verschiedene Mechanismen entwickelt, welche die Einhaltung der
ILO-Standards überwachen sollen. Zur Umsetzung der im Jahre 1998 definierten Fundomental Prinriples and Rights at Work
erstellt das Intemationale Arbeitsbüro (die Generaldirektion
der ILO) jährUch einen Globalberieht (Global Report) zuhanden der Arbeitskonferenz zu einem bestimmten Thema. Der
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Globalberieht 2003 war dem Thema Gleichstellung am Arbeitsplatz gewidmet.-"
Die ILO verfolgt die arbeitsrechtUche Praxis der Mitgliedstaaten auch unabhängig von der Tatsache, ob sie bestimmte Übereinkommen ratifiziert haben oder nicht. Im Rahmen
einer allgemeinen Studie (General Survey) befasst sich der Expertenausschuss CEACR (vgl. dazu Kap. 1.3.3e) jedes Jahr mit
einem bestimmten Thema, welche das ILO-Exekutivorgan,
der Verwaltungsrat, vorgibt. Der Ausschuss stützt seine Studien vor allem auf die Berichte der MitgUedstaaten, die diese
auf Begehren des Verwaltungsrats der ILO auch hinsichtUch
nicht ratifizierter Übereinkommen abUefem müssen. Die General Surveys von 1986,1988 und 1996 waren den Übereinkommen Nr 100 und Nr. I I I gewidmet. Sie enthalten Analysen
zur Wirkung der Übereinkommen sowie zu den Herausfordemngen, die sieh im Zusammenhang mit ihrer Umsetzung
stellen, und formuUeren Vorsehläge für die Zukunft.
Die Schweiz engagiert sieh in den erwähnten intergouvernementalen Gremien, die sich mit der Umsetzung von Standards in den einzelnen Staaten befassen. Sie hat einige Länderberichte zur Situation in der Schweiz abgeUefert, die auch
ÖffentUch zugängUch sind.^'

1.3.3 Die vertraglichen Kontrollmechanismen
a) Die verschiedenen Kontrollgremien

Zur Überwachung der Umsetzung der VerpfUchtungen,
welche die einzelnen Verttagsstaaten mit der Ratifiziemng
der menschemeehtUchen Übereinkommen expUzit eingegangen sind, sehen die Übereinkommen spezifische KonttoUmeehanismen und Institutionen vor. Während für die UNOÜbereinkommen und die meisten europäischen Verträge (die
Sozialcharta, das Übereinkommen zur Verhütung von Folter,
das Rahmenübereinkommen zum Schutz von Minderheiten,
etc.) jeweils spezifische unabhängige Experünnenausschüsse
eingesetzt wurden, wird die Umsetzung der EMRK vom Europäischen Menschemeehtsgeriehtshof überwacht. Die ILO schuf
ebenfaUs einen Expertinnenausschuss.

bindlich; in der Praxis werden jedoch auch diese Entscheide
zumindest im bettoffenen Land regelmässig debattiert und
oft auch umgesetzt. Im Vergleich mit dem System der EMRK,
das dem Europäischen Menschemeehtsgeriehtshof gerichtUche Kompetenzen (zur seriösen Abklämng des Sachverhaltes
und zur Einvemahme der Parteien) eimäumt und zu rechtlieh verbindlichen Urteilen führt, sind die UNO-Individualbesehwerdeverfahren weniger vertieft.
Die Schweiz hat, vvie die meisten anderen Staaten des Europarates, die Kompetenz des Europäischen Gerichtshofes für
Mensehemechte akzeptiert, Individualbeschwerden entgegenzunehmen. Gegen die Schweiz sind in den letzten Jahrzehnten vergleichsweise viele Verfahren angesttebt worden und
die zahlreichen Entscheide des Gerichtshofes haben die Gesetzgebung und die Praxis in verfassungsrechtlichen Fragen
auch in der Schweiz wesentUch beeinflusst. So hat das Bundesgerieht die alte Bundesverfassung von 1874 im Lichte der
VerpfUchtungen aus der EMRK interpretiert und in Anlehnung an die Mensehemechte und Gmndfreiheiten aus der
EMRK eine Reihe von «ungeschriebenen» Grundrechten anerkannt. Die Verfassungsrevision von 1999 machte daraus nun
expUzite Gmndrechte (vgl. dazu unten, Kap. 3.1.2).
Die Schweiz hat die MögUchkeit zur Individualbeschwerde
an den KonttoUausschuss des Übereinkommens gegen Folter
und neuestens an den KonttoUausschuss des Übereinkommens gegen Rassendiskriminiemng anerkannt. Der KonttoUausschuss zum Übereinkommen gegen Folter hat sich in den
letzten Jahren mit vergleichsweise zahlreichen FäUen aus der
Schweiz befasst, die meist die Rûeksehafiung von (vorwiegend
männUchen) Ausländem in Länder mit Folterrisiko bettafen.'*'
Die MögUchkeit zur Individualbeschwerde zum Pakt über bürgerUche und poUtische Rechte sowie zum Übereinkommen
gegen Frauendiskriminiemng stehen der Bevölkemng in der
Schweiz (noch) nicht offen.
Der Bundesrat hat Ende November 2006 beschlossen, dem
Parlament den Beitritt zum ZusatzprotokoU zum Übereinkommen gegen Frauendiskriminiemng CEDAW^ vorzusehlagen
und damit das Individualbeschwerdeverfahren mit Bezug auf
Frauendiskriminierung zu akzeptieren. Das Bundesparlament
befasst sieh ab Herbst 2007 damit.

b) Individualbeschwerden

Verschiedene intemationale Übereinkommen (oder ihre fakultativen Zusatzprotokolle) sehen die Möglichkeit zur Individualbeschwerde vor Dies gilt für die Europäische Konvention zum Schutz der Mensehemechte und Gmndfreiheiten
(EMRK), aber auch fiir den Intemationalen Pakt über bürgerUche und poUtische Rechte, die Übereinkommen gegen Folter,
gegen Rassendiskriminiemng, gegen die Diskriminiemng der
Frau. Für den Intemationalen Pakt über vnrtsehaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist ein Zusatzprotokoll in Vorbereitung, das ebenfalls die Individualbeschwerde an den Ausschuss über wirtschaftUche, soziale und kultureUe Rechte ermögUehen soU. Diese Beschwerdeverfahren erlauben es Einwohnerinnen und Einwohnern von Ländem, die dieses (fakultative) Verfahren akzeptieren, vor intemationalen Gremien Beschwerde wegen Verletzungen ihrer Rechte zu führen. Die Beschwerdeentscheide des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sind rechtUch verbindUch: die Verttagsstaaten der EMRK sind verpfUchtet, sie umzusetzen.'"'
Die Entscheide der zuständigen UNO-Ausschüsse im Individualbesehwerdeverfahren hingegen sind formeU nicht ver-

c) Staatenberichte: Umfassende Kontrolle der Umsetzung

Mit der Ratifiziemng der meisten menschenrechtUchen
Übereinkommen auf universeUer Ebene, aber auch einzelner
auf europäischer Ebene (die Europäische Sozialeharta, das
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten) verpfUchten sich die Verttagsstaaten zur regelmässigen
Berichterstattung an die jeweiUgen KontroUausschüsse über
den Stand der Umsetzung der darin enthaltenen Rechte. Im
Gegensatz zum Individualbeschwerdeverfahren, das sieh auf
die KonttoUe der Anwendung der Standards im individuellen
EinzelfaU - und damit primär auf die im Einzelfall justiziablen Rechte - konzentriert, fokussiert das Staatenberichtsverfahren die Umsetzung in einem umfassenderen Sinne, löst
sich vom EinzelfaU und erlaubt eine strukturellere, rechtspolitische Beurteilung der Bemühungen der Vertragsstaaten,
den intemationalen Vorgaben gerecht zu werden.
Die intemationalen Konttollausschüsse haben in den Jahren ihres Funktionierens detailUerte Leitlinien über Art und
Umfang der staatUchen Berichterstattung entwickelt. Sie diskutieren die Staatenberiehte mit der Delegation des betrefFrauenfragen 2.2007
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fenden Staates in öffentUcher Sitzung und verabschieden
Sehlussbemerkungen (Concluding Observations), in denen sie
regelmässig Kritik sowie Verbessemngsvorschläge und Empfehlungen an den betteffenden Staat formuUeren. Zur Ergänzung der Staatenberiehte nehmen die KonttoUaussehüsse zusätzUche Informationen aus nichtgouvemementalen Quellen
entgegen (sogenannte Sehattenberiehte), zumal sie keine MögUchkeiten haben, die Situation in den einzelnen Ländem selbst
zu untersuchen. Die Ausschüsse kämpfen regelmässig mit beschränkten Ressourcen, welche ihnen eine efiiziente und kontinuierUche Arbeit erschweren und zum Teil bettächtUche Rückstände in der Behandlung der eingegangenen Staatenberiehte
bewirken. Dies gilt in besonderem Masse für den Ausschuss
CEDAW, dessen Arbeitszeit (im Gegensatz zu den anderen
Ausschüssen) bereits im Übereinkommen selbst beschränkt
wird. Er muss deshalb alljährUch um ausserordentUche Mittel aus dem knappen UNO-Budget kämpfen, um seine Behandlungsrüekstände aufzuarbeiten.
Die Schweiz berichtet ebenfaUs regelmässig über die Umsetzung ihrer menschenrechtUchen VerpfUchtungen, die immer auch geschiechtsspezifische Dimensionen haben. Aus
GleiehsteUungssieht sind vor aUem folgende Berichte zu erwähnen:
Der erste Bericht an den Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wurde 1996 abgeUefert. Die Concluding Observations des Ausschusses (1998) formuUeren eine
Reihe von kritischen Bemerkungen zur wirtsehaftUehen und
sozialen Situation der Frauen in der Schweiz und empfehlen
verschiedene Massnahmen.'''' Der zweite Berieht war 1999,
der dritte Bericht im Jahre 2004 fälUg. Ein (verspäteter) gemeinsam ersteUter Zweiter und dritter Berieht der Schweiz
ist nun in Vorbereitung.*^
Der gemeinsam erstellte Erste und zweite Berieht an den
Ausschuss gegen die Diskriminierung der Frau CEDAW v ^ d e
2001 vom Bundesrat verabschiedet. Der Ausschuss diskutierte
den Bericht (und einen entsprechenden Sehattenberieht von
verschiedenen Organisationen in der Schweiz) im Jahr 2003
und verabschiedete recht substanzieUe Concluding Observation.''^ Der dritte Berieht war 2006 fälUg. Es ist vorgesehen,
dass der Bundesrat den Berieht Ende 2007 verabschiedet.
Die ILO überwacht die Umsetzung der zahlreichen ILOÜbereinkommen in den Verttagsstaaten gmndsätzUch ebenfaUs aufgmnd von Staatenberiehten. Gestützt auf Art. 22 der
ILO-Verfassung haben die Verttagsstaaten alle zwei Jahre über
die rechtUchen und praktischen Massnahmen zu berichten,
die sie hinsichtUch der Umsetzung der von ihnen ratifizierten acht gmndlegenden Übereinkommen (damnter Nr. 100
und Nr. I I I ) ergriffen haben. Für die übrigen Übereinkommen müssen aUe fünfJahre Berichte abgeUefert werden.''* Die
Staatenberiehte werden von den staatUchen Behörden redigiert. Die Vertteterinnen und Vertreter der Gewerkschaften
und der Arbeitgeberorganisationen erhalten eine Kopie des
Berichtes und die Gelegenheit, diesen zuhanden der ILO zu
kommentieren. Der Verwaltungsrat der ILO hat einen Expertenausschuss (Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations CEACR) eingesetzt, um die
Staatenberiehte zu aUen Übereinkommen zu überprüfen. Der
Expertenausschuss formuUert entweder Bemerkungen (Observations) zu gmndsätzUehen Umsetzungsfragen im betteffenden Staat im Zusammenhang mit einzelnen Übereinkommen,

die er in seinem Jahresbericht (und auf der Webpage) pubUziert
und an den zuständigen (tripartiten) Ausschuss der Intemationalen Arbeitskonferenz schickt. Oder er formuUert direkte
Anfragen (Direct Requests) an den Verttagsstaat, um technische
Fragen zu klären oder zusätzliche Informationen einzuholen.'" Der Ausschuss der Intemationalen Arbeitskonferenz
prüft die Bemerkungen, hört die betroffenen Staaten an und
leitet daraus Schlussfolgemngen und Empfehlungen ab, die
er in seinem Jahresbericht pubUziert.
Die ILO verpfUchtet ihre MitgUedstaaten überdies, neue
Übereinkommen innert Jahresfrist den zuständigen Behörden zur Ratifiziemng vorzulegen. Entscheidet der Staat, auf
einen Beitritt zu verziehten, müssen die Behörden trotzdem
(in eingeschränktem Masse) über die nicht ratifizierten Übereinkommen Berieht erstatten."*
Die Schweizer Staatenberiehte zur Umsetzung der ILOÜbereinkommen Nr. 100 und I I I werden regelmässig an die
entsprechenden Gremien der ILO abgeUefert. Der zuständige
Expertenausschuss CEACR hat seit 1990 zahlreiche Observations formuUert und Direct Requests an die Schweizer Behörden
gerichtet, die sieh auf die besonders gleichsteUungsrelevanten
Übereinkommen Nr 100 und I I I beziehen und in verschiedenen Kontexten die fehlende GleichsteUung von Frauen und Männem im Erwerbsleben (Unterverttetung der Frauen in höheren Leitungsfünktionen und Gehaltsstufen, Lohnungleiehheit,
ungleiche bemfUche Aus- und Weiterbildung, Ungleichheiten
in der Sozialversiehemng) zum Teil ausführUeh thematisierten."' Auch in den Direct Requests zu anderen ILO-Übereinkommen (wie etwa in jenen zu ILO-Übereinkommen Nr. 128 über
Leistungen bei InvaUdität und Alter und an HinterbUebene)
thematisierte der Ausschuss GleiehsteUungsfragen an zenttaler SteUe.
AUerdings bleibt die intemationale Debatte zur Umsetzung
arbeitsreehtUcher Vorschriften im WesentUchen auf den tripartiten ILO-Kreis (StaatUche Behörden, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen) beschränkt: Die Berichte der zuständigen StaatUchen Behörden (EVD/seco) werden nicht pubUziert
und die Kommentare der Interessenvertretungen gelangen
nicht an die ÖffentUchkeit. Eine exttaparlamentarisehe Eidgenössische Kommission für Angelegenheiten der IAO ist in
die Berichterstattung involviert. Sie setzt sich aus Vertteterinnen und Verttetem der Verwaltung sowie der Arbeitgeberund Arbeitnehmerverbände zusammen.
Der Bundesrat legt dem Parlament regelmässig einen Bericht
zu den neuen ILO-Übereinkommen vor. Gemäss den Vorgaben
der ILO schlägt er darin die Ratifizierung der Instmmente
oder den entsprechenden Verzieht vor. So hat er beispielswei
se im Jahr 2001 dem Parlament (aufgmnd der damals gelten
den, nun überholten Rechtslage) den Verzieht auf die Ratifi
ziemng des revidierten Übereinkommens zum Mutterschutz
(Nr. 183) beanttagt.^"
d) Verbandsbeschwerden im Bereich der Sozialrechte
Das tripartite System der ILO (vgl. dazu Kap. 1.1.3) räumt
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen eine BeschwerdemögUehkeit ein. Sie können Eingaben (Représentations) an
den ILO-Verwaltungsrat machen, wenn sie der Ansicht sind,
dass ein Verttagsstaat VerpfUchtungen aus ILO-Übereinkommen nicht beachtet.^' Der Verwaltungsrat kann einen dreiköpfigen Ausschuss bestellen, der die Eingabe prüft und ihm
Empfehlungen an die Vertragsstaaten vorsehlägt. Ist die StelFrauenfragen 2.2007
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lungnahme des Vertragsstaates unbefriedigend, kann der Verwalmngsrat die Pubükation der Eingabe und der Antwort des
Verttagsstaates besehUessen.
Ein fakultatives Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta räumt intemationalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, aber auch anderen intemationalen nieht-staatUehen Organisationen mit beratendem Status beim Europarat sowie nationalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen die MögUchkeit ein, bei mangelnder Anwendung
der Bestimmungen der Sozialeharta Besehwerde zu erheben.
Der Europäische Ausschuss fiir soziale Rechte prüft die Beschwerden und verfasst einen Berieht an das Ministerkomitee, welches mit Zweidrittelmehrheit über Empfehlungen an
den bettoffenen Verttagsstaat beschUesst.^^
Gemäss ILO-Datenbank gab es bis jetzt mehrere FäUe von
Représentations, auch im Bereich der GleichsteUung, aber keine gegen die Schweiz.
Da die Schweiz die Europäische Sozialeharta nicht ratifiziert hat, ist auch deren KoUektivbesehwerdeverfahren in der
Schweiz nicht anwendbar.
e) Staatenbeschwerden

Zahlreiche intemationale Mensehemeehtsübereinkommen
und die Europäische Konvention über Mensehemechte und
Gmndfreiheiten (EMRK) sehen Besehwerdemögüchkeiten fiir
Staaten vor, welche die Verletzung von menschenrechüichen
VerpfUchtungen in anderen Verttagsstaaten rügen woUen. Die
se Staatenbesehwerdeverfahren haben jedoch praktisch keine
Bedeutung: die Staaten nutzen dieses Instmment kaum.
Im Weiteren gibt es im Rahmen der Intemationalen Arbeitsorganisation ein Klageverfahren, das anderen Vertragsstaaten, den (tripartiten) Delegierten der Staaten an der Internationalen Arbeitskonferenz und dem Verwaltungsrat offen
steht. Sie können mittels einer Klage (Comploint) rügen, dass
ein Verttagsstaat seine VerpfUchtungen verletzt. Der Verwaltungsrat kann eine Untersuchungskommission einsetzen,
wenn es um systematische und schwere Verletzungen der arbeitsrechtUchen Standards geht und der betteffende Verttagsstaat die Verbessemng der Situation verweigert. Bis heute
sind erst 11 Untersuehungskommissionen eingesetzt worden.
Nur in einem einzigen Fall, der Zwangsarbeit in Myanmar/
Burma bettaf, hat der Verwaltungsrat im Jahre 2000 der Intemationalen Arbeitskonferenz im Rahmen eines solchen
Klageverfahrens Sanktionsmassnahmen vorgesehlagen.
f) Untersuchungsverfahren

Der UNO-Aussehuss gegen Folter und der UNO-Ausschuss
gegen Frauendiskriminiemng können auch von sieh aus tätig werden, um schwerwiegende und/oder systematische
Menschemeehtsverletzungen in jenen Ländem zu untersuchen, die ein solches Untersuehungsverfahren akzeptiert haben. Darüber hinaus sieht ein ZusatzprotokoU zum UNOÜbereinkommen gegen Folter und das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter (präventive) Besuche in
Haftanstalten der Verttagsstaaten vor.
Das Untersuehungsverfahren im Bereich der Frauendiskriminiemng hat seine Gmndlage im gleichen Zusatzprotokoll
von 2000 zum Übereinkommen gegen Frauendiskriminiemng
CEDAW, in dem auch die Individualbeschwerde verankert ist.
Der Ausschuss CEDAW hat bisher ein einziges Mal von dieser
Kompetenz Gebrauch gemacht, um 2004 die Ermordung von

zahheichen Frauen im mexikanischen Ciudad Juärez und vor
allem die mangelhafte gerichtUche Untersuchung dieser Verbrechen zu klären.

2 Mensciienrechte und Frauenrechte:
Herausforderungen und internationale
Trends
2.1 Die Grenzen des internationalen Menschenrechtssystems

Es ist der intemationalen Staatengemeinschaft zwar in vielerlei Hinsicht gelungen, wegweisende mensehemechtUche
Standards zu verabschieden. Ein Bück in die Zeitung genügt
aber, um festzusteUen, dass die Achtung und Umsetzung der
menschemeehtUchen Standards in vielen Ländem zu wünschen übrig lässt. Dies hat verschiedene Gründe. Es würde zu
weit führen, hier die vielschichtigen Herausfordemngen des
intemationalen Mensehemeehtssystems im Detail zu analysieren.^'' Wir beschränken uns im Folgenden auf einige Stiehworte, die in unserem Zusammenhang besonders relevant
sind.
Zenttale Bedeutung hat das Spannungsfeld zwischen staatlicher Souveränität und der Verbindlichkeit internationaler
Standards. Das intemationale System bemht letztüch auf
dem Gmndsatz der Souveränität der einzelnen Staaten: Sie
sind gmndsätzUch fiir Recht und Ordnung auf ihrem Territorium zuständig. Mensehemechte setzen dieser MachtfüUe
Grenzen. Sie definieren einen gewissen Minimalstandard für
die Ausübung staatUcher Macht. Auch jene Staaten - und es
ist die grosse Mehrheit - , welche freiwillig mensehemechtUche Übereinkommen ratifiziert und damit die Gültigkeit der
Standards akzeptiert haben, suchen immer wdeder MögUchkeiten, um ihre eigenen Handlungsspielräume (auf Kosten universeUer Regeln) auszudehnen. Zum Beispiel nutzen viele Staaten ihr Recht, Vorbehalte zu einem Verttagstext anzubringen,
fiir eine gmndsätzUche Aushöhlung ihrer VerpfUchtungen.
Oder sie machen gegenüber mensehemeehüieh motivierter
Kritik immer wieder geltend, dass das kritisierte Verhalten
StaatUcher Behörden nicht in den Geltungsbereich der internationalen Mensehemechte, sondem in ihre eigene Zuständigkeit (domaine réservé) oder zumindest in jenen Bereich des
Ermessens (margtn of appréciation) gehöre, welcher dem Staat
vorbehalten bleibe.
Es Uegt auf der Hand, dass sieh Staaten und Behörden, die
mensehemeehtUcher Kritik ausgesetzt sind, der Argumente des
kulturellen Relativismus bedienen, um mensehemeehüieh
motivierte Kritik zu diskreditieren. Relativistische Argumente
stellen oft besonders das Gebot der Gesehleehtergleiehstellung in Frage. Regelmässig sind es die Frauen, denen in einer
sieh wandelnden und mobilen Welt die RoUe der Bewahmng
der kultureUen Identität und Tradition zugesehrieben wird:
GeseUsehaftUehe Mechanismen, welche die Gesehleehterbeziehungen betteffen und meist Frauen von Macht und Ressourcen ausschUessen, werden der Tradition und Kultur zugerechnet und als unveränderUch oder zumindest als erhaltenswert eingestuft, während sieh andere Aspekte des öffentUchen
und geseUschaftUchen Lebens (wie etwa Bildung, Arbeit, der
Gebrauch von Informations- und Kommunikationsteehnologie) rasant und gmndlegend verändem, ohne dass dies emsthaft in Frage gesteUt würde.
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Im Gegensatz zur innerstaatUchen Gewaltenteilung haben
die Staaten im menschenrechtUchen System verschiedene
Rollen, deren Kompatibilität zumindest zweifelhaft ist. Sie
sind massgebUeh an der Erarbeitung der Normen beteiligt
und sie sind die hauptsächlichen Adressaten der Norm. Zudem bestimmen sie auch wesentUch die Ausgestaltung der
intemationalen Überwachung ihrer Umsetzung. So ist es kein
Zufall, dass die intemationalen Überwaehungsmeehanismen
nur beschränkte Kompetenzen erhalten haben, die Umsetzung
in den einzelnen Staaten zu untersuchen und zu kritisieren.
Die UNO-Konttollaussehüsse, aber auch der Europäische Menschemeehtsgeriehtshof erhalten von ihren Mutterorganisationen regelmässig zu wenig personeUe und finanzieUe Ressourcen, um ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen. Dies
äussert sieh beispielsweise in einem Rückstand der Behandlung von Staatenberiehten und Individualbeschwerden, der
die Effizienz und Glaubwürdigkeit der Mechanismen zunehmend in Frage steUt.
Die Aussenpoütik vieler Staaten orientiert sich primär an
ihren eigenen, oft kurzfristigen Interessen, die sieh auch in
ihrem Verhalten in den intemationalen Organisationen äussem. Darob drohen mensehemechtUche AnUegen in den Hintergmnd zu geraten oder sie werden sogar dafür instmmentaUsiert. Auch das Thema der Gesehleehtergleiehstellung vwrd
davon nicht verschont: Es waren beispielsweise nicht zuletzt
gleichsteUungspoUtische Argumente, welche der vordergründigen Legitimiemng der miUtärisehen Intervention der NATO
2002 in Afghanistan dienten. AUerdings hatten die wesüiehen
Regiemngen diefrauendiskriminierendePolitik der TaUban,
die Afghanistan schon mehrere Jahre regiert hatten, bis zum
«Krieg gegen den Terrorismus» nie in diesem Ausmass kritisiert. Viele weitere Beispiele der politischen Instrumentalisierung menschenrechtlicher Argumente zeigen, dass in den intemationalen poUtischen Gremien Kritik vor aUem gegenüber
jenen Staaten geäussert wird, die vergleichsweise sehwach
sind und über keine mächtigen Freunde verfügen. So sind die
Mensehemechte Instmmente poUtischer Auseinandersetzungen zwischen West und Ost, Nord und Süd gebUeben.

bracht, sie seien Papiertiger mit höchstens moraUscher Bedeutung. Allerdings sind viele lokale Aktivistirmen und Aktivisten, die sieh für mensehemechtUche Reformen und gesellschaftUchen Wandel in ihren eigenen länderspezifisehen
Kontexten einsetzen, häufig anderer Meinung: Sie profitieren in der innenpolitischen Diskussion vom intemationalen
Referenzrahmen und der Legitimation, die sie aus dem menschemeehtUchen Konzept für ihr Engagement ableiten.
2.2 Sind Menschenrechte Frauenrechte? Unterschiedliche
feministische Sichtweisen
Viele Feministinnen haben ein ambivalentes Verhältnis zum
Recht im allgemeinen und zum Konzept der Mensehemechte
im Besonderen. Wissensehaftierinnen und Praktikerinnen setzten sieh auch in der Schweiz in den letzten Jahren kritisch mit
dem Recht und seinen Gesehlechterkonstruktionen auseinander." Die Ansichten über die Nützlichkeit des rechtUchen
Diskurses für die GleichsteUung der Geschlechter sind je nach
poUtischer Orientiemng unterschiedheh und haben sieh im
Laufe der Zeit immer wieder verändert. In der Diversität
der Meinungen lassen sieh verschiedene Sttömungen unterscheiden.^^

2.2.1 Die liberale Sichtweise
Aus historischer Perspektive hat das feministische Gedankengut gleich wie der Liberalismus (und das Konzept der Mensehemechte) starke Wurzeln in den philosophischen Theorien der Aufklärung. Die verschiedenen Uberalen Konzepte von
Staat und Gesellschaft basieren auf individueller Autonomie
(gesichert durch «Freiheiten» und bürgerUche und politische
Menschenrechte), auf einer Rechtsordnung, die fiir alle gilt,
auf der Gleichheit der Bürger und auf Demokratie. Liberaler
Feminismus bedeutet, das klassisch-Uberale Versprechen der
Menschenrechte, das in der Geschichte vorerst nur für männUche, wohlhabende, weisse Bürger eingelöst wurde, auch für
die Frauen zu reaüsieren. Meist wird Uberaler Feminismus
mit formeller Gleichheit und Chancengleichheit (equality of
2006 hat ein neuer UNO-Mensehemeehtsrat die UNO-Men- opportunity) assoziiert, obwohl einige Uberale Denker auch
sehenreehtskommission abgelöst. Die Menschenrechtskom- weitergehende Gleichheitsideen vertraten.^*
mission wurde zwar immer wieder wegen ihrer Poütisiemng
kritisiert, hatte aber immerhin eine Reihe von vergleichswei- 2.2.2 Die radikale Sichtweise
se unabhängigen Überwaehungsmeehanismen (ExpertengmpDiese Uberale Perspektive, welche die individuellen Handpen, Spezialberiehterstatter, Besehwerdeverfahren) geschaf- lungsspielräume des einzelnen Bürgers (und in der feminisfen, die für die Weiterentvdeklung der Mensehemechte von tischen Perspektive auch der Bürgerin) ins Zentmm steUen,
zenttaler Bedeutung waren. Ob der neue UNO-Mensehemeehts- geriet in die Kritik der «radikalen» Feministinnen. Im Gegenrat die Glaubwürdigkeit der intemationalen Mensehemeehts- satz zu den liberalen Feministinnen, welche die Unterschiede
poUtik, welche bereits unter den Ideologisiemngen des Kal- zvwschen den Gesehlechtem gmndsätzUch einebnen wollen,
ten Krieges gelitten hatte, tatsächUch verbessem wird, ist betonen radikale Feministinnen die Differenz der Geschlechnach den ersten Erfahmngen mit diesem neuen Gremium ter und sehen das Gmndproblem in der männUchen Herreher zu bezweifeln.
schaft und der Unterwerfung und Ausbeutung der Frauen. Die
Im Weiteren fehlen dem intemationalen Mensehemechts- radikalen Feministinnen deckten die Grenzen des Uberalen
system wirksame Instrumente der Durchsetzung: Selbst wenn Konzeptes auf das für die Besehreibung der Lebenssituationen
es zu einer Vemrteilung eines Verttagsstaates kommt, sind vieler Frauen wenig taugt. Individuelle «Autonomie» erweist
die Möglichkeiten (und letztüch auch der Wille) der intema- sieh für viele Frauen, die sieh selbst in vielfältigen famiUären
tionalen Gemeinschaft in aller Regel sehr beschränkt, den be- und ökonomischen Beziehungen als abhängig wahmehmen,
tteffenden Staat dann auch zu mensehenreehtskonformem gmndsätzUch als Fiktion. Die individuaüstische Perspektive
Handeln zu zwingen. Wirksame Mechanismen, welche den trübt den BUck fürdie stmktureUen Aussehlussmeehanismen,
Vollzug von Urteilen oder die Umsetzung von Empfehlungen die systemisehen Gründe für die unterschiedUchen Situatioüberwachen wrürden, fehlen. Dies fuhrt zu grossen Defiziten nen von Frauen und Männem in PoUtik und Bemf besonders
in der Umsetzung mensehemeehtUcher Standards in vielen in Machtpositionen. Radikale Fenünistinnen stellten gmndStaaten und hat den Menschemeehten den Vorwurf einge- sätzUche Fragen zur Rolle des Reehtssystems: Können die InFrauenfragen 2.2007
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teressen von Frauen überhaupt mit klassischen individueUen
Rechten reflektiert werden? Braucht es nicht kollektive Rechte (zum Beispiel ein Recht der benaehteiUgten Gmppe der
Frauen auf Fördemng)? Können die unterschiedUchen sozialen Situationen von Frauen und Männem überhaupt in ein
Reehtssystem eingebaut werden, das Rechte und PfUchten für
aUe verankert und damit von diesen Unterschieden konsequent absttahiert?^'
Die radikale Argumentation steUte die formale GesehleehtsneuttaUtät der «menschUchen Natur», der Uberalen Menschenrechte, der rechtUchen und poUtischen Institutionen in Frage. Hinter dieser formalen Neuttaütät versteckt sieh der Massstab des Stärkeren, des Erfolgreichen, ein männUch geprägtes Bild des Lebens und der InteressenkonfUkte, die es im
Rechtssystem zu regeln gilt. Das Diskriminiemngsverbot be
deutet in dieser Perspektive beispielsweise, dass Frauen sieh
an diesem Massstab zu orientieren haben. Sie werden dann
mit Gleichbehandlung belohnt, wenn sie diesem männUch
geprägten Lebensbild entsprechen, sieh assimiUeren woUen.
Wo Frauen andere Bedürfhisse zum Ausdmck bringen als
Männer, greift das Diskriminiemngsverbot kaum.
SchUessUch kritisiert der radikale Feminismus das liberale
Bild von Freiheit als negatives Konzept: Freiheit ist dann reaUsiert, wenn der Staat die privaten Freiräume achtet und nicht
in die Privatsphäre der einzelnen Bürger eingreift. Dies versehleiert die Tatsache, dass der Genuss von Freiheit und die
Ausübung von Rechten auch von anderen Aspekten (wie finanzieUe Ressourcen, Information, Bildung) abhängt und vor
allem von anderen Menschen (und nicht primär von staatUchen Behörden) eingeschränkt wird. Das Überale Denken ttennt
die öffentiiehe Sphäre, die von Staat, Recht und PoUtik geregelt wird, klar von der privaten Sphäre, die der freien Gestaltung des Individuums anheim gestellt ist. Diese Logik lässt
Maehtausübung und deren Missbraueh in der FamiUe und am
Arbeitsplatz als private Angelegenheiten erscheinen, die Recht
und PoUtik nichts angehen.
Aber auch das radikale Konzept bUeb von feministisch motivierter Kritik rdcht verschont. So wurde etwa kritisiert, dass
die von radikalen Feministinnen vertretene gmndsätzUche
(essentiaUstische) Differenz der Geschlechter just jene gesellschaftliehen CUehés und patriarchalen Vorverständnisse zu
verstärken drohe, welche sie in Frage steUen woUte. Die monoUthisehe Sicht der männUchen Donunanz und der weibUchen
Ausbeutung blendet zudem tendenziell soziale Unterschiede
innerhalb der Gmppe der Frauen (und derjenigen der Männer) aus.
Die Skepsis der radikalen Feministinnen gegenüber rechtUchen Sttategien hat sieh aus der Perspektive von vergleichsweise privilegierten Frauen entwickelt, deren Anspmch auf
gleiche Rechte nicht gmndsätzUch in Frage gestellt wird: Für
jene Frauen, die aufgmnd ihres Geschlechtes von fundamentalen Rechten ausgeschlossen sind, bleibt der gleiche Zugang
zum rechtUchen Instrumentarium eine v^dchtige Sttategie auf
dem Weg zur GleichsteUung. Dort wird auch deutüch sichtbar, dass das Rechtssystem mit seinen normativen Vorgaben
MännUchkeit und Weiblichkeit, Macht und Ausbeutung ständig konstruiert und (mit Hüfe staatUcher Autorität) perpetuiert
und keinen Raum für Verändemngen in den Gesehleehterbeziehungen lässt. So plädieren viele Feministinnen besonders
aus Ländem, in denen das Reehtssystem Frauen systematisch
ausschUesst, fiir eine Rekonstruktion des Reehtssystems. Dies
ist auch die Haltung vieler sozialer Bewegungen, die sich in

den meisten Ländem in Nord und Süd vom rechtUchen Diskurs Schubkraft für die poUtischen Anliegen der unterprivilegierten Frauen (und Männer) versprechen.
2.2.3 Die Differenztheorie
Nicht zuletzt im Zuge postmodemer Philosophien, die sieh
von grossen Meta-Theorien abwenden und sieh der Vielfalt
mögUeher Ansätze widmen, hat sieh eine neue feministische
Perspektive des Rechts entwickelt. Viele Autoriimen sind heute deutUch pragmatischer und lassen sich rdcht in eine Dichotomie zwischen LiberaUsmus und RadikaUsmus einspannen.^*
Dieser Ansatz, oft als Differenz-Feminismus bezeichnet, steUt
zwar die GesehleehtsneuttaUtät unseres Rechtssystems gmndsätzUch in Frage, wiU jedoch das dynamische Potenzial des
Reehtssystems nutzen, wenn es dämm geht, Gesehlechterrollen und -Identitäten zu verändem und neu zu konstmieren.
Rechtüche Normen und Verfahren soUen «dekonstruiert» werden, um Wege zu finden, den Bedürfhissen von Frauen besser
gerecht zu werden. Folgende Aspekte sind hier besonders
wichtig:
Rechtliche Normen sollen nicht nur im HinbUck auf ihren
expUziten (formellen) Ausschluss von Frauen und auf ihre
spezifischen faktischen Auswirkungen auf Frauen und Männer geprüft werden. Darüber hinaus soll «unter der Oberfläche des Rechts nach impliziten Vorverständnissen» gegraben
werden.^' Das Beispiel der Vergewaltigung zeigt, dass das
Recht zwar in den meisten Ländem das Interesse der Frauen
auf rechtUchen Schutz anerkennt, aber die Praxis der Reehtsanwendung in vielen Fällen von der männUchen Sieht weiblicher (und männUcher) SexuaUtät geprägt ist, vom Bild des
triebgesteuerten Mannes («Er konnte halt nicht anders...»)
und der passiven, duldenden Frau («Wenn sie sieh nicht wehrt,
ist sie einverstanden...»). In den rechtUchen Konzepten, in Gesetzestexten und vor aUem in der Praxis von Gerichten und
Verwaltung finden sich immer vneder Beispiele, die auf bestimmte Bilder von «normalen» Männem und Frauen, von
MännUchkeit oder WeibUehkeit hinweisen. Ein anderes Beispiel ist das sich wandelnde ttaditionelle Bild einer «normalen» FamiUe: Das Recht auf Schutz der eigenen Privatsphäre
schützte den gewalttätigen Ehemann lange Zeit vor dem entschiedenen Eingreifen der Behörden - und Uess das Recht auf
psychische und körperUche Integrität und die Privatsphäre
der Ehefrau praktisch ungeschützt. Die männliche Perspektive zeigt sich auch in der Umsehreibung sozialer Rechte: Die
umfangreichen intemationalen und nationalen Regelungen
im Bereich der Arbeit betteffen nur die «öffentiiehe» Arbeit,
während die private, häusüche Arbeit, praktisch ausschüessUch von Frauen erledigt, unbeachtet (und meist unbezahlt)
bleibt. Solehe Bilder prägen die Auslegung formeU gesehlechtsneuttaler Bestimmungen. Diese Bilder gilt es zu hinterfragen
und ÖffentUch zu diskutieren, wenn das Reehtssystem den Bedürfhissen beider Geschlechter entsprechen soll.
Das Konzept des rechtUchen Subjekts, des Inhabers von
Rechten, orientiert sieh an einem Menschenbild, das eher für
Männer als für Frauen zutrifft: ein Individuum, das seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt und seine Rechte
autonom wahrnehmen kann, sich problemlos in der öffentUchen Sphäre bewegt, über die nötige Information und Bildung und über die nötigen vwrtsehaftüehen Ressourcen fiir
die Wahmehmung seiner Rechte verfügt. Die Methodik der
Reehtsanwendung im Einzelfall, namentUch die Feststellung
der relevanten Tatsachen gründet in vielen Rechtsbereiehen
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(zum Beispiel im FamiUemeeht oder im Sttafreeht) auf einer
kontradiktorischen Gegenüberstellung von Rechtssubjekten,
von Kläger und Beklagtem, Täter und Opfer. Dies impUziert,
dass die bettoffenen Parteien gmndsätzUch gleich und autonom in der Vertretung ihrer persönUehen Interessen sind. Soweit es der gesetzUche Rahmen überhaupt zulässt, bleibt es
der Sensibiütät des Richters oder der Riehterin überlassen,
den mögUeherweise komplexen Beziehungen und Abhängigkeitsverhältnissen und deren Auswirkungen auf die DarsteUung des Sachverhaltes und der Interessenlage Rechnung
zu ttagen. Zudem seheint eine konttadiktorische Debatte vielen Frauen weniger zu Uegen als den Männem: Besonders jenen, die in familiären und ökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen leben und keine Möglichkeiten sehen, sieh daraus
zu lösen, geht es oft nicht dämm. Recht zu haben. Sie sind
vielmehr auf einen Kompromiss mit dem Ehemann oder dem
Arbeitgeber angewdesen. Frauen seheinen die geseUsehafUiehen, psychologischen und finanzieUen Hürden, die sieh auf
dem Weg zum Gericht auftürmen, als besonders zeit- und
kräfteraubend einzusehätzen: Der Preis fürs Reehthaben ist
zu gross.®"
In einem rechtsstaatUehen System sollen rechtüche Regeln
gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgem durchgesetzt werden. Das (Uberale) Reehtssystem setzt dabei primär auf individueUe (konttadiktorische) Rechtsschutzverfahren. Dieses
überbindet letztüch den Berechtigten selbst die Verantwortung dafür, dass ihre Rechte geachtet werden. Ob und wie die
geltenden Regeln tatsächUch durchgesetzt werden, hängt
gmndsätzUch davon ab, ob eine bettoffene Person bereit ist,
den mit einem individueUen Verfahren verbundenen Auf
wand persönlich zu ttagen. Aus einer rechtspoUtischen Perspektive darf die Durchsetzung geltender Regeln nicht allein
davon abhängen, ob die bettoffenen Frauen und Männer sich
für ihre eigenen individueUen Interessen vor Gerieht zur
Wehr setzen (können). Es braucht Mechanismen, welche die
Umsetzung der Normen aus einer generelleren Perspektive
überwachen, von der Abwägung von individueUen Interessen
absttahieren und damit auch stmktureUe Faktoren sichtbar
machen können.
2.2.4 Die feministische Skepsis gegenüber internationalen
Menschenrechten

Die bereits dargestellte feministische Skepsis hinsichtUch
der Rolle von Staat und Recht erstteckt sich zum Teil auch
auf das intemationale Mensehemeehtssystem. Einige Aspekte zeigen sieh auf intemationaler Ebene sogar besonders deutUch.*' Hauptkritikpunkte sind etwa:
B VölkerrechtUche Standards verpfUchten primär Staaten
und staatliehe Behörden. Damit seheinen völkerrechtUche
VerpfUchtungen absttakt, eine Angelegenheit von (männUeh
dominierten) Regiemngen, und von der Lebensrealität vieler
Frauen weit entfemt.
• Die intemationalen Mensehemechte sind von Männem auf
der Gmndlage vorwiegend männUcher LebensreaUtäten formuUert worden und ttagen weibUchen LebensreaUtäten nur
sehr beschränkt Rechnung. Die Frauen sind in intemationalen Gremien in aller Regel noch schwächer vertteten als in
nationalen Entscheidungsstmkturen. Die KonttoUmeehanismen (und damit die Auslegung der Standards in der Praxis)
sind - mit Ausnahme des Ausschusses zur Frauendiskrimirdemng CEDAW und zu den Kinderreehten - von Männem
dominiert.

• Die intemationalen Mensehemechte schützen vorab die
Privatsphäre und damit die private Machtausübung von Männem über Frauen. Dies zeigt sieh besonders deutUch im besonderen Schutz, den die FamiUe als «natürUche KemzeUe
der GeseÜschaft» in den allgemeinen Mensehemeehtsinstmmenten geniesst (Art. 23 des Paktes über bürgerUche und poUtische Rechte). In dieser Perspektive geniessen zwar Frauen
oft besonderen Schutz, aber dieser fokussiert ihre reproduktive RoUe als Mütter (vgl. Art. 10 des Paktes über vdrtschaftUche, soziale und kultureUe Rechte).
2.3 Werden Menschenrechte Frauenrechte?
Internationale Trends

Viele dieser kritischen Bemerkungen tteffen heute immer
noch ins Sehwarze. Wie bereits in Kapitel 1 aufgezeigt, entwickelte sich jedoch die Debatte um die intemationalen Mensehemechte sehr dynamisch; eine Dynamik, welche einige
dieser feministischen Vorbehalte relativiert. Folgende Trends
lassen sieh nachzeichnen:
2.3.1 Wachsende staatliche Verantwortung für
Menschenrechte in der Privatsphäre

TatsächUch konzentriert sieh das intemationale Recht
(oder Völkerrecht) immer noch auf Staaten: Sie sind die
Rechtssubjekte, welche zu einem bestimmten Verhalten verpfUchtet werden. Werden Menschenrechte bloss als negative
VerpfUehtung des Staates (Verbot der Intervention in die private Sphäre des Einzelnen) verstanden, dann sind sie tatsächUch fiir viele Frauen, die (wie auch Männer) in ihrer alltäglichen Realität in erster Linie mit privater Machtausübung
konfrontiert sind, wenig relevant.
Menschenrechte sind in der heutigen Auffassung von Lehre und Rechtsprechung vielschichtiger: Sie entsprechen einer komplexen Verpfüchtungsstmktur, welche die Staaten
zu Tun und Unterlassen, zur Reform von Gesetzgebung, PoUtik und Praxis, zur Achtung, zum Schutz und zur ReaUsiemng mensehemeehtUcher AnUegen anhält (vgl. Kap. 3.4). Die
PfUcht zum Schutz gefährdeter Personen vor (öffentUchen
und privaten) Übergriffen bedeutet, dass mensehemechtUche Verpflichtungen heute nicht mehr Halt machen vor der
Privatsphäre, die tatsächlich den Mächtigen in den famiUären oder vwrtschaftüehen Beziehungen schützt. Überdies
wird in den menschemeehtUchen Gremien immer wieder
über die (direkte oder indirekte) VerantwortUehkeit niehtstaatUeher Akteure diskutiert, die grosse wirtschaftUche Macht
(multinationale Untemehmen) oder miUtärische Macht (nichtoffizieUe GueriUa-Stteitkräfte) auf sieh vereinen. Dazu kommt
die individueUe VerantwortUehkeit, welche das intemationale
Sttafreeht mit den Gerichtshöfen für Verbrechen gegen die
MensehUehkeit geschaffen hat und gmndsätzUch jede Person
in die Pflicht rümmt, die sich solcher Verbrechen schuldig
macht.
Gerade im Bereich der Frauemechte gilt die ttaditioneUe
Beschränkung auf eine staatUche Garantie Uberaler Freiheiten
schon lange rdcht mehr: Das Übereinkommen gegen Frauendiskrinüniemng CEDAW enthält einen differenzierten Katalog von Massnahmen, welche die Staaten zur ReaUsiemng der
Rechte der Frauen ergreifen sollen: Diese Liste geht weit über
die ttaditionelle Perspektive staaüieher Nicht-Intervention
hinaus, auch wenn die Verpflichtungen im Einzelnen nicht
sehr stringent formuUert sind. Der Katalog betrifft sowohl die
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Öffentliche Sphäre wie die Bereiche, die traditionellerweise
als privat galten und in klassisch-Uberaler Sicht vor staatlichen Eingriffen geschützt werden sollten. Artikel 5 des Übereinkommens verpflichtet die Staaten sogar, sich um die Beseitigung von sozialen und loilturellen Verhaltensmustem,
von Vorurteilen, von stereotyper Rollenverteilung zwischen
den Geschlechtem zu bemühen - Dinge, die traditionellerweise dem Schutzbereich privater Meinungsfreiheit und der
persönUchen Freiheit zugeordnet vmrden und (mit menschenrechtlichen Argumenten) als dem Einflussbereich des
liberalen Staates entzogen galten. Dass die Debatte um die
Grenzen zvnschen Öffentlichkeit und Privatsphäre seit der
Verabschiedung des Übereinkommens gegen Frauendiskriminierung weitergegangen ist, zeigt das Thema der Gewalt
gegen Frauen. Während das Übereinkommen dieses Thema
(und generell das Thema persönliche Sicherheit) noch nicht
explizit aufgenommen hat, gilt es heute auf internationaler
wrie auf nationaler Ebene als selbstverständhch, dass Gewalt
gegen Frauen eine besonders starke Form von Diskriminierung ist, die in öffentüchen wie in privaten Kontexten vorkommt und vom DiskriminierungsbegriflF des Übereinkommens implizit ebenfalls erfasst wird.*^
2.3.2 Von den klassisch-liberalen Rechten zu einem
ganzheitlicheren Begriff der Menschenrechte

Die internationalen Menschenrechte beschränken sich längst
nicht mehr aufjene liberalen Rechte, welche die französische
Menschenrechtserklärung oder die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung als Rechte des wirtschaftlich aufstrebenden Bürgertums im Kampf gegen einen absolutistischen und
selbstherrlichen Staat formulierten. Obwohl noch durchaus
in liberaler, westlicher Tradition vervmrzelt, erweiterte schon
die Allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948 den klassischen Katalog bürgerUcher und politischer Rechte um wirtschaftliche, soziale imd kulturelle Ansprüche. Auf dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzung zwischen Ost
und West und des Kalten Krieges nahm allerdings die westliche Hemisphäre (trotz der sozialstaatüchen Realität in vielen
westlichen Ländern) in der internationalen Debatte wieder
Zuflucht zu liberaler Terminologie und zu einer ideologisch
geprägten Privilegierung der bürgerlichen und politischen
Rechte. Der nach zähen Verhandlungen erreichte Kompromiss, die Menscheru-echte zu teilen und je einen Pakt über
bürgerliche und politische bzw. über wdrtschafUiche, soziale
und kulturelle Rechte zu verabschieden, brachte der Uberalen wie der sozialistischen Dimension der Menschenrechte
parallele internationale Anerkennung.
Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die beiden Pakte immer mehr als inhaltliche Einheit verstanden worden, auch
wenn sie formell getreimt weiterbestehen. Beide gelten heute als verbindliche Standards für die überwiegende Mehrheit
der Staaten. Die Weltkonferenz für Menschenrechte 1993 in
Wien betonte die Untrennbarkeit der Rechte und unterstrich,
dass politische, wörtschaftüche und soziale Entwicklung nur
nachhaltig sein kann, wenn sie sich sowohl an bürgerUchen
und politischen wie an wirtschaftUchen, sozialen und kulturellen Menschenrechten orientiert.
Das Übereinkommen gegen Frauendiskriminierung und
bereits früher das Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung haben diesen Trend vorweggenommen: So verankerte
CEDAW 1979 die Verpflichtung der Staaten zur Beseitigung
der Diskriminierung im öffentüchen und im privaten Be-

reich, mit Bezug auf bürgerUche und poUtische wie auch wirtschaftliche, soziale und Iculturelle Rechte. Darin zeigt sich die
Erkenntnis, dass sich die Ungleichheit der Geschlechter nie
in «bürgerUch-politische» oder «wirtschafUich-soziale» Kategorien einteilen Uess. Vielmehr sind die Benachteiligungen
der Frauen in allen Bereichen eng miteinander verknüpft. Wo
es kaum Frauen in den gesetzgebenden Parlamenten, in den
Entscheidpositionen der ausführenden Verwaltungen, in den
rechtsanwendenden Gerichten gibt, erstaunt es wenig, dass
Familien- und Wirtschaflsrecht, Sozialversicherungen und Bildungspolitik frauenspezifischen Aspekten wenig Beachtung
schenken. Aber die politische Partizipation von Frauen alleine reicht nicht aus, um die strukturellen Hindemisse zu beseitigen, welche der Realisiemng der vwrtschaftlichen und sozialen Rechte von benachteiUgten Frauen im Wege stehen.
Die Aufwertung (und Differenzierung) der wirtschaftlichen,
sozialen imd kulturellen Rechte auf intemationaler Ebene
und der daraus fliessenden Verpflichtxmgen der Staaten hat
allerdings in der Schweiz noch wenig Echo gefunden: Die politische Debatte zu den Sozialrechten hat sich seit den Zeiten
des Kalten Kriegs kaum verändert. Obwohl die Schweiz den
Pakt über vwrtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 1992
ratifiziert und damit den Begriff der «Sozialrechte» akzeptiert
hat, enthält die neue Bundesverfassung von 1999 «Sozialziele» (mit Ausnahme des Rechts auf Nothilfe, Art. 12 und des
Rechts auf Gmndschulunterricht, Art. 19), offenbar im Bemühen, die rechtliche Bedeutung der Sozialrechte möglichst
einzuschränken.

2.3.3 IVIännliche Vorverständnisse und dynamische
Auslegung

Tatsächlich sind die Menschenrechte (wie die meisten innerstaatlichen Normen) zwar vorwiegend geschlechtsneutral
(«Jeder Mensch», «alle», «niemand»), aber von Männern formuliert worden. Sie reflektieren ReaUtäten und Interessen, die
Männer als wesenthch erachten. Ein Beispiel ist Artikel 6 des
Paktes über bürgerUche und politische Rechte. Der erste Absatz verankert ein angeborenes Recht aufleben und hält fest,
dass niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden dürfe.
Absätze 2 bis 6 befassen sich mit Todesstrafe und Völkermord
- offenbar die beiden Sachverhalte, welche den Autoren der
Pakte im Zusammenhang mit dem Recht auf Leben am relevantesten schienen. Das Risiko, von staathchen Behörden willkürlich zum Tode vemrteilt zu werden, ist für Männer tatsächlich deuthch höher als für Frauen. Risikosituationen, die besonders das Leben von Frauen betreffen (z.B. geschlechtsspezifische
Gewalt, die jährlich miUionenfachen Abtreibungen weibUcher Föten, systematische Diskrimiiüemng in der Emähmng,
usw.), fanden dagegen keine Erwähnung. Ein anderes Beispiel
sind die arbeitsrechtlichen Minimalstandards der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Sie erfassen zwar ohne weiteres
auch Arbeitsverhältnisse unter Privaten, aber sie fokussieren
trotzdem eine bestimmte formale Öflfentüchkeit: die (bezahlte und unbezahlte) Haus- und Erziehungsarbeit innerhalb der
FamiUe, die vor allem Frauen erledigen, blieb ausgeklammert. Erst 1996 verabschiedete die ILO ein Übereinkommen
mit intemationalen Standards für die professionelle Hausarbeit, die ebenfalls vonviegend von Frauen und oft zu sehr tiefen Löhnen erledigt vwrd.®''
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Das (symmetrische) Diskrimiiüemngsverbot, v^äe es sich in
den meisten intemationalen Übereinkommen findet, verankert impüzit den Massstab männücher Lebenswerte. Es bewirkt zwar, dass Frauen nicht mehr (weder gesetzlich noch
faktisch) von der dominierenden Männerwelt ausgeschlossen
(«diskriminiert») werden dürfen - und in dieser Hinsicht ist
es immer noch ein mächtiges Instrument der Gleichstellung.
Aber es garantiert Frauen (wie anderen sozialen Minderheiten) nicht, dass sie eigene Lebensentwairfe gleichberechtigt
realisieren können, so wie dies die Angehörigen der männUchen Mehrheit selbstverständhch für sich in Anspmch nehmen können. Aber die intemationalen Standards ergänzen
das zentrale Konzept des Diskriminiemngsverbots auch mit
weiteren Verpflichtungen zur Gleichstellung. Artikel 3 der
beiden Pakte verpflichtet die Vertragsstaaten, die Gleichberechtigung von Mann und Frau «sicherzustellen». Dies erweitert die enge Perspektive des Diskriminiemngsbegriffs
und verpflichtet die Staaten letztlich bereits zu einer aktiven
Gleichstellungspolitik, wie dies die Allgemeinen Bemerlcungen
der Kontrollausschüsse zur Gleichstellung deuthch machen."
Der Katalog von Verpflichtungen, welche die Staaten mit
dem Beitritt zum Übereinkommen gegen Frauendiskriminiemng CEDAW eingegangen sind, umschreibt eine ganze Palette von Massnahmen, die sich keineswegs auf die Bekämpfung der formalen Diskriminiemng (von Frauen) beschränkt,
sondem die faktische Gleichstellung der Geschlechter anvisiert. Im Besonderen verpflichtet Art. 5 des Übereinkommens
CEDAW die Vertragsstaaten, die geschlechtsstereotypen Rollenbilder zu bekämpfen. Damit sind die Vertragsstaaten verpflichtet, geschlechtsneutrale Regelimgen auf ihre geschlechtsspezifischen Auswirkungen hin zu untersuchen und die dahinterstehenden stereotypen Rollenbilder zu bekämpfen. In
den Erklämngen der Weltfrauenkonferenzen lässt sich zunehmende Aufhierksamkeit für Hindemisse erkennen, die der
tatsächlichen Gleichstellung im Wege stehen und die es in
Zukunft mit konkreten Massnahmen zu überwinden gilt.
Die Kontrollausschüsse zeigten in den letzten Jahren zumindest punktuell mehr Sensibilität für frauenspezifische
Fragen und die Bereitschaft, menschenrechtliche Dogmen
aus geschlechtsspezifischer Sicht zu «dekonstmieren». Der
Menschenrechtsausschuss, der die Umsetzung des Paktes über
bürgerUche und poUtische Rechte überwacht, formuUerte in
mehreren Allgemeinen Bemerkungen zu einzelnen Artikeln
des Paktes Hinweise zu geschlechtsspezifischen Umsetzungsfragen. Besonders zu erwähnen sind die Allgemeinen Bemerkungen zur Rechtsgleichheit,*^ in denen der Ausschuss
umschreibt, welche geschlechtsspezifischen Informationen
er von den Vertragsstaaten zu den einzelnen Artikeln des Paktes erwartet. Er macht damit beispielsweise deutlich, dass der
Geltungsbereich des Folterverbots (Art. 7 des Paktes) nach seiner Auffassung auch private Gewalt wie «domestic and other
types of violence against women, including rape» sowie Genitalverstümmelungen erfasst.** Der Ausschuss zum Übereinkommen für wirtschaftUche, soziale und kulturelle Rechte
verabschiedete 2005 Allgemeine Bemerkungen zur Geschlechtergleichstellung, in denen er die staatUchen PfUchten im Bereich der Gleichstellung differenziert aufUstete. Er betonte
(in Anlehnung an die entsprechende Bestimmung des Übereinkommens CEDAW), dass Sondermassnahmen zugunsten
von Frauen mit dem Dislmminiemngsverbot im Einklang
und legitim sind.*' Aber auch in anderen neueren Allgemeinen
Bemerkungen (etwa zum Recht auf Arbeit oder zum Recht

auf Unterkunft) widmet der Ausschuss der GleichsteUung und
frauenspezifischen Themen explizite Aufinerksamkeit,**
2.3.4 Neue Umsetzungsmethoden

Diese Perspektive hat die strukturellen Ursachen für Menschenrechtsverletzungen in den Vordergrund gerückt und damit die menschenrechtspoUtischen Methoden verändert. In
der Ära des Kalten Krieges konzentrierten sich sowohl die einzelnen Staaten wie auch die zahlreichen rücht-gouvemementalen Organisationen vor allem auf die Denunziation von Verletzungshandlungen, auf das «shaming and bîaming». In den
Neunzigerjahren wuchs die Erkenntnis, dass intemationaler
Dmck auf die Regiemngen menscheiu-echtsverletzender Staaten deren Willen ledigUch kurzfristig beeinflussen kann, sich
menschenrechtskonform zu verhalten. Um aber stmkturelle
Ursachen von Ungleichheit zu bekämpfen - wie zum Beispiel
die wirtschafUiche Abhängigkeit vieler Frauen, die als Ursache
für Phänomene häusUcher Gewalt, sexueUer und wirtschaftUcher Ausbeutung gilt, braucht es ein längerfristiges Engagement und den Einsatz von staatUchen Ressourcen, die sich
mit kurzfristigem poUtischem Dmck nur beschränkt generieren lassen. Erfolgreiche menschenrechtUche Strategien konzentrieren sich deshalb heute nicht mehr auf den blossen
Schutz der potenziellen Opfer vor Menschenrechtsverletzungen oder die Bestrafung der Täter, sondem auf die Stärkung
ihres Zugangs zu Macht und Ressourcen, sowohl im privaten
wie im öflfentUchen Bereich. In diesem Zusammenhang ist
beispielsweise die immer breitere Diskussion ums Gender
Budgeting zu sehen, das die Verteilung öffentUcher Mittel aus
geschlechtsspezifischer Sicht durchleuchtet und regelmässig
deutUche Ungleichgewichte im formeU geschlechtsneutralen
öffentUchen Haushalt sichtbar macht.*'
Die feministischen Vorbehalte gegenüber den individuellen
Rechtsschutzverfahren sind auch auf intemationaler Ebene
relevant. Ist es für viele Frauen schon schwierig, ihre AnUegen
vor den lokalen und nationalen Behörden sichtbar zu machen
und durchzusetzen, gilt dies erst recht für die internationale
Ebene. Der Zugang zu individueUen Beschwerdeverfahren steht
zwar formell aUen offen, aber gerade für Frauen aus benachteiligten Bevölkemngsgmppen sind die Hürden so hoch, dass
sie ihre eigenen persönUchen (finanzieUen und gesellschaftlichen) Kosten meist höher einschätzen als die NützUchkeit
des (erhofften) günstigen Urteils. Auf intemationaler Ebene
haben sich Verfahren etabUert, welche die Individualbeschwerdeverfahren sinnvoll ergänzen: Die Staatenberichtsverfahren
(wie auch die Untersuchungsverfahren der Spezialberichterstatterlnnen) konzentrieren sich nicht auf Einzelfälle, sondem
zeigen stmktureUe Muster auf, welche die Ausübung bestimmter Menschenrechte beeinträchtigen. Dies ermögUcht es, die
Ursachen von Menschenrechtsverletzungen zu analysieren
und die (rechtspoUtische) Antwort staatUcher Behörden losgelöst vom Einzelfall zu diskutieren. StaatUche Behörden müssen sich so direkt für ihre Politik und Praxis verantworten, ohne dass sich die unmittelbar Betroffenen exponieren müssen.
2.3.5 Cender IVIainstreaming

Die UNO hatte die Frauenfrage und die Menschenrechte seit
ihrer Schaffung in zwei separaten Organen - der Frauenkommission und der Menschenrechtskommission - institutionaUsiert. Diese Trennung hatte zur Folge, dass sich die Frauenkommission mit der «Sache der Frau», einschUessUch Frauenrechten befasste, während die Menschenrechtskonunission
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sich um Menschenrechte bemühte. Während Jahren war die
Gleichstellung der Geschlechter kein vordringUches Thema
der Menschenrechtskommission, während die Frauenkommission nur ein beschränktes Instmmentarium zur Verfügung
hatte. Letztere befasste sich zwar mit Fraueiu-echten, zum Beispiel mit der Ausarbeitung des Übereinkommens gegen Frauendiskriminiemng CEDAW, beschäftigte sich aber wenig mit den
allgemeinen Menschem-echten und ihrer Fortentwicklung. Diese ParaUelität der Institutionen und Verfahren bewirkte letztlich eine deutüche MarginaUsierung des GleichsteUungsthemas.
Diese Trennung vmrde in den Neunzigerjahren mehr und
mehr überwunden. Die wachsende geschlechterspezifische
SensibiUsiemng der Ausschüsse und Gerichte wurde bereits
dargestellt. Die poUtischen Mechanismen im Bereich der
Menschenrechte setzen sich zunehmend mit geschlechterspezifischen Aspekten auseinander. Die Schlusserklämng der
Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte 1993 brachte
dies mit dem bemerkenswerten Satz «Die Menschenrechte
der Frauen (...) sind ein unveräusserlicher, integraler und unabtreimbarer Bestandteil der Menschenrechte» zum Ausdruck.
Die Gewalt gegen Frauen (in intemationalen, nationalen und
häusUchen KonfUkten) wurde ein wichtiges Thema der Menschem-echtskommission, was sich in der Einsetzung einer Sonderberichterstatterin zu diesem Problem äusserte. Es bUeb
seither auf der Agenda der Menschenrechtskommission. Auf
der anderen Seite orientierte sich die Frauenkommission und
die Weltfrauenkonferenz von Beijing stärker an menschenrechthchen Standards, wenn auch mit einigen Vorbehalten.'"
Mit dem Bekenntiüs zum Gender Mainstreaming unterstrich
die Aktionsplattform von Beijing die Bedeutung der allgemeinen menschenrechtüchen Standards und ihrer Nutzung
für die Gleichstellung der Geschlechter.''
2.4 Fazit

Festzuhalten bleibt, dass trotz der poUtischen InstmmentaUsiemng und der mangelhaften Wirkung intemationaler
Kontrollmechanismen die intemationalen Menschenrechte
in vielen Ländern im iimenpolitischen Diskurs von grosser
Bedeutung sind. Reformorientierte Kräfte brauchen sie als legitime Gmndlage und als verbindlichen Referenzrahmen für
ihre Bemühungen. Sie tragen dazu bei, Machtmissbräuche zu
verhindem oder zu sanktionieren, verkrustete Machtstmkturen in Frage zu stellen und die staatUchen Behörden (und
die dahinter stehenden gesellschaftUchen EUten) an ihre
PfUchten gegenüber den Menschen auf ihrem Territorium zu
erinnem. Die intemationalen Expertirmengremien und die
verschiedenen intemationalen
Überwachungsmechanismen
schaffen intemationale Verantwortüchkeit (accountabiîityj und
können eine beschränkte, aber wichtige Unterstützungsfunktion in diesen nationalen Verändemngsprozessen übernehmen, sofern ihre Arbeit in der nationalen Reformdebatte
tatsächhch aktiv genutzt wird.
Die feministische Kritik an nationalen und intemationalen
Rechtssystemen erstreclrt sich auch auf die Menschenrechte.
In der Dynanük der intemationalen Debatte um Menschenrechte und Frauenrechte zeigen sich jedoch wichtige Verändemngspotenziale. Trotz der festgestellten Unzulänglichkeiten
und Herausforderungen, welche das intemationale Menschenrechtssystem charakterisieren, lässt sich diese dynamische
Debatte für die Gleichstellung von Frauen und Männern in
der nationalen Diskussion nutzen.

3 Die internationalen Verpflichtungen
und ihre Umsetzung in der Schweiz
Wie bereits dargestellt (vgl. Kapitel 1.2), hat die Schweiz die
wesentUchen menschenrechtlichen Übereinkonunen (mit
Ausnahme der Europäischen Sozialcharta) ratifiziert und damit deren gleichstellungsrelevante VerpfUchtungen (zum Teil
mit substanzieUen Vorbehalten) akzeptiert. Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, was dies für die Schweiz und ihr
Rechtssystem bedeutet.
3.1 Welche konkreten Pflichten? Die Auslegung
abstrakter Bestimmungen

Welche konkreten Verpfhchtungen aus den menschenrechtlichen Bestimmungen abzuleiten und wie gross die
Handlungsspielräume der Vertragsstaaten in der Umsetzung
sind, ist eine Frage der Auslegung, der Interpretation der Bestimmungen. Neben recht griffigen spezifischen Inhalten
enthalten intemationale Menschenrechte auch Bestimmungen mit einem hohen Abstraktionsgrad, der den aUtägüchen
Umgang mit ihnen nicht einfach macht. Im Vergleich zur Verfassungs- und Gesetzgebung in der Schweiz sind die poUtischen Verfahren zur Verabschiedung universeUer völkerrechtlicher Nonnen noch komplexer, weil in der intemationalen
Staatengemeinschaft ein breites Spektmm an kultureUen und
rechtUchen Hintergründen sovwe poUtischen Meimmgen und
Interessen zu berücksichtigen sind. Die FormuUemngen der
intemationalen Übereinkommen sind meist absichtUch abstrakt, oft sogar mehrdeutig, um in umstrittenen Fragen überhaupt jenen breiten Konsens zu erreichen, der für die Verabschiedung des Übereinkommens notwendig ist. Die Texte
widerspiegeln ausserdem den jeweiligen geschichtUchen Kontext, in dem bestimmte Probleme im Vordergmnd standen.
Und sie verwenden eine intemationaUsierte Terminologie, die
sich aus unterschiedlichen nationalen Rechtskulturen, Konzepten und Begriffen zusammensetzt und deshalb aus einer
nationalen Perspektive auch von Juristinnen und Juristen nicht
einfach zu verstehen ist. Diese Abstraktheit lässt viele Menschen (damnter auch zahlreiche Juristinnen und Juristen) vermuten, dass hinter den Menschenrechten zwar allgemein akzeptierte ethische und moralische Werte stehen, aber damit
kaum konkrete Verpflichtungen verbunden sind, die im Alltag von Bedeutung sein körmten.
3.1.1 Die Auslegungsregeln

Wie im nationalen Recht übUch, müssen die abstrakten
Grundsätze ausgelegt werden und deren Bedeutung für die
Ausgestaltung gesetzUcher Normen, für das praktische Verhalten von Behörden und für den Entscheid im Einzelfall ermittelt werden. Dies erfordert eine juristische Technik, die
sich an etabUerten Auslegungsregeln orientiert. Für die Auslegung völkerrechtUcher Verträge gelten die Regeln der Wiener Vertragsrechtskonvention.'^ Sie besagen, dass ein Vertrag
«nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnhchen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Uchte seines Zieles und Zweckes»
auszulegen ist. Für die systematische Auslegung der Bestimmungen («in ihrem Zusammenhang») ist nicht nur der gesamte Text des betreffenden Vertrags samt Präambeln und Anhängen relevant, sondem alle sich auf den Vertrag beziehenden
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Urkunden und Übereinkünfte sowie jede spätere übereinstimmende Vertragspraxis. Die menschenrechtUche Zielsetzung
der Übereinkommen bewirkt, dass eine Auslegung nach Sinn
und Zweck der Bestimmungen zugunsten des Schutzes des
Individuums ausfallen soUte. GesetzUche Einschränkungen
und nationale Vorbehalte sind deshalb tendenziell eher restriktiv auszulegen.
Auf dieser menschenrechtsfreundUchen Gmndlage bemhen die spezifischen Auslegungsregeln, die der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte in seiner langjährigen Praxis zur EMRK entwickelt hat. Der Gmndsatz der dynamischen
Interpretation bedeutet beispielsweise, dass sich die Auslegung
einer bestimmten Norm nach den jeweiUgen Zeitumständen
verändern kann. Der Gmndsatz des «effet utile» besagt, dass
die Normen so interpretiert werden müssen, dass die dort verankerten Rechte überhaupt praktisch ausübbar und wirksam
sein können. Der Gmndsatz der autonomen Interpretation
schUesslich meint, dass der Schutzbereich der Rechte nicht
auf nationaler Ebene umschrieben werden darf, sondem der
autonomen Interpretation des Gerichtshofs unterUegt. Diese
Auslegungsregeln gelten heute prinzipiell für alle menschenrechthchen Übereinkommen.'^
3.1.2 Die «dynamische Auslegung»

muüerten Art. 8 expUzit verankert und mit einem Diskriminiemngsverbot ergänzt. Die Veifahrensgrundsätze und -rechte
wurden ebenfeUs explizit formuUert (Art. 29,30 und 32, Art. 5).
Eine dynamische Auslegung menschenrechtUcher VerpfUchtungen erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit der
sich verändernden Wirklichkeit auf internationaler und nationaler Ebene. Die menschenrechtUchen Chancen und Risiken,
welche sich einzelnen Gmppen oder der ganzen Bevölkerung
bieten, und deren öffentliche Wahmehmung sind einem steten Wandel unterworfen. So sind in der Schweiz Ausländerinnen erst in den letzten Jahren als besonders gefährdete, weil
mehrfach von Diskriminiemng bedrohte Gmppe mit menschenrechtlichen Ansprüchen wahrgenommen worden. Ausserdem ändert sich die Art der menschenrechtUchen Herausfordemngen. Beispielsweise wird die Tragweite des Rechts auf
Gesundheit, auf reproduktive Gesundheit, aber auch des Rechts
auf ein Privatleben durch wdssenschaftliche Fortschritte wie
Gentechnologie und Transplantationsmedizin beeinflusst. Oder
die rasante Entwicklung der Kommurükationstechnologie
stellt neue Anfordemngen an den Schutz der Privatsphäre der
einzelnen Menschen. SchUessUch verändem Kommunikation
und Mobilität die Formen bezahlter Arbeit und die Chancen
und Risiken, mit denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konfrontiert sind. Dies bedeutet, dass IVIenschenrechte
nie einfach abgehakt werden können, weil man im AugenbUck
vergleichsweise wenig Verletzungen menschenrechtUcher Minimalstandards feststellt oder weil einzelne Personengmppen
besonders gut vor Übergriffen geschützt sind.

Mit dem Gmndsatz der dynamischen Auslegung haben einige PoUtikerinnen und PoUtiker, aber auch eiiüge Juristinnen
und Juristen, gewöhnt an vergleichsweise starre gesetzUche
Verhaltensregeln, eher Mühe. TextUch unveränderte (intemationale imd verfassungsrechtUche) Grundsätze verändem über
Jahrzehnte hinweg ihre konkrete Bedeutung oft in bedeutender Weise, um dem Wandel von gesellschaftUchen Rahmen- 3.1.3 Cieichstellungsreievante Auslegungsbeispiele
bedingungen und neu entstehendem Regelungsbedarf RechDer Europäische Menschenrechtsgerichtshof legt die Benung zu tragen.
stimmungen der EMRK zwar gmndsätzUch rechtsverbindUch
aus, kann dies aber (im Gegensatz zu den anderen KontroUZentrales Beispiel für eine dynamische Auslegung ist die instanzen, vgl. die folgenden Abschnitte) nur tun, wenn und
Rechtsgleichheit der schweizerischen Bundesverfassung: Der soweit ihm eine Beschwerde zur Beurteilung vorUegt. Er konSatz «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich» entstand in zentriert sich dabei auf die Auslegung der Bestimmung in eieinem bestimmten geschichtlichen Kontext des eidgenössi- nem spezifischen Kontext, auf der Gmndlage von Interessen
schen Nation Building im 19. Jahrhundert. Während sich Art. 4 und Argumenten, die von einer Einzelperson vorgebracht
der alten Bundesverfessung damals auf die männUchen Schwei- werden. Dies erlaubt wohl Rückschlüsse auf den aUgemeinen
zer Bürger bezog und die Behörden primär zu deren rechtU- Gehalt der Verpflichtung, lässt aber meist viele Faktoren ofcher Gleichbehandlung über Kantone, famiUäre Herkunft fen, die für die Anwendung der Bestimmung in anderen Konund wirtschaftUche Abhängigkeiten hinweg verpfüchtete, texten und hinsichtUch der Rechtsschutzinteressen anderer
wurde die Bedeutung der Rechtsgleichheit in der Auslegung Personen wichtig wären.
des Bundesgerichtes immer komplexer und umfassender. So Die Praxis der Europäischen KontroUorgane ist nicht zuletzt
erfasste ihr persörüicher Geltungsbereich mit der Zeit auch aufgmnd der beschränkten Tragweite des DiskrinüniemngsFrauen und ausländische Staatsangehörige. Im Weiteren ent verbotes (vgl. dazu Kap. 1,2.1) aus gleichstellungspolitischer
prickelte das Bundesgericht besonders in den letzten dreissig Sicht nur beschränkt ergiebig. Der Europäische MenschenJahren in vielen Einzelfallentscheiden (meist im Rahmen von rechtsgerichtshof hält regelmässsig fest, dass ihn nur «gewichstaatsrechtüchen Beschwerden zu kantonalen Entscheiden) tige Gründe» veranlassen können, eine unterschiedüche Behandeine Reihe zentraler rechtsstaatUcher und verfahrensrechtU lung, die sich allein auf das Geschlecht stützt, als zulässig zu
eher Gmndsätze, die in der Verfassung nicht erwähnt waren erachten. Nur in wenigen Fällen stellten die EMRK-Organe eine
Das Bundesgericht stützte in dynamischer Auslegung zahl Diskriminierung einer beschwerdeführenden Frau fest,'^ währeiche rechtsstaatUche Gmndsätze auf Art. 4 BV ab und tmg rend vergleichsweise viele Beschwerden von Mäimem gestützt
damit den Verpflichtungen aus der EMRK und der sich kon- auf das Diskriminiemngsverbot gutgeheissen wurden.'* Ein
tinuierUch entwickelnden europäischen Praxis zu diesen Grund- kurzer BUck in die neuesten Entscheide zeigt interessante
sätzen Rechnung (Willkürverbot, Verbot der Rechtsverweige- Tendenzen: Eine Reihe der neuesten Urteile betrafen die gemng und Rechtsverzögerung, rechtUches Gehör, Anspmch schlechtsspezifischen Unterschiede in der britischen Sozialauf unentgeltUche Rechtspflege, Gmndrechte der Angeschul- versichemng und hielten gmndsätzUch fest, dass die gesetzdigten, Garantie des verfassungsmässigen Richters).'''
Uche Ungleichbehandlung der Geschlechter hinsichtUch des
Die neue Bundesverfassung von 1999 hat diese Praxis zur Pensionsalters gerechtfertigt sei, solange tatsächUche UnterGleichberechtigung nun «nachgeschrieben», in einem neufor- schiede in der Erwerbslage von Männern und Frauen besteFrauenfragen 2.2007
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hen." In anderen Urteilen zeigt sich eine erhöhte SensibiU- Staatenberichtsverfahren und die verschiedenen Beschwertät für die besonderen Lebensumstände (und Schutzbedürf- deverfahren dienen letztUch ebenfalls der Konkretisiemng
nisse) von Frauen, wenn es um die Auslegung der einzelnen der staatlichen Verpflichtungen.
Menschenrechtsgarantien geht. So hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof beispielsweise die Beschwerde einer 3.2 Der Grundsatz des Vorrangs völkerrechtlicher
jungen Frau wegen Verletzung des Folterverbots und des An- Verpflichtungen
spmchs auf Achtung des Privat- und FamiUenlebens gutgeheissen. Sie war nach eigenen Angaben vergewaltigt worden,
In «monistischen» Systemen wie der Schweiz erlangen die
ihre entsprechende Klage war in den innerstaatlichen Straf- Übereinkommen mit der Ratifiziemng rechtUche Gültigkeit:
gerichtsverfahren nicht angemessen untersucht und beur- Sie werden ohne Weiteres Teil der Schweizer Rechtsordnung,
teilt worden.'*
d.h. ohne dass es dazu noch eines spezifischen Rechtsaktes
Auch die UNO-Kontrollausschüsse machen in den Staaten- bedürfte. Je nach ihrem konkreten Gehalt richten sich die
berichtsverfahren und den individueUen Mitteilungsverfah- menschenrechtüchen Bestimmungen an die Exekutive, die
ren immer wieder Aussagen zur Auslegung der Bestimmun- Legislative oder direkt an die Judikative und binden aUe Ebegen, für deren UmsetzungskontroUe sie zuständig sind. Der nen des Bundesstaates - Bund, Kantone und Gemeinden - ein.
UNO-Menschenrechtsausschuss befasste sich mit IndividualLaut Art 190 BV sind Bundesgesetze und Völkerrecht für die
beschwerden gegen (direkt) geschlechterdiskriminierende rechtsanwendenden Behörden gleichermassen massgebend.
Gesetzesbestimmungen" und entwackelte eine differenzier- Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes haben in Fälte Praxis zum allgemeinen Disloiminiernngsverbot.*" Der len, in denen schweizerisches Recht mit intemationalen VerAusschuss CEDAW hat in den letzten Jahren erste Indivi- pfUchtungen kollidiert, die völkerrechtUchen Normen gmnddualbeschwerden entschieden und wichtige Hinweise zur sätzUch Vorrang. Das Bundesgericht präzisierte sogar, dass
Auslegung der einzelnen Bestimmungen gegeben (vgl. dazu sich diese Konfliktregel umso mehr aufdränge, «wenn sich der
im Einzelnen Kap. 3.6).
Vorrang aus einer völkerrechtlichen Norm ableitet, die dem
Die UNO-KontroUausschüsse haben zusätzUche spezifische Schutz der Menschenrechte dient».*'' Dies bedeutet, dass das
Instmmente entwickelt, in denen sie zwar nicht rechtsver- schweizerische Recht im Zweifel völkerrechtskonform ausbindUche, aber allgemeingültige Aussagen zur Auslegung ein- zulegen ist: Nach der Praxis des Bundesgerichts ist zu verzehier menschenrechtUcher Bestimmungen machen. Während muten, dass der Gesetzgeber sich an das intemationale Recht
ihre Bemerkungen zu den Staatenberichten und zum Teil habe halten woUen. Offen bleibt allerdings auch heute noch,
auch zu den Individualbeschwerden länderspezifische Emp- ob das Bundesgericht ßundesgesetzen die Anwendung versafehlungen zur Umsetzung enthalten und damit impUzit auch gen könnte, weil sie gegen völkerrechtUche Normen Verdie VerpfUchtungen der Vertragsstaaten präzisieren, sind die stössen: Immerhin soll das Bundesgericht gemäss Art. 190 BV
«AUgemeinen Bemerkungen» (General Comments oder General Bundesgesetze und Völkerrecht «gleichermassen» anwenden.*^
Recommendations) nicht länderspezifisch. Aus gleichstellungspoUtischer Sicht sind hier vor allem die 25 Allgemeinen Emp- 3.3 Die traditionelle Unterscheidung in «justiziable» und
fehlungen des Ausschusses CEDAW zu nennen. Sie präzisieren «nicht-justiziable» Rechte
die VerpfUchtungen der Vertragsstaaten zur Berichterstattung
(Nr. 1, 2, 9 und 11), konkretisieren die Methoden zur UmsetSoweit die Bestimmungen hinreichend bestimmt und klar
zung des Übereinkommens (im Besonderen zu den zeitweiü- sind, um im Einzelfall Gmndlage für einen Entscheid zu bilgen Sondermassnahmen, Nr. 5 und 25) und umschreiben die den, können sie direkt vor Gericht angemfen werden oder
TVagweite der VerpfUchtungen in bestimmten Bereichen wie von Verwaltungsbehörden als rechtUche Gmndlage herangeöffentüches und poUtisches Leben (Nr. 8 und 23), Gewalt (Nr. 12 zogen werden («direkte Anwendbarkeit» oder Justiziabilität).
und 19), gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit (Nr. 13), weil> Es ist Aufgabe der Gerichte und der rechtsanwendenden BeUche Beschneidung (Nr. 14), unbezahlte Arbeit (Nr. 16 und hörden im Allgemeinen, über die direkte Anwendbarkeit der
17), Gesundheit (Nr. 15 und 24), behinderte Frauen (Nr. 18), Bestimmungen im Einzelfall zu entscheiden. Die schweizeriGleichheit in Ehe und FamiUe (Nr. 21).*' Aber auch die Allge- schen Behörden differenzieren gmndsätzUch zv\rischen der
meinen Bemerkungen des Ausschusses für Menschenrechte, EMRK und den anderen Übereinkommen auf europäischer
welcher die Umsetzung des Paktes über bürgerUche und po- und universeller Ebene. Die Bestimmungen der EMRK erUtische Rechte überwacht, befassen sich zum Teil prioritär gänzen das schweizerische Verfassungsrecht (präziser: die
mit GleichsteUungsfragen, so Nr. 3 und Nr. 28 (zu Art. 3 des «Gmndrechte» der schweizerischen Bundesverfassung) punkPaktes) sowie Nr. 8 zur Nichtdiskriminiemng.*^ SchUessUch tuell, «sofem sie einen besseren Schutz der Einzelpersonen
hat der Ausschuss über wirtschaftUche, soziale und kulturel- vorsehen». Sie sind somit «wie Freiheitsrechte der Bundesle Rechte erst 2005 in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 16 aus- verfassung unmittelbar anwendbar». Sie verpfUchten GeführUch dargelegt, wie er die Bestimmung zur Gleichbe- setzgeber, Gerichte und Verwaltungen auf allen Ebenen, und
rechtigung der Geschlechter (Art. 3 des Paktes über wirt- die Bürgerinnen und Bürger körmen sich direkt auf diese NorschaftUche, soziale und kultureUe Rechte) interpretiert.*^
men bemfen. Die direkte Anwendbarkeit der anderen ÜberAuch die Organe der ILO, die in die verschiedenen Über- einkommen zum Schutz der Menschenrechte hängt vom selfwachungsmechanismen der Arbeitsorganisation involviert executing-Charakter der angemfenen Norm ab. Nach der Prasind, äussern sich indirekt und direkt zu Auslegungsfragen. xis des Bundesgerichts ist der Intemationale Pakt über bürDer Global Report und die drei General Surveys, die expUzit gerUche und poUtische Rechte wie die EMRK generell direkt
GleichsteUungsfragen gewidmet sind, präzisieren Bedeutung anwendbar. HinsichtUch der anderen Übereinkommen geht
und Tragweite der beiden zentralen Übereinkommen Nr. 100 das Bundesgericht in einigen FäUen davon aus, dass die von
und I I I in verschiedener Hinsicht. Die länderspezifischen der Schweiz eingegangenen VerpfUchtungen «mehr programFrauenfragen 2.2007
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matischen Charakter haben, der Umsetzung durch den Gesetzgeber bedürfen und daher gmndsätzUch keine einklagbaren Rechte der Einzelnen begründen»,**
Zum Pakt über wirtschaftUche, soziale und kultureUe Rechte bekräftigte das Bundesgericht mehrmals, dass es dessen
Bestimmungen gmndsätzUch nicht als direkt anwendbiu- erachte, weil sie als nicht justiziabel konzipiert seien. Immerhin Uess sein Leitentscheid die MögUchkeit von «allfälUgen
wenigen Ausnahmen» offen und prüfte die Bestimmtheit der
angemfenen Norm im Detail.*' Das Bundesgericht stützte in
diesem Leitentscheid von 1994 seine Argumentation unter
anderem darauf, dass der Pakt über wirtschafUiche, soziale
und kultureUe Rechte nicht mit einem Individualbeschwerdeverfahren versehen sei. Dies bringe zum Ausdmck, dass
man bei der FormuUemng des Übereinkommens rücht von
der JustiziabiUtät seiner Bestimmungen ausgegangen sei. Unterdessen sind allerdings Bemühungen im Gang, ein Individualbeschwerdeverfahren in Form eines ZusatzprotokoUs zum
Pakt über wirtschaftUche, soziale und kulturelle Rechte einzuführen und damit den Bestimmungen gmndsätzUche JustiziabiUtät zuzuerkennen,** Diese Zurückhaltung hinsichtUch
der JustiziabiUtät zeigte sich auch in der FormuUemng der revidierten Bundesverfassung, welche in erster Linie Sozialziele
auffuhrt und ausdrücklich darauf hinweist, dass aus Sozialzielen keine unmittelbaren Ansprüche auf staatUche Leistungen abgeleitet werden könnten.
3.4 Die aktuelle Sicht: Differenzierte Verpflichtungsschichten

Die traditionell schematische Betrachtungsweise, die allen
bürgerlichen und poUtischen Rechten direkte Anwendbarkeit attestiert und die Justiziabilität für wirtschaftUche und
soziale Rechte verneint, steht im Gegensatz zur differenzierten Sichtweise staatUcher Verpflichtungen, wie sie sich mit
Bezug auf alle Menschenrechte auf intemationaler Ebene
durchgesetzt hat. Doktrin und Praxis anerkennen heute mehrheitUch, dass aus allen IVIenschenrechten gleichzeitig verschiedene negative und positive Pflichten der Vertragsstaaten abzuleiten sind. Man unterscheidet heute verschiedene Verpflichtungsarten oder -stufen:*'
• Unterlassungspflichten: Bei den klassisch-Uberalen Freiheitsrechten, die wie zum Beispiel die Meinungsäussemngsfreiheit oder die persönUche Freiheit als individuelle Abwehrrechte gegen einen allmächtigen Staat entstanden sind, steht
die Verpflichtung zur Achtung der Freiheiten im Vordergmnd
(Duty to Respect). Unterlassungspflichten entstehen automatisch: Sie bedürfen keiner weiteren Voraussetzung (sie sind
ohne weiteres justiziabel) und werden oft als «negative»
Pflicht des Staates bezeichnet.
• Schutzpflichten: Menschenrechte verpflichten darüber hinaus die Vertragsstaaten, den Genuss der Menschenrechte vor
Übergriffen Dritter oder vor anderen Risiken zu schützen (Duty
to Protect). Staatliche Behörden sind zum aktiven Handeln
verpfUchtet, wo sie Kenntnis von den Gefahren und Risiken
haben, denen bestimmte Bevölkemngsgmppen ausgesetzt
sind, und wo sie faktisch die MögUchkeit besitzen, die drohenden Beeinträchtigungen zu verhindem. Solche SchutzpfUchten werden etwa im Bereich des Rechts auf persönliche
Freiheit und Integrität sichtbar: Die staatUchen Behörden
sind verpfUchtet, Massnahmen gegen häusUche Gewalt zu ergreifen, um im Besonderen Frauen und Kinder vor Übergriffen zu schützen.

• Cewährleistungspflichten: Die Menschenrechte verpfUchten
die Staaten überdies, für eine mögUchst umfassende ReaUsiemng der menschenrechtUchen Ansprüche für alle zu sorgen
(Duty to Ensure). Dies entspricht einem Leistungsanspmch der
Berechtigten; die Leistungspflicht der Behörden ist allerdings
weitgehend von den Mitteln abhängig, die ihnen dafür zur
Verfügung stehen. Zudem ist der Handlungsspielraum der
Behörden hinsichtUch des Wie beträchtUch. Daher ist diese
VerpfUchtung häufig zu wenig bestimmt, um nach den Vorgaben des schweizerischen Bundesgerichts direkt auf den
Einzelfall anwendbar (und damit justiziabel) zu sein. Allerdings hat das Bundesgericht - in Einklang mit der intemationalen Praxis und Doktrin - aus Art. 12 BV (Anspmch auf
Hilfe in Notlagen) einen (justiziablen) minimalen Leistungsanspmch im Bereich der Sozialhilfe für alle (auch für abgewiesene Asylbewerberinnen und -bewerber) abgeleitet, da dies
dem unantastbaren Kemgehalt des Gmndrechtes entspreche.
Auf den ersten BUck sind es vor aUem wirtschaftUche, soziale
und kulturelle Rechte, aus denen GewährleistungspfUchten
abzuleiten sind. Bei näherem Hinsehen impUzieren jedoch
auch zentrale bürgerUche und politische Rechte staatUche
LeistungsverpfUchtungen: Die Ansprüche auf ein faires Gerichtsverfahren, auf Rechtsbeistand und Dolmetscher im Strafverfahren, auf poUtische Partizipation bedingen umfangreiche
Leistungen der staatUchen Behörden.
• Das Diskriminierungsverbot gilt als «transversale» VerpfUchtung: Wo Rechte missachtet werden, Schutz und Leistungen
verweigert werden, weil der oder die Betroffene einer bestimmten Gmppe angehört oder wenn sich die Verweigemng
von Schutz und Leistung auf eine bestimmte Gmppe besonders ausvwirkt, daim verletzen die staatUchen Behörden diese
Verpflichtung. Dies ist zweifeUos eine justiziable Bestimmung,
ob sie nun bürgerUche und politische Rechte oder wirtschaftUche, soziale und kulturelle Rechte, Unterlassungs-, Schutzoder Leistungspflichten betrifft.
Diese differenzierte ReaUtät von unterschiedUch weit reichenden VerpfUchtungen, die aus allen Menschenrechten abzuleiten sind, steht der in der Schweiz immer noch weitverbreiteten Auffassung entgegen, dass es justiziable Rechte und
nicht-justiziable Rechte gibt. Nur erstere sind wahre Menscherurechte, die übrigen sind «programmatische» Rechte und
repräsentieren höchstens poUtische IdealvorsteUungen. Aber
auch die «programmatische» Dimension, die jedem Menschenrecht gmndsätzUch eigen ist, hat rechtUche Bedeutung: Solche Verpflichtungen richten sich zwar nicht direkt an die
Rechtsprechung, sondem an Parlament, Exekutive und Verwaltung. Diese sind zu einem bestimmten Verhalten verpfUchtet. Sie sollen im Rahmen ihrer Mögüchkeiten tätig werden
und die Umsetzung der betreffenden Rechte im nationalen
Kontext aktiv an die Hand nehmen. Und die intemationalen
Menschenrechte, ob justiziabel oder nicht, sind nach der Praxis des Bundesgerichtes für die Auslegung von innerstaatlichen Bestimmungen wie zum Beispiel des Diskriminiemngsverbotes von zentraler Bedeutung.
3.5 IVIenschenrechte als «konstitutive Ordnungsprinzipien»

Ob der Diskussion um justiziable und programmatische
Rechte und in der ideologischen Auseinandersetzung zwischen LiberaUsmus und SoziaUsmus geht oft vergessen, dass
Menschem-echte konstitutive Ordnungsprinzipien sind, die
über individuelle Abwehransprüche eines einzelnen MenFrauenfragen 2.2007
Questions au féminin
Questioni femminili I 6 2

Wie kann die schweizerische Clelchstellungspolitik die Intemationale Dynamik besser nutzen?

sehen weit hinausreichen.'" Der Uberale Staat definiert sich mehrmals mit GleichsteUungsfragen befasste, verwies es soals Garant für Rahmenbedingungen, die aUen Menschen auf weit ersichtlich nur ein einziges Mal (in seinem Umer Quoseinem Territorium ein Leben in Würde ermögUchen.
tenentscheid) expUzit auf das Übereinkommen. Es stellte fest,
dass das Übereinkommen die Veitragsstaaten zwar zu allen
Dies macht gerade die neue Schweizerische Bundesverfas- geeigneten Massnahmen zur Beseitigung der Diskriminiesung deutlich, die in der Präambel den Willen bekräftigt, «in mng der Frau im öffentUchen und politischen Leben ihres
gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in Landes verpfUchte, den Staaten jedoch die Wahl der Mittel
der Einheit zu leben» und der Gewissheit Ausdmck gibt, überlasse, mit denen sie die Untervertretung der Frauen be«...dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwa- heben wollen." Die Botschaft des Bundesrates, welche 1995
chen». Art. 2 BV formuUert verschiedene Zielsetzungen der dem Parlament den Beitritt zum Übereinkommen gegen die
Eidgenossenschaft, die zwar rücht immer menschenrechtU- Diskriminiemng der Frau CEDAW vorschlug, war (ähnlich
che Terminologie, aber durchwegs die Grundwerte des Kon- wie das Bundesgericht hinsichtlich des Paktes) davon ausgezeptes der Menschenrechte zum Ausdmck bringen. Die Schwei- gangen, dass auch die Bestimmungen von CEDAW gmndzerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte sätzUch nicht direkt anwendbar seien. Die Terminologie des
des Volkes, fordert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhalti- Übereinkommens (beispielsweise die häufige Verpflichtung
ge Entwicklung, den iimeren Zusammenhalt und die kulturel- zu «geeigneten Massnahmen») sei zu vage, um daraus direkt
le Vielfalt des Landes, sorgt für eine mögUchst grosse Chancen- anwendbare VerpfUchtungen abzuleiten und weise darauf
gleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgem, setzt sich für hin, dass das Übereinkommen auch nicht als direkt anwendeine friedUche und gerechte intemationale Ordnung ein. Im bar konzipiert worden sei. Das Fehlen von individuellen BeZweiten Titel (Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele) statu- schwerdemögUchkeiten wegen Verletzung des Übereinkomiert Art. 7 BV zu Begiim, dass die Würde des Menschen nicht nur mens verstärke diese Argumentation noch. Die Botschaft
zu achten, sondem auch zu schützen sei. Dies macht deutUch, weist allerdings ausdrückUch auf einzelne Artikel hin, die
dass Menschenrechte nicht nur passive Abstinenz staatUcher konkreter formuliert sind und deshalb mögUcherweise zuBehörden verlangen, sondem vielmehr je nach dem Kontext mindest in Teilgehalten als direkt anwendbar gelten könnten
die Behörden zu aktivem, prospektivem Handeln verpfUchten (Art. 7,9,15 und 16).'^ Der Ausschuss hat diese Haltung in seinen Bemerkungen zum gemeinsam ersteUten ersten und zweiIn diesem Sinne betreffen Menschenrechte nicht nur das ten Bericht der Schweiz denn auch kritisiert. Er empfiehlt der
Verhältnis zwischen Individuum und Staat. Als gesellschaft- Schweiz, «den Frauen die nötigen Mittel in die Hand zu geUches Ordnungsprinzip umschreiben sie auch den friedU- ben, um sich vor Gericht gegen Verletzungen dieser Rechte
chen und toleranten Umgang der Menschen untereinander zur Wehr zu setzen».'-'
und setzen den individuellen Handlungsspielräumen der ei- Mit dem Inkrafttreten des CEDAW-ZusatzprotokoUs von
nen dort Grenzen, wo sie die Freiräume der anderen einschrän- 2000 stellt sich die Frage nach der JustiziabiUtät der Bestimken. Eine wichtige Rolle des Uberalen Staates ist es, in diesem mungen in einer neuen Perspektive. Das Zusatzprotokoll
Sinne Spielregeln für das gesellschaftliche Zusammenleben räumt Individuen und Gmppen von Individuen das Recht zur
zu definieren und durchzusetzen, die allen Menschen ein Le- Beschwerde (Communication) an den KontroUausschuss ein,
ben in Würde ermögUchen und Frauen und Männern gleiche wenn sie die Verletzung von im Übereinkommen verankerten
individueUe EntfaltungsmögUchkeiten bieten. Dies macht aus- Rechten vorbringen («daiming to be virtims ofa violation ofany
serdem deutUch, dass die Menschenrechte sich nicht in eine ofthe rights setforth by the Convention», Art. 2). Dies impUziert
spezieUe rechtUche DiszipUn einsperren lassen. Als Ordnungs- offensichtUch, dass die Bestimmungen des Übereinkommens
prinzipien haben sie eine Querschnittfunktion für das ganze zumindest in den Augen der UNO-Generalversammlung und
rechtUche und administrative System. In diesem Zusammen- der ratifizierenden Staaten VerpfUchtungen enthalten, die
hang hat sich besonders auf intemationaler Ebene das Kon- gmndsätzUch genügend klar und bestimmt sind, um im Einzept des Mainstreaming eingebürgert. Menschenrechte werden zelfall verletzt zu werden, das heisst als Gmndlage für einen
nicht als spezieUe DiszipUn umgesetzt, sondem bedürfen der Entscheid staatUcher Behörden zu dienen.
konkreten Verwirküchung in Rechtsetzung und Praxis in aUen
Der Ausschuss hat unterdessen auch erste IndividualbeSachbereichen, in denen staatUche Behörden tätig sind.
schwerden entschieden. Diese Entscheide zeigen, dass der
Danüt haben auch die Rechte der Frauen, wie sie im Be- Ausschuss die direkte Anwendbarkeit der Bestimmungen
sonderen im Übereinkommen gegen Frauendiskriminiemng durchaus grosszügig auslegt. In einem FaU fortgesetzter häusCEDAW verankert sind, eine wichtige konstitutive Funktion, Ucher Gewalt steUte er fest, dass der betroffene Staat konkret
die in ihrer rechtspoUtischen Bedeutung über die Anwend- seine Verpflichtungen zur Umsetzung des Übereinkonmiens
barkeit der Bestimmungen im EinzelfaU hinausreicht. Dis- (gesetzUches Verbot der Diskriminiemng, Bekämpfung von
kriminiemngsverbot und Frauenrechte sind die Gmndlage Diskrimirüemngen durch Private) sowie zur Bekämpfung von
für das Gender Mainstreaming und sie müssen auch für die geschlechtsspezifischen Stereotypen (Art. 5) und zur Garantie der Gleichheit in der Ehe (Art. 16) verletzt habe.** In einem
Beurteilung seiner Wirkung massgebUch sein.
anderen Fall hielt der Ausschuss fest, dass die SteriUsiemng
einer Frau ohne genügende Aufklämng und ohnefreieZu3.6 Die Frage der direkten Anwendbarkeit des
stimmung ihr Recht auf Zugang zu Aufklämng und Beratung
Übereinkommens gegen die Diskriminierung der Frau
in Bezug auf FamiUenplanung (Art. 10 Ut. h), ihr Recht auf
Das Bundesgericht hat sich bis heute nicht expUzit zur Fra- Zugang zu Gesundheitsdiensten (einschUessUch FamiUenge geäussert, wieweit das Übereinkommen gegen die Diskri- planung, Art. 12 Abs. 1) sowie ihr Recht auf freie und verantminiemng der Frau in der Schweiz direkt vor Gericht ange- wortungsbevmsste Entscheidung über Anzahl und Altersunmfen werden könnte. Obwohl es sich in den letzten Jahren terschied ihrer Kinder verletzt habe.'^
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Obwohl der Ausschuss nicht formelle verbindliche Urteile
fallt, sondem «Ansichten» (Views) verabschiedet, ist seine Methodik einem Urteil vergleichbar: Er legt die Verpflichtungen
des Übereinkommens aus und stellt fest, wie sich der betreffende Vertragsstaat verhalten hat (Sachverhaltsfeststellung)
und ob dieses Verhalten seine VerpfUchtungen aus dem Übereinkommen verletzt oder nicht (rechtUche Subsumption).
Wie die Stmktur der «Ansichten» zeigt, ist sich der Ausschuss
CEDAW bewusst, dass es im Individualbeschwerdeverfahren
nicht nur um die Beurteilung des EinzelfaUes, sondem um
die aUgemeine Umsetzung der abstrakten VerpfUchtungen
im konkreten Länderkontext geht. Der Ausschuss unterteilt
seine Empfehlungen in solche, die den konkreten Fall betreffen (z.B. Entschädigung für das Opfer) und in generelle
Empfehlungen, welche sich auf rechtUche und tatsächUche
Massnahmen zur Prävention künftiger Verletzungen und zur
generellen Umsetzung der betroffenen Rechte beziehen.
Wenn die Schweiz das Zusatzprotokoll ratifizieren und die
Kompetenz des Ausschusses zur Entgegennahme von individuellen Beschwerden aus der Schweiz anerkennen sollte,
wird sich das Bundesgericht mit dieser neuen Praxis auseinandersetzen müssen.
Selbst wenn die Bestimmungen des Übereinkommens vor
Schweizer Gerichten nicht als justiziabel gelten, verpfUchten
sie die Schweiz zu einem gewissen Verhalten. Wie bereits erwähnt ist sie durch das Übereinkommen gehalten, im Rahmen ihrer MögUchkeiten tätig zu werden und die Umsetzung
der betteffenden Rechte aktiv an die Hand zu nehmen. Das
Staatenberichtsverfahren etabUert einen Dialog der nationalen Behörden mit dem intemationalen KontroUausschuss. Es
geht nicht dämm, individueUe Verletzungen des Übereinkommens in der Schweiz anzuprangem, sondem um eine
kontinuierUche Begleitung des Umsetzungsprozesses.
3.7 Kurzer Ausblick auf die verfassungsrechtliche Diskussion
der Schweiz im Lichte der internationalen Standards

Die alte Bundesverfassung von 1874 (aBV) statuierte in Art. 4
die Rechtsgleichheit der Schweizer und verbot Vorrechte aufgrund der Geburt. Wie bereits erwähnt, entwickelten die rechtsanwendenden Behörden - aUen voran das Bundesgericht dieses Rechtsgleichheitsgebot in mehr als hundert Jahren im
Lichte der sich wandelnden Regelungsbedürftüsse weiter; dies
nicht zuletzt mit BUck auf die menschenrechtUchen Normen
der EMRK, die seit 1974 auch für die Schweiz gelten. Aus
Art. 4 aBV wurde ein allgemeines Rechtsgleichheitsgebot, aus
dem auch gleich ein Diskriminiemngsverbot als Umkehmng
des Gleichheitssatzes abgeleitet wurde.
1981 erhielt die Bestimmung einen neuen Absatz 2, der ausdrückUch die Gleichberechtigung von Mann und Frau statuierte, dem Gesetzgeber den Auftrag erteilte, für die rechtUche und faktische Gleichstellung der Geschlechter zu sorgen,
und einen verfassungsrechtUchen Anspmch auf gleichen
Lohn für gleiche Arbeit verankerte. Aus Art. 4 Abs. 2 aBV leitete die Praxis ein absolutes Verbot der Ungleichbehandlung
aufgmnd des Geschlechts ab: Differenzierende Behandlung
aufgmnd des Geschlechts ist gmndsätzUch ausgeschlossen,
die hergebrachten Anschauungen über GeschlechterroUen
sind nicht mehr entscheidend. Während die ältere Rechtsprechung der formalen Gleichheit grosses Gewicht einräumte, tmg es später der tatsächlichen Benachteiligung (durch
formelle Cleichbehandlung der Geschlechter) vermehrt Rech-

nung. So hielt es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem
Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot für Frauen ausdrückUch
fest, dass die blosse Aufhebung des Verbotes zwar eine formelle Gleichheit der Geschlechter herbeiführe. In materieller Hinsicht wKirde diese GleichsteUung jedoch die Lage der
Frauen verschlechtem, weil damit weder die BeteiUgung der
Väter an der Betreuung der Kinder gefordert noch die Ausbeutung der Frauen als bilUgere Arbeitskräfte verhindert werde. Es sei Aufgabe und Verantwortung des Gesetzgebers, für
eine faktische GleichsteUung in Arbeit und FamiUe zu sorgen.'*
Die neue schweizerische Bundesverfassung (BV), die im Jahre 2000 in Kraft trat, verwendet die Begriffe Rechtsgleichheit
und Diskriminiemngsverbot in FormuUemngen, welche die
bundesgerichtUche Praxis bereits in enger Anlehnung an die
intemationale Terminologie entwickelt hatte.
• Art. 8 Abs. 1 BV statuiert die Rechtsgleichheit zwischen den
Individuen («Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.»).
• Art. 8 Abs. 2 verankert ein vom intemationalen Recht inspiriertes Diskriminiemngsverbot wegen «der Herkunft, der
Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen
Stellung, der Lebensform, der reUgiösen, weltanschauUchen
oder poUtischen Überzeugung oder wegen einer (...) Behindemng».
• Art. 8 Abs. 3 nimmt wörthch den alten Art. 4 Abs. 2 BV wieder auf der 1981 in die Bundesverfassung eingefügt worden
war: «Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt
für ihre rechtliche und tatsächUche GleichsteUung, vor aUem
in FamiUe, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspmch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.»
Das Bundesgericht führte nach der Verfassungsrevision von
2000 seine Praxis zur Geschlechtergleichstellung weiter: Die
Rechtsprechung zur GleichsteUung wird dabei bis heute ausschUessUch aus Art. 8 Abs. 3 (und aus dem GleichsteUungsgesetz) abgeleitet und als symmetrisches Konzept (zum Schutz
von Männem und Frauen) sowie als gmndsätzUch absoluter
Schutz gegen die ungleiche Behandlung von Frau und Maim
begriffen." Dies bedeutet, dass positive Massnahmen zugunsten von Frauen mit dem (absoluten) Schutz des Diskriminiemngsverbots zugunsten der Männer kolUdieren: Sie gelten
als Eingriffe in das (individuelle) Recht der betroffenen Männer, vor Dislmminiemng geschützt zu werden. Solche Eingriffe sind nach der Praxis des Bundesgerichtes verfassungsrechtUch nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, etwa
wenn sie auf einer formeUen gesetzUchen Gmndlage bemhen
und die betroffenen Männer nicht unverhältnismässig treffen. Der gegenüber der Rechtsgleichheit deutUch stärkere
Schutz des Diskrimirüemngsverbotes kommt in dieser Eingriffslogik (in Umkehmng der ursprüngUchen Absicht des Gesetzgebers) den in vielen Lebensbereichen immer noch deutUch bevorteilten Männem zugute. Diese Praxis widerspricht
Art. 1 und 4 CEDAW und ist mit dem Prinzip der völkerrechtskonformen Auslegung nicht vereinbar. Sie wnirde in den
letzten Jahren denn auch von verschiedenen Seiten kritisiert.'*
In einem jüngsten Entscheid schützte das Bundesgericht
die Beschwerde eines männUchen Kandidaten, dessen Kandidatur für eine Förderprofessur an der Universität Freiburg
aufgmnd seines Geschlechts nicht berücksichtigt worden
war. In seiner Argumentationslogik machte das Bundesgericht deutUch, dass es dem Verbot der individuellen Ungleichbehandlung weibUcher und männUcher Kandidaten
mehr Gewacht einräumt als dem öffentUchen Interesse an
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einer Bevorzugung einer historisch und faktisch benachteiUgten Gmppe. Nicht zuletzt mit Verweis auf den anderslautenden Art. 4 CEDAW wurde kritisiert, dass dieser Ansatz eine aktive GleichsteUungspoUtik praktisch vemnmögUche."
GmndsätzUch anders als bei der GleichsteUung der Geschlechter argumentiert das Bundesgericht mit Bezug auf das
allgemeine Diskriminiemngsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV). Es leitete aus dem neuen Art. 8 Abs. 2 in den letzten Jahren mit
dem Hinweis auf Sinn und Zweck der Norm und in Anlehnung an die intemationale Praxis eine asymmetrische Schutzwirkung (nur für benachteiügte Gmppen) ab. Damit können
sich Menschen, die einer stmkturell bevorteilten Gmppe angehören, gar nicht auf den quaUfizierten Schutz des Diskriminiemngsverbots stützen. Zudem betonte es, dass die Anknüpfung einer Ungleichbehandlung an «ein verpöntes Merkmal
- wäe Herkunft, Rasse, Geschlecht, Sprache» nicht absolut unzulässig sei, sondem besonders qualifiziert zu begründen
sej 100
jjgj
jgjj Bereich der Diskriminiemng aufgmnd
des Geschlechts bedeuten könnte (wo das Bundesgericht wie
dargestellt gestützt auf Art. 8 Abs. 3 von einem absoluten
Gleichstellungsgebot ausgeht und nach symmetrischen Regeln entscheidet), bleibt bis heute unbeantwortet.

4 Was bringt der explizite Bezug zur
internationalen Debatte in der Schweiz?
4.1 Zusätzliche internationale Legitimität

Die offizielle Schweiz bekennt sich auf intemationaler Ebene regelmässig poUtisch zur Gleichstellung der Geschlechter
und sie hat wesentUche rechtUche Standards auf intemationaler Ebene akzeptiert. Dies bringt dem verfassungsmässigen
Recht auf Gleichberechtigung zusätzUche Legitimität, nicht
zuletzt aufgmnd des Vorrangs des Völkerrechts. Diskriminiemngsverbot und Gleichstellung sind in einen verbindUchen
intemationalen Referenzrahmen eingebettet, der sich der nationalen Politik gmndsätzUch entzieht. Massnahmen zur VerwirkUchung der GleichsteUung sind kein Akt der poUtischen
Grosszügigkeit, sondem die ErfüUung verbindUcher internationaler VerpfUchtungen.
Nicht nur intemationale Urteile, sondem auch die nicht
verbindUchen kritischen Kommentare und Empfehlungen,
welche die intemationalen Expertengremien im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu den Staatenberichten (zum Beispiel zu
CEDAW) abgeben, köimten gleichlautender nationaler Kritik
mehr Legitimität verleihen, wenn sie von der interessierten
ÖffentUchkeit auch dafür genutzt würden. Beispielsweise ist
es in der Schweiz beinahe unbemerkt gebUeben, dass sich die
kritischen Kommentare des Ausschusses über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zum Staatenbericht der
Schweiz von 1998 zu einem grossen Teil auf die BenachteiUgungen von Frauen in der Schweiz bezogen. Mit anderen Worten: die wirtschaftUche und soziale Benachteiligung von Frauen ist nach Einschätzung des intemationalen Ausschusses ein
wesentUches menschenrechtUches Problem der Schweiz. Dies
steht im Gegensatz zum Selbstverständnis eines grossen Teils
der poUtischen Schweiz, welche unser Land immer noch als
menschenrechtüchen Musterknaben einschätzt und gleichsteUungspoUtische Mängel aUenfalls als frauenrechtUches,
aber nicht als menschenrechtUches Defizit wahrmmmt.

4.2 Internationale und nationale Verantwortlichkeit

Die intemationalen Kontrollmechanismen bieten verschiedene Gelegenheiten, eidgenössische und kantonale Behörden
an ihre VerantwortUchkeit für die GleichsteUung, wie sie in
den intemationalen Standards und in der Bundesverfassung
verankert ist, zu erinnem und für diese Verantwortlichkeiten
auch in der Schweiz ein breiteres öffentUches Bewusstsein zu
schaffen.
Die Schweiz muss über Fortschritte und Hindemisse in der
GleichsteUungspoUtik regelmässig und öffentUch Rechenschaft
abgeben, sei dies im Rahmen von Staatenberichten an die KontroUausschüsse der ratifizierten Übereinkommen (CEDAW, die
beiden Menschenrechtspakte, ILO-Übereinkommen), sei es
im Rahmen poUtischer Institutionen (z.B. zur Umsetzung der
Aktionsplattform Beijing). Der Bundesrat (als Vertreter der
Schweiz auf intemationaler Ebene) ist verpfUchtet, seine eigene Einschätzung und Bewertung der GleichsteUung in der
Schweiz darzulegen, über die getroffenen Massnahmen auf
eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene zu berichten und sich letztUch auch zum Handlungsbedarf zu äussern. Die intemationalen Expertinnengremien, welche die
Staatenberichte (und ihre kritischen Ergänzungen aus nichtgouvemementalen QueUen, sogenaimte «Schattenberichte»)
mit den Vertragsstaaten öffentlich diskutieren, kritische Bemerkungen und Empfehlungen an die Vertragsstaaten formuüeren, schaffen die dafür notwendige intemationale und
nationale ÖffentUchkeit.
Wo eidgenössische oder kantonale Behörden in konkreten
Einzelfällen ihre intemationalen menschenrechtUchen VerpfUchtungen verletzen, eröffnen verschiedene Übereinkommen die MögUchkeit der Individualbeschwerde an die intemationalen Kontrollinstanzen, soweit die nationalen Instanzen
ausgeschöpft sind. Bis heute hat die Schweiz nur die IndividualbeschwerdemögUchkeiten aufgmnd der EMRK, des Übereinkommens gegen Rassendiskriminiemng und des IJbereinkommens gegen Folter akzeptiert. Das Individualbeschwerdeverfahren zum Übereinkommen CEDAW (ZusatzprotokoU
CEDAW) Uegt dem Parlament zur Genehmigung vor.
Während die Individualbeschwerdeverfahren in der Schweiz
vergleichsweise häufig genutzt werden, gilt dies nicht für
frauenspezifische Anliegen. Offenbar werden die Erfolgschancen und der Nutzen als zu gering eingeschätzt, als dass sich die
individueUen Kosten für potenzielle Beschwerdeführerinnen
lohnen würde. Aus gleichsteUungspoUtischer Sicht kaim jedoch
der Nutzen ungleich grösser sein als für die einzelne betroffene Frau, nämUch daim, wenn es geUngt, für ein stmkturelles Problem exemplarische ÖffentUchkeit zu schaffen, ohne
die individuell Betroffenen zu sehr zu belasten. Allerdings gilt
es, die Rechtslage für jeden Einzelfall genau abzuklären und
dessen Verallgemeinerungsfähigkeit im Auge zu behalten.
Folgende Schritte der Schweiz woirden das gleichsteUungspoUtische Potenzial der Individualbeschwerden erhöhen:
• Die Ratifiziemng des Zusatzprotokolls zu CEDAW woirde
die Individualbeschwerde wegen Verletzung von CEDAW-Bestimmungen ermögUchen.
• Die Ratifiziemng des 12. Zusatzprotokolls zur EMRK würde die beschränkte Geltung des Diskriminiemngsverbots von
Art. 14 EMRK («akzessorisch», d.h. nur bezogen auf die in der
EMRK verankerten Menschenrechte ) auf aUe Lebensbereiche
(«any right set forth by law») erweitem und damit der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs für MenschenFrauenfragen 2.2007
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rechte neue MögUchkeiten eröffnen, sich zu Anwendungsfällen aus der Schweiz zu äussem.
• Der Rückzug des schweizerischen Vorbehaltes zu Art. 26
des Paktes über bürgerUche und poUtische Rechte (zur Rechtsgleichheit) sowie die Ratifiziemng des ZusatzprotokoUs zum
Pakt, welches die MögUchkeit zur Individualbeschwerde
eröffnet, würde die zunehmend geschlechtersensitive Praxis
des Menschenrechtsausschusses auch für die Schweiz relevanter machen.
Die Intemationale Arbeitsorganisation sieht die MögUchkeit von Verbandsbeschwerden (Représentations) der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberorganisationen gegen die Vertragsstaaten vor. Ob sich erfolgversprechende MögUchkeiten
für eine Verbandsbeschwerde zufrauenspezifischenAnliegen (z.B. Lohngleichheit) bieten, bedarf näherer Abklämng.

VerpfUchtungen werden im intemationalen Kontrollverfahren mit Informationen aus nicht-gouvemementalen QueUen
(«Schattenberichten») ergänzt. GleichsteUungsrelevant sind
im Besonderen die Berichte zu Pakt I (wdrtschafUiche, soziale
und kulturelle Rechte), Pakt II (bürgerUche und poUtische
Rechte), zu CEDAW (Beseitigung der Diskriminierung der Frau),
aber auch zu den ILO-Übereinkommen Nr. 100 und Nr. I I I (vgl.
dazu vome, Kap. 1.1 und 1.3.3c).
Die Berichte dienen auch dem Benchmaricing; Ohne eine
wiederkehrende Situationsanalyse ist es unmögUch, gleichstellungsrelevante Verändemngen und Auswdrkungen getroffener Massnahmen überhaupt festzustehen und zu bewerten.
4.4 Rechtliche Argumente für die Umsetzung der
Gleichstellung

In vielen Bereichen entspricht das schweizerische Verfassungsrecht den intemationalen Standards und die intemationalen Bestimmungen schaffen auf den ersten Blick keine
Im schweizerischen Bundesstaat sind die Zuständigkeiten zusätzUchen Rechte in der Schweiz (z.B. Diskriminiemngsfür die Förderung der Gleichstellung komplex verteilt. Wich- verbot, Lohngleichheit). Trotzdem sind die intemationalen
tige Bereiche sind in der Kompetenz der Kantone (etwa in den Standards keineswegs unbeachtUch: Die Schweizer Gerichte
Sektoren Bildung, Soziale Sicherheit, Gesundheit). So hat der sind verpflichtet, die schweizerischen Gesetze völkerrechtsBund nach heutiger Ansicht keine Kompetenz für eine um- konform auszulegen. Die intemationale Praxis zu den interfassende GleichsteUungspoUtik, welche die Zuständigkeits- nationalen Bestimmungen liefert damit wichtige Argumente
bereiche der Kantone einschhessen würde. Damit sind auch für die Auslegung des geltenden schweizerischen Rechts auf
allen Ebenen, wenn es um die Verteidigung konkreter Intedie analytischen Möglichkeiten des Bundes beschränkt.
Die Staatenberichte im Rahmen der Weltfrauenkonferenz ressen von Frauen in Gerichtsverfahren oder in administrativon Beijing und vor allem der Erste/zweite Staatenbericht der ven Prozessen geht. Alle intemationalen Normen, ob justiziaSchweiz zum Übereinkommen CEDAW 2001*"' (vgl. vome bel oder nicht, sind für die Gesetzgebung und die Gestaltung
1.3.3.C) waren die ersten Gelegenheiten zum gleichstellungs- der PoUtik verbindUch: ein wichtiges Argument, um die Gleichpolitischen Stocktaking. Sie zeigten, wae schwierig es ist, ei- stellungspolitik definitiv aus der Aura des gesellschaftspoUnen ÜberbUck über die gleichstellungspoUtische Situation in tischen Luxus zu befreien.
der Schweiz zu schaffen. Trotz der grossen Fortschritte, die Hier einige Beispiele, wie sich die intemationalen Standards
vor allem das Bundesamt für Statistik in der Sammlung und auf die Schweizer Rechtsprechung und PoUtik auswirken
Analyse von Daten und Informationen zur GleichsteUung der könnten:
Geschlechter (zum Beispiel zur Erwerbstätigkeit, zur Lohn- • Das Schweizer Bundesgericht hat die Gleichheit der Gegleichheit, zur famiUären Situation, zu Bildung) in den letz- schlechter (Art. 8 Abs. 3 BV) als symmetrischen Schutz beider
ten Jahren gemacht hat,'"^ ist es nach wie vor sehr aufwändig, Geschlechter vor Ungleichbehandlung interpretiert. Eine Aussich ein Gesamtbild zu machen. Am Thema der Lohnungleich- legung der Verfassungsbestimmung im Lichte der intematioheit, die in der Schweiz ausführlich dokumentiert und belegt nalen Standards (des Übereinkommens gegen Frauendiskrimiist, zeigt sich zudem, dass zuverlässige quantitative Daten niemng wie der Menschenrechtspakte) würde für eine asymnicht ausreichen, um auf poUtischer Ebene wirksame Mass- metrische Wirkung des Diskriminiemngsverbots von Art. 8
nahmen gegen festgestellte Diskriminiemngen auszulösen. Abs. 3 BV (zugunsten von Frauen) sprechen. Eine solche asymDafür braucht es eine quaUtative Einschätzung der Gründe metrische Wirkung (zugunsten der historisch benachteiUgfür diese Ungleichheit - und natürUch poUtischen Willen, um ten Gmppe wie zum Beispiel einer ethnischen Minderheit)
diese Gründe mit wirksamen Massnahmen anzugehen. Aber billigt das Bundesgericht bereits dem allgemeinen Diskrimiohne Gesamtbild und ganzheitUche Analyse geht es nicht: niemngsverbot in Art. 8 Abs. 2 BV zu (vgl. dazu Kap. 3.7). AufDer Handlungsbedarf wird nicht richtig eingeschätzt und es gmnd dieser asymmetrischen Wirkung sind sich die interist unmögUch, die Prioritäten auf der Ebene von Bund, Kan- nationalen Kontrollgremien heute einig, dass sich Männer
tonen und Gemeinden sowie im nicht-staatUchen Bereich nicht auf das Diskriminiemngsverbot bemfen können, um
richtig zu setzen. Und vor allem fehlen der GleichsteUungs- sich gegen positive Massnahmen zugunsten von bis anhin bepoUtik wichtige Argumente, um poUtischen Willen zu schaf- nachteiUgten Frauen zu wenden - entgegen der heutigen Prafen und sich poütisch gegen die weitverbreitete konservati- xis des Bundesgerichts.'"^ In der bundesgerichtUchen Logik
ve Haltung («Wo sehen Sie ein Problem? Hier ist aUes in Ord- gelten beispielsweise Quoten als Eingriff ins Recht der benung, den Frauen geht es gut.») durchzusetzen.
froffenen Männer, vor Diskrimimemng geschützt zu werden.

4.3 Gelegenheiten für eine gesamtschweizerische und
bereichsübergreifende Beurteilung der Situation

Die intemationale Dimension, vor allem das Staatenberichtsverfahren, gibt regelmässig Gelegenheit für eine vertiefte Gesamtsicht, über die Kantone und über die Grenzen von
Poütikbereichen hinweg. Die offizieUen Berichte über die menschenrechtUche Situation in der Schweiz und über die (stmktureUen) Hindemisse in der Umsetzung menschenrechtUcher

• Wie die differenzierten VerpfUchtungen der Vertragsstaaten zur Umsetzung der Menschenrechte deutUch machen
(vgl. Kapitel 1.4), sind Menschenrechte und Frauenrechte nie
ein für aUe Mal garantiert: Die Umsetzung von Menschenrechten ist eine komplexe Daueraufgabe für Gesetzgebung
und Politik. Das Übereinkommen gegen FrauendiskriminieFrauenfragen 2.2007 1
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mng, aber auch Artikel 3 der beiden Pakte lassen den Auftrag Ländervergleichs scheint bis heute wenig systematisch geder Bundesverfassung in einem besonderen Licht erscheinen. nutzt worden zu sein. Entweder befasst man sich relativ oberNicht nur «das Gesetz» (Art. 8 Abs. 3 Satz 3) sorgt für die Gleich-flächUch und anekdotisch mit positiven oder negativen ErsteUung, sondem aUe staatUchen Behörden haben in ihren fahmngen und mit Institutionen aus anderen Ländem, ohne
Kompetenzbereichen ihre VerpfUchtungen zum Schutz und im Detail zu analysieren, welche Faktoren für Erfolg oder
zur aktiven Verwirldichung wahrzunehmen. Eng damit ver- Misserfolg ausschlaggebend waren. Oder der Ländervergleich
knüpft ist die gmndsätzUche Zulässigkeit bzw. Gebotenheit beschränkt sich auf ein simples Rating, das wenig dazu beispezifischer Fördermassnahmen für Frauen, wo und soweit trägt, von den Erfahmngen der anderen zu lemen.
diese für die Herstellung faktischer Gleichstellung nötig sind,
• Intemationale Doktrin und Praxis haben den Geltungsbe- 4.6 Zusammenfassung: das Potenzial - und die Hindernisse
reich der Menschenrechte in den letzten Jahren aus frauen- für seine Nutzung
spezifischer Sicht interpretiert und Diskussionen über die männUch geprägten Vorverständnisse, auf welchen die geltenden
Die intemationale Dimension ist kein AUerweltsheilmittel,
Standards aufbauen, ausgelöst (vgl. dazu vome, Kap, 2,3). Die- aber sie bietet veränderte Perspektiven und Instmmente, die
se Debatten sind auch für die Schweiz durchaus relevant und einen Beitrag an die Deblockiemng der poUtischen Diskuskönnten neue Perspektiven und Argumentationshilfen für sion in der Schweiz leisten könnten. Auch wenn die intemadie poUtische Diskussion bieten:
tionalen Mechanismen Schwächen haben, verfügen sie über
- Zum Beispiel hat sich die Wahmehmung von Gewalt ge- einen grossen Vorteil: Sie existieren.
gen Frauen sowohl in Situationen miUtärischer Konflikte
Die intemationale Dimension bietet MögUchkeiten,
wie in privaten Beziehungen deutlich verändert. Dieser in- • die Verantwortlichkeit der Öffentlichkeit für die ReaUsietemationale Trend wurde auch in der Schweiz spürbar: mng der GleichsteUung zu stärken;
Praktisch alle Kantone befassen sich heute mit häuslicher • einen gesamtschweizerischen Überblick über Akteure und
Gewalt. Für die Wahl geeigneter Massnahmen gegen häus- Aktivitätsbereiche zu schaffen und damit die VoraussetzunUche Gewalt könnte eine klare Orientiemng am Konzept gen für die Koordination der Anstrengungen und für mehr
der Menschenrechte neue Erkenntnisse bringen. Men- Synergien zu schaffen;
schenrechte lösen die Frauen aus der Rolle der Opfer und • ein regelmässiges Monitoring der gleichstellungspoUtistellen ihre Rechte (z.B. auf ihre eigene Wohnung) und Mög- schen Situation in der Schweiz zu verwirkUchen;
Uchkeiten, eigene Strategien für die Überwindung von Pro- • allzu isoUerte und punktuelle Massnahmen in einzelnen
blemen zu finden, in den Vordergmnd. Zwar ist beispiels- Aktivitätsbereichen strategischer an gemeinsamen, internaweise der (poUzeiliche) Schutz von Risikogmppen vor Über- tional legitimierten Zielen und Visionen auszurichten;
griffen und die soziale Unterstützung der Opfer nach wie vor • der GleichsteUungspoUtik, der Gesetzgebung und Rechtswichtig, aber nicht ausreichend: Die menschenrechtUche anwendung neue inhaltliche Impulse zu verleihen.
Optik öffnet den BUck auf die rechtliche, wirtschaftUche Diese Potenziale werden bisher nur beschränkt wahrgenomund poUtische Stärkung von Frauen, besonders aus Risiko- men. Die Hindernisse sind vielfältig. Die interessierte Öffentgmppen.
Uchkeit ist kaum über die intemationalen VerpfUchtungen
- Ein anderes Beispiel ist die umfangreiche Praxis der In- der Schweiz im Bereich der Menschenrechte und der Gleichtemationalen Arbeitsorgaiüsation zu Lohngleichheitsfragen steUung informiert und für ihre Bedeutung sensibiUsiert,
(zum ILO-Übereinkommen Nr. 100). Es würde sich lohnen, nicht zuletzt wegen dem Mythos des «Sonderfalls Schweiz»
näher abzuklären, ob und wie diese Erkenntnisse für die und der Polemik gegen «fremde Richter». Die intemationalen
schweizerische Diskussion um die Lohngleichheit nutzbar Debatten um gleichstellungsrelevante Themen scheinen weit
weg, losgelöst von der schweizerischen Realität, obwohl sie
gemacht werden könnte.
sich häufig um die gleichen Themen drehen (z.B. Gewalt gegen Frauen, Armut von Frauen, Lohngleichheit, Partizipation
4.5 Neue Erkenntnisse aus dem Ländervergleich
in Entscheidungsgremien, Gender MaiTtstreaming). Tief verwurDer BUck über die Grenze ist für die Frauen- und Gleich- zelt ist das Vomrteil, dass die «abstrakten» Menschenrechte
steUungspoUtik in der Schweiz rücht neu. Allerdings hatte wenig mit der gelebten ReaUtät zu tun haben: Die Beschäftiwohl auch der Mythos des «SonderfeUs Schweiz» beträchtUchen gung mit ihnen würde Papierarbeit und nicht konkretes
Einfluss, verstärkt durch den europapoUtischen Alleingang sichtbares Engagement bedeuten. So ist es nur in Ausnahmeder Schweiz. Gesetzgebung und Praxis der EU zur Gleichstel- fällen und punktuell gelungen, das bestehende intemationalung sind für die Schweiz (im Gegensatz zu vergleichbaren le Engagement einiger Frauenorganisationen mit der konkreeuropäischen Ländem) rechtUch nur beschränkt relevant. So- ten, praktischen Arbeit für die Gleichstellung in der Schweiz
weit ersichtlich woirde die GleichsteUungspoUtik in den bila- zu verbinden.
teralen Verhandlungen nüt der EU nicht thematisiert. Es würde sich lohnen zu prüfen, ob und wie der gleichstellungspoUtische Acquis im Rahmen des bilateralen Vertragswerks
auch in der Schweiz nutzbar wäre. Dies führt jedoch im Rahmen dieser Arbeit zu weit.'"^
Aus den Erfahmngen, die andere Länder im Allgemeinen
oder in einzelnen PoUtikbereichen machen, lassen sich Erkenntnisse zur eigenen Situation gewinnen und wesentliche
Faktoren erschUessen, die für eine erfolgreiche Gleichstellungsstrategie beachtet werden müssen. Die Methode des
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5 Die Konsequenzen für die Eidgenössische
Kommission für Frauenfragen (EKF):
Wie könnte sie das Potenzial besser nutzen?
5.1 Die heutige Rolle der EKF

Die EKF ist eine beratende Kommission des Bundesrates.
Laut ihrem Geschäftsreglement (Ziff. 1) hat sie den Auftrag,
a. sich an gleichsteUungsrelevanten Vemehmlassungen zu Vorlagen des Bundes zu beteiUgen,
b. Arbeiten gemäss dem Auftrag des Bundesrates oder seiner
Departemente zu erledigen,
c. eigene Empfehlungen oder Anträge zur GleichsteUungspoUtik zu formuUeren,
d. die Entwicklung der Frauen- und GleichsteUungspoUtik in
der Schweiz zu analysieren und getroffene Massnahmen zu
evaluieren,
e. die ÖffentUchkeit zu informieren und zu sensibiUsieren,
f. mit anderen Behörden, Organisationen und interessierten
Kreisen zusammenzuarbeiten.
Die EKF setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretem der grossen Frauenverbände, der Sozialpartner und
der Wissenschaft sowie aus weiteren Fachpersonen, welche
sich mitfrauenspezifischenFragen sowie mit der Gleichstellung der Geschlechter befassen (Ziff. 3).
5.2 Die IVlöglichkeiten der EKF

Das Mandat der EKF bietet verschiedene MögUchkeiten, die
intemationale Dimension besonders zu nutzen:
• Das beratende Mandat erkermt der EKF eine verwaltungsnahe, aber grundsätzlich nicht weisungsgebundene Position zu.
Diese Kombination von stmktureUer Nähe und poUtischer
Unabhängigkeit gibt ihr andere MögUchkeiten als dem in der
Bundesverwaltung integrierten Eidgenössischen Büro für die
GleichsteUung von Frau und Mann (EBG) oder den verwaltungsfemen Frauenorganisationen. Die Kommission ist besonders
geeignet, die Umsetzung der internationalen Verpflichtungen
zu begleiten und zu überwachen. Ihre Kompetenz, eigene Empfehlungen zu formulieren (Ziff. 1 Ut. C des Geschäftsreglements) oder Anträge zu Händen des Bundesrates zu stehen,
unterstreicht ihre Unabhängigkeit und ermögUcht ein kritisches Monitoring der Entwicklung, das sie für die eigene Analyse (Ziff. 1 Ut. d) nutzen kaim.
• Die breite Zusammensetzung der EKF, die Vertreterinnen
und Vertreter von Frauenverbänden und von Sozialpartnem,
aus PoUtik, Praxis und Wissenschaft vereinigt, macht sie für
eine ganzheitUche Sicht der Gleichstellung besonders geeignet. In Erfüllung ihres Mandates (Ziff. 1 Ut. d des Geschäftsreglements) hat die EKF bereits viele MögUchkeiten genutzt,
eine gesamtschweizerische und bereichsübergreifende Sicht
zu pflegen. Auch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) und die Schweizerische Konferenz der GleichsteUungsbeauftragten (SKG) haben eine gesamtschweizerische Ausrichtung. Ihre Stmkturen, Aufgaben und
Funktionen unterscheiden sich aber von jenen der EKF. Das
EBG verfügt über ein breites Mandat zur Förderung der GeschlechtergleichsteUung «in allen Lebensbereichen» (Art. 16
Abs. 1 Gleichstellungsgesetz) und hat im besonderen die Aufgabe, die ÖffentUchkeit zu informieren, Behörden und Private zu beraten, Untersuchungen durchzuführen und Empfeh-

lungen zu formulieren sowie an der Ausarbeitung von Erlassen des Bundes mitzuwirken. Die direkte Verankemng in der
Bundesverwaltung macht das EBG zu einer wichtigen Akteurin für die Umsetzung der GleichsteUung, besonders in der
Gesetzgebung und der Verwaltungspraxis des Bundes - und
damit vor aUem für die Kompetenzbereiche des Bundes
(Gleichstellung im Erwerbsleben, Zivil- und Strafrecht, Sozialversichemngen etc.). Die SKG ist demgegenüber ein Zusammenschluss der öffentUchen SteUen, die im Auftrag von Bund,
Kantonen und Städten Aufgaben erfüllen. Dies ermögUcht
zwar die Koordination von Aktivitäten und fordert die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsstellen auf den verschiedenen Ebenen des schweizerischen Bundesstaates. Die
Konferenz ist aber wenig geeignet, eine poUtisch breiter abgestützte Sicht der Gleichstellung zu pflegen. Die EKF vereinigt
gouvernementale und nicht-gouvemementale, administrative und poUtische Perspektiven. Sie kann damit zur intemationalen Berichterstattung der Schweiz und zur Umsetzung
der Empfehlungen WesentUches beitragen und gleichzeitig
vom Berichterstattungsprozess profitieren, der gerade diese
umfassende Sicht betont. Im Rahmen einer gesamtschweizerischen Gleichstellungsstrategie könnte der Bundesrat die besondere Stellung der EKF und das regelmässige Reporting strategisch verbinden und konkreter nutzen. Dies würde bedeuten, die EKF als zentrale Akteurin in diesem Prozess zu definieren und das in ihrem IVIandat explizit festzuschreiben.
• Gemäss ihrem Mandat (Ut. e und f ) ist die EKF als Plattform
für den Austausch von Informationen und Erfahrungen konzipiert. Die breite Zusammensetzung macht sie dafür besonders
geeignet und legitimiert sie, als Drehscheibe für Informationen aus verschiedensten Quellen und Fachbereichen zu dienen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat die EKF denn
auch für den Austausch unter den Frauenorganisationen und
zwischen Behörden und Nichtregiemngsorganisationen eine
wichtige RoUe gespielt. Als Drehscheibe für solchen Austausch ist sie besonders geeignet, die nötige Sensibilisierung
und Information von Frauen und Männem, von Verwaltung,
PoUtik, Gerichten, Anwältinnen und Frauenorganisationen
über das Potenzial der intemationalen Dimension der Frauen- und Menschenrechte aktiv voranzutreiben.
5.3 Elemente einer künftigen Strategie

Mit dem aUgemeinen Ziel, die intemationalen Instmmente
systematischer zu nutzen, könnte die EKF sich auf folgende
Aktionslinien ausrichten:
Aktionslinie 1
Die Staatenberichtsmechanismen (speziell von CEDAW)
stärken und systematisch für die innenpolitische
Situationsanalyse (Stocktaking) nutzen

Das könnte für die EKF bedeuten:
• aktive Mitarbeit und fachUche Unterstützung im Erstellen
von quaUtativ guten und umfassenden Staatenberichten (im
Besonderen zum Übereinkommen gegen Frauendiskriminiemng CEDAW, aber auch zu geschlechterrelevanten Aspekten
in den Berichten zu den beiden Menschenrechtspakten und
zu ILO-Übereinkommen);
• Unterstützung der Frauenorganisationen in der Erstehung
quaUtativ guter und umfassender «Schattenberichte» für die
Kontrollausschüsse;

Frauenfragen 2.2007 1
Questions au féminin I
Questioni femminili I 6 8

Wie kann die schweizerische Cleichstellungspolitik die Internationale Dynamik besser nutzen?

• Teilnahme am Dialog mit dem CEDAW-KontroUausschuss
(Präsentation des Berichtes, Fragen und Antworten) und mit
anderen KontroUausschüssen (vor allem Ausschuss über wirtschaftUche, soziale und kultureUe Rechte), soweit es um geschlechterrelevante Aspekte geht;
• aktive Rolle bei der Verbreitung der (geschlechterrelevanten) Schlussfolgemngen/Empfehlungen der Ausschüsse und
bei der (kritischen) Diskussion in der ÖffentUchkeit (z.B. in
Form von öffentüchen Veranstaltungen).
Afct/ons/i'nfe2
Die Verantwortlichkeit der Behörden für die Umsetzung der
internationalen Verpflichtungen im Bereich der Gleichstellung aktiv einfordern

Das könnte für die EKF bedeuten:
• Vorschläge für Aktionspläne zur Umsetzung der VerpfUchtungen, der Empfehlungen der Kontrollausschüsse und von
poUtischen Erklämngen;
• SensibiUsiemng und Information der eidgenössischen und
kantonalen Behörden (Verwaltung, Parlamente, Gerichte)
über ihre VerpfUchtungen;
• kontinuierUche Begleitung der Umsetzung der Empfehlungen und regelmässiges Monitoring der Aktionspläne;
• aktive Diskussion spezifischer Empfehlungen der KontroUausschüsse mit den betroffenen Behörden, kontinuierliche Begleitung ihrer Umsetzung in der Bundesverwaltung
und in den kantonalen Verwaltungen.

den und/oder Verfassungsbeschwerden, Verbandsbeschwerde
in der ILO in ausgewählten Bereichen;
• Lobbyieren für die Ratifiziemng des Zusatzprotokolls zu
CEDAW (Individualbeschwerde), des 12. ZusatzprotokoUs zur
EMRK, des Zusatzprotokolls zum Pakt über bürgerUche und
poUtische Rechte (Individualbeschwerde) und für den Rückzug des Vorbehaltes zu Art. 26 des Paktes.
Aktionslinie 5
Den Austausch mit Cleichstellungsinstitutionen international und in anderen Ländern pflegen und Synergien
(z.B. internationale Kampagnen und Themen) nutzen

Das könnte für die EKF bedeuten:
• verstärktes Engagement in den Aktivitäten und Institutionen
des Europarates und der UNO, im HinbUck auf die intemationale Vemetzung zu wichtigen aktuellen Themen (poUtische
und öffentUche Partizipation, nationale GleichsteUungsinstitutionen, Gewalt gegen Frauen, Frauenhandel, Frauen in Friedensprozessen, etc.);
• Austausch von Informationen und Erfahmngen mit anderen europäischen Gleichstellungsinstitutionen, zu aktuellen
Themen in der Schweiz (z.B. Bekämpfung der Lohnungleichheit, famiUenexteme Kinderbetreuung, Frauenhandel) und
im Besonderen im Bereich der Umsetzung intemationaler
Gleichstellungsnormen in nationale Rechtsordnungen; Aufbereitung von Lessens Leamt für die Schweiz.
5.4 Bedarf an Ressourcen

Al(tionslinie 3
Die völkerrechtlichen Standards, die Staatenberichte und
Empfehlungen der Kontrollausschüsse (im Besonderen des
CEDAW-Ausschusses) für die eigenen Arbeitsschwerpunkte
und -methoden nutzen

Eine gleichstellungspoUtische Strategie, die stärker auf die
intemationale Dimension setzt, bedeutet keine thematische
Umorientiemng, sondem primär eine neue Perspektive für
die GleichsteUungspoUtik. Auch wenn es nicht dämm gehen
wird, neue Themen aufzugreifen, braucht es dazu Wissen,
Knowhow, Zeit und Engagement. Dies erfordert die Bereitschaft und die MögUchkeit, finanzielle Ressourcen und (speziaUsierte) personeUe Kapazitäten dafür einzusetzen. Es ist
aber noch zu friih, hier diefinanzieUenund personellen Auswirkungen für die EKF zu beziffern.

Dies könnte für die EKF bedeuten:
• systematische Verwendung der intemationalen Instmmente und der Staatenberichte als Referenz für die eigene Arbeit,
z.B. Verweis auf die VerpfUchtungen, Analysen und Absichtserklämngen der eidgenössischen und kantonalen Behörden;
• Nutzung der AUgemeinen Bemerkungen und der länderspezifischen Empfehlungen der KontroUausschüsse als Referenz für die Priorisiemng und Ausgestaltung der eigenen Arbeitsschwerpunkte;
• Eigene vertiefte gesamtschweizerische Analysen zu inter- Anmerkungen
national thematisierten Kritikpunkten, die wieder ins Berichtssystem einfliessen und als Gmndlage für eine gesamt- 1 Ctiristina Hausammann, Menschenrechte - Impulse für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Schweiz, Basel 2002.
schweizerische strategische Ausrichtung dienen können.
Aktionslinie 4
Die Nutzung internationaler Standards im innerstaatlichen
Recht und die Nutzung internationaler Mechanismen
fördern

Das könnte für die EKF bedeuten:
• Information und SensibiUsiemng der rechtsanwendenden
Behörden und der Anwältlimen über die Bedeutung der intemationalen Normen (z.B. des intemationalen Diskriminiemngsverbots) für die Auslegung des innerstaatUchen Rechts;
• SensibiUsiemng, Information, Ausbildung der relevanten
Akteuriimen und Akteure für die MögUchkeiten intemationaler Instrumente (Individualbeschwerden bei den UNO-KonttoUausschüssen, beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof);
• vertiefte Abklämng des gleichstellungspoUtischen Potenzials von exemplarischen intemationalen Individualbeschwer-

2 Vgl. den Text in deutscher Sprache www.unhchr.ch/udlir/lang/ ger.pdf.
3 Vgl. die Liste und Texte in deutscher Sprache in:
http://conventions.coe.int/rreaty/Coimnun/listeTraites.asp?MA=3&CM
=7&CL=GER.
Vgl. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK, 2. Aufl., Zürich 1999.
4 Europäische Sozialcharta (revidiert), vom 3. Mai 1996, ETR 163, deutscher Text in; http://conventions.coe.int^nTeaty/ger/lïieaties/HtinI/l63.htm.
Die revidierte Version ist seit 1999 in Kraft. 22 Europaratsstaaten haben
sie ratifiziert, 18 weitere unterzeichnet.
5 Vgl. die Texte der Pakte in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts, SR 0.103.1 und 2, www.admin.ch/ch/d/sr/0_103_2/ bzw.
vww.admin.ch/ch/d/sr/0_103_l/index.htnil.
6 Vgl. die Liste imd die Texte aufwww.ohchr.org/english/law/index.htm.
Ziun imiversellen Menschenrechtsschutz vgl. etwa Walter Kalin/Iörg Künzli,
Universeller Menschenrechtsschutz, Basel etc. 2005.
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7 Vgl. die Liste im Anhang von Christina Hausammann (FN 1), S. 177fif.
Die Schweiz hat keines dieser Übereinkommen ratifiziert.
8 Vgl. die Liste und die Texte der ratifizierten Protokolle in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts, SR 0.101.xx, www.admin.ch/ch/d/
sr/O.lO.html.
9 Vgl. die Liste und die Texte der ratifizierten Übereinkommen und Zusatzprotokolle in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts, SR
0.103.XX bis 0.108; www.admin.ch/ch/d/sr/O.lO.html; vgl. auch Hausammann (FN1),S. 75flf.
10 Vgl. zur Debatte über die Zulässigkeit dieser Vorbehalte www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm.
11 165 Vertragsstaaten (von 178 ILO-Mitgliedem) haben diese Konvention
ratifiziert, www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm.
12 163 Staaten (von 178 ILO-Mitgliedem) haben dieses Übereinkommen
ratifiziert, www.ilo.org/ilolex/engUsh/docs/declworId.htm.
13 37 Vertragsstaaten haben dieses Übereinkonunen ratifiziert, die Schweiz
gehört nicht dazu; vgL denText in www.ilo.org/ilolex/english/convdispl .htm.
14 13 Vertragsstaaten haben ratifiziert, die Schweiz gehört nicht dazu. Die
Vorgängerkonvention Nr. 103 verpflichtete immerhin 40 Staaten (ohne die
Schweiz); vgl. den Text in www.Uo.org/ilolex/english/convdispl.htm.
15 Vgl wvwilo.oig/public/english/standards/norm/introduction/whathtm.
16 Vgl. SR 0.822.721.1, www.admin.ch/ch/d/sr/c0_822_721_l.html. und
SR 0.822.720.0, www,admin.ch/ch/d/sr/cO_822_720_0.html.
17 Vgl. die Liste der von der Schweiz ratifizierten ILO-Übereinkommen in
der Systematischen Sammlung des Bundesrechts auf www,admin.ch/ch/
d/sr/0.82.html#0.820.
18 Vgl. zur Bedeutung des «soft law» etwa Walter Kälin/Jörg Künzli (FN 6),
S. 84f
19 Vgl. www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm; vgl.
auch die Resolution des Sicherheitsrates Nr. 1325(2000), welche die Geschlechterperspektive in alle UNO-Aktivitäten im Bereich der Friedensförderung integrieren soll.
20 Vgl. Schlusserklärung der Wiener Weltkonferenz von 1993, A/Conf 157,
1/N. 18, Il/36ff', www,ohchr.org/english/law/vienna.htin#wpl002434.
21 Der Europarat erarbeitete derm auch einige methodische Grundlagen
für die praktische Umsetzung des Gender Mainstreamings, vgl. www.coe.int/
T/E/Htmian_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming.
22 ILO Déclaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998,
www.ilo,org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.staticJimip?var_language
=EN8ivar_pagename=DECLARATI0NTEXT.

31 Vgl. den Text in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts,
SR 0.108, www.admin.ch/ch/d/sr/c0_108.html.
32 Zum Human Rights Council www.humanrights.ch/cms/fixjnt_content,
php?idcat=863.
33 Vgl. www.humanrights.ch/cms/front_contentphp?idcat=43, mit weiteren Verweisen.
34 Vgl. www.humanrights.ch/cms/front_contenLphp?client=l&lang=l&
parent=328rsubid=328iidcat=448ïidart=608tsearch=Frauenkommission.
35 VgL vvww.im.oig/womenRvatch/daw/folknvup/beijingv5Jitni; www.un.oi:gf
womenwatch/daw/Review.
36 Vgl. wvm.coe.int/r/F/Droits%5Fde%5Fl%27honime/Egalit%C3%A9.
37 Time for Equality at Work, Global Report under the FoUow-up to the
ILO Déclaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour OfiRce, 2003, www.Uo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.
DOWNLOAD_BLOB?Var_DocumentID=1559.
38 Vgl. dazu wvm.Uo.org/pubUc/engUsh/standards/norm/applying/
applying.htm. Die General Surveys finden sich unter www.Uo.org/UoIex/
engUsh/surveyq.htm.
39 Vgl. etwa die Berichte der Schweiz zu Beijing -HO, www.im.org/
womenwatch/daw/Review/responses/SWnZERLAND-French.pdf;
zur
Europäischen Ministerkonferenz zur Gleichstellung in Stockholm 2006
«Human Rights and Economic Challenges in Europe: Gender Equahty»,
www.coe.int/r/E/Human_Rights/Equaüty/PDF_MEG-6_NR_Suisse.pdf.
40 Vgl. dazu etwa Mark E. ViUiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK, 2. Aufl., Zürich 1999. Obwohl der Ministerrat die Kompetenz hat, den Vollzug der Urteile zu überwachen (Art. 46
Abs. 2 EMRK), hapert es jedoch mit der Umsetzung der Urteile in einigen
Ländem. Vgl. zur beschlossenen, aber noch nicht in Kraft getretenen Reform des Überwachungsmechanismus (14. Zusatzprotokoll zur EMRK)
www.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=86&lang=
l&cUent=l.
41 Vgl. dazu www.imhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvdocsbytreaty?OpenView
8iStart=18rCount=7508[Expand=2.6#2.6.

42 Vgl. den deutschen Text des ZusatzprotokoUs in www.humanrights.ch/
home/upload/pdf/030731_fakulta tivprotokoU_frauen.pdf.
43 Zum Bericht und zu den Concluding Observations des Ausschusses
www.eda.adniin.ch/eda/de/home/topics/himian/himiri/humrtr/hurnrep/
pactl.html.
44 Vgl. die Ankündigung www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/UNOAbkommen/Pakt-I/content.html
23 Vgl. zum Beispiel den Bericht der Schweizer Delegation für die Konfe- 45 Vgl. dazu http://www.equaüty-office.ch/d2/dokumente/cedaw.pdf.
renz 2006 in Stockhohn, «Human Rights and Economic Challenges in 46 Vgl. Art. 22 der ILO-Verfassung, www.Uo.org/pubUc/engUsh/about/
Europe: Gender Equality», http://www.coe.int/r/E/Himian_Rights/Equality/ Uoconst.htm#al9p5. Diese Bestimmung sah allerdings noch eine jährliche Berichterstattung vor. Diese BerichtspfUchten sind nun differenziert
PDF_MEG-6_NR_Suisse.pdf.
24 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann / In- gelockert worden; vgl. www.Uo.org/pubUc/engUsh/standards/nonii/
terdépartementale Arbeitsgruppe «Folgearbeiten zur 4. Weltfrauenkonfe- applying/committee.htm.
renz Beijing (1995)», Gleichstellung von Frau und Marm: Aktionsplan der 47 Observations imd Direct Requests sind für das laufende Jahr sowohl
Schweiz, 1999, www.equality-office.ch/d2/dokumente/aktionsplan.pdf. länder- wie themenspezifisch auf der Webpage der ILO abrufbar;
www.Uo.org/Uolex/gbe/ceacr2006.htm.
25 Präambel zum Pakt über bürgerUche und politische Rechte.
26 Vgl. dazu etwa Walter Kälin/Jörg Künzh (FN 6), S. 344ff'.
27 Vgl. die Darstellung der besonders geschlechtsrelevanten Rechte in
Hausammann (FN 1), S. 97ff.
28 VgL zur Praxis des Europäischen Ausschusses fiir Sozialrechte die Zusammenstellimg in www.coe jnt/t/e/human_rights/esc/7_Resouices/Digest_eiLpdf
29 Botschaft betreffend den Beitritt der Schweiz zu den beiden Menschenrechtspakten und zu einer Änderung des Rechtspflegegesetzes, vom
30. Januar 1991, BBl 1 1 S. 1201.
30 Zur Literatur zum Übereinkommen vgl. etwa Doris König, Frauenrechte sind Menschenrechte ... und doch anders? - Die UN-Frauenrechtskonvention CEDAW, in: Beate Rudolf (Hrsg.), Frauen und Völkerrecht: Zur
Einv\rirlaing von Frauenrechten und Fraueninteressen auf das Völkerrecht,
Baden-Baden 2006, S. 81, mit weiteren Verweisen.

48 ILO-Verfassung, Art. 19 Abs. 5.
49 Die ILO-Suchmaschine zeigt zu ILO-Nr. 1115 Observations und 10 Direct Requests, zu ILO Nr. 100 11 Direct Requests. Zudem wurde die Umsetzung von ILO-Nr. 100 in der Schweiz 1988 auch im Ausschuss der Internationalen Arbeiterkonferenz diskutiert. Vgl. www.Uo.org/Uolex/
engUsh/Uoquery.htm,
50 BBl 2001 S. 5867fr.
51 Art. 24f ILO-Verfassung; Eingaben sind möghch, wenn die Beschwerdeführer der Ansicht sind, dass der Vertragsstaat «has failed to secure in
any respect the effective observance within its Jurisdiction of any Convention to which it is a party». Vgl. www.Uo.org/pubUc/english/standards/
norm/applying/representation.htm.
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52 ZusatzprotokoU zur Europäischen Sozialcharta über KoUektivbeschwerden, vom 9. November 1995, ETS Nr. 158, www.conventions.coe.int/n^aty/
ger/rreaties/Html/158.htm.
53 Vgl. dazu zum Beispiel Manfred Nowak, Einfuhmng in das intemationale Menschenrechtssystem, Wien etc. 2002.
54 Vgl. zum Beispiel die verschiedenen Beiträge in 0\ympe (Feministische
Arbeitshefte zur PoUtik), kreativ - skeptisch - innovativ: Frauen formen
Recht, Heft 17/2002. Verein Pro FRl - Schweizerisches Feministisches Rechtsinstitut (Hrsg.), Recht Richtung Frauen, Beiträge zur feministischen Rechtswissenschaft, Lachen etc. 2001; Olympe (Feministische Arbeitshefte zur PoUtik), Frauenrechte sind Menschenrechte, Heft 1/1994.
55 Vgl. z.B. die Übersicht in Nicola Lacey, Feminist Legal Theory and the
Rights of Women, in: Karen Knop (ed.), Gender and Human Rights, Oxford
2004, S. 17ff; Hausammann (FN 1), S. 18ff; vgl. auch die ausgewählten Literaturhinweise zu Frauen, Geschlecht und Recht in Olympe: Feministische Arbeitshefte zur PoUtik, Heft 17 (2002), S. 112ff; Susanne Baer, Inklusion und Exklusion. Perspektiven der Geschlechterforschung in der
Rechtswissenschaft, in: Verein Pro FRI, Recht Richtung Frauen: Beiträge
zur feministischen Rechtswissenschaft, Lachen (Dike) 2001, S. 33ff.

72 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, vom 23. Mai
1969, SR 0.111, Art. 31ff.
73 Vgl. Manft-ed Nowak (FN 53), S. 79ff; Walter Kälin/Jörg KünzU (FN 6),
S. 44.
74 Vgl. dazu etwa Jörg Paul Müller, Gmndrechte in der Schweiz, im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, Bem
1999, S. 493ff.
75 Ünal TekeU v. Türkei, Appl. No. 29865/1996, Judgment of 16 November 2004, betraf das Recht einer verheirateten Frau, ihren FamiUeimamen
zu tragen. Wessels-Bergervoet vs. The Netherlands, Appl. No. 34462/97,
Judgment 4 June 2002, betraf die unterschiedUche Rentenhöhe von Frauen
und Männem: Der Gerichtshof fand es unzulässig, dass sich die alten, inzwischen abgeschafften stereotypisierenden Beitragsregelungen noch auf
die aktuellen Renten auswirkten. Abdulaziz et al. v. Grossbritannien, Série
a 94 (1985), S. 35ff, betraf britische Einwandemngsbestimmungen, welche
nur Ausländem, aber nicht Ausländerinnen, das Recht auf FamiUennachzug einräumten. Schuler-Zgraggen v. Schweiz, ECHR Série A 263 (1993) betraf die Verweigemng von Sozialversichemngsleistungen aufgmnd der gesetzUch verankerten Vermutung, dass Frauen mit der Geburt eines Kindes
56 Vgl. etwa Ronald Dworkin, What is Equaüty?, Philosophy and Public ihre Erwerbstätigkeit aufgeben würden.
AfiFairs 10/1980, S. 185flf, 283ff.
76 Ältere Fälle betrafen das (schweizerische) Namensrecht, die Feuerwehr57 Vgl. dazu etwa Catherine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of ersatzabgabepflicht, die steuerliche Ungleichbehandlung bei Kinderfreibeträgen; vgl. dazu Hausammann (FN 1), S. 106ff. In einem neuesten Entscheid
the State, 1989.
gab der Europäische Menschenrechtsgerichtshof einem männUchen Be58 Vgl. dazu etwa Nicola Lacey (FN 55), S. 26ff, mit vielen Hinweisen.
schwerdeführer Recht, der die ungleiche obUgatorische Einbemftmg von
59 Nicola Lacey (FN 55), S. 27.
60 Carol Gilügan, In a différent voice, 1982; Regula Kägi-Diener, Frauen Männem und Frauen als Juroren in Strafprozessen beanstandet hatte; Zard
in rechtUchen Verfahren? Prozesse unter der Lupe, AJP/PJA 12/2002, Adami vs. Malta, AppUcation no. 17209/02, Judgment 20 June 2006. EbenS. 1387ff; vgl. auch Monika Binkert/Kurt Wyss, Die Gleichstellung von Frau so steUte der Gerichtshof eine unzulässige Diskriminiemng fest, als es die
strafrechtUche Sanktioniemng homosexueUer Akte mit jungen Märmem
und Mann im Ehescheidungsverfahren, Basel 1997.
(aber
rücht mit jungen Frauen) beurteUte; L. and V. vs. Austria, AppUcations
61 Vgl. dazu etwa Christina Hausammann, (FN 1), S. lOff; Nicola Lacey
No.
39392/98
and 39829/98, Judgment 9 Januaiy 2003.
(FN 55), S. 38ff.; Hilary Charlesworth/Christine Chinkin, The Boundaries
of Intemational Law: A Feminist Analysis, Manchester 2000, S. 208ff, mit
vielen weiteren Verweisen; vgl. auch Andreas von Amauld, Feministische
Theorien und Völkerrecht, in: Beate Rudolf (Hrsg.), Frauen und Völkerrecht: Zur Einwirkung von Frauenrechten und Fraueninteressen auf das
Völkerrecht, Baden-Baden 2006, S. 13ff.

77 Walker vs. United Kingdom, Application No. 37212/02, Judgment of
22 August 2006; Barrow vs. United Kingdom, AppUcation no. 42735/02,
Judgment of 22 August 2006; Pearson vs. United Kingdom, Application
no. 8374/03, Judgment of 22 August 2006; Stec et al vs. United Kingdom,
AppUcation No. 65731/01 and 65900/01, Judgment 22 April 2006. Vgl. auch
62 Vgl. dazu die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 19 (1992) des Ausschus- Zeman vs. Austria, AppUcation no. 23960/02, Judgment 29 June 2006, zur
ses CEDAW, www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/ Gleichbehandlung von Witwem und Witwen im Sozialversichemngssystem. Diese Urteile beziehen sich auf das Diskriminiemngsverbot in Verindex.html.
63 ILO-Übereinkommen Nr. 177 über die Hausarbeit, 20. Juni 1996. Die bindung mit Art. 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur EMRK (Recht auf Eigentum). Da die Schweiz dieses Protokoll nicht ratifiziert hat, sind diese
Schweiz ist diesem Übereinkommen nicht beigetreten.
Überlegungen für die Schweiz nur beschränkt relevant.
64 Vgl. die General Comments zu Art. 3, zitiert im Folgenden.
65 Allgemeine Bemerkungen Nr. 28 (2000) zur Rechtsgleichheit zwischen 78 M.C. vs. Bulgaria, AppUcation No. 39272/98, Judgment 4 December
Männem und Frauen (Art. 3), www.uiihchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ 2003.
13b02776122d4838802568b900360e80?Opendocument.
79 Vgl. die Darstellung der Schlüsselfälle u.a. Lovelace vs. Canada, Zwaan
66 Vgl. zur europäischen Praxis auch Markus Schefer, Grundrechte in der de Vries v. Niederlande bei Hausammann (FN 1), S. 105ff.
Schweiz, Ergänzungsband zur dritten Auflage, Bem 2005.
80 Vgl. dazu die Hinweise in KäUn/KünzU (FN 6), S. 350ff.
67 AUgemeine Bemerkungen Nr. 16 (2005) The equal right of men and 81 Vgl. die Texte der Allgemeinen Empfehlungen in www.un.org/
women to the enjoyment of aU economic, social and cultural rights (art. 3 womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.htnil.
ICESCR), www.unhclir.ch/tbs/doc.nsf/898586bldc7b4043cl256a450044f 82 Vgl. die Texte der Allgemeinen Bemerkungen in www.ohchr.org/
331/7c6dcldee6268e32cl25708fD050dbf6/$FILE/G0543539.pdf,
engUsh/bodies/lirc/comments.htm.
68 Die Bemerkungen des Ausschusses zum Bericht der Schweiz zum Pakt 83 Vgl. die Texte der Allgemeinen Bemerkimgen in wvw.ohchr.org/
über wirtschaftUche, soziale und kulturelle Rechte, welche einen deutU- engUsh/bodies/cescr/comments.htm. Die Bemerkung Nr. 16 dürfte im
chen Akzent auf die fehlende Gleichstellung der Geschlechter in der HinbUck auf den längst anstehenden Bericht der Schweiz zur Umsetzung
des Paktes über vtrirtschaftUche, soziale und kulturelle Rechte gerade fiir
Schweiz legten, sind also aUes andere als zufälUg.
69 Vgl. dazu etwa Diane Elson/UNIFEM, Budgeting for Women's Rights: die Schweiz besonders wichtig sein.
Monitoring Government Budgets for Compüance with CEDAW, UNIFEM 2006,
vmw.unifem.org/attachments/pnxlucts/MonitoringGovenimentBudgets
CompUanceCEDAW_eng.pdf
70 Vgl. Charlesworth/Chinkin (FN 61), S. 248.
71 Vgl. dazu auch JuUa Raue, Frauenrechte als Querschnittsaufgabe im
Menschemechtsbereich, in: Beate Rudolf (FN 61) S. 99ff.

84 BGE 125 II 425, 122 II 485, mit weiteren Hinweisen.
85 Vgl. dazu etwa Regula Kägi-Diener, Impulse des CEDAW-Übereinkommens für die Gleichstellung im Erwerbsleben insbesondere in der Qjuotenft-age, JP/PJY 11/2006, S. 1457.
86 Vgl. das Gmndlagendokument der Schweiz als Erster Teil der Berichte über den Vollzug der UNO-Übereinkommen im Bereich der MenschenFrauenfragen 2.2007
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rechte, vom 20. Dezember 2000, Kapitel III E. «DireCT Invocabiüty of the
Provisions of Human Rights Tfeaties Before National Courts» N. 76,
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586bldc7b4043cl256a450044f331/87
6fca71c3d31978cl256a68004d80be/$FILE/G0140780.pdf.
87 BGE 120 la 1 E.5c.
88 Vgl. dazu etwa den Report on the Workshop on the justiciabiUty of economic, social and cultural rights, with particular référence to the draft optional protocol to the ICECSR, E/CN.4/2001/62/Add.2, 22 March 2001 und
entsprechende Resolutionen und Berichte der UNO-Menschenrechtskommission.
89 Vgl. dazu im Detail Walter KäUn/Jörg KünzU (FN 6), S. lOOff. Vgl. die
Bedeutung dieser Differenziemng mit Bezug auf das Gleichstellungsgebot
z.B. auch den General Comment Nr. 16 (2005) des Ausschusses über wirtschaftUche, soziale und kultureUe Rechte, N. 18ff.
90 Vgl. dazu etwa Manfred Nowak (FN 53), S. 27ff., mit weiteren Verweisen.
91 BGE 125 135f
92 Botschaft des Bundesrates betreffend das Übereinkommen von 1979
zur Beseitigung jeder Form von Diskrimirüemng der Frau, vom 23. August
1995, BBl 1995 fV S. 923ff.

102 Vgl. die unerschöpfUchen Informationen im Besonderen im «GleichsteUungsatlas», www.b&.admin.cli/b&/portal/de/index/themen/einkonimen
_und_lebensquaUtaet/gleichsteUimg.html.
103 Wie CEDAW für die Auslegung des GleichsteUungsgesetzes nutzbar
gemacht werden kann, zeigt Regula Kägi-Diener (FN 98), S.1451ff.
104 Vgl. die Vergleiche mit der EU oder Erfahrungen anderer Länder zum
Beispiel Christa Tobler, Die EG-RichtUnie zur Gleichstellung der Geschlechter in Bezug auf den Zugang zu und die Versorgung mit Waren und Diensüeistungen, AJP/PJA 11/2006, S.1440ff; Frauke-Lisa Seidensticker, Frauenrechte
sind Menschenrechte - die Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Frauenfragen 2.2006, S.78ff.

Erika Schläppi ist promovierte Juristin. Als Konsulentin für internationale
Menschenrechte und Covernance arbeitete sie unter anderem Im Auftrag
des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten
(EDA) am Dritten Bericht der Schweiz zum Übereinkommen gegen die Diskriminierung der Frau.

93 Schlussbemerkungen des CEDAW-Ausschusses zum Staatenbericht
der Schweiz, Januar 2003, N. 21, www.equaUty-office.ch/d2/dolamiente/
cedaw-ausschuss-d.pdf.
94 Communication No.2/2003, Ms. A.T. v. Hungary, Ansicht des Aus- Die Kurzfossung dieser Studie Jîndcn Sie in diesem HefiaufS. 9-16.
schusses vom 26. Januar 2005; www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ Vous trouverez le résumé succinct en français de cette étude aux pages 17-24.
protocol/dec-views.htm.
Troverete la versione ridotta in italiano di questo studio aile pagine 25-32.
95 Communication No.4/2004, Ms. Andrea Szijjarto vs. Hungary, Ansicht
des Ausschusses vom 14, August 2006; www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/protocol/dec-views.htm.
96 Vgl. BGE 125 111, 123 I 152, 120 V 312.
97 «Sodann verlangt die GleichsteUung der Geschlechter gemäss Art. 8
Abs. 3 BV (...), dass Mann und Frau ohne Rücksicht auf geseUschaftUche
Verhältnisse und VorsteUungen in allen Bereichen gleich zu behandeln
sind. Die Verfassung schüesst die Geschlechtszugehörigkeit als taugUches
Kriterium für rechtUche Differenziemngen gmndsätzUch aus. Eine unterschiedüche Behandlung von Frau und Mann ist nur zulässig, wenn auf
dem Geschlecht bemhende biologische oder funktionale Unterschiede eine Gleichbehandlung absolut ausschUessen. (...) Art. 8 Abs. 3 verbietet nicht
nur die BenachteiUgung von Frauen, sondem jede nicht durch zwingende
biologische oder funktionale Unterschiede gerechtfertigte geschlechtsbezogene Regelung, unabhängig davon, ob dadurch Frauen oder Männer benachteiügt werden; das Recht muss geschlechtsneutral sein». BGE 129 I
265, 268, mit weiteren Verweisen.

Abkürzungsverzeichnis
Abs.
aBV

Art.
Bst.
BV
CDEG

CEACR

CEDAW
98 Margrith Bigler-Eggenberger, Justitias Waage - wagemutige Justitia?
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtes zur GleichsteUung von Frau und
Mann, Basel etc. 2003; Bernhard Pulver, L'interdiction de la discrimination: CSW
Etude de l'article 8 aUnéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,
Basel etc. 2003, N.298ff; vgl. auch Regula Kägi-Diener, Impulse des CEDAW- EBG
Übereinkommens für die Gleichstellung im Erwerbsleben insbesondere in
der Quotenfrage, AJP/PJA 11/2006.
EKF
99 Christa Tobler, Quoten zum Dritten, GesetzUche Gnmdlagen für Frauen- EMRK
fördemngsmassnahmen
und Entschädigungen für Diskriminiemngen,
recht 2005, S. 220ff; Regula Kägi-Diener, Kommentar in Allgemeine Juris- IAO
tische Praxis AJP/PJA 2006, S.107ff; vgl. auch Yvo Hangartner, Kommentar ILO
m AUgemeine Juristische Praxis AJP/PJA 2005, S. 1414f Vgl. auch Regula Ut.
Kägi-Diener FN 98), S.1460.
NATO
100 BGE 1291232 E.3.4.1 : «Eine Diskriminienmg i.S.v. Art. 8 Abs. 2 BV Uegt NGO
dann vor, werm eine Person rechtsungleich behandelt wird allein aufgmnd Nr.
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gmppe (...), welche historisch S.
und in der gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit tendenziell ausgegrenzt UNO
oder als minderwertig behandelt wnirde (...).»
z.B.
101 wwrw.equaUty-office.ch/d2/dokumente/cedaw.pdf.
Ziff.
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Passagen II

Verliebte Feinde. Iris und Peter von Roten
Auszug aus der Paarbiographie von Wilfried Meichtry

In der Rubrik «Passagen» finden Sie
Leseproben aus hterarischen oder biografischen Texten, die wir empfehlen.
Wir setzen damit bewusst einen Kontrapunkt zu den Fachtexten, die den Schwerpunkt unserer Zeitschrift bilden. Wir
wünschen eine interessante Lektüre!
Die Redaktion
Die Juristin und Frauenrechtlerin Iris von
Roten (1917-1990) löste 1958 mit ihrem feministischen Manifest «Frauen im Laufgittern
in der Schweiz einen Skandal aus. Verheiratet war sie mit dem katholisch-konservativen Walliser Juristen und Politiker Peter
von Roten (1916-1991). Das ungleiche Paar
schrieb sich während zahlreichen und länger andauernden Trennungen mehr als 1500
Briefe. Einen Teil dieses intellektuell und gesellschajlskritisch retchen Fundus hat Wiljned
Meichtry nun erstmals veröffentlicht. «Verliebte Feinde» ist ein Dokument eines radikalen Lebensentwur/3. Der Autor erzählt die private und politische Zeitgeschichte der Schweiz
im 20, Jahrhundert, die Geschichte der Frauenbewegung sowie des konservativen Katholizismus und zeichnet ein Bild der 50erJahre.
Wiljried Meichtry, 1965 in Leuk im Wallis
geboren, ist Germanist und Historiker Er lebt
und arbeitet in Burgdorf. 2001 veröffentlichte er die Doppelbiographie der Geschwister
von Werra «Du und ich - ewig eins».

Wilfried Meichtry

VERLIEBTE
FEINDE
JRIS UND PETERVON ROTEN;>-^

" '
v^f . :

Was Feminismus bedeutet, hat natürlich Peter war über alle Massen erstaunt.
- so kompliziert der Begriff ist - doch wie- Iris Meyer eine Frauenrechtlerin? Wie
der in einer Nussschale Platz, es ist nichts an-ein Stachel, nein, wie eine Harpune sass
deres als die wohlbekannte Förderung der ihm der Schock im Nacken. Das erste
Gleichberechtigung der Frau gegenüber demBild, das vor seinem irmeren Auge aufMann.
tauchte, war die alte Meta von SaUs, in
Iris Meyer an Peter von Roten, der er und seine Brüder immer eine bö21. funi 1944 se alte Jungfer gesehen hatten. Er wusste nicht, was er antworten soUte. Beim
Beten des Rosenkranzes, schrieb er in sein
Tagebuch, kam mir der genaue BegriffunDie Feministin
seres Verhältnisses in den Sinn: Iris Meyer
Nach zahlreichen erfolglosen Bewer- langweilt mich. Obschon ich ihr alle Weisbungen hatte Iris Meyer im Herbst 1943 heit und Tugend zuerkenne. Aber sie hat etganz plötzUch Glück. Das «Schweizer was weiss Gott wie Frauenrechtlerisches, was
Frauenblatt» in Zürich ofiFerierte ihr auf den Tod des Fraulichen bedeutet.
Anfang 1944 eine AnsteUung in der ReSchUessUch fasste Peter seinen Schock
daktion. Es ist das Organ der organisierten auch Iris gegenüber in Worte: Ich muss
Frauen, teilte sie Peter mit und bezweckt sagen, dass die Nachricht, dass Sie FrauenVerflechtung der Fraueninteressen und Frau-rechtlerin seien, mich mehr beeindruckte,
enaufgaben.^
als wenn Sie sich als Morphinistin oder MädIris konnte sich keine bessere Aufgabe chenhändlerin entpuppt hätten. Ich frage
vorstellen und freute sich auf ihre Rück- mich, ob es wohl möglich sei, dass so etwas
kehr nach Zürich. Besonders entgegen Grauenhajïes vorkomme, und mir scheint,
kam ihr die Aussicht, nach einer halbjäh- alle Tugenden in Ihnen seien dadurch in
rigen Einarbeitimgszeit die Redaktion des Laster verkehrt. Die Sache scheint mir unFrauenblattes selbständig zu überneh- fassbar, ich muss Ihnen - das erfordert die
men. Merkwürdigerweise, berichtete sie Ehrlichkeit von mir - gestehen, dass ich Sie
Peter von ihrem VorsteUungsgespräch, in meinem tiefsten Innern nun viel weniger
hat man am meisten an meinerJrauenrecht- ernst nehme. Ich stelle Sie mir vor in einer
lerischen Einstellung gezweifelt und hatte Versammlung alter Jungfern au/dem Rednerpult. 0 wie wüst, wie wüst,
Bedenken wegen meiner «Jugend».
Iris reagierte mit einem achtzehnseiZum ersten Mal in ihrer sieben Monate
alten Korrespondenz kam Iris am 1. No- tigen Brief Ihr Brief mit seinen Erörtevember 1943 auf ihr grosses Interesse an rungen ist mir in der Seele zuwider. Denn
der Frauenfi'age zu sprechen. Was das Frau-es ist mir zuwider, mich gegen einen Mann
enrechtlerische anbetrifft, so kann ich mir verteidigen zu müssen, den ich vielleicht gern
nicht vorstellen, wie man es noch glühender habe. Was ich Ihnen nicht verzeihe, ist, dass
sein könnte, jedenfalls habe ich noch nie- irgendein Schlagwort mich in Ihrem Herzen
manden gesehen, der frauenrechtlerischer ausstechen sollte. Durch das Wort «Jrauenals ich gewesen wäre. Es ist im Augenblick rechtlerisch» sollten Sie nicht mich anders
allerdings nicht Mode, im Gegenteil: Es ge-sehen, sondem durch mich, d.h. meine Exishört allgemein, vor allem auch unter den jun-tenz, sollten Sie den Begri)J«Jrauenrechtlegen Mädchen, zum guten Ton, darüber zu risch» - ich möchte noch nicht sagen revilachen, Ichjînde das kurzsichtig. Ich stehe dieren, sondem schliesslich auch nur, weil
also gewissermassen allein da. Anderseits ich damit zusammenhänge -günstiger präkommen mir die Angehörigen der verschie- sumieren. So müsste es sein.' Nein, ich kann
denen Organisationen, die o^ziellen Schwei-es wirklich nicht glauben, dass Sie mich nun
weniger ernst nehmen. Es wäre zu dumm.
zerischen Frauenrechtlerinnen anders als ich
vor. Irgendwie scheint mir, diese vertreten Und anderseits habe ich es so nötig, dass Sie
die Geltung des weiblichen Prinzips nur mich ernst nehmen, es gehört fast zu meipartiell, während es doch auf das Ganze an- ner Lebensatmosphäre. Da sehen Sie, was
kommt. Dies nur kurz. Ich könnte darüber Sie in der Hand haben. Nur ein Wort von
Ihnen, und die Augen Julien sich mit Trälänger als 1000 und 1 Nacht reden.
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nen, und alles erscheint mir langweilig, und mache die Frauen schön. Man sollte es ein- Für Peter war klar, dass berufstätige
nur ein anderes Wort und ich habe Freude mal probieren!
Frauen ihre Familienpflichten vernachundfindealles interessant, denke, dass mir
Beim «Schweizer Frauenblatt» wollte lässigten. Ich Jur mich halte vielmehr dafür,
nichts, auch gar nichts passieren kann.
Iris ihr Augenmerk in erster Linie auf die dass in einer gegebenen Gesellschaft unter
Er soUe sich besser durch Argumente geseUschaflliche Situation der Frauen gegebenen Verhältnissen (Industrie, Bildung
von ihrer Ansicht überzeugen lassen, be- richten. Missstände mussten deutUch usw.) die Stellung der Frau in den verschiemerkte Iris weiter, als weiter Hohn und gemacht und Verbesserungen ange- denen Klassen einfach eine bestimmte ist.
Spott über sie auszugiessen.
strebt werden.
Mit andern Worten: Die Stellung der Frau
hängt davon ab, ob Jliessendes Wasser im
Wenn ich die Erklärung dajur suche, wie- 1. Ideelles Ziel:
so «Jrauenrechtlerisch» sozusagen ols Schan- Wenn man weiblichen Geschlechts ist, soHous sei oder nicht, ob ein Dienstmädchen
de gilt und von den jungen Mädchen, d.h. ist die Bestimmung, das weibliche Wesen da sei oder nicht, ob das Brotgekaujl oder
genauer meiner Generation, geflissentlich denkbar intensiv und vielseitig zu verwirk- selbstgebacken werden muss, viel mehr als
gemieden wird, so muss ich nur mich selber lichen. Die inneren und äusseren Verhält- davon, ob sie stimmen oder doktorieren kann.
Das ist meiner Ansicht nach die Frauenfrafragen, was mich gehindert hat, mit den nisse sind entsprechend zu gestalten.
ge: ob der Mann genug verdient oder ob die
Frauenvereinsangehörigen in Verbindung 2. Praktische Ziele:
zu treten, ja sogar, was mir dieselben wie
a) Den Frauen bewusst machen, welches Frau auch in die Fabrik gehen muss. Und
Angehörige einer andern Welt erscheinen die wahren Verhältnisse sind und wie ihre nicht: ob sie wählen und gewählt werden
kann.
lässt. Ich weiss genau, was es ist: Irgendwie Lage ist.
verbindet man damit die Idee eines freud- b) Die äusseren Möglichkeiten zur seeliIn dem Zusammenhang Jinde ich, dass
losen Daseins, eines Daseins ohne Leiden- schen, geistigen und wirtschajïlichen Exis- schon die Fragestellung eine/alsche sei: als
schaft, ohne Schönheit. Ich empfinde auch tenz der Frauen vergrössem. Der Kampf ob es die Frauen als eine Kategorie Menden Ausdruck «Frauenrechtlerin» als gänz- um den Beruf und das Stimmrecht sind nur schen gäbe, mit eigenen Zielen und eigenem
lich überholt - aber nur weil er Jur meine einzelne Punkte darin.
Schicksal Man kann ja der Kommodität
Aujjassung viel zuwenig umfassend ist -,
Obwohl Iris in ihrem langen Brief wegen ein Thema so einteilen, aber ob die
denn es handelt sich bei der ganzen Frage mehrfach betonte, dass sie gar nicht erst Einteilung ein Resultat ergibt, möchte ich
nun auch um die politischen Rechte der versuchen wolle, einen Spötter fiir ihre bezweifeln, eben weil «die Frauen» kein hoFrauen, vor allem aber um das ihnen ge- AnUegen zu interessieren, setzte sie ihre mogener Begriffist. Andernfalls könnte man
mässe ganze Leben, die Entfaltung ihres ganze Überzeugimgskrafl: dafiir ein, Peter auch von der «Männerfrage» reden, was doch
Wesens.
auf eine andere Ebene zu bringen, welche absurd wäre. Sie müssen sich doch RechenIris Meyer war aUes andere als eine Ihnen erlaubt, mich emst, wie gewohnt, zu schajl geben, dass nur ein verschwindend
traditioneUe Frauenrechtlerin. Mit dem nehmen. Stellen Sie sich vor, wie interessantkleiner Teil der Frauen jene Resultate, von
weitverbreiteten Bild der männerfeind- es Jiir Sie wäre, eine Ahnung der Problemo- denen Sie reden, geniesst (ich wage da nicht
Uchen, unattraktiven imd humorlosen tik des weiblichen Lebens zu bekommen. Dasin % zu reden).
Frauenrechtlerin woUte sie allein schon wäre eine Bereicherung, fast wie ein zwei- Peters abschliessende Bemerkungen,
aus ästhetischen Gründen nichts zu tun tes Leben, und Sie würden damit erst die dass sie ihm durch ihrjrauenrechtlerisches
haben. Zumal sie ein ausgesprochenes ganze Bedeutung und Wirkung des männ- Steckenpferd näher, menschlicher und lieBedürfiiis nach schönen Kleidern und lichen Lebens begreifen.
bergeworden sei, er sie darin aber ein/ach
Schmuck hatte und Anerkennung bei
Peters Antwort liess nicht auf sich nicht ganz emst nehmen könne, brachten
den Männem suchte. Aber trotz ihrer warten. Wenn also etwas in mir erschüt- Iris aus der Fassung. Es ist mir zu dumm,
Vorbehalte empfand sie Achtung und tert wurde durch Ihre Mitteilung, Frauen- protestierte sie. Viel zu dumm, solchen UnRespekt vor der Leistung der schweize- rechtlerin zu sein, so ist es sicher nicht «derJug mit mir treiben zu lassen. Wenn Sie eben
rischen Frauenrechtlerinnen. Wenn es un- Bau meiner Neigung zu Ihnen» (o nein, o nein,
sagen, Sie können nur lächelnd mit mir
ter ihnen viele Frauen hat, deren Lebens- nein, nein, nein!), sondem nur der el/en- über diese Angelegenheiten reden, so ist das
auffassung und Art mir nicht ge/ällt, die so- beinere Turm, auf den ich Sie gestellt habe, eine unseriöse Behandlung des Themas, an
gar einem Teil meines Wesens entgegenge- erhaben über alle menschlichen Schwächen,welcher mir nicht das mindeste liegt. Bei
setzt sind, so sage ich mir das: Ohne sie könn- Ich möchte fast sagen, dass Sie mir durch der man nicht gewinnen, sondem sich nur
te ich nie so leben, wie ich es tue, und zwar: das Frauenrechtlerische nähergerückt sind, etwas vergeben kann.
materiell, geistig und seelisch. Und wenn indem Sie sich dadurch auch eine Schwä- Ihrer Empörung zum Trotz woUte sie
man sie hässlich, einfältig, selbstzerstöre- che geben: einen Spleen zu haben, wie ich Peter eine letzte Chance geben: Stellen
rischfindet,wer weiss, was alles Furchtba- meine Antimilitaristenideen. Er habe ihre Sie sich vor, Sie wären mich. Die Frauensares und Unrechtes dahinterliegt, das nicht Argumente geprüft, fiihr Peter fort, und che läge Ihnen gleichermassen am Herzen.
sie gemacht haben, mit dem sie sich aber sei zum Schluss gekommen, der Frage Und zwar nicht nur platonisch, sondem sie
auseinandersetzen mussten, Tatsache ist, der Frauenrechte jene Bedeutung abzuspre- sei Jur Sie auch eine Existenz/rage. Jeden
dass die Verhältnisse die Frauen ojt gezviom- chen, die Sie ihr geben. Ich weigere mich an-Tag müssten Sie sich über die Zurücksetzung
gen haben, ein verkümmertes und unent- zuerkennen, dass irgendwelchefrauenrecht-gegenüber einigen unfähigen Kerlen ärgem,
faltetes Dasein zujuhren. Dagegen ist auf lerischen Vereinigungen in der Sache etwasund zwar in beruflich-sachlicher Hinsicht,
verschiedene Art und mit verschiedenen Mit- erreicht haben, was nicht als organische Ent-Kompetenzen-Hinsicht und vor allem noch
teln versucht worden, eine Änderung herbei- wicklung der Dinge von selbst gekommen wirtschajllicher Hinsicht, Sie hätten sich
zußhren. Diese Versuche waren besonders wäre. Und weiter behaupte ich, dass jene aber entschlossen, sich trotz dieser Hindergegen Ende des 19. Jahrhunderts rigoros. organisierten Frauen meistens nicht im Na- nisse durchzusetzen, so zu leben, wie Sie sich
Sie haben aber ouch zu etwas gejuhrt. Ich men der Frauen reden, sondem nur einer selber verwirklichen möchten, und nicht so,
sage hie und da: Das Frauenstimmrecht aktiven organisierten Minderheit.
wie man bald drohend, bald schmeichlerisch
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Sie zwingen möchte zu leben. Sie ständen nig tut, um meine Seele mit Freude zu erfül- schauen möchte, wie lange er mir ins Gealso noch in diesem Kampf. Sie erklären nun len, wo es schon genügen würde, ein paar sicht schlagen kann, bis ich anfange zu weinen. Die Idee, ich lasse mich ausnützen oder
einer Person, die Sie gem haben, ganz ver- liebe Worte aufzuschreiben.
nünftig, dass Sie sich mit den Leuten, welPeter hielt auch in seinem nächsten ich opfere mich für ein Ideal,findeich die
che das gleiche Ziel verfolgen, solidarisch Brief an seinen Ansichten fest. Als er kurz blässliche Vorstellung einer Person, welche
Juhlen und entsprechend handeln werden, darauf ein von Iris gewünschtes Treffen mich gar nicht kennt. Ich arbeite, weil die
Sie halten diese Person auch Jiir würdig, in Zürich einer poUtischen Veranstaltung gebratenen Tauben nicht vom Himmel faleinen kurzen Abriss Ihrer Auffassung zu er- und der hohen Bahnkosten wegen kurz- len und ich trotzdem eine gewisse Unabhalten. Und jetzt verfällt diese Person in al- fiistig absagte, war der Bogen überspannt. hängigkeit haben will.
lerlei Haha und Hihi und schreibt, dass sie Ihre Briefe, so Iris,findeich Geschwätz, lee- Peter reagierte mit erstaunUcher Gefür die Sache auch im übrigen nur Hihi und res und arrogantes. Für grossmütige Verzei-lassenheit auf Iris' verbale Tirade. Ohne
Hoho habe. Vergegenwärtigen Sie sich das hung dieser Ausdrücke danke ich Ihnen zum Zweifel war er irritiert, aber es entsprach
genau. Sind Sie soweit? Wirklich?
voraus bestens. Um mich zu sehen, sind Siein keiner Weise seinem Charakter, nun
Wenn Sie meine ernste Meinung, antwor- zu lieblos und vor allem zu geizig. Am bes-seinerseits die Tonlage zu ändern. Vieltete Peter, zur Frauenfrage als Hihi und ten warten Sie ab, bis Sie bei der nächsten mehr versuchte er herauszufinden, waHaha aufgefasst haben, so tut es mir recht Landesausstellung in 50 fahren als echter mm Iris so heftig reagierte. Als er sich
leid, aber ichfinde,es wäre eher an mir, be- Wallisergreis in einer «Walliserstube» in ei-danach erkundigte, woUte Iris wissen, ob
leidigt zu sein, als an Ihnen. Es ist mein Stolz, nem Glaskosten Holzlö^el schnitzen dürfen er eigentUch loyal sei. Die einzige Loyain keiner Sache eine voreingenommene Mei- oder Käse essen. Die Reise nach Zürich istUtät zv^schen ihnen, antwortete Peter,
nung zu haben. Ich möchte nur, dass Sie die dann in der Entlöhnung Jur die Niederlas- sei der Streit. Für mich bedeutet Loyalität,
Loyalität anerkennen, mit der ich die Diskus- sung im Glaskasten inbegriffen. Sie ermü- hielt Iris entgegen, Solidarität, Treue im
weitesten Sinne, keinen Verrat, keine Version aufnahm, sobald ich inne wurde, dass den mich. SoUte es wirklich möglich sein? Ein
es Jur Sie eine ernste Angelegenheit sei. Und böser, nörglerischer, gemeiner, kindischer leumdungen.
wenn Sie weiterhin behaupten, ich habe Ih- Geist treibt sich in Ihrem schönen und ganz Absolute LoyaUtät war fiir Iris Meyer
nen nur Hihi und Hoho gesagt, so zeigen Sie andere Vorstellungen erweckenden Gesichteine notwendige Bedingimg jeder Freunddamit nur, dass Sie entweder schlechten Wil- hemm.
schaft und Liebe. Nur auf diesem Weg
len haben und in Ihrer Dogmatik jede anPeter wollte diesen emotionalen Aus- konnten Menschen zu wirkhcher irmedere Meinung lieber ignorieren wollen oder bruch nicht auf sich sitzenlassen. Wenn rer Übereinstimmung finden. Würden Sie
dann, dass Sie immer noch nicht über jene er auch anfängUch über den Begriff'Frau- unter allen Umständen, gegen jedermann,
erste Reaktion meinerseits hinweggekommen enrechtlerin gespottet habe - auf das in jeder wichtigen Sache an sich auf meiner
sind, Ichjînde doch, dass ich ehrlicherweise sehr wirksame Kampjmittel des Spottes möch-Seite stehen? Peter verstand schneU: Iris
Ihnen nicht eine Blankovollmacht geben te ich in Diskussionen nicht verzichten -, ha-war v^oitend und verletzt, weil er diese
konnte Jür alle Ihre Überzeugungen in der be er sich in seinen folgenden Briefen LoyaUtät ihrerfrauenrechtlerischenÜberFrauenfrage. Oder hätten Sie es intelligent sehr emsthaft bemüht, mit Argumenten zeugung nicht entgegengebracht hatte.
gefunden, wenn ich gesagt hatte: «Ichpjlich- über die Sache zu streiten. Wenn Sie auf Heute nachmittag, schrieb Peter am
te Ihnen in allem bei, ohne auch nur zu wis- meine Ideen gar nicht eingehen,findeich 12. November 1943, ging mir plötzlich eisen in was»?
es einen mageren Trost, mich als weiss Gottne Erleuchtung darüber auf was Loyalität sei.
Ich Jînde es einzig richtig, dass ich vom wie schön zu bezeichnen. Sie sollten doch Und zwar erfolgte diese Erkenntnis gar nicht
Turm des Spottes austrat und in der gleich- Psychologin genug sein, um zu wissen, dassverstandesmässig, sondem rein intuitiv: Ich
mässigen Ebene des Miteinander-Redens mitein Mann normalerweise eitel ist, und zwar spürte einfach, worin Loyalität besteht: nämIhnen die Frage erörterte. Und dass ich ma-in erster Linie au/seine Intelligenz und erst lich darin, dass man zujemandem steht, auch
teriell andere Aujjassungen habe als Sie, in vierter oderfünfter Linie aufseine Schön- wenn es lächerlich wirkt. Es wäre loyal, wenn
mögen Sie bedauem, aber es gibt Ihnen kein heit. Es argen mich, wenn mir Ihre Briefe ich im Grossen Rat bei einem gewissen AbRecht, darin nur «virtuose Verdrehungsma-den Eindmck geben, ich sei ein Narr, aber geordneten - den ich sehr schätze, obschon er
nicht unserer Partei angehört - einen frauennöver» zu sehen. Der Dualismus zwischenein schöner
Mann und Frau existiert selbstverständlich, In ihrem nächsten Brief zeigte sich Iris rechtlerischen Antrag bekanntgäbe und ihm
und er bringt notwendigerweise Kamp/mit wieder moderater, beklagte sich über ih- sagen würde, Sie seien eben ein überragend
sich, und gewissermassen sind alle Männer re andauemde Müdigkeit, das grosse Ar- intelligentes Mädchen, dem zu folgen man
gegen alle Frauen genau wie alle Frauen ge-beitspensum und ihre angeschlagene sich nicht zu schämen brauche.
gen alle Männer.
Gesundheit.
Irisfreutesich, dass Peter auf den eigentIris konnte nur schwer verkraften, dass Es ist ja schön und recht, antwortete Pe- lichen LoyalitätsbegriJ/gestossen war. Weil
der Mann, dessen Fotografie sie stunden- ter, dass Sie sich Jür ein Ideal abarbeiten. ich dermossen mit Ihnen Zusammensein möchlang betrachten konnte, ihr feministi- Wenn Sie sich aber ruinieren einem Ideal te, schrieb sie an SUvester 1943, nimmt mir
sches Engagement nicht unterstützte. 0 zulieb, so verbrennen Sie das Haus, um diedie kleinste Ungleichmässigkeit zwischen uns
Sie Stein, Eiszapfen und dürftiger Diskussiön- Fenster zu entfrieren. Alles andere dürfen die Gestalt eines Ungeheuers an. Und nun
ler! Die Leere und Oberflächlichkeit und Nör- Sie tun, aber nicht sich selbst weh machen denke ich wieder an unsere Differenzen betreffendfeministischer Bestrebungen. Wenn
gelei in Ihren Briefen verkürzt mir das Le- und schaden.
ben. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich gute und Peters gutgemeinter Ratschlag geriet Sie die Probleme nicht ganz erfassen und
liebevolle Worte von Ihnen nötig habe, bit- Iris in den falschen Hals: Ihre Ratschläge Ihnen mein Standpunktßr mich nicht das
ternötig, Sie würden Sie mir geben. Sie win- gehen mir auf die Nerven. Den Ton in Ihrenrichtige scheint (aber vielleicht hat Ihnen
diger Zauberer, der sich nicht einmal seiner Briefenfindeich ein egoistisches säuglings-dazu bis jetzt nur die Phantasie gefehlt], so
ganzen Zauberkraft bewusst ist und so we- haftes Reklamiergequak eines Lümmels, derist unser Zusammensein wie eingeschränkt.
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Denn die restlose Innigkeit kann nur bestehen, wenn ich Sie in rein gär nichts mir oder
meinen Zielen feindlich\empfinde.Ms Meyerè Briefe vom Winter 1943 sind
geprägt von ihrem Bemühen.'Peter von
Roten für ihre feministischen AnUegen
zu sensibiUsieren. Als eihijünger Monn,"
schrieb sie'ihm Mitte Dezember 1943;
von dem alle eine bürgerlichei Funktion er^
warten, glaube.ich, dass Sie sich-gar nicht
vorstellen kühnen, wie esist, üriunterbrochcn,
ousnohmslos, Jahr ß r fahr immer nur zu
hörehj'hoj^entlich'studieremannie, wiegrösslich; dass niamdtes und das.zu studieren
beabsichtige; wne scheusslich, dass man Jurisprudenz schliesslich studiere, wie man
davon hdsslicH werde) keinen'Mann bekomme;keine Stelle färide -warum nicht noch,
man solle überh^aupt nichtleben.,Und nachher, .wenn alles recht gemacht würde, heisst
es, die Arbeit Jinderi, welche mon .will, und
zugleich dos Auskommen; welches man will.
Die Demütigung des ständigen Sichdu/drängens:hobe :ich,schori längst wie den Keuchr
husten passiert; Es gibt noch ändere Demütigungen:, die vielen Beleidigungen; welche
als tägliches ßfpt mit vorbildlichem Lächeln
'eingesteckt werdien müssen. Die ZurücksetzunggegentiberlMännerii, die weniger können; lJnd,wéhn,mûn imdiich'allmählich eine
Arbeit hat, die einem liegt; die ouch Freude
brt'ngt und diêrMôglichkêit; . ein wenig anständig zu leben; so hört man dies Gekrächz
und Getue, die Frauen versperrten den Eheün'd Wehmiännem den PIatz.iXieneicht bekommen Sie so nur eine ganz kleine Ahnung,
dass ich schnödes oder; kaltes Reden über
meine BerUj^ofbeit.von Ihnen einfach nicht
yertroge; denn es'sind jiir mich Dolchstösse in den Rücken.

Aus: Vyilfried Meichtry: Verliebte Feinde. Iris und
PeterVon,Roten.v's. 237-247; Copyright ® 2007
AmriianVérIag&Cd.,Zij rieh. 656 Seiten mit zahlreichen Abbiidunigen. CHF 58.50.
ISBN 97873-250^10487-2. Wir danke n dem Amman
Verlag für die Âbdruckgenehmiguhg;
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Zeittafel Gleichstellung

Chronique de l'égalité

Cronaca della parità

Farbiges Faktenblatt

Feuille d'Information en couleurs

Fogllo Informatlvo colorato

aViel erreicht - viel zu tun. Frauenpolitik und Gleichstellung seit 1971 »

aNombreux sont les acquis - mais il
reste beaucoup à faire. Politique des
Herausgeberin: Eidgenössische Kommission
femmes et égalité depuis 1971»

«Moite realizzazioni - ma molto resta
da fare. Politica delle donne e parità
dal 1971»

ßrFrauerifragen, Bem 2006. A4-Leporello,Edition: Commission fédérale pour A
lescura della Commissione fédérale per le
es. Gratis. Bestellungen: el(f@ebg.admin.ch
questions féminines, Berne 2006, Dépliant
questionifemminüi, Bema 2006. Dépliant A4:
öderwww.frauenkömmission.ch > Publi-A4. 6 pages. Gratuit. Commande:
6 p. Gratuito. Ordinazione:
kationen
ekf@ebg.àdmin.cb ou wwvy.comfem.ch >
ekf@ebg.admin.ch o www.comfem.ch >
Dieses attraktiv gestaltete Faltblatt Publications
pubblicazioni
gibt eine Übersicht über die Meilenstei- Cette feuiUe d'information récapitule n fogUo informativo (di tre pagine) della
ne auf dem Weg zur GleichsteUung in les différentes étapes sur la voie vers ûéga- Commissione fédérale per le questioni
der Schweiz sov^de! auf internationaler Uté en Suisse et au niveau intemational. femminiU ofire una visione d'insieme
Ebene. Es eignet sich perfekt für den Un- EUe est appropriée pour l'enseignement suUe diverse tappe verso l'uguagUanza
terricht der Soziologie, Geschichte oder de la sociologie ou de l'histoire.
in Svizzera e a UveUo intemazionale.
Staatskunde.
Questo fogUo è moïto conveniente per
l'insegnamentô di sociologia o storia.

Viel erreicht - viel zu tun

N o m b r e u x sont les acquis - niaîs il reste beaucoup à faire
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Neuerscheinung

Nouvelle publication

Nuova pubblicazione

Jahreszeitung

Journal annuel

RIvIsta annuale

paso doble. Publikation zur Gleichstellung im Erwerbsleben

paso doble. Publication sur l'égalité
dans la vie professionnelle

paso doble. Pubblicazione sulla parità
nella vita professionale

Herausgeberin: Eidgenössisches Büro Jur die
Gleichstellungvon Frau und Mann, Bem2007.
8 Seiten. Gratis. Bestellungen: BBL, Vertrieb
Publikationen, 3003 Bem (Bestellnummer 301.
960.07d). Internet: www.bbl.admin.ch >
Produkte und Dienstleistungen > paso doble.
Das Eidgenössische Büro fiir die GleichsteUung von Frau und Mann gibt die Jahreszeitung «paso doble» heraus, die sich
mit den praktischen Ausvwrkungen des
GleichsteUungsgesetzes im Erwerbsleben
befasst.
Die ansprechende und informative Publikation richtet sich insbesondere an Entscheidungsträgerlnnen in Wirtschaft und
GeseUschaft, an Arbeitgeberinnen, an VerantwortUche im Personal- und Ausbildungsbereich, an PoUtikerinnen und Politiker, Sie alle finden darin Hinweise
und Anregungen, wie GleichsteUungsforderungen real umgesetzt werden können.
«paso doble» erscheint jährUch im November auf Deutsch, Französisch und
ItaUenisch. Die Nummern sind gratis.

Edition: Bureau fédéral de l'égalité entre A cura dcU'Upciofédérale per l'uguaglianfemmes et hommes, Beme 2007, 8 pages. zajra donna e uomo, Bema 2007, 8 pagine.
Gratuito, Per ordinazioni: UFCL DistribuGratuit, Commandes: OFCL, DiJJusion publications, 3003 Beme (no. de commande zione pubblicazioni, 3003 Bema (numéro di
301.960.07f). Intemet: www.bbl.admin.ch ordinazione 301.960.07i). Intemet:
www.bbl.admin.ch > Prodotti e presta> Produits et services > paso doble.
Le Bureau fédéral de l'égaUté entre zioni di servizio > paso doble.
La rivista annuale «paso doble» tratta le
femmes et hommes pubUe le journal
armuel «paso doble», qui traite des effets ripercussioni pratiche della legge sulla
concrets dans la vie professionnelle, de parità dei sessi nella vita professionale.
la loi sur l'égaUté.
La pubbUcazione, agile e informativa,
Les informations pubUées dans «paso si indirizza soprattutto aile esponenti e
doble» s'adressent tout particuUèrement agU esponenti con responsabiUtà decisioaux décideurs et décideuses du monde naU del mondo economico e della socieéconomique et social, aux employeurs tà, aUe datrici e ai datori di lavoro, aile
et employeuses, aux responsables du per- responsabiU e ai responsabiU dei settori
sonnel et de la formation, et au monde risorse umane e formazione, aile donne
poUtique. Toutes et tous y trouveront des e agU uomini in poUtica. Tutte e tutti loro
conseils et des recommandations prati- troveranno in «paso doble» indicazioni e
ques sur les possibUités d'une réeUe mise stimoU su come tradurre concretamente
nei fatti la rivendicazione delle pari open œuvre de l'exigence d'égaUté,
«paso doble» paraît chaque année au portunité.
mois de novembre en français, allemand
«paso doble» esce in itaUano, tedesco
et italien. La pubUcation est gratuite.
efrancese.I numeri sono gratuiti e sono
disponibiU ogni anno in novembre.

Chancengleichheit im
Erwerbsleben

Egalité des chances dans
la vie professionnelle

Pari opportunité nella vita
professionale

Finanzhilfen für Projekte

Aides financières pour des projets

AlutI finanziari per progetti

Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz

Aides financières prévues par
la loi sur l'égalité

Gli aiuti finanziari in base alla legge
sulla parità dei sessi

Um die Verwirklichung der Chancen- La Confédération, afin d'encourager la
gleichheit von Frau und Mann im Er- réaUsation de l'égaUté des chances entre
werbsleben zu fbrdem, steht der Bund femmes et hommes dans la vie profesim Rahmen des GleichsteUungsgesetzes sionnelle, alloue des aides financières,
finanzieUe Mittel bereit. Unterstützt wer- régies par la loi sur l'égaUté. EUes serden innovative und praxisnahe Projekte vent à soutenir dans ce domaine des promit langfiistiger Wirkung sowie Bera- jets novateurs, axés sur la pratique et
tungsangebote zu Fragen der Gleichstel- ayant un impact à long terme, de même
lung im Erwerbsleben. Das Eidgenössi- que des services de consultation. Le Busche Büro fiir die Gleichstellung von reau fédéral de l'égaUté entre femmes et
Frau und Mann ist für die Vergabe der hommes est habiUté à octroyer ces aides.
Gelder zuständig.

Per promuovere l'attuazione deUe pari
opportunité fra donna e uomo neUa vita
professionale la Confederazione stanzia
dei mezzi finanziari neU'ambito deUa
legge suUa parità dei sessi. Essi servono
a sostenere sia dei progetti innovativi e
vicini alla prassi aventi un effetto a lungo termine, sia delle offerte di consulenza suUe questioni inerenti alla parità
nella vita professionale. Compétente per
la concessione di questi sussidi è l'Ufficio fédérale per l'uguagUanza fra donna
e uomo.
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Kurz notiert / Brèves / In brève

wvvvy.topbox.ch - die Projekt> dateiibahk mit praxiserprobten
Cleichstelluhgsprojekten

Hier erfahren Sie unkompUziert und
schnell, welche Projekte zu einem bestimmten Themenbereich Produkte und
Dienstleistungen entwickelt haben. Übernehmen und adaptieren Sie Ideen fiir
Ihr Untemehmen, Ihr Umfeld.

wvwv.topbox.ch - la banque de
données sur des projets en matière
d'égalité ayant fait leurs preuves

vvww.topbox.ch - la banca-dati con
i progetti per la parità sperimentati
nella prassi

Les modèles et matériels élaborés sont
facilement et rapidement accessibles sur
le site wvvw.topbox.ch, qui renseigne sur
les projets développés concemant ün sujet précis, les produits et préstations qui
les accompagnent. Reprenez les idées et
adaptez-les à votre entreprise ou à votre
environnement.

Qui saprete in modo sempUce e rapido
quaU progetti hanno elaborato prodotti
e servizi inerenti a una determinata tematica. Riprendete le idée e adattatele
alla vostra impresa, al ypstro contesto:

Nächster Eingabetermin

Nächster Eingabetermin fiir Gesuche um
Finanzhilfen ist der 25. Januar 2008. Informationen und Forinulare zur Gesuchseingabe finden Sie unter vwvw.equalityoffice.ch. Genie beraten wir Sie auch telefonisch. Rufen Sie uns an:
031 324 05 15 oder 031 324 05 16.

Prochain dé|ai de dépôt des demandes

Prossimo termine d'|noltro della richiesta di sussidio

Il prossimo termine di presentazione délia richiestadi aiuti finanziari èfissatoal
25 gennaio 2008. Le informazioni e i formiilàri per la richiesta si trovano aU'indirizzo www.equality-office.ch. Siamo a
vostra disposizione anche per una consulenza telefonica. Chiamateci aUo
031 324 05 15 oppure 031 324 05 16.

Le prochain délai de dépôt des demandes d'aides financières est fixé au 25 janvier 2008. Vous trouverez les informations utiles et les formulaires sur le site
\/wvw.equality-office.ch. Vous pouvez également demander des conseils par téléphone. N'hésitez pas à nous appeler au
numéro:
Gesuche von Beratungsstellen
Die beschränkten Mittel die zur Vergabe 031 324 05 15 ou 031 324 05 16.
Richieste dei consultori
zur Verfügung stehen, lassen in den nächsComé stabiUto dal Dipartimento fédéten fünf Jahren keine Uhterstützimg neurale deU'intemo il 1° lugUo 2007 in un
er Beratungsstellen nach Art. 15 GIG zu. Requêtes émanant de services de
ordine delle priorité, la Umitatezza dei
Das Departement des Innem hat dies am consultation
mezzi a disposizione per la concessione
1. JuU 2007 in einer Prioritätenordnung
Les irioyehs mis à disposition au titre non consente di sostenere, nèi prossimi
erlassen; Siefindendie entsprechenden des aides financières étant limités, il ne cinque anni, nuovi consultori ai sensi
Dokumente unter
sera pas possible durant les cinq pro- deU'art. 15 LPar. Trovate i documenti
vwvw.equality-office.ch/d/finanzhilfen- chaines aimées d'accorder un soutien à corrispondenti sotto,
de nouveaux services de consultation se- www.equality-office.ch/i/finanzhilfengesuche;htm.
lon l'art. 15 LEg. Le Département fédéral gesuche.htm.
de l'intérieur a édicté à ce propos un
Förderprogramm des Bundesamtes für ordre de priorité appUcable dès le 1er
juiUet 2007. Vous trouverez les documents Programma di promôzione deH'Üfficio
Berufsbildung und Technologie BBT
Wir weisen Sie darauf hin, dass Pro- cortesporidants sur notre site
fédérale per la formazione professionale
jekte zur Fördemng der Chancengleich- www.equàlity-offîce.ch/f/finanzhilfen- e la técnologia UFFTT
heit in der Bemfsbildimg sowie Mass- gesuche.htm.
Vi informiamo che progetti di promônahmen zum Verbleib im Beraf und zur
zione deUa parità effettiva neUa formai
Förderung des Wiedereinstiegs im Rahzione professionale nonché misure yolte
men des neuen Bemfsbildungsgesetzes Programme d'encouragement de
a promuovere la permanénza nella provom BBTfinanzieUunterstützt werden l'Office fédéral de la formation professione e i l reinserimento nel mondo
können. Informationen ziun Programm fessionnelle et de la technologie OFFT
del lavoro possono essere sostenuti fïnanerhalten Sie unter vwvw.bbt..admin.ch >
Nous vous signalons que l'OFFT, dans le ziariamente daU'UFFT neU'ambito deUa
Themen > Berufsbildung > Innovatio- cadre de la nouveUe loi sur la formation nuova legge sulla formazione professionanen und besondere Leistungen.
professionneUe, accorde sur demande un le. Informazioni relative al programma
soutien financier à des projets axés sur sono dispoiiibiU sotto www.bbtadmin.ch
la promotion de l'égaUté des chances dans > Temi > Formazione professionale > Inla fbrihation professionneUe, ainsi qu'à nbvàzioni e prestazioni particolari.
des mesures destinées à favoriser le
maintien des personnes dans leur profession et encourager la réinsertion sur
le marché du travail. Vous trouverez des
informations concemant ce programme
sur le site wvvw.bbt.admin.ch > Thèmes
> Formation professionneUe > Innovations et préstations particuUères.
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VemehmlassungenlConsultations

Zum Vernehmlassungsverfah ren
Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragennimmt im Bundesrat angeordnet. Kantone, Parteien, Verbände imd weiRahmen des Vemehmlassungsverfahrens regelmässig Stel- tere interessierte Kreise haben die MögUchkeit, sich schriftlung zu verschiedenen GleichsteUungsthemen. Dies gehört Uch zu einem Gesetzesentwurf oder einer Gesetzesrevision
zu ihren zentralen Aufgaben. In ihren SteUungnahmen über- des Bundes zu äussem und Änderungsvorschläge zu machen.
priift die Kommission, wie sich die Gesetzesvorlagen auf die Auch wer nicht zum Vemehmlassungsverfahren eingeladen
Situation von Frauen, und Männem auswirken, und macht wird, kann sich zu einer Vorläge äusserti. Massgebend für die
Vorschläge, wie der GleichsteUung besser Rechnung getragen Durchführung ist das Bundesgesetz über das Vemehmlaswerden kaim.
sungsverfahren (SR 172.061), das seit 1. Septèmber 2005 in
Das Vemehmlassungsverfahren ist ein wichtiger Teil der Kraft ist.
schweizerischen Rechtsetzung. Esfindetinnerhalb des Vor- Siefindenunsere Stellungnahmen auch auf Intemet:
verfahrens der Gesetzgebung statt und wird durch den www.frauenkommission.ch

A propos de Ja procédure de consultation
La Commission fédérale poiir les questions féminines prend Conseil fédéral. Les cantons, partis, associations et autres miréguUèrenient positioii, dans le cadre de la procédure de con- Ueux intéressés ont à cette occasion la possibiUté de se prosultation, sur divers thèmes én rapport avec l'égaUté. Cela fait noncer par écrit sur un projet de loi ou la révision d'une loi
partie dé ses tâches, principales. Dans ses prises de position au niveau fédéral et de proposer des modifications. Toute per^
eUe examine les effets que pourraient avoir les différents prœ sonne peut donner son avis sur un projet, même si eUe n'est
jets de loi sur la situation des femmes et des hommes. EUe y pas invitée à participer à la consultation. La loi fédérale sur
fait également des propositions afin que les questions d'éga- la procédure de consultation (SR 172.061), en vigueur depuis
Uté soient davantage prises en considération.
le 1er septembre 2005, fait autorité quant à l'organisation de
La procédure de consultation est une étape importante du la consultation.
processus d'élaboration des lois. EUe a Ueu dans le cadre de Nos prises de position figurent également sur Intemet:
la procédure législative préliminaire et est ordonnée par le www.comfem.ch
Traduction: frandne Matthey
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Vemehmlassungen

Systementscheid bei der
Ehepaarbesteuerung
Vernehmlassungsstellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen zum Vorentwurf
der Nationalratskommission (Juni 2007)

Nach jahrelangen Kontroversen zur
Ehepaarbesteuerung und zur «Heiratsstrafe» erachtet es die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) als notwendig, dass vorab ein klarer Entscheid
über das zukünftige System der Ehepaarbesteuerung gefäUt wird. Angesichts der
gesellschaftspoUtischen Entwicklungen
und der Vielzahl der Zusammenlebensformen ist dies unerlässUch.
Die Reform der Ehepaar- und FamiUenbesteuemng muss aus Sicht der EKF folgende Forderungen erfuUen:
• Die Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes derGleichberechtigung von Frau und Mann. Das neue Modell darf keinen negativen Einfluss auf
den Entscheid über die Erwerbstätigkeit
der Frauen haben. Das bedeutet, dass der
Verzicht auf Erwerbsarbeit nicht steuerlich privilegiert und ein Zweiteinkommen
nicht einer höheren Steuerbelastung unterliegen darf als das Einkommen des
Erstverdienenden.
• Der Zivilstand bzw. die gewählte Lebensform darf keinen Einfluss auf die Besteuerung haben.
• Berufsbezogene Kosten: Kinderbetreuungskosten sowie die Kosten des Wiedereinstiegs und der Weiterbildung müssen
zusätzlich zu den üblichen Berufsauslagen
abgezogen werden können.
SchUessUch muss das gewählte Steuersystem für die Steuerzahlenden einfach
und verständlich und fiir die Steuerbehörden vollzugstaugUch sein.
Das System der Individualbesteuemng
ist damit nach Meinung der EKF das einzige Besteuerungsverfähren, das zivilstandsunabhängig und zukunftsorientiert ist,
positive Anreize zur Aufnahme und Ausdehnung der Erwerbstätigkeit schafft und
überdies intemational verbreitet ist.
Die EKF spricht sich aus den dargelegten Gründen einzig für das Modell «Modifizierte Individualbesteuerung» aus. Die
anderen Modelle lehnt sie ab. Dies gilt
insbesondere für die Modelle VoU-^eilspUtting, die nur einen Tarif haben und
zur Folge haben, dass AUeinerziehende

mit unmündigen Kindern mehr belastet
werden, was inakzeptabel ist.
Bei der Individualbesteuemng können
zwar Belastungsunterschiede zwischen
Ein- und Zweiverdienerpaaren entstehen.
Bei Einverdienerpaaren wird der verdienende (Ehe-)Partner wie ein AUeinstehender behandelt, obwohl sein Einkommen
und Vermögen nicht nur zur Bestreitung
der eigenen Lebenshaltungskosten, sondem auch für den Nichtverdienenden
verwendet wird. Diese Folge ist systemimmanent.
Die erwähnten Belastungsimterschiede
sollen gemäss Vorlage mit dem Einkommensabzug gemildert werden. Ein genereller Abzug bei Einverdiener-Ehepaaren
widerspricht jedoch der Fördemng nach
zivilstandsunabhängiger Besteuerung und
dem wichtigen AnUegen, dass ein neues
SteuermodeU keinen negativen Einfluss
auf die Erwerbstätigkeit von Frauen haben darf. Die EKF kann einen solchen Abzug und damit eine genereUe steuerUche
Privilegiemng auch der kinderlosen Einverdiener-Ehepaare deshalb nicht befürworten. Enüastet werden müssen jedoch
Paare (ob verheiratet oder nicht) mit Kindem. Dort sind grosszügigere Abzüge
als bisher einzuführen, welche bis zum
Abschluss einer Erstausbildung gewährt
werden müssen, soweit die Eltem diese
finanzieren.

fitiert. Gerade dadurch wird der Verzicht auf Zweitarbeit steuerlich privilegiert.
Das ModeU «Teilsplitting mit Wahlrecht für reine Individualbesteuerung»
erachtet die EKF als zu kompliziert, weil
gleichzeitig zwei Systeme angeboten werden. Überdies wäre es für die Ehepaare
dann mögUch, jährUch das System zu
wechseln, was zu erhebUchen Schwierigkeiten im VoUzug führen würde.
Schliesslich wird auch das Modell «Neuer Doppeltarif» abgelehnt. Dieser vermag
die «Heiratsstrafe» nicht zu beseitigen
und würde nur den Bund betreffen.

SoUte entgegen dieser Auffassung ein
von Kindem unabhängiger Einkommensabzug eingeführt werden, darf dieser
nicht nur Einverdiener-Ehepaaren gewährt werden, sondem auch unverheirateten Paaren und Paaren mit ungleichen Einkommen, wobei der Abzug
abnehmen müsste, je gleicher die Einkommen der Partner sind.
Zu den weiteren ModeUen: Die EKF
lehnt das Modell Vollsplitting ab, weil
dieses keinem zukunftsgerichteten System entspricht. Es entiastet EinverdienerEhepaare in den oberen Einkommensbereichen übermässig, weil der verdienende Ehepartner vom geringen bzw.
fehlenden Einkommen des anderen proFrauenfragen 2.2007 1
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Consultations

Système d'imposition
des couples mariés
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines sur l'avant-projet
de la Commission du Conseil national (juin 2007)

L'imposition des couples mariés et la
discriminationfiscaleconsécutive au mariage soulèvent la controverse depuis des
années. Aussi la Commission fédérale pour
les questions féminines (CFQF) estime-telle nécessaire que dans l'immédiat une
décision sans équivoque soit prise au
sujet du fiitur système d'imposition des
couples mariés. Compte tenu de l'évolution de la société et de la diversité actueUe des formes de vie commune, cela
lui paraît indispensable.
De l'avis de la CFQF, la réforme de l'imposition des couples mariés et des familles doitsatis&ire aux exigences suivantes:
• Concrétisation du principe constitutionnel de l'égalité entre femmes et hommes: le nouveau modèle ne doit pas avoir
d'incidence négative sur la décision des
femmes d'exercer une activité lucrative.
Il s'agit donc que le fait de renoncer à
exercer une telle activité n'entraîne pas
de privilège fiscal et que le deuxième revenu ne puisse pas être imposé plus lourdement que le premier.
• L'état civil et le mode de vie choisi n'influent pas'sur la taxation.
• Coûts occasionnés par l'exercice d'une
activité professionnelle: les frais de garde
des enfants, de formation continue de
même que ceux liés à la réinsertion sur le
marché du travail sont déductibles en sus
des dépenses professionnelles usuelles.
Enfin, le mode de taxation choisi doit
être simple et compréhensible pour les
contribuables et aisément appUcable pour
les autorités fiscales.
De l'avis de la CFC^F, l'imposition individueUe est la seule procédure qui soit
indépendante de l'état civil et axée sur
l'avenir, et qui incite l'autre membre du
couple à exercer une activité lucrative
ainsi qu'à augmenter son taux d'occupation; en outre, éUe estappUquée dans
de nombreux pays.
La CFQF, pour les raisons précitées, se
prononce exciusivementenfaveurdu modèle «imposition individuelle modifiée».
Elle rejette les autres modèles proposés,
notamment le spUtting intégral ou par-

tiel, qui prévoient un seul barème et ne nir. Il aUège excessivement les charges
feront qu'alourdir les chargesfiscalesdes fiscales des couples à un revenu et s'insfemiUes monoparentales comportant des crivant dans les catégories salariales suenfants mineurs, ce qui est inacceptable. périeures, car le conjoint actif profite du
L'imposition individueUerisquecertes bas salaire ou de l'absence de salaire dé
d'engendrer des déséquiUbres entre les l'autre. Et pour cette raison précisément,
chargesfiscalesdes couples à un revenu le fait de renoncer à un deuxième salaire
et des couples à deux revenus. Dans le entraîne un privilège fiscal.
cas des premiers, le conjoint ou parteQuant au modèle «Splitting partiel ou
naire qui exerce une activité lucrative imposition individuelle à choix», la CFQF
est traité comme une personne vivant le juge trop compliqué, car on propose
seule, bien que son revenu et sa foitime simultanément deux systèmes. De plus,
servent à subvenir à ses propres besoins lés couples mariés auraient dès lors la
de même qu'à ceux du conjoint ou par- possibiUté de changer chaque aimée de
tenaire qui ne gagne rien. Cette consé- système, d'où des difficultés considéquence est inhérente au système. Selon rables au niveau de l'appUcation.
l'avant-projet, ces déséquiUbres seraient
Enfin, le modèle «double barème» est
compensés au moyen d'une déduction lui aussi rejeté. 0 ne permet pas d'éliminer
sur le revenu. Une déduction en faveur la «discriminationfiscaleconsécutive au
de tous les couples mariés à un revenu mariage» et ne conceme qu'à la Conféest toutefois contraire à deux des exi- dération.
gences formulées: un modèle de taxation qui soit indépendant dé l'état civil
et, autre élément important, n'ait pas
d'incidence négative sur la décision des
femmes d'exercer une activité lucrative.
Pour cette raison, la CFQF ne peut pas approuver cette déduction ni par conséquent
le privilège fiscal général accordé également aux couples mariés à un revenu et
sans enfant. Cependant, les charges fiscales des couples (mariés ou pas) avec enfant(s) doivent être aUégées. Il s'agit de
prévoir à leur endroit des déductions
plus généreuses qu'à présent, et ce jusqu'à ce que les enfants aient terminé une
première formation, pour autant que les
parents en assurent le fmancement.
Si, malgré cet avis, une déduction sur
le revenu indépendante de l'existence ou
de l'absence d'enfants était introduite,
elle devrait être accordée non seulement
aux couples à un revenu, mais encore
aux couples non mariés et à ceux dont
les deux revenus sont inégaux; et plus la
différence entre ces revenus s'atténue,
plus cette déduction devrait être réduite.
Parmi lés autres solutions présentées,
la CFQF rejette le modèle du Splitting intégral, qui ne lui paraît pas axé sur l'aveFrauenfragen 2.2007 I
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Vernehmlassungen

03.428 n Parlamentarische Initiative
Name und Bürgerrecht der Ehegatten
Gleichstellung
Vernehmlassung zum Vorentwurf der Kommission für Rechtsfragen
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (September 2007)

I. Grundsätzliches

II. Zu den einzelnen Artikeln

Die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen (EKF) unterstützt die angestrebte Ändemng des Namens- und Bürgerrechts. Wie bereits in der EKF-Stellungnahme von 1997 ausgeführt,^ ist die
VerwirkUchung der tatsächüchen Gleichstellung von Frau und Mann im Namensund Bürgerrecht längst überfälUg. Die
EKF spricht sich für eine Namensregelung aus, bei der sich die Eheschliessung
nicht mehr auf den Namen auswirkt. Dies
bedeutet, dass die Kommission den Hauptantrag zu Art. 160 Abs. 1 favorisiert, wonach die Eheleute nach der Heirat ihren
bisherigen Namen behalten. Die Option
der Wahl eines gemeinsamen FamiUennamens nach Art. 160 Abs. 2 ist aus gleichsteUungspoUtischer Perspektive rücht
sinnvoll, da aufgmnd der in breiten Kreisen noch vorhandenen Geschlechterstereotypen die Frauen unter Dmck geraten
werden, doch den Namen ihres künftigen
Ehemannes als FamiUennamen zu akzeptieren und es keine freie und gleichberechtigte Wahl sein wird. Mit der von der
EKF favorisierten Lösung kann die notwendige Anpassung der schweizerischen
Gesetzgebung an den Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung von 1981
und den Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 22.
Febmar 1994 erfolgen.

Art. 160
Name

Die EKF fordert den Bundesrat auf, dafür zu sorgen, dass die Gesetzesähdemng
so rasch als mögUch in Kraft treten kann.
Die Schweiz hat sowohl zu Art. 5 des Protokolls Nr. 7 zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Gmndfreiheiten (EMRK) als auch zu
Art. 16 Abs. 1 Bst.gderUNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW) die schweizerische
Regelung betreffend den FamiUennamen
vorbehalten. Diese beiden Vorbehalte
sind ebenfalls zum schneUst mögUchen
Zeitpunkt zurückzuziehen.

Die EKF unterstützt den Hauptantrag
zu Abs. 1, wonach die Ehegattin und der
Ehegatte nach der Heirat den bisherigen
Namen behalten, da damit die unveränderte Beibehaltung des Ledignamens als
RegelfaU deklariert wird. Damit ist die
gesetzUche Namensregelung diskriminiemngsfrei, einfach und transparent. Es
soU nicht mehr per Name ersichtUch
sein, welchen Zivilstand eine Person hat.
Die Kommission spricht sich gegen die
in Abs. 2 vorgesehene Regelung aus, wonach Brauüeute auch die MögUchkeit haben sollen, den Ledignamen der Braut
oder des Bräutigams als gemeinsamen
FamiUennamen zu tragen. Sie beantragt
den Verzicht auf eine solche Regelung, da
traditionsbewusste Kreise auf die Frauen
Dmck ausüben werden, ungeachtet der
formalen Gleichstellung im Gesetz den
Namen des Ehemannes zu übemehmen
und die patriarchale Linie fortzusetzen.
FaUs dieser Streichungsantrag zu Art. 2
nicht berücksichtigt wird, äussert sich
die EKF wie folgt zu den Minderheitsanträgen I und II im Gesetzesentwurf:
Die Kommission spricht sich gegen
den Minderheitsantrag I zu Abs. 2 aus. Es
reicht aus, wenn die Erklämng eines gemeinsamen Familiennamens auch noch
bei der Geburt des ersten gemeinsamen
Kindes abgegeben wird. Eine solche Erklämng bei der Heirat ist nicht notwendig und entspricht einem heute überholten Bild von Ehe und Familie.
Zum Minderheitsantrag II (Abs. 3)
stellen wir folgenden Antrag. Abs. 3 soll
lauten:
«Jeder Ehegatte kann dem eigenen Namen denjenigen des anderen beifügen.»

Art. 161
Bürgerrecht

Die EKF befürwortet die Regelung, wonach Ehegattin und Ehegatte künftig
das jeweiUge Kantons- und Gemeindebürgerrecht behalten, ohne dasjenige der
oder des anderen zu erwerben. Die seit
1984 geltende Regelung, wonach die Ehefrau - und nur sie - mit der Heirat das
Kantons- und Gemeindebürgertecht des
Ehegatten erwirbt, ohne ihre eigenen Bürgerinnenrechte zu verUeren, verletzt den
Anspmch auf GeschlechtergleichsteUung,
da dasselbe Recht dem Ehemann nicht
zusteht. Heute hat das Kantons- und Gemeindebürgerrecht seinefi:liherezentrale Bedeutung weitgehend verloren.
Art. 270
Name
I. Bei Geburt innerhalb der Ehe und
Art. 270a (neu)
II. Bei Geburt ausserhalb der Ehe

Kinder dürfen nicht aufgmnd des ZivUstandes ihrer Eltem diskriminiert werden. Aus diesem Gmndsatz leitet sich ab,
dass auch im Namensrecht eine Regelung geftinden werden muss, welche die
Kinder unverheirateter Eltem gleich behandelt wie die Kinder von verheirateten Eltem. AUe Kinder sollen deshalb die
Namen beider Eltemteile erhalten.
Die Kommission beantragt daher folgende Regelung: Jedes Kind erhält unabhängig vom Zivilstand seiner Eltem
bei der Geburt den Namen beider Eltemteile. Solange das Kind minderjährig ist,
ist der Gebrauchsname der Name der Mutter. Mit der Mündigkeit kann das Kind
frei wählen und erklären, welchen Namen es tragen will. Wenn das Kind sich
bei Mündigkeit nicht entscheidet, behält es den Gebrauchsnamen und das
damit verbundene Bürgerrecht.
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Art. 271
B. Bürgerrecht

Die EKF beantragt folgende Regelung:
Das Kind erhält die Kantons- und Gemeindebürgerrechte beider Eltern. Bei Mündigkeit folgt das Bürgerrecht der Namenstragung. Wenn bei Mündigkeit ein Nfame gewählt wird, der kein Bürgerrecht
beinhaltet, behält das Kind das Bürgerrecht des anderen Eltemteils.
Art. 8a
2. Name

Die EKF unterstützt die Regelung, wonach die Ehegattin bzw. der Ehegatte,
die bzw. der vor dem Inkrafttreten der
Änderung vom... des ZBG ihren oder seinen Namen bei der Eheschliessung geändert hat, jederzeit gegenüber dem ZivUstandsamt erklären kann, vweder den
Ledignamen tragen zu woUen.
Zentrales AnUegen ist hier in erster
Linie, dass diese Erkläriing durch ein
einfaches Verfahren und jederzeit abgegeben werden kaiih und dieses Recht weder formal erschwert hoch zeitUch eingeschränkt wird.
Analog dazu unterstützt die EKF somit
auch die geplante Neuregelung von Art.
30a (neu) (bei Tod eines Ehegatten) und
die Neuregelung von Art. 119 A. Name
(Regelung bei Scheidung).

Anmerkung

1 vgl. EKF-Stellungnahme zur Revisionsvorläge
aufgrund der Parlamentarischen Initiätive von
Nationalrätiri Suzette Sandoz 94.434.
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Consultations

03.428 n Initiative parlementaire
Nom et droit de cité des époux
Egalité
Consultation sur l'avant-projet de la Commission des affaires juridiques
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines (septembre 2007)

I. Sur le fond
La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) soutient la modification demandée du droit du nom et du
droit de cité. Comme elle l'a déjà dit dans
sa prise de position en 1997,* il y a longtemps que l'égalité de fait entre femmes
et hommes en matière de droit du nom
et de droit de cité devrait être réalisée. La
CFQ_F se prononce pour une réglementation du nom selon laquelle la conclusion
du mariage n'a plus d'incidence sur le
nom. Cela signifie que la Commission est
favorable à la requête principale concernant l'art. 160, al. 1, qui stipule que les
époux conservent chacun leur nom après
le mariage, La possibiUté de choisir un
nom de famiUe commun, selon l'art. 160,
al. 2, n'est pas judicieuse sous l'angle de la
poUtique d'égaUté, du fait qu'en raison des
stéréotypes de genre perdurant dans de
larges miUeux, une pression est exercée
sur les femmes afin qu'eUes acceptent le
nom de leur futur mari en tant que nom
de famille; elles ne pourront ainsi pas
choisir Ubrement et à égaUté de droits. La
solution retenue par la CFQjF permettra
d'adapter enfin la législation suisse à l'article sur l'égaUté figurant dans la Constitution fédérale de 1981 et à la décision
du 22 février 1994 de la Cour européenne
des droits de l'homme.

II. Concernant les différents
articles
Art. 160
Nom

La CFQF soutient la requête principale
concemant l'ai. 1, selon lequel les époux
conservent chacun leur nom après le
mariage, le maintien du nom de célibataire étant ainsi la règle générale. De ce
fait, la réglementation du nom dans la
loi est non discriminatoire, simple et
transparente. Le nom ne doit plus trahir
l'état civil d'une personne.
La Commission se prononce contre
la réglementation prévue à l'ai, 2, selon
lequel les fiancés doivent aussi avoir la
possibilité de porter en tant que nom de
famille commun le nom de célibataire
du fiancé ou de la fiancée, EUe demande
qu'U soit renoncé à cette réglementation,
vu que des miUeux attachés aux traditions
exerceront une pression sur les femmes
afin que, en dépit de l'égaUté formelle
inscrite dans la loi, elles portent le nom
de leur mari et perpétuent ainsi le modèle patriarcal.
Au cas où cette demande de radiation
de l'ai. 2 ne serait pas prise en considération, la CFQF se prononce comme suit
sur les requêtes des minorités I et II dans
La CFQF invite le ConseU fédéral à faire le projet de loi:
en sorte que la modification de la loi entre
La Commission se prononce contre la
en vigueur aussi rapidement que possible. requête formulée par la minorité 1 relatiLa Suisse a émis une réserve quant à vement à l'ai. 2. Il suffit que les époux
l'art. 5 du Protocole n° 7 à la Convention déclarent vouloir porter un nom de fade sauvegarde des droits de l'homme et miUe commun lors de la naissance de
des Ubertés fondamentales (CEDH), une leur premier enfant. 11 n'est pas nécesautre quant à l'art. 16, al. 1, let. g, de la Con- saire qu'ils fassent déjà au moment du
vention de l'ONU sur les droits des fem- mariage une telle déclaration, qui cormes (CEDAW), à savoir qu'ils sont appU- respond à une conception aujourd'hui
cables sous réserve des dispositions de périmée du mariage et de la famille.
droit fédéral relatives au nom de famiUe.
Concemant la requête de la minorité II
11 s'agit de retirer ces deux réserves le (al. 3), nous demandons que l'ai. 3 soit
plus rapidement possible également.
formulé comme suit:

«Chacun des époux peut faire suivre
son nom du nom de son conjoint.»
Art. 16
Droit de cité

La CFQ_F approuve la réglementation
selon laquelle l'épouse et l'époux conservent chacun leur droit de cité cantonal et communal et n'acquièrent pas
celui de l'autre. La réglementation en vigueur depuis 1984, à savoir que l'épouse
- et elle seule - acquiert par mariage le
droit de cité cantonal et communal du
mari sans perdre pour autant les siens,
constitue une violation du droit à l'égaUté entre les sexes puisque l'époux ne
jouit pas du même droit. Le droit de cité
cantonal et communal, aujourd'hui, n'a
de loin plus l'importance fondamentale
qu'il avait auparavant.
Art. 270
Nom
I. Enfant né pendant le mariage et
art. 270a(nouveau)
II. Enfant né hors mariage

Les enfants ne doivent pas être discriminés en raison de l'état civil de leurs
parents. Ce principe impUque que le droit
du nom doit également comporter une
réglementation en vertu de laquelle les
enfants de parents non mariés sont traités comme les enfants de parents mariés.
Tous les enfants doivent par conséquent
porter les noms des deux parents.
La Commission demande donc que soit
introduite la réglementation suivante:
Chaque enfant reçoit à sa naissance les
noms de chacun des parents, quel que
soit l'état civil de ces derniers. Jusqu'à sa
majorité, le nom en usage est celui de la
mère, ensuite l'enfant choisit librement
et déclare le nom qu'il veut porter. Lorsqu'à sa majorité l'enfant ne prend pas de
décision à ce sujet, il conserve le nom en
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usage et acquiert le droit de cité Ûé à ce
nom.
Art. 271

B. Droitde cité
La CFQF demande que soit introduite
la réglementation suivante: L'enfant
acquiert le droit de cité cantonal et communal dé chacun dés parents. A sa majorité, il acquiert le droit de dté Ué au
nom qu'il choisit de porter. Lorsque le
nom choisi n'impUque pas de droit de
cité, l'enfant acquiert celui de l'autre
parent.
Art; 8a
2. Nom

La CFQF approuve la réglementation
selon laqueUe l'épouse ou l'époux qiii, lors
de la conclusion du mariage,>a changé de
nom avant l'entréie en vigueur de la modification du code dvil du... peut déclarer
en tout temps àTofficiér d'état civil vouloir reprendre son nom de ceUbataire.
EUe demandé surtout que cette déclaration puisse se faire Iselon une procédure simple et en tout temps, et que
l'èxerdce de ce droit ne soit ni rendu
compliqué sur le plan formel ni Umité
dans le temps.
Dans le même ordre d'idées, la CFQjF
approuve aussi la nouveUe réglementation prévue de l'art. 30a (nouveau) (En
cas de décès d'un des époux) et la nouveUe réglementation de l'art. 11? A.
Nom (réglementatjonen cas de divorce).
Traduction: Francine Matthéy

Note

1 cf. la prise de position de la CFQ_F concemant
le document de révision sur la base de l'initiative
parlementaire de la conseillère nationale Suzette
Sandoz 94.434.
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