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Zu dieser Ausgabe / Dans ce numéro 

Editorial 
von / par EUSABETH KELLER 

Neue Präsidentin für die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen EKF 

Die Eidgenössische Konmiission für Frauenfragen hat sich 
mit Beginn der Amtsperiode 2008 - 2011 pralrtisch neu kons-
tituiert. 14 yon insgesamt 20 Mitgliedern sind vom Bundesrat 
neu in die Kommission gewählt worden. Insbesondere wur-
de auch eine neue Präsidentin gewählt: Etiennette J. Verrey. 
Mit der im Kanton Baselland lebenden Wäadtländerin wiu'de 
zum ersten Mal in der 32jährigen Geschichte der Kommis-
sion nicht eine Politikerin gewählt, sondern eine Frau aus ei-
ner Nichfregierungs-Organisation. Im Interview in diesem 
Heft gibt sie Auskunft über ihre Person, ihren Werdegang, 
ihre Erfahrungen und ihre neue Rolle als Kommissions-
präsidentin. 

Die nächsten Wahlen kommen bestimmtl 

Frauen belegen nach den eidgenössischen Wahlen vom Ok-
tober letzten Jahres 28.5 Prozent der Nationalratssitze. Das 
ist bisher der höchste Wert; Im Ständerat sind die Frauen mit 
21.8 Prozent vertreten. Ob das viel ist oder wenig, darüber ge-
hen die Meinungen auseinander. Aus Sicht der Eidgenössi-
schen Kommission für Frauenfragen ist es kein befriedigen-
der Zustand. Die Beiträge zum Schwerpunktthema in diesem 
Hèfl sind gleichzeitig Bestandesaufhahme und Ausblick in die 
Zukunft. Sie beleuchten die Resultate der Wahlen vom Okto-
ber 2007 und reflektieren die aktuelle Situation: Wo steht die 
Schweiz eigentlich mit der Partizipation von Frauen in der 
Politik in qualitativer Hinsicht? An welchen Themen, an wel-
chen Fragestellungen müssen die verschiedenen Akteurin-
nen und Akteure dranbleiben? Welche Massnahmen könnten 
hilfreich sein, damit die Frauen ihre politischen Rechte nicht 
nur formal, sondem auch faktisch vollumfähgUch wahrneh-
men können? Angesprochen sind dabei in erster Linie die Par-
teien, die Frauenorganisationen und die Medien. Es gilt, die 
Zeit bis zu den nächsten Wahlen zu nutzen. Die Kommission 
wird jedenfalls ihre Arbeit für mehr Frauen in der PoUtik nüt 
Engagement und Hartnäckigkeit weiterführen. 

Blick ins neue Parlanrient 

Nach den Wahlen vom Oktober tagten National- und Stän-
derat in der Wintersession 2007 erstmals in der neuen Zu-
sanmiensetzung. Silvia Hugi fotografierte im Dezember 2007 
für «Fraüenfragen» im Bundeshaus imd legte dabei den Ak̂  
zent auf die Frauen im Parlament. Alle Fotos in dieseni Heft 
sind bei dieser Gelegenheit entstanden. 

La Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 
a une nouvelle présidente 

La Commission fédérale pour les questions féminines â été 
presque entièrement renouvelée à l'aube de la période admi-
nistrative 2008 - 2011. Sur 20 membres au total, 14 ont été ré-
cemment élus par le Conseil fédéral. Et surtout, la CFQ.F a une 
nouvelle présidente: Etiennette J. Veirey, ime Vaudoise de nais-
sance domiciliée dans le canton de BâleCampagne. Pour la pre-
mière fois au cours des 32 ans d'existence de la Commission, 
ce n'est pas une politiciénne mais iine femme peuyrant au 
sein d'une organisation non gouvernementale qui occupe 
cette fonction. Au cours de l'interview reproduite dans ce tai-. 
méro, Etiennette J. Verrey parle d'elle-même, de sa carrière, 
de ses expériences et de son nouveau rôle de présidente. 

Les pirochaines élections arriveront à coup sûr! 

Depuis les élections fédérales d'octobre dernier, les femmes 
occupent 28.5 pour cent des sièges au Conseil national, im 
chifire encore jamais atteint. Au Conseil des Etats, elles repré-
sentent 21.8 pour cent des élu-e s. Est<e peu, est-ce beaucoup? 
Les opinions à ce sujet divergent. De l'avis de la Commission fé-
dérale pour les questions féminines, ce n'est pas satisfaisant. 
Les articles sur le thème principal qui figurent dans ce numé-
ro constituent à la fois un état des Ueux et ime projection dans 
i'avènir. Les auteurre-s analysent les résultats des élections 
d'octobre 2007 et s'interrogent sur la situation actuelle: Où 
en est véritablement, du point de vue qualitatif, la participa-
tion poUtique des fenmies en 2007 dans notre pays? Sur quels 
thèmes, quelles problématiques les divers actrices et acteurs 
doivent-ils continuer à mettre l'accent? Quelles mesures fau-
drait-il prendre, afin de permettre aux femmes d'exercer leurs 
droits politiques non seulement sur le plan formel mais aussi 
dans les faits et à part entière? Cela conceme en premier lieu 
les partis, les organisations féminines èt les médias. Il s'agit 
de niettre à profit le temps qui reste jusqu'aux prochaines 
élections. La Commission poursuivra quoi qu'il en soit avec 
ardeur èt ténacité son travail en faveur d'une représentation 
accme dés fernmes sur la scène politique; 

Coup d'œil sur le nouveau Parlement 

Lors de la session d'hiver 2007, le Conseil national et le Con-
seil des Etats ont siégé pour la première fois dans leur nou-
velle composition depuis les élections d'octobre dernier. Silvia 
Hugi a pris des photos au Palais fédéral en décembre pour 
«Questions au fénûnin». Elle y met l'accent sur les femmes au 
Parlement, Toutes les photos figurant dans ce numérophf été 
faites à cette occasion. 

Traduction: Francine Matthey 
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In questo numéro 

Editoriale 
di EUSABETH KELLER 

Una nuoya Présidente alla guida della Gohim|ssiône fèdèra|e 
per le questioni femminili CFQF -

La .Commissione fédérale per le qUestibni feriunihili si è 
costituita, praticaimënte ä nuovo, per la legisläfurä 20Ö8-20i l . 
14 delle i20 persone che la compohgono sono State elette quali 
nuovi niémbri dàl Consiglio fédérale. In paiticblareè stata no-
minata la nuova Présidente: lä Signorä Etiennette J. Verrey. 
Gon la vodese residénte riel Cantone di Basilea Campagna la 
Commissione non è diretta, per la prima volta in 32 anni di 
storià, da ima: politica, bensî da una donna proveniente da 
im'organizzazione non govemativa. Nell'intervista rilasciata 
in questo niunero la nuova'Presidente ihforma sulla propria 
persona, sul proprio percorso professionale, sullè sue espe-
rienze e sul suo nuovo molo quale Présidente della Commis-
sione, 

Non perdiamo tempo in'vista delle prossimé elezionil 

Dopo le elezioni federali deÛ'ottobre 2007 le donne occu-
pano i l 28.5 percento dei seggi iri CônsigUo nazionale. Si trat-
fa della quota più alta niai raggiunta: In seno al Consiglio agli 
Stati le donne sono rappresentate con i l 21.8 percento. Le opi-
nioni divergorio suU'interpretazione delle: cifirCi per alçuni è 
mplto, per altri poco. La Commissione fédérale per le que-
stiofü femiriinili non lo ritiene uno stato di cose soddisfacert-
te. l contributi al tema principale trattato in questo fascicolo 
costituiscono al contempo unâ radiografia délîo stato attuale 
e imo sguardo prospettico orieritato al futuro. lllustraiio i ri-
sultati delle elezioni dèU'ottôbre 2007 e riflettono sulla si-
tuazione odiema: Come si situa la Svizzera per rapporto alla 
partecipazione qualitativa delle donne in politica? A quali temi 
e interrogativi devonb dédicare la propria attenzibne i diversi 
operatori del séttbre? Quali misure potrebbero rivelàrsi ut i l i 
afiînehé' le donne esercitino appieno i propri dir i t t i ppUtici 
ripn.spiö ih oftica fprmale, bensî pure di fatto?.Ci si riyolge in 
primp lupgo ai parätif aUe organizzazioiü feniminil i e ai mass 
rnedia. Occorre .sfhitfare^il tempo prima delle prossime ele-
ziôhi.La Gommissiorie prosegùirà comunque con impegno e, 
determinazione i l propirio lavoro a favore dii uria maggiore 
presenza femmimle nella politica. 

Uno sguardo al nuoyo Parlaniehto 

Dppo le elèzioni di ottôbre i l Consiglio nazionale e'il Cpnsi-
glip^degli Stâti si spnp riuniti, per la prima vplta nella Idro. 
nuova, côniposizionè, nella: sessione invernale 2007. In di-
cembre SUvia Hugi hà' scàttato fotografie a Pàlàzzo fédérale 
pèr «Questipni'femmihili», ponendo Uaccento sùUé donne in 
ParlamentoVTlitte le fotografie pubblicate in questo fascico-
Ip sono State scâttate in quell'pccasione. 

Traduziöne: Raffaeïla Adobati Bondolfi 
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Die neue Präsidentin der EKF 

«SchriBll erkannte ich, dass Gleichstellung 
die Männer genauso angeht» 
Interview mit Etienhette J. Verrey, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfrageh EKF 

Die Fragen stellte CLAUDIA WEILENMANIVI 

Seit Januar 2008 hat die Eidgenössische 
Kommission für Frauenfragen eine neue 
Präsidentin. Die Gleichstellungsfachfrau 
Etiennette J. Verrey würde imPezember 
2Ô07 vom Bundesrat in dieses Amt ge-
wählt, sie tritt die Nachfolge von Natio-
nalrätin Ghiara Simpneschi-Cortesi an. 
Verrey ist seit 2004 Mitglied der Kom-
mission. Sie hat Musik studiert, lernte 
aber auch - wie es damals üblich war - ei-
nen «anständigen» Beruf als Biologie-
und medizinische Laborantin und gehört 
zü den Pionierinnen der betrieblichen 
Gleichstellung in der Schweiz. Sie war 
von 1992 bis 2002 Beauftragte für Chan-
cehgleichheit beim Basler Pharmaunter-
nehmen Roche. Aktuell engagiert sie sich 
als Vizepräsidentin des Frauendachver-
bands alliance F und steht als Lehrbeauf-
tragte am Institut für Cender Studies der 
Uhiversität Basel im Austausch mit Stu-
dierenden. 

Etiennette, du engagierst dich seit vielen 
Jahren jür die Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Was reizt dich an der neuen 
Aufgabe als Präsidentin der EKF? 

Ganz spontan: die Herausfordemng! 
Das allerdings nur vordergründig. Die 
Arbeit der EKF interessierte mich seit 
ihrer Schafiüng 1976. Während meiner 
Zeit als Gleichstellungsbeauflragte bei 
Roche war sie für mich eine wichtige 
Ressource für die eigene Arbeit. Seit der 
letzten Legislaturperiode bin ich Mit-
glied der EKF, wuchs in diese Arbeit hi-
nein und engagierte niich in Arbeits-
gruppen. Es wurde mir in dieser Zeit sp 
richtig bewusst, wie wichtig und nützr 
lieh die Arbeit der EKF ist und wie viel 
ich zuhanden von alliance F von ihr pro-
fitieren kann. 

Was mich an der Aufgabe als EKF-Prä-
sideritin auch reizt ist natürlich die wei-
tere Arbeit am Thema Gleichstellung, 
aber auch die Zusammenarbeit mit den 
unterschiedlichsten Organisationen und 
Akteurlimen wie Gèwerkschaften, Frau-
en- und Mäimerorgardsationen, Wissen-
schaftlerinnen imd Arbeitgeberorganisa-
tionen. Die manchmal sehr divergieren-
den, Anliegen, Ansätze und Meinungen 
unter einen Hut zu bringen, wird nicht 
immer einfach sein. Für mich ist hier 
ganz wichtig zu wissen, dass alle Mit-
glieder dér Kommission schlussendlich 
das gleiche Ziel vor Augen haben: die 
Gleichstellung yon Frauen und Män-
nern im Bemf, in der Politik und in der 
Zivilgesellschaft. 

Dass ich die Herausfordemng ange-
nommen habe, hat unter anderem aber 
auch damit zu tun, dass ich für diese Ar-
beit ein professionell funktionierendes 
Sekretariat und einen kompetenten Ge-
schäftsausschuss hinter mir weiss. Das 
ist für nuch umso wichtiger, als die 
EKF sich dieses Jahr praktisch völlig neu 
konstituiert und die Mitglieder sich zu-
erst finden und zu einem Team werden 
müssen. 

Welche Rolle siehst du jiir die EKF? 
Die EKF als beratende ausserparlamen-

tarische Kommission des Bundesrates 
deckt u.a. mit Studien Ungleichheiten 
auf, die im üblichen Gleichstellungsall-
tag wohl untergehen würden. Ich denke 
hier zum Beispiel an die Studie zum 
Nachehelichert Unterhält,^ Frauenorga-
nisationen, die vor allem FreiwilUgenar-
beit leisten und denén es oft an entspre-
chenden Fachpersonen fehlt, profitieren 
sehr viel von der EKF. Zum Beispiel bei 
den Vemehmlassungen und politischen 
Empfehlungen, auf die sie sich bei ihrer 
eigenen Meinungsbildung beziehen kön-
nen. Die Rolle der EKF ist per definitio-
nem diejenige einer Kommission, deren 
Aufgabe es ist, den Bundesrat zu bera-
ten. Für die EKF sehe ich aber auch die 
Rolle einer unabhängigen politischen 
Fachinstanz; die die uhterschiedüchsten 
Organisationen der Sozialpartnerlnnén 
und der Zivilgesellschaft in ihrer Ent-
scheidungsfindung einerseits einbezieht 
und andererseits mit fachlicher Argumen-
tation und Dokumentation versorgt. 

Getnöss Bundesratsbeschluss dürfen ausser-

parlamentarische Kommissionen nicht mehr 

von Pdrlamentanetlnnen präsidiert werden. 

Du bist die erste Präsidentin, dienicht Parla-

mentarierin ist, kein politisches Amt ittne-

hatund aus einer Nichtr^gierungsoffanisa-

tion kommt. Was bedeutet das ßr Dich und 

die EKF? 

Für mich persönlich bedeutet das, 
dass die Herausforderung noch grösser 
ist, da die EKF eine Kommission ist, die 
sich am politischen Alltag orientiert und 
fiir ihre Arbeit darauf angewiesen ist, 
enge Kontakte mit den politischen Gre-
mien zu haben. Auch wenn ich inzwi-
schen schweizweit gut vernetzt bin, bin 
ich in der politischen Landschaft erstens 
nicht so bekannt und zweitens nicht so 
eng verflochten, wie es eine Politikerin 
ist. Andererseits kann ich durch meine 
frühere Arbeit als Gleichstellungsbeauf-
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tragte in der Wirtschaft und mein jetzi-
ges Engagement in einer Nichtregie-
mngsorganisation ein anderes Wissen 
und andere Erfahrungen in die EKF ein-
bringen als eine Politikerin, was meines 
Erachtens auch für die EKF eine Chance 
ist. 

Welche Erfahrungen aus deiner Zeit als be-
triebliche Gleichstellungsbeau/lragte sind 
dir auch als EKF'Präsidentin nützlich? 

Meine Zeit als betriebliche Gleichstel-
lungsbeauftragte war zugleich eine Lehr-
zeit, die mir erlaubte, viel in Sachen 
Gleichstellung zu lernen, meinen Hori-
zont zu erweitem und einige meiner 
Charaktereigenschaften auf eine teil-
weise harte Probe zu stellen. Anfang der 
Neunziger Jahre war betriebliche Gleich-
stellung etwas Neues, etwas, was Unter-
nehmen sich leisteten, weil sie eingese-
hen hatten, dass diesbezüglich Hand-
lungsbedarfbestand. Sie konnten es aber 
auch bleiben lassen, denn damals gab es 
noch kein Gleichstellungsgesetz, und 
der Verfassungsartikel, der die gleichen 
Rechte verlangte, wurde in der Wirt-
schaft noch sehr locker gehandhabt, um 
es mal vorsichtig auszudrücken. Roche 
gehörte zu jenen Finnen, die den Hand-
lungsbedarf erkannten und handelten. 
Das eine war, dass das Unternehmen 
handeln wollte, das andere waren die 
Widerstände gegen die Gleichstellung 
und der Machtverlust, den viele männ-
liche Vorgesetzte in der Linie deswegen 
befürchteten. Dazwischen stand ich als 
Gleichstellungsbeauftragte - eine nicht 
immer gemütliche Situation! Ich muss-
te lernen, teilweise massive Widerstän-
de auszuhalten, mit ihnen umzugehen 
und mit guten Argumenten die Ewig-
gestrigen zu überzeugen. Bei der Sen-
sibiUsiemngs- und Überzeugungsarbeit 
reichte es nicht, mit gesetzlichen Vor-
gaben zu argumentieren. Hier war es 
wichtig aufzuzeigen, dass die Gleichstel-
lung sich auch finanziell rechnet - zum 
Beispiel bei der Schafiüng eines Kinder-
betreuungsangebotes, aber auch bei der 
Thematisiemng der sexuellen Belästi-
gung am Arbeitsplatz. Meine durchaus 
angeborene Hartnäckigkeit, mein seit je 
sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsemp-
finden und meine Eigenschaft, sich fiir 
etwas, das sich meiner Meinung nach 
lohnt, voll und ganz zu engagieren, kamen 
mir bei diesem Prozess sehr zustatten. 
Alt Nationalrätin Josy Meier sagte ein-
mal in Bezug auf die Gleichstellung «vili 
chliiü Schrittli gänd au en grosse Gump». 
Diese Aussage virurde mir zum Motto 

und half mir oft, den Mut und die Ge-
duld lücht zu verlieren, wenn es bei mei-
ner Gleichstellungsarbeit rücht so vor-
wärts ging, wie ich es mir wünschte. Es 
half mir aber auch mich zu freuen, wenn 
es wunschgemäss geklappt hatte. Ich 
denke, diese Eigenschaften und Einstel-
lung werden mir auch nützlich sein in 
meiner neuen Aufgabe als EKF Präsi-
dentin. 

Du präsidierst eine Kommission «JUrFrauen-
Jragen». Ist das im Zeitalter von Gender und 
Diversity nicht etwas altmodisch? 

Jein. Die Zeiten ändem sich und wir 
uns bekaimüich mit ihnen. Und so wur-
de aus der ursprünglichen Frauenforde-
mng mit der Zeit die Gleichstellungs-
fordemng und in grossen Untemehmen 
das Diversity Management, wo es nicht 
mehr nur um Frau und Mann geht, son-
dem um unterschiedliche Geschlechter, 
Religionen, Rassen, politische und sexuel-
le Orientiemng etc. Diese EntAvicklung 
habe ich mitverfolgt und mich danüt 
zum Teil durchaus auch identifizieren 
köimen. Die EKF bleibt jedoch bei ihrem 
Namen und macht damit ihre professio-
nelle Sorge und Reflexion über die Stel-
lung der Frauen sichtbar. Claudia Kauf-
mann, die erste Direktorin des Eidgenös-
sischen Gleichstellungsbüros, schreibt 
dazu zum 30-Jahr-Jubiläum der EKF in 
«Frauenfragen»: «Die EKF widerspricht 
mit der Beibehaltung ihres Namens dem 
modischen Trend, die Frauenfrage als er-
ledigt zu betrachten, sie benermt die im-
mer noch grossen Folgen des kleinen 
Unterschiedes und legt sie einer breiten 
Öffentlichkeit dar.» Ich schliesse mich 
dieser Analyse an und unterstütze sie. 

Wie siehst du die Rolle von Männern im 
Gleichstellungsprozess? 

Als ich meine Arbeit als Gleichstellungs-
beauftragte aufnahm, war die Gleichstel-
lung eine reine Frauenangelegenheit 
und wrurde praktisch ausschliesslich von 
Frauen vorangetrieben. Recht schnell 
erkannte ich, dass die Gleichstellung die 
Mäimer genauso angeht und sie in den 
Prozess mit einbezogen werden müs-
sen, wenn wir voran kommen wollen. 
Und so versuchte ich immer mehr, die 
Männer ins Boot zu holen und ihnen auf-
zuzeigen, dass sie beim ganzen Prozess 
ebenso gewinnen können wie wir Frauen 
- sowohl als Menschen als auch finan-
ziell. Ich freue mich, dass sich die Män-
ner heute in den Gleichstellungsprozess 
eiimüschen, ihre Sicht der Dinge darle-
gen und auch aufzeigen, dass in ver-

schiedenen Bereichen Handlungsbedarf 
besteht. Ich denke da zum Beispiel an 
den Vaterschaftsurlaub und an die im-
mer noch sehr schlechte Akzeptanz in 
Wirtschaft und Gesellschaft für Teilzeit 
arbeitende Mäimer. Ich bin zuversicht-
lich, dass aus dem ursprünglichen Ge-
geneinander zunehmend ein Miteinan-
der wird. 

Wo siehst du in Sachen Gleichstellung am 
meisten Handlungsbedarf in der Schweiz? 

Na ja, es sind fast immer noch die 
gleichen Themen wie schon vor vielen 
Jahren: Lohngleichheit, Vertretung der 
Frauen in Entscheidungsgremien, na-
türüch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Gender Mainstreaming und so 
weiter... In den letzten Jahren wmrden 
zwar Fortschritte erzielt, aber noch sind 
wir vom Ziel weit entfemt. Wie war das: 
Wenn es in diesem Tempo weitergeht 
wie bisher, dauert es noch 962 Jahre, bis 
wir die tatsächliche Gleichstellung er-
reicht haben? Die Arbeit geht uns nicht 
aus! Ich begrüsse es, dass die EKF auch 
weniger augenfälhge Themen wie zum 
Beispiel den Nachehelichen Unterhalt 
bearbeitet und das auch weiterhin tun 
wird. 

An der Universität Basel bietest du seit eini-
gen Jahren Jîir Gender-Studierende einen 
Kompetenzkurs, bei welchem es um die be-
triebliche Gleichstellung ging. Welche Etjah-
rungen host du im Kontakt mit den Studen-
tinnen und Studenten gemacht? 

Ausgesprochen gute! Gender-Smdieren-
de haben, was die Geschlechtertheorie 
anbelangt, natürlich ein ganz anderes 
theoretisches Wissen als ich Praktikerin. 
Zu Beginn ergab das, besonders beim 
Thema Sozialisation, viele Meinungsver-
schiedenheiten und hitzige Diskussionen. 
Ich beschloss nach dem ersten Kurs, 
mich als Hörerin für Geschlechtertheo-
rie an der Uni einzuschreiben. Nach zwei 
Semestem hatte ich nicht nur für mich 
persönlich sehr vieles gelemt, sondem 
ich verstand vor allem die Gedanken-
gänge der Studierenden viel besser und 
konnte ganz anders auf sie eingehen. Die 
Kurse sind jeweils eine grosse Heraus-
fordemng, aber auch sehr bereichemd. 
Von den Studierenden wird besonders 
geschätzt, dass sie in solchen Kursen 
mit der Reahtät im Arbeitsalltag kon-
frontiert werden, was in ihrem Uiüall-
tag sonst eher selten geschieht. Ich ar-
beite ausgesprochen geme mit jungen 
Menschen zusammen und erlebe jeweils 
viel Respekt vor meinen Erfahmngen 
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als Pionierin der betrieblichen Gleich-
stellung. Im Zeitalter des Wertezerfalls 
ist das nicht selbstverständlich. 

Wann wurde dir erstmals bewusst, dass 
beim herrscheniden Geschlechterverhältnis 
Änderungsbedai;f besteht? Gibt es ein 
Schlüsselerlebnis? 

Oh ja; da gibt es ein Schlüsselerlebnis. 
Am Progymnasium hatten wir einen 
Rektor, dér der festen Überzeugung war, 
dass Mädchen am Gymnasium nichts zu 
suchen hätten. Er teilte das meiner Mut-
ter auch unmissverständlich mit. Schpn 
meiner älteren Schwester legte er Stei-
ne in den Weg und tat das auch bei mir. 
Hosen ttagende Mädchen mit Pferde-
schwanzfrisur - wie ich - waren ihm ein 
besonderer Dom im Auge. Er Uess mich 
das bei jeder Gelegenheit spüren. Das 
war éine Erfahmng, die nüch geprägt 
und mein Gerechtigkeitsempfinden nach-
haltig geschärit hat.̂  Mein späteres En-
gagement fiir die Gleichstellung führe 
ich in erster Linie auf diese Erfahrung in 
der Jugend zurück. 

A Vor 50 Jahren veröjQTentlichte die Schweizer 
Femiriistin Iris von Roten «Frauen im Lauf-
gitter». Vor rund 60 Jahren erschien Simone 
de Beduvoirs grundlegende Analyse «Das an-
dere Geschlecht». Was verbindest du mit die-
sen/eministischen Pionierinnen? 

Als die «Frauen im Laufgitter» erschie-
nen, war ich noch ein Teenager. Ich 
kann mich aber an den Skandal erin-
nern, den das Buch auslöste, und an die 
Kontroverse zwischen Iris von Roten 
und Esther Vilar. Das Buch habe ich aber 
dann erst in den neunziger Jahren gele-
sen - und natürUch hat es mich sehr be-
eindmckt. Simone de Beauvoirs «Das an-
dere Geschlecht» las ich in den siebziger 
Jahren und hatte ein Aha-Erlebnis nach 
dem andem. Es hat zweifellös méin En-
gagement für die Gleichstellung mitge-
prägt. Erkeimtnisse aus der Analyse von 
Simone de Beauvoir benutze ich heute 
in meiner Gleichstellimgsarbeit sehr oft, 
um Drittpersonen unsere Soziaüsation 
verständlich zu machen. 

Ich möchte iri diesem Zusammenhang 
aber auch noch eine dritte Frau erwäh-
nen, die mir als Praktikerin viele Wege 
aufgezeigt hat für die Umsetzung der 
Gleichstellung und die ich fiir die Emanr 
zipation in Deutschland, aber auch in 
der deutschen Schweiz für eine Schlüs-
selfigur halte. Ich meine natürlich Alice 
Schwarzer, ohne die meines Erachtens 
der Fenünismus in den letzten dreissig 
Jahren nicht so viel erreicht hätte. 

Wie Jindest du Erholung und Entspatinung? 
Da habe ich verschiedene Quellen: im 

Zusammensein nüt Familie, Freundin-
nen und Freunden, bei einem guten Glas 
Wein, beim Lesen eines spaimenden Bu-
ches und natürlich in der Musik, meiner 
alten Liebe, wobei mir die klassische 
Kammermusik am meisten gibt. Die 
grösste Erholung erlebe ich aber beiin 
Wandem. In der freien Natur kann ich 
wunderbar abschalten und auftanken. 
Dort habe ich auch meine besten Ideen 
und habe im Freien schon viele Kon-
zepte entworfen. 

Qaudla Weilenmann ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin auf dem Sekretariat der Eidgenôssischén 
Kommission für Frauenfragen; Das Interview 
wurde im Februar 2008 schriftlich geführt. 

Anrnerl(ung 
1 Freivogel, Elisabeth: Wenn das Familienein-

kommen nach Trennnung oder Scheidung nicht 

für zwei Haushalte ausreicht: Rechtsprechung 

und Änderungsbedarf bei MankpfäUen. Im Auf-

trag der Eidgenössischen Kommission für Fraüen-

fragen. Bem 2007. Kurzfassung publiziert in 

Frauenfragen 1.2007. Integral- und Kurzfassung 

als Download unter vmw.frauenkommission.ch. 
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La nouvelle présidente de la CFQF 

«J'ai constaté rapidement que l'égalité 
concerne tout autant les hommes» 
Interview d'Etiennette J. Verrey, présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 

Questions posées par CLAUDIA WEILEN MANN 

La Commission fédérale pour les ques-
tions féminines a une nouvelle présidente 
depuis janvier 2008. Etiennette J. Verrey. 
spécialiste des questionsd'égalité, membre 
de la Commission depuis 2004. a été élue 
à cette fonction par le Conseil fédéral 
en décembre 2007, succédant ainsi à la 
conseillère nationale Chiara Simoneschi-
Cortesi. Vaudoise de naissance, bilingue, 
elle a grandi à Berne et à Lausanne. Elle a 
étudié la musique mais également ap-
pris - comme c'était l'usage auparavant 
- un métier «convenable», soit laboran-
tine en biologie et médecine, et compte 
parmi les pionnières de l'égalité dans 
l'entreprise en Suisse. Déléguée à l'éga-
lité des chances de 1992 à 2002 au sein 
du groupe pharmaceutique Roche, à Bâie, 
elle est actuellement vice-présidente de 
l'association féminine faîtière alliance F. 
Elle donne en outre des cours au Zen-
trum Gender Studies de l'Université de 
BâIe et a ainsi l'occasion d'avoir des 
échanges avec des étudiant-e-s. 

Etiennette, tu t'engages depuis de nom-
breuses années en faveur de réalité entre 
femmes et hommes. Qu'est-ce qui t'attire 
dans ta nouvelle tâche de présidente de la 
CFQF? 

Très spontanément dit: le défi à relever! 
Mais foncièrement, le travail accompli 
par la CFQF m'intéresse depuis la créa-
tion de cette demière en 1976. Lorsque 
j'étais déléguée à l'égalité chez Roche, i l 
constituait pour moi une ressource im-
portante. Membre de la CFQF dès le dé-
but de la denùère législature, je me suis 
de plus en plus impliquée dans cette 
fonction et j 'ai participé à des groupes 
de travail. Durant cette période, j 'ai vrai-
ment pris conscience de l'importance et 
de l'utilité des activités de la CFQF, ainsi 
que du profit que je pouvais en tirer en 
ce qui conceme alUance F. 

Ce qui m'attire en outte dans la fonc-
tion de présidente de la CFQ_F, c'est bien 
sûr la possibilité de poursuivre mon ac-
tion en faveur de l'égalité, mais aussi de 
collaborer avec des organisations et des 
actrices ou acteurs ttès divers tels que 
les syndicats, les organisations féminines 
et masculines, les miUeux scientifiques 
et les organisations pattonales. Il ne sera 
certes pas toujours aisé de concilier des 
requêtes, approches et opinions très di-
vergentes. Aussi le fait de savoir que tous 
les membres de la Commission visent en 
défûiitive le même objectif, soit l'égalité 
entte femmes et hommes dans la vie pro-
fessiormelle, la poUtique et la société ci-
vile, m'importe-t-il énormément. 

J'ai accepté de relever ce défi notamment 
aussi parce que je suis sûre de pouvoir 
compter sur le soutien d'un secrétariat 
géré de façon professionnelle et un Bu-
reau compétent. Vu que la CFQ_F se re-
nouvelle presque entièrement cette an-
née et qu'U s'agira tout d'abord que les 
membres fassent connaissance et cons-
tituent une équipe, c'est d'autant plus 
important. 

Quel est selon toi le rôle de la CFQF? 
La CFQ_F, en qualité de commission ex-

ttaparlementaire consultative du Conseil 
fédéral, met le doigt notamment par le 
biais d'études sur des inégalités qui sinon 
passeraient probablement inaperçues dans 
la vie quotidienne. Je pense notamment 
à l'étude sur la contribution d'entretien 
après le divorce.̂  Les orgaïusations fé-
minines, qui œuvrent surtout à titte bé-
névole et ne disposent souvent pas des 
spécialistes requis, tirent grandement 
profit des activités de la CFQF. Elles peu-
vent par exemple se référer à ses prises 
de position dans le cadre de consultations 
et à ses recommandations politiques pour 
se faire une opiiuon. Le rôle de la CFQF 
est par définition celui d'une commission, 
soit conseiller le Conseil fédéral. Je la 
vois toutefois aussi comme une instance 
politique indépendante, qui d'une part 
associe les organisations les plus di-
verses des partenaires sociaux et de la 
société civile à ses prises de décision et 
d'autre part fournit des arguments et une 
documentation sur des sujets précis. 

Selon la décision du Conseil/édéral, les com-
missions extraparlementaires ne peuvent 
plus être présidées par des parlementaires. 
Tu es la première présidente qui ne soit pas 
une parlementaire, n'occupe pas de fonction 
politique et vienne d'une oiganisation non 
gouvernementale. Qu'est-ce que cela signifie 
pour toi et pour la CFQF? 

Pour moi, personnellement, cela signifie 
que le défi à relever est encore plus grand, 
puisque la CFQF est une commission 
axée sur la politique au quotidien et tri-
butaire, dans l'accomplissement de ses 
tâches, de contacts éttoits avec les or-
ganes poUtiques. Même si j 'ai constitué 
entre-temps un bon réseau relationnel à 
l'échelon national, je ne suis première-
ment pas aussi connue dans le monde 
politique et deuxièmement pas aussi 
profondément impliquée qu'une politi-
cienne. Par ailleurs, compte tenu de mon 
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activité antérieure de déléguée à l'égalité 
en enfreprise et de mon engagement ac-
tuel dans une organisation non gouver-
nementale, je peux apporter au sein de 
la CFQF un savoir et des expériences 
autres que ceux d'une politicierme, et à 
mon avis c'est un avantage pour la Com-
mission également. 

Quelles expériences/aites dans ta/onction 
de déléguée à réalité dans une entreprise 
te seront utiles en tant que présidente de la 
CFQF? 

Mon activité de déléguée à l'égalité a 
été en même temps une période d'ap-
prentissage qui m'a permis d'apprendre 
beaucoup de choses en matière d'égalité, 
d'élargir mon horizon et de mettre par-
fois à mde épreuve quelques aspects de 
mon caractère. Au début des armées no-
uante, l'égaUté dans l'entreprise était un 
élément nouveau, que certaines firmes 
se permettaient de prendre en compte 
parce qu'elles avaient compris qu'il fal-
lait agir sur ce plan-là. Elles auraient éga-
lement pu laisser les choses en l'état, car 
à l'époque la loi sur l'égalité n'existait 
pas et l'article constitutionnel, qui sti-
pule l'égalité des droits, était encore pris 
à la légère dans l'économie, pour dire les 
choses pmdemment. Roche faisait par-
tie des entreprises admettant qu'il fallait 
agir et qui passaient à l'action. Mais i l y 
avait d'un côté la volonté d'agir, de 
l'autte les résistances à l'encontte de 
l'égaUté et la crainte d'une perte de pou-
voir qu'elle suscitait chez de nombreux 
cadres supérieurs mascuUns. En tant 
que déléguée à l'égaUté, je me trouvais 
entte-deux, une situation pas toujours 
agréable! J'ai dû apprendre à affronter 
des résistances parfois énormes, à les gé-
rer et à trouver les bons arguments pour 
persuader les ultraconservateurs. Il ne 
sufiîsait pas, pour sensibiUser et con-
vaincre les gens, de se référer à des pres-
criptions légales. Il importait de montter 
que l'égaUté a un impact positif égale-
ment du point de vue financier - par 
exemple lorsqu'on crée des places d'ac-
cueil pour enfants, mais également lors-
qu'on aborde la question du harcèlement 
sexuel sur le Ueu de travail. Ma ténacité 
iimée, mon sens de la justice, prononcé 
depuis toujours, et mon aptitude à m'en-
gager à fond en faveur de quelque chose 
qui selon moi en vaut la peine m'ont 
été d'un grand secours. Une ancienne 
conseiUère nationale, Josy Meier, a dit 
une fois au sujet de l'égaUté, «à force de 
petits pas, on finit par faire un grand 
bond en avant». J'en ai fait ma devise et 

cela m'a souvent aidée à ne pas perdre 
courage et patience lorsque mon travail 
dans le domaine de l'égaUté ne progres-
sait pas autant que je l'avais souhaité. 
Cela m'a aussi aidée à être contente 
lorsque tout s'était déroulé selon mes 
vœux. Je pense que ces qualités et cette 
attitude me seront également utiles dans 
ma nouvelle fonction de présidente de 
la CFCtf. 

Tu présides une commission «pour les ques-
tions/éminines». N'est-ce pas une expression 
un peu désuète à notre époque où l'on parle 
de gender et de diversity? 

Oui et non. Les temps changent, et 
comme chacun sait nous changeons 
avec eux. Au fil des années, la promotion 
des femmes s'est muée en promotion de 
l'égaUté et le diversity management a 
fait son apparition dans les grandes en-
treprises, n n'y est plus seulement ques-
tion de femmes et d'hommes, mais de 
genres, de religions, races, orientations 
politiques et sexuelles, etc. différents. 
J'ai suivi cette évolution et m'y suis en 
partie identifiée. Cependant, la CFQ_F con-
serve son nom et exprime ainsi clairement 
que le statut des femmes est l'objet de 
ses préoccupations et de sa réflexion. 
Claudia Kaufmann, première directrice 
du Bureau fédéral de l'égaUté entre 
femmes et hommes, écrivait à ce propos 
à l'occasion du trentième anniversaire 
de la CFQF dans «Questions au féminin»: 
La CFQ_F, en maintenant son appellation, 
résiste à la tendance actueUe à considérer 
les questions féminines conrnie résolues; 
eUe met en reUef les conséquences en-
core et toujours importantes de la fa-
meuse «petite différence» et les expose à 
un large public. J'adhère pleinement à 
cette analyse. 

Quel est selon toi le rôle des homtnes dans le 
processus d'égalité? 

Lorsque j'ai débuté en tant que déléguée 
à l'égaUté, cette demière était exclusi-
vement une affaire de femmes et elle n'a 
progressé pour ainsi dire que grâce à 
elles. J'ai constaté rapidement que l'éga-
Uté conceme tout autant les hommes et 
qu'il faut les associer au processus si 
nous voulons que les choses évoluent. 
J'ai donc toujours essayé d'obtenir que 
les hommes y participent, de leur mon-
trer que cela leur sera profitable autant 
qu'à nous, les femmes, aussi bien du 
point de vue humain que financier Je 
suis heureuse de constater qu'actuelle-
ment ils s'impliquent dans le processus 
d'égaUté, exposent leur façon de voir les 

choses et mettent en évidence la néces-
sité d'agir à divers égards. Je pense par 
exemple au congé paternité et à la diffi-
culté considérable et persistante des mi-
Ueux économiques et de la société à 
accepter que des hommes travaillent à 
temps partiel. Je reste néanmoins con-
fiante: les opinions divergeront de moins 
en moins et l'on finira par se mettre d'ac-
cord. 

Dans quels domaities, selon toi, est-il le plus 
nécessaire d'agir en nuitière d'égalité dans 
notre pays? 

Eh bien, quasiment toujours dans les 
mêmes domaines depuis de nombreuses 
années: égahté salariale, représentation 
des femmes dans les organes de déci-
sion, possibiUté de conciUer profession 
et famille bien sûr, gender mainstteaming, 
etc... Des progrès ont certes été accom-
pUs ces dernières aimées, mais nous 
sommes encore très loin du but. Pensez 
donc! Si nous continuons à ce rythme, i l 
s'écoulera encore 962 ans jusqu'à ce que 
nous ayons réaUsé l'égaUté dans les faits. 
Il y a encore du pain sur la planche! Je 
suis contente que la CFQF traite égale-
ment de thèmes moins spectaculaires, 
par exemple la contribution d'enttetien 
après le divorce, et elle continuera sur 
cette lancée. 

A l'Université de Bôle, tu proposes depuis 
quelques années aux personnes ayant en-
trepris des études genre un cours sur les 
compétences, dans lequel il est question de 
réalité dans l'entreprise. Quelles expérien-
ces as-tu faites au contact des étudiant-e-s? 

De vraiment bonnes expériences! En 
ce qui conceme la théorie du genre, les 
étudiant-e-s ont évidemment des connais-
sances théoriques tout à fait différentes 
des miennes en tant que praticienne. Au 
début, i l y a eu de nombreuses diver-
gences d'opinions et de violentes dis-
cussions, notamment sur le thème de la 
sociaUsation. J'ai décidé, après le premier 
cours, de m'inscrire à l'uni en qualité 
d'auditrice au cours sur la théorie du 
genre. Au bout de deux semestres, j'avais 
appris beaucoup de choses sur le plan 
personnel, mais surtout beaucoup mieux 
compris comment raisonnent les étu-
diant-e-s et cela m'a permis de m'y prendre 
tout auttement avec eux. Les cours cons-
tituent chaque fois un grand défi à rele-
ver mais sont en même temps très enri-
chissants. Les étudiant e s apprécient 
particuUèrement d'y êfre confrontés à la 
réalité quotidienne, ce qui arrive plutôt 
rarement dans leur parcours universi-
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interview de la noïivelle présidente 

taire. J'ai..vraiment:du,plaisir à coUa-
bôrer avec dés jeunes et riioii expérience 
en tant que pionmère dé l'égalité en en-
freprise leur inspire fbùjbûrs'beaucoup 
dejrespect. A.une épbqué bù lès.valéurs 
s'eSritent, cela n'e va pas de soi.' 

^umd as-tu pris çtmscience pour là première 
/oisde la tKcesisitedeinuidiJĵ  
de gent% existants? Va-t-ii eu un événement 
clé? 

Oh oui, i l y à éù un événement clé! Aù 
progjminasè, nous avions un directèûr 
fermement .çonyainçu qué "lés fillés 
n'avaient rien a faire au gyirinasé. C'èst 
ce qu'U a aussi dit clairement à ma mère. 
,11 avait déjà fait des difficultés à ma soéur 
aînée et a récoirimèncé avec moi: Les 
fiUés qui portaient des pantalons et une 
queue de. cheval - comme moi - le dé-
rangeaient particuUèrément. 11 ne ratait 
pas une occasion de me le faire sentir. 
Cette expérience m'a marquée et a ren-
forcé diiràblement mon sens de la justice. 
J'imputé mon éngagement ultériéUr en 
feveur de l'égàUté èn premier Ueu à cette 
expérience de jeunesse. 

n y a 50 ans la/mihiste suisiselris von Roten 
publiait «Fraurà im làu ̂ itter». n y a environ 
60 ätis paraissait «Lé deuxième sexe», l'ana-
lyse /ohdamehtale de Simone dé.Beauvoir. 
Quelle injluence ces pionttières du féminis-
me ont-elles eue.sur toi? 

Lorsque «Frauen im Laul^tfer» est paru, 
j'étais encore une adolescente. Je me 
rappelle cependant le scàndàlé que cet 
ouvrage! a déelenché et la confroverse 
entre Iris von Roten et Esther Vilar. Je ne 
l'ai lu que dans lés aimées nonante, mais 
Ü m'a évidëmmènt beaucoup impres-
siorinée. J'ai lu «Le deuxième sexe» de 
Sirriprie dé Beauvoir dans les années sep-
tante. Une révélation, pour moi, d'un 
boüt à i'autte! Il a sans doute été ppur 
quelque' chose dans mon engagement 
en faveur de l'égaUté. Dans ce çontexté, 
j'utiUse actueUement frès , souvent ce 
que j 'ai appris en Usant Siriibrie dé 
Beauvoir, pour faire comprendre à des 
tiers çomriient s'effectue la sociaUsation 
desfemmés. 

A ce propos, j'aimerais aussi men-
tionner une froisième femme, qui m'a 
mbntté en tant que praticienne de nom-
breux moyens de réaUser l'égaUté. Je la 
cbnsidère comme un personnage clé sûr 
le plan de l'émaneipatiori en Allemagne, 
mais aussien Suisse alémanique. Il s'agit 
bien sûr d'AUce Schyvarzér, saris laquelle 
à nion ayis le féminisme n'aurait pas au-
tant progressé ces trerite demièresannées. 

Çomtnéntte réss(mrces:tu et.té détends-tu? 
', Dédiyérsès iriaiûèîrès : en compagnie de 
ma fariiiUe, d'amies etd'anus,' eri buvant 
un bon ,Verreï dé, vin, èri lisant: un -Uvre 
captivant, etbien sûr j'écoute deila mu-
siiq'ue— inori ancienne passibn -, surtout 
de iämüsique de chambre classique. Mais 
ëést la, râiidonnée, qui,me.régénère le 
pliïs.'Pâris'la-nature; jé:riie déconnecte 
merveilièusement et je recharge mes 
bàtteriés. C'est là aussi que me viennent 
mes meillèures.idées et que j ' a i élaboré 
de rioinbréuxfconcèpts. 

• -Traduction:, Francine, Matthey 

Claudia Weilenmann est collaboratrice sclenti-
fiqué au secrétariat de la Commission fédérale 
pour les questions féminines. L'Interview a été 
réalisée par écrit en février 2008. 

Note 
1 Freivogel, Eiisabeth:;Ldrsque après une sépa-

ration ou'un divorce le revenü'familial ne suflSt 

pas pour deux ûiénagés: jurisprudence relative 

aux cas 'de déficit et modifications nécessaires^ 

Siir maiidat de:la :Cqiiunission fédérale pour les 

questioiis' féminines. Berne 2007. Le résumé 

succinct a été publié dans «Questions au féminin» 

1:2007. Version intégrale et résumé succinct sont 

téléchargeables sur www.comfem.ch: 
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Blick in den Nationalratsaal. Bei den eidgenössischen Wahlen,2007 woirden 59 Frauen und 141 Männer in den Nationalrat gewählt. Dies entspricht 

einem,Frauenanteil von 29,5% und stellt den bisher höchsten Wert dar 



Schwerpunkt: Mehr Frauen In die Politikl 

Oié Frauen bei den eidgenössischen Wahlen 
2007: Bürgerliche Frauen holen auf 
Mit einèm Exkurs zu den Frauen bei den Wahlen in die kantonalen Parlamente und Regierungen 2004/2007 

von WERNER SEITZ 

Bei den eidgenössischen Wahlen 2007 
steigerten die Frauen ihre Vertretung im 
Nationalrat um 3,5 Punkte auf 29,5%, 
und bei' den anschliessenden Bundes-
ratswahlen wurden die beiden wieder 
kandidierenden Bundesrätinnien bestä-
tigt und eine dritte Frau nahm Einsitz in 
die siebenköpfige Landesregierung. Wäh-
rend die Frauen im Nationalrat und im 
Bundesrat ihr bisher je bestes Ergebnis 
erzielten, verloren sie im- Ständerat 
1 Mandat, womit ihr Anteil Inder kleinen 
Kammer auf knappe 22% sank. 

Die Frauen bei den 
Nationalratswahlen 20Ô7 

Der Nationalrat besteht aus 200 MitgUe-
dem und wird aUe vier Jahre neu gewählt. 
Gemäss Artikel 149 der Bundesverfessung 
bildet jeder Kanton einen Wahlkreis. Je 
nach Grösse der Wohnbevölkerung ha-
ben die Wahlkreise mehr odér weniger 
Sitze im Nationalrat zugute. Jedem Wahl-
kreis steht jedoch mindestens 1 Sitz zu; 
in diesen Kantonen wird nach dem Ma-
jorzsystem gewählt (UR, OW, NW, GL, 
AI, AR). In den 20 Kantonen nüt 2 oder 
mehr Sitzen erfolgt diè Mandatsvertei-
lung nach dem Proporzsystem. 

Für den Nationalrat bewarben 
sich wiederum 35 Prozent Fraüen 
und 65 Prozent Männer 

Bei den Nationalratswahlen 2007 kan-
didierten in den Proporzkantonen 1088 
Frauen und 2001 Männer für ein Man-
dat, der FrauenanteU betmg 35% und 
war damit gleich gross wie schon bei den 
Natipnakatswahlen 1995,1999 und 2003. 

Überdurchschnittlich viele 
Kandidatinnen auf den links-grünen 
Wahllisten 

Bei den Parteien lag der Kandidatin-
nenanteil 2007 zwisçhén 13% und 57%. 
Wie bei den früheren Wahlen waren die 
Frauen auf den Wahllisten der SPS, der 
Grünen (GPS, FGA), der kleinen Linkspar-
teien (PdA, Soi.) und der Mitteparteién 
(EVP, CSP, GLP) überdurchschnittUch stark 
vertreten (mit Anteilen von über 39%). 

Um den schweizerischen Schiütf von 
35% hemm bewegte sich der Frauenan-
teil auf den Wahlhsten der CVP und der 
LPS (36% bzw. 34%). Unterdurchschnitt-
Uch vertreten mit Antéilen zwischen 13% 
und 28% waren die Fraüen auf den Wahl-
üsten der FDP, der kleinen Rechtspar-
teien und der SVP. 

Im Vergleich zu den Nationalratswah-
len 2003 veränderten sich namentUch die 
Frauenanteile auf den WahlUsten der 
FDP und der CVP: Bei der FDP sank die 
Frauenvertretung von 35% auf 28% und 
bei der CVP stieg sie von 27% auf 36% an. 
Bei den übrigen Parteien blieben die Frau-
enanteile mehr oder weniger gleichgross. 

In sämtlichen Proporzkantonen 
kandidierten mehr Männer als Frauen 

In den einzelnen Kantonen bewegte 
sich der Frauenanteil auf den WahlUsten 
zwischen 13% und 42%. In zehn Kantonen 
lag der Frauenanteil über dem nationa-
len Durchschnitt von 35% (ZG, TG, ZH, 
SZ, BS, NE, GE, GR, AG, BE), in vier Kan-
tonen lag er unter 30% (VS, SH, TI, JU). 

In der Deutschschweiz wai der Fraüen-
anteil mit 36% etwas grösser als in der 
französischsprachigen Schweiz (33%). Im 
Tessin betmg er 28%. Das sind fast die-
sélben Werte wie 2003 (36%, 33%, 29%). 

Es wurden 29,5 Prozent Frauen und 
70.5 Prozent Männer in den Natiohalrat 
gewählt 

Bei den Nationalratswahlen 2007 wur-
den 59 Frauen und 141 Männer; gewählt 
(2003:52 Frauen, 148 Mäimer). Mit 29,5% 
lag der AnteU der gewählten Frauen um 
3,5 Prozentpunkte über dem Ergebnis 
der Wahlen von 2003 und steUt den bis-
her höchsten Wert dar. 

Faktisch nahmen jedoch nach den 
jüngsten Wahlen ledigUch 57 Frauen im 
Nationalrat Einsitz. Dies Uegt daran, 
dass die grürüiberale Vertreterin gleich-
zeitig auch in den Ständerat gewählt 
wurde, in dieser Kammer Einsitz nahm 
und im Nationalrat durch einen Mann 

Abkürzungen der Parteien 

FDP Freisinnig-Demokratische 
Partei der Schweiz 

CVP ChristUchdemokratische 
Volkspartei der Schweiz 

SPS Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz 

SVP Schweizerische Volkspartei 
LPS Liberale Partei der Schweiz 
EVP EvangeUsche Volkspartei der 

Schweiz 
CSP ChristUchsoziale Partei 
GLP Grünüberale Partei 
PdA Partei der Arbeit der Schweiz 
Soi. SoUdarität 
FGA Feministische und grün-

altemative Gmppierungen 
(Sammelbezeichnung) 

GPS Grüne Partei der Schweiz 
SD Schweizer Demokraten 
EDU Eidgenössisch-Demokratische 

Union 
Lega Lega dei ticinesi 
Übrige SpUttergmppen 

Für Parteien auf Kantonsebene wird das 

Suffix -S (der Schweiz) weggelassen 
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Die Frauen bei den eidgenössischen Wahlen 2007: Bürgerliche Frauen holen auf 

Nationalratswahlen 2007: Kandidierende Frauen und Männer, nach Parteien 
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ersetzt wurde. In der Waadt nahm die 
Kommunistin der PdA ihr Mandat nicht 
an, worauf dieses an einen Mann ging. 

Knapp die Hälfte der gewählten 
Nationalrätinnen gehört den Linken 
oder den Grünen an 
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Vertretung festgestellt werden: Bei den 
rotgrünen Parteien sind die Frauen über-
durchschnittUch stark vertreten, ihr An-
teil sinkt, je mehr rechts sich eine Par-
tei positioniert. 

Auch ein Vergleich der Frauenanteile in-
nerhalb der einzelnen Parteien zeigt die-

se parteipoUtischen Unterschiede. Unter 
den fünf grossen Parteien wiesen einzig, 
wie schon bei den früheren Wahlen, die 
Grünen Geschlechterparität auf (10 Frau-
en, 10 Männer). Zahlenmässig am meis-
ten Frauen fanden sich bei der SPS: 18 
Frauen, 25 Männer {Frauenanteil: 42%); 
erstmals seit der Einfühmng des Frauen-
stimmrechts von 1971 aber ist die Zahl 
der gewählten Sozialdemokratinnen ge-
genüber den letzten Wahlen kleiner ge-
worden (von 24 auf 18 Frauen). Der SP-
Frauenanteil sank dadurch von 46% auf 
42%. 

Eine Mehrheit stellten die beiden ge-
wählten Frauen in der 3-köpfigen Dele-
gation der GLP dar, Parität hatten die 
Frauen der LPS erreicht (2 Frauen, 2 Män-
ner). Bei der PdA wurde 1 Frau in den Na-
tionalrat gewählt; sie nahm ihr Mandat 
aUerdings nicht an. 

Auftehen erregten 2007 die CVP-Frauen, 
die ihre Vertretung gegenüber den letz-
ten Wahlen nochmals deutUch steigem 
konnten. Sie vergrösserten ihre Deputa-
tion von 9 auf 12, während die Zahl der 
gewählten CVP-Männer stagnierte. Damit 
stieg der Frauenanteil in der CVP-Dele-
gation von 32% auf 39% an und die CVP-
Frauen nahmen in der Spitzengmppe 
Platz; ihr Anteil lag so nur noch wenig 
unter dem Frauenanteil der SPS. 

Dagegen stagnierte der Frauenanteil 
in der FDP-Verfretung emeut (bei 19%). 
Die SVP-Frauen dagegen steigerten sich, 
wie erwähnt, von 3 auf 8 Mandate, wo-

Die Mandatsgewinne und -Verluste der 
Parteien wirkten sich bei den National-
ratswahlen 2007 unterschiedUch auf die 
Vertretung der Frauen aus. So profitier-
ten namentlich, erstmals seit langem, 
auch die SVP-Frauen vom Aufwärtsfrend 
ihrer Partei (+ 5 SVP-Frauen und + 2 SVP-
Männer). Bei der SPS dagegen gingen die 
Mandatsverluste, per saldo, zu einem 
bettächüichen Teil zu Lasten der Frauen 
(-6 SP-Frauen und -3 SP-Männer). 

Trotz dieser Verändemng blieben die 
parteipoUtischen Unterschiede der Frau-
enrepräsentation bestehen. So gehörte 
knapp die Hälfte der gewählten Frauen 
(49%) den rotgrünen Parteien an (SPS, 
Grüne, PdA). 47% der gewählten Frauen 
waren bürgeriich (FDP, CVP, SVP und 
LPS). Wird berücksichtigt, dass die rot-
grünen Parteien mit 64 genau über halb 
so viele Mandate verfügten wie die Bür-
gerUchen (128), so können - wie schon 
bei sämtUchen Parlamentswahlen seit 
den Achtzigerjahren - deutUche partei-
poUtische Unterschiede bei der Frauen-

Nationalratswahlen 2007: Frauenanteil unter den Kandidierenden, nach Kantonen 
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Die Frauen bel den eidgenössischen Wahlen 2007: Bürgerliche Frauen holen auf 

Nationa|ratswahlen 2007: Gewählte Frauen und Männer, nach Parteien 

] Frauen • Märmer Frauenanteil in % 

0 10 20 

Qiiellé: Bimdesamt für Statistik 

30 40 50 60 70 

Nätiönalratsivahlen 2007: Gewählte Frauen und Männer, nach Kantonen 
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durch ihr Anteü auf 13% anstieg; dattut 
übertrafen sie erstmals ihr bishér bestes 
Ergebnis von 1991. Bei den kleinén Rechts-
parteien (EDU, Lega), bei dér EVP und 
der CSP - alles Parteien mit nur wenigen 
Mandaten - wurde noch nie eine Frau in 
den Nationalrat gewählt. 

Acht Kantone wählten 2007 ausschliess-
lich Männer in den Natibnalrat 

In 16 Proporzkantonen wurden Frauen 
in den Nätionalrat gewählt, wobei sich 
diéFrauenànteile zwischen 14% (FR, VS) 
und 43% (BL, SQ) bewegten. Die beiden 
$itze in den Majorzkantonen Uri und Ap-
penzeU Aussérrhbden bUeben in Frauen-
hand. 

Mehr als 30% erreichte der Frauenan-
teil in Bem, Waadt, Thurgau, St. Gallen 
und Zürich. 40% und grösser war der An-
teil der gewählten Frauen in Basel Stadt, 
Neuenburg, Aargau, Solothum und Ba-
sel Landschaft. 20% oder niedriger war 
er dagegen iri den Kantonen Luzem, 

Majorz und Proporz 

Bei den Wahlen in die Regiemngen 
und Parlamente kommt entweder das Ma-
jorzwahlsystem oder das Proporzwahl-
system zur Anwendung. Die beiden Sys-
teme unterscheiden sich, grosso modo, 
wie folgt: 

Beim MajorzwahIs>'stem freten die Kan-
didierenden als Einzelpersonen an; meis-
tens werden sie jedoch von den Parteien 
nominiert und unterstützt. Gewählt ist, 
wer eine Mehrheit der Stimmen erhält. 
Im Majorzsystem haben die Kandidieren-
den vonkleinen Parteien kaum Wahlchan-
cen. Nach dem Majorzsystem werden 
die meisten Wahlen in die Kantonsre-
gierungen und in den Ständerat durch-
geführt sowie in den kleinen Wahlkrei-
sen bei den Nationalratswahlen, in de-
nen nur 1 Sitz zu vergeben ist (UR, OW, 
NW, GL, AI, AR). 

Das Proporzwahlsystem unterscheidet 
sich vom Majorzsystem dadurch, dass es 
die Sitze mögUchst proportional zu den 
erhaltenen Stimmen auf die WahlUsten 
der Parteien verteilt. Bei Proporzwahlen 
werden die Mandate auf Gmnd der er-
haltenen Stimmen auf die Wahllisten 
verteüt, erst anschUessend werden die 
gewählten Personen bestimmt (anhand 
der Zahl der erhaltenen Stimmen). Nach 
dem Proporzsystem werden die meisten 
Parlamentswahlen (Nationalrat und kan-
tonale Parlamente) durchgeführt. 
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Die Frauen bei den eidgenössischen Wahlen 2007: Bürgerliche Frauen holen auf 

Ständeratswahlen 2006/07: Gewählte Frauen und Männer, nach Parteien 
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SPS zurück. 2007 gehörten gerade noch 
4 Ständerätinnen einer bürgerUchen Par-
tei an (3 FDP, 1 CVP). 5 Ständerätinnen 
waren Vertreterinnen der SP, 1 der GLP. 

Die SP-Ständerätinnen befinden sich 
auch innerhalb der SP-Deputation in der 
Mehrheit (5 Frauen, 4 Männer). Unter den 
FDP-Abgeordneten machen die Frauen 
25% aus (3 Frauen, 9 Männer), bei der 
CVP befragt der Frauenanteil 7% (1 Frau, 
14 Männer). Die SVP ist mit 7 Männem 
und keiner Frau im Ständerat vertreten, 
ebenso die GP (2 Männer). 

16 von 26 Kantonen bzw. Halbkantonen 
wählten keine Frauen in den Ständerat 

In zehn Kantonen wurden Frauen in 
den Ständerat gewählt: Dabei ist die 
Ständeratsdelegation in neun Kantonen 
paritätisch aus 1 Frau und 1 Mann zu-
sammengesetzt (ZH, BE, LU, SG, AG, VD, 
NE, GE, JU). Der Halbkanton Basel Stadt 
ist durch 1 Frau vertreten. Reine Män-
nerdelegationen wurden in 16 Kantonen 
bzw. Halbkantonen gewählt. 

Graubünden, Genf, WalUs und Freiburg. 
Acht Kantone sind im Nationalrat aus-
schliessUch durch Männer vertreten: Es 
sind dies vier Majorzkantone (OW, NW, 
GL, AI) sowie vier Proporzkantone (SZ, 
ZG, SH, JU). In 5 dieser Kantone wurde 
noch nie eine Frau in den Nationalrat ge-
wählt (ZG, OW, NW, GL, AI). 

Die Frauenvertretung stieg 2007 in der 
deutsch- und französischsprachigen 
Schweiz an 

5 Frauen mehr als 2003 wurden in 
der deutschsprachigen Schweiz gewählt, 
2 mehr in der französischsprachigen 
Schweiz; gegenüber 2003 sind dies Stei-
gemngen um 3,5 bzw. 4 Punkte. Im Tes-
sin blieb der Frauenanteil stabil. Damit 
sind die Deutschschweizerirmen mit 
32% weiterhin am besten vertreten. Un-
ter den Gewählten der Romandie und 
im Tessin machen die Frauen je mnd ei-
nen Viertel aus. 

Die Frauen bei den Stände-
ratswahlen 2006/07 

Der Ständerat besteht aus 46 MitgUe-
dem. Jeder Kanton ist mit 2 MitgUedem 
vertreten; die Halbkantone (OW, NW, 
BS, BL, AI, AR) mit je 1. Die Wahl in den 

Ständerat untersteht kantonalem Recht 
und erfolgt somit nicht einheitUch. So 
wird in Appenzell Innerrhoden und Ob-
walden die Abordnung in den Ständerat 
an der Landsgemeinde bestimmt. Die 
übrigen Kantone wählen ihre Ständerä-
tinnen und Ständeräte an der Ume, und 
zwar - mit Ausnahme des Kantons Jura 
- nach dem Majorzsystem. Unterschie-
de bestehen auch im Wahltermin. 2007 
wurden die Ständeräte in Ob- und Nid-
walden in «stiller Wahl» gewählt. 

In den Ständerat wurden 22 Prozent 
Frauen und 78 Prozent Männer gewählt 

Im Ständerat sind die Frauen seit je-
her schwächer vertreten als im Natio-
nalrat. Nachdem der Frauenanteil in der 
kleinen Kammer seit 1991 kontinuier-
lich von 9% auf 24% (2003) angewachsen 
war, wurde 20071 Frau weniger gewählt 
als 2003. Die 10 Ständerätinnen ent-
sprechen damit einem Anteil von 22%. 

jede zweite Ständerätin gehört der 
SP Schweiz an 

Nach dem Verlust von zwei Stände-
ratsmandaten in Genf und in der Waadt, 
die beide von Frauen besetzt worden wa-
ren, büsste die FDP im Ständerat ihre 
langjährige Leaderposition in Sachen 
Frauenvertretung ein und fiel hinter die 

Die Bundesratswahlen vom 
12. Dezember 2007 

Der 7-köpfige Bundesrat - die schwei-
zerische Regiemng - wird jeweils nach 
der Gesamtemeuemng des Nationalra-
tes von Stände- und Nationalrat (=verei-
nigte Bundesversammlung) auf vier Jah-
re gewählt. Die Wahl erfolgt nach dem 
Majorzsystem, wobei für die BesteUung 
jedes Sitzes ein eigener Wahlgang durch-
gefiihrt wird. Gemäss Verfassung müssen 
die Landesteile und Sprachgemeinschaf-
ten im Bimdesrat angemessen berücksich-
tigt sein. BezügUch der parteipoUtischen 
Zusammensetzung des Bundesrates galt 
über vierzig Jahre lang die so genannte 
«Zauberformel» (2 FDP, 2 CVP, 2 SPS und 

1 SVP). Nach den Nationalratswahlen 
2003 wurde sie umgeändert in 2 FDP, 

2 SVP, 2 SPS und 1 CVP. 2007 entzog die 
SVP - nach der Abwahl ihres einen Ver-
freters, Christoph Blocher - den beiden 
wieder bzw. neu gewählten SVP-MitgUe-
dem im Bundesrat das Vertrauen. 

Nach den Wahlen von 2003 bestand 
der Bundesrat vorerst aus nur noch 1 Frau 
und 6 Männem. Im Verlauf der vergan-
genen Legislatur aber wurde auf den zu-
rückgefretenen CVP-Vertreter eine Frau 
gewählt (Doris Leuthard), und bei den 
Emeuemngswahlen 2007 wurde der ab-
gewählte Christoph Blocher durch eine 
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Kantonale Parlamentswahlen 2004-2007*: Gewählte Frauen und Männer, 
nachParteieh 
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SVP-Frau, Eveline Widmer-Schlumpf, er-
setzt. Damit stieg die Zahl der géwâhlten 
Frauen im Bundesrat auf 3, was dén bis-
herigen Höchststand darsteUt. Die drei 
Bundesrätinnen sind MitgUed der SPS, 
der CVP und der SVP. 

Exkurs: 
Die Frauen bei den kantonalen 
Wahlen 2004 / 2007 

Zur Überprüfung, ob die bisher beschrie-
benen Sachverhalte und Verändemngen 
der Frauenrepräsentation in Parlament 
und Regiemng allenfaUs nur Effekte des 
eidgenössischen Wahlsystems sind, sol-
len in diesem Exkurs noch die Wahler-
gebnisse der vergangenen vier Jahre in 
den Kantonen beleuchtet werden. 

Die Parlamente in den Kantonen be-
stehen aus 49 (AI) bis 180 MitgUedem 
(ZH, SG). Die Abgeordneten werden mehr-
heitÜch nach dem Proporzsystem be-
stimmt, ausser in Appenzell Innertho-
den und in Graubünden; in diesen bei-
den Kantonen werden einige oder alle 
Mandate an Gemeinde- oder Bezirksver-
sammlungen vergeben (Majorz). Gemisch-
te Systeme von Proporz und Majorz be-
stehen in Uri, Schwyz, Zug, Basel-Stadt, 
Schaffhausen und Appenzell Aussertho-
den. Die Wahlen erfolgen in mehreren 
Wahlkreisen, ausser im Tessin und in 
Genf, wo der Kanton einen einzigen 
Wahlkreis darsteUt. 

Bei den Wahlen in die kantonalen Par-
lamente waren in der Periode 2004/2007 
2738 Sitze zu besetzen. Im Vergleich zu 
den Wahlen von 2000/2003 steigerte 
sich der Anteil der gewählten Frauen um 
2 Punkte auf 26% (721 Frauen und 2017 
Märmer). 

In den Kantonsparlamenten haben die 
Frauen bei der SP und den Grünen einen 
Anteil von 45 bis 49 Prozent 

Die parteipoUtische VerteUung der ge-
wählten Frauen in den kantonalen Par-
lamenten entspricht weitgehend der Ver-
teilung im Nationalrat: Mit 49% quasi 
paritätisch vertreten sind Frauen und 
Männer bei den Grünen. Bei der SP ist 
der Frauenanteil mit 44,5% zwar et-
was niedriger, in absoluten Zahlen 
aber stellt die SP die meisten Frauen 
in den kantonalen Parlamenten (238). 

DeutUch schwächer vertreten sind da-
gegen die Frauen in den Paflamentsde-
legationen der bürgerlichen Parteien: 
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Seit der Wahl von Eveline Widmer Schlumpf 

(Bild) im Dezember 2007 sind erstmals drei 

Frauen im Bundesrat vertreten. 

Bei der FDP beträgt der Frauenanteil 
23%, bei der CVP 21% und bei der SVP 
13%. Nur eine Frau findet sich in den Par-
lamentsdeputationen der kleinen Rechts-
parteien. 

In acht Kantonsparlamenten haben 
die Frauen einen Anteil von 30% und 
mehr (AG, BS, BL, ZG, ZH, BE, GE, TG), in 
vier Kantonen ist ihr Anteil niedriger als 
20% (TI, GL, SZ, NV^. 

Die Regierungen der 26 Kantone und 
Halbkantone bestehen aus 5 oder 7 Mit-
gUedem, welche direkt durch die Stimm-
berechtigten gewählt werden. Mit Aus-
nahme von Appenzell Innerthoden, das 
noch die Landsgemeinde kennt, erfolgt 
die Wahl an der Ume, und zwar nach 
dem Majorzsystem. Einzig die beiden 
Kantone Zug und Tessin wählen ihre Re-
giemng nach dem Proporzsystem. Die 
Amtsdauer beträgt vier Jahre, ausser in 
Appenzell Innerthoden ( jährUche Wahl) 
und in Freiburg und der Waadt (5 Jahre). 

In den kantonalen Regiemngen wa-
ren die Frauen lange Zeit nicht oder nur 
schwach vertreten. Die erste Regiemngs-
rätin wurde 1983 in Zürich gewählt; 1991 
hatten erst 5 Frauen ein Regiemngsamt 
inne (Frauenanteil 3%). Darauf steigerte 
sich der Frauenanteil deutUch: 1995 er-
reichte er 11%, 1999 mnd 20% und 2003 
21,5%. Nach ihrem Höchststand von 
2004 (23,4%) ist der Frauenanteil in den 
Kantonsregiemngen etwas kleiner ge-
worden. Ende 2007 betmg er 19% (30 von 
156 Sitzen). 

22 der insgesamt 30 Regiemngsrätinnen 
gehören der FDP oder der SP an 

Die stärkste Frauenvertretung in den 
kantonalen Regiemngen hatten Ende 
2007 einerseits die SP mit 12 Frauen und 
andrerseits die FDP mit 10 Frauen. Da-
mit steUte die SP 40% aUer Regiemngs-
rätinnen und die FDP 33%. Vergleichen 
wir, wie sich die Regiemngsmandate in-
nerhalb der Parteien auf Frauen und 
Männer verteilen, so waren die Frauen-
anteile bei der SP am grössten (39%). Je 
mnd einen Viertel machten die Frauen 
bei der FDP und bei der LP aus. Von den 
18 Regiemngsmandaten der SVP wurde 
nur jedes sechste von einer Frau einge-
nommen (3). Bei der CVP entfielen nur 
gerade 7% aUer Mandate auf eine Frau (3). 

Untypisch für ihre Programmatik und 
ihre PoUtik präsentieren sich die Grü-
nen: Ihr Frauenanteil in den kantonalen 
Regiemngen beträgt gerade 11% (1 Frau, 
8 Männer). 

Der erwähnte Rückgang der Frauen-
repräsentation von 23% (2004) auf 19% 
(2007) ist auf Verluste bei FDP, CVP und 
SVP (aUe je -1 Mandat) sowie bei SP und 
LP (beide -2 Mandate) zurückzuführen. 

Es gibt zur Zeit sechs Kantone mit Re-
giemngen ohne Frauenbeteiligung (SZ, 
AI, AG, TG, VS sowie, erstmals wieder 

seit 1989, GE). In keinem Kanton gibt es 
eine Regiemng mit Frauenmehrheit; ei-
ne solche gab es erst einmal in Zürich 
(2003-2007). Im Kanton Walhs wurde 
noch nie eine Regiemngsrätin gewählt. 

Fazit 

1. Die Zahl der Kandidatinnen stagnier-
te bei den Nationalratswahlen 2007 zum 
dritten Mal hintereinander bei 35%. 
Trotzdem ist der Anteil der gewählten 
Frauen weiter angestiegen: Die 29,5% 
sind der höchste je erteichte Anteil bei 
den Nationalratswahlen. 

2. Mehr Frauen als 2003 wurden bei den 
Nationalratswahlen 2007 auf den Wahl-
listen der SVP (+5), der CVP und der Grü-
nen (beide je +3) und der LPS (+1) ge-
wählt; dazu kommen noch 2 Frauen der 
neu gegründeten GLP. Bei der FDP und 
der SPS sank die Zahl der gewählten 
Frauen um 1 bzw. 6. Damit schwächten 
sich die parteipoUtischen Unterschiede 
der Frauenrepräsentation im National-
rat etwas ab. Noch immer aber weisen 
die rotgrünen Parteien die höchsten 
Frauenanteile auf (Grüne: 50%, SPS: 42%) 
und die SVP und die kleinen Rechtspar-
teien die niedrigsten (13% bzw. 0%). Mit 
39% im vorderen Mittelfeld Platz ge-

Kantonale Regierungsratswahlen 2004-2007*: Gewählte Frauen und Männer, 
nach Parteien 
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nommen hat die CVP, \yährend die FDP 
emeut die 20%-Markè mcht überschrei-
ten konnte. 
3. Vergleichen wir dieses parteipoUti-
sche Repräsentationsmuster der Frauen 
im Nationalrat mit jenem in den kanto-
nalen Parlamenten, so bettagen die Ab-
weichungen der Frauenanteile bei der 
svp, den Grünen, der SP und der FDP we-
nigerals 3,5 Prozentpunkte. Bei der CVP 
macht der Unterschied aUerdings 18 Punk-
te aus (Nationalrat: 39%, kantonale Par-
lamente: 21%). Abgesehen von der CVP 
gilt das Bild der parteipoUtischen, Pola-
risiemng der Frauenrepräsentation ent-
lang der ünks-rechts-Achse also glei-
chermässen für den Nationalrat vne fiir 
die kantonalen Parlamente. 

4. Anders präsentiert sich das partieipo-
Utische Verteilungsmuster der gewähl-
ten Frauen im Ständeraf und in den kan-
tonalen Regiemngen. Hier hatte die FDP 
lange Zeit dié Leaderposition vor der SP 
irine. Bei den letzten Wahlen in den 
Ständerat und in die kantonalen Regie-
rungen aber hat sie diese Rolle nun an 
die SP abgetreten. SP ünd FDP steUen 
aber nach wie vor in diesen beidéri In-
stitutionen zusammen dié weitaüs meis-
ten Frauen (Ständerat: 80%, kantoriale 
Regiemngen: 73%). Dagegen weisen die 
CVP, die Grünen und die SVP ün Stän-
derat und in den kantonalen Regiemn-
gen eine sehr geringe Frauenvertretung 
aus. 

Werner Seitz,pr. phll., Politologe, Lèitef dèr Sek-
tion uPolitik, Kultur, Medieno Irh Bundesamt für 
Statistik. Er analysiert seit Jahren die Repräsen-
tation der Frauen in der Politik und war Mitglied 
einer Expertinnengruppe des Europarates, wel-
che lyiassnahmen erarbeitete «für eine ausgegli-
chene Beteiligung der Frauen und Männer an den 
Entscheidungen in der Politik und im öffentlir 
eben Leben». 

Die Bimdesvers'ammlimg wählte im Dezember 2Ö07 Corina Casanova (CyP) als neue Bundes-

kanzlerin. Als Stabschefin des Bundesrates ist sie mit der Leitung der Bundeskanzlei betraut. 
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Thème principal: Davantage de femmes en politiquel 

Les fem mes et Iés élections fédérales 
de 2007: Les femmes des partis bourgeois 
en progression 
Avec un supplément consacré aux femmes lors des élections dans les parlements et gouvernements cantonaux de 2004 à 2007 

par WERNER SEITZ 

Lors des élections fédérales de 20Ô7, la 
part des femmes représentées au Conseil 
national s'est accrue de 3.5 points pour 
atteindre 29.5%. A l'occasion de l'élection 
dés membres du Conseil fédéral par la 
nouvelle Assemblée nationale, les deux 
Conseillères fédérales en place ont été 
réélues et une troisième femme a fait son 
entrée dans l'exécutif fédéral fort de sept 
membres. Si les femmes ont obtenu leur 
meilleur résultat jusqu'ici au Conseil ha-
tional et au Conseil fédéral, elles ont par 
contre perdu un mandat au Conseil des 
Etats, leur part dans ce dernier reculant 
ainsi à 22%. 

Les femmes et les élections 
au Conseil national de 2007 

Le ConseU national se compose de 200 
députés, élus tous les quafre ans. Chaquè 
canton forme Une circonscription élec-
torale (article 149 de la constitution fé-
dérale). Les sièges sont répartis entre les 
circonscriptions proportionneUement à 
leur population, mais ceUes<i disposent 
chacuné d'un siège au moins. Dans les 
cantons qui ne disposent que d'un siège, 
les conseiUers nationaux sont élus au 
scmtin majoritaire (UR, OW, NW, GL, Al, 
AR). Dans les 20 cantons disposant de 
plus d'un siège, on a récours au scmtin 
proportionnel. 

Elections aU Conseil national: 
à nouveau 35% de candidates 
pour 65% de candidats 

Lors des élections au ConseU national 
de 2007,1088 femmes et 2001 hommes 
au total ont brigué un mandat; la pro-
portion des femmes était donc de 35%, 
soit le même niveau que lors des élections 

au Conseil national de 1995, de 1999 et 
de 2003. 

Les femmes en force sur les listes des 
partis de gauche et des verts 

Le pourcentage de femmes parmi les 
candidats variait erttte 13% et 57% en 
2007. Commé Ibrs des élections précé-
dentes, les féirimes étaient beaucoup plus 
fortement représentées sur les listes du 
PSS, des verts (PES, AVF) et des partis du 
cenfre(PEV, PCS, PEL), avec une proportion 
de femmes de plus de 39%. 

La part des femmes était proche de la 
moyenne nationale de 35% sur les Ustes 
du PDG (36%) et du PLS (34%)..Les femmes 
étaient sous-répréseritées (enfre 13% et 
28%) sur les Ustes dû PRD, des petits partis 
de droite et de l'UDC. 

Par rapport aux élections au Conseil 
national de 2003; la part des femmes 
parmi les candidats a changé de manière 
notable surles Ustes du PRD et du PDC: 
elle a.reculé de.35% à 28% au PRD et a 
progressé de 27% à 36% aù PDC. EUe ést 
restée plus ou moins la fnêihe dans les 
aufres partis. 

Tous les cantons à scrutjn 
proportionnel comptent une majorité 
de candidats masculins 

, Dans l'enseinble des cantons, les femmes 
constituaient eritte,13% èt 42% des can-
didats. I^ur.prbportdbn'était supérieure 
à la moyenne nationale de 35% dans dix 
cantons (ZG, TG, ZH, SZ, BS, NE, GE, GR, 
AG,.BE)'et inférieure à 30% dans quafre 
cantons (VS, SH, Tl, JU). . 

la pärt̂ ^des femmés panrii les candidats 
étai^un' peU.p^^ importante en Suisse 
alémardque (36%) qu'en Suisse romande . 
(33%). EUe était de 28% au Tessm. Ces 
pourcentages n'ont pratiquement pas 

bougé par rapport à 2003 (36%, 33%. 
29%). 

Les élus aù Conseil national comptent 
29,5% de femmes et 70,5% d'hommes 

A l'issue des élections au ConseU nar 
tional de 2007, la Chambre du peuple 
se composait de 141 hommes et de 59 
femmes (2003:52 femmes, 148 hommes). 
La représentation des femmes au Con-
seil national s'est àméUorée de 3,5 points 
en 2007 par rapport à 2003 pour at-
téindre 29,5%, une valeur jusqu'ici in-
égalée: 

Abréviations des partis 

PRD Parti radical-démocratique 
suisse 

PDC Parti démocrate<hrétien 
suisse 

PSS Parti sociaUste suisse 
UDC Union démocratique du centte 
PLS Parti Ubéral suisse 
PEV Parti évangéUque populaire 

suisse 
PCS Parti chrétien-social 
PEL Parti écologiste-Ubéral 
PST Parti suisse du ttavail / Parti 

ouvrier et populaire (POP) 
Sol. SoUdarités 
AVF Altemative sociaUste verte et 

groupements féministes 
(étiquette commune) 

PES Parti écologiste suisse 
DS Démocrates suisses 
UDF Union démocratique fédérale 
Lega Lega dei ticinesi 
Autres Groupes épars 

Sur le plan contonal, les abréviatiotis des 
partis sont données sans le «S» (pour 
Suisse), sauf pour le PES, le PLS et le PSI. 
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Elections au Conseil national de 2007: Les candidats (femmes et hommes), 
selon les partis 

I Femmes • Hommes Partides femmes en % 
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Cependant, le Conseil national ne 
compte de facto que 57 femmes. Cela 
tient au fait que, d'une part, la repré-
sentante du parti écologiste Ubéral, élue 
également au Conseil des Etats et ayant 
choisi de siéger daris cette chambre, a 
été remplacée au Conseil national par 
un homme. D'autre part, l'élue du PST 
dans le canton de Vaud n'a pas accepté 
son mandat, qui est revenu à un homme. 

Près des deux tiers des élues au 
Conseil national sont issues des 
partis degauçhe pu des yerts 

Les gains et les pertes de mandats lors 
des élections au Conseil national de 
2007 ont eu des incidences diverses sur 
la représentation féminine dés partis. 
Ainsi, pour la première fois depuis long-
temps, les femmes de FUDG ont, elles 
aussi, pu bénéficier de la progression du 
parti (+5 femmes UDC et +2 hommes 
UDC). Au PSS en revanche, les mandats 
perdus l'ont été, en fin de compte, large-
ment au détriment des femmes (-6 fem-
mes PS et -3 honimes PS). 

Malgré cette évolution, les différences 
de représentation féminine selon les 
partis restent apparentes. Ainsi, près de 
la moitié des! élues (49%) appartiennent 
aux partis du camp rose-vert (PSS, verts, 
PST). 47% des élues sont issues du camp 

bourgeois (PRD, PDC, UDC et PLS). Si l'on 
tient compte du fait que le camp rose-
vert détient 64 mandats et que le camp 
bourgeois en a exactement deux fois 
plus (128), force est de constater que les 
disparités enfre partis quant à la repré-
sentation féminine restent marquées. 

un phénomène qui est perceptible dans 
toutes les élections parlementaires 
depuis les années 1980. Les femmes sont 
fortement représentées dans les partis 
du camp rose-vert et leur part diminue à 
mesure que l'on se déplace vers la droite 
sur l'échiquier poUtique. 

Ces disparités se confirment lorsqu'on 
considère la représentation féminine dans 
les différents partis: parmi les dnq grands 
partis^ seules; les verts comptént autant 
d'élûes que d'élus (10 femmes, 10 hom-
mes), ce qui était déjà le cas lors des élec-
tions précédentes. Le PSS compte le plus 
grand nombre d'élues: 18 femmes, 25 
hommes (part des femmes: 42%); mais 
pour la preniière fois dépuis l'inttp-
duction du droit de voté et dléUgibilité 
des femmes en 1971, le nombre des 
femmes sociaUstes élues a reculé dejpuis 
les dernières élections (il est passé de 
24 à 18). Cette évolution a eu pour effet 
de faire reculer la part des élues du PSS 
de 46% à 42%. 

La délégation du PEL au Conseil na-
tional compte 2 femmes et 1 homme, et 
ceUe du PLS 2 femmes et 2 hommes. Si 
une représentarttè du PST a été élue au 
Conseil national, eUe a n'a cependant 
pas accepté son mandat. 

Au PDC, les femmes se sontdistiriguées: 
eUes ont décroché 12 mandats en 2007, 
confre 9 en 2003, alors que le nombre 
d'hommes élus a stagné. De la sorte, la 
part des femmes dans la délégation du 
PDC est passée de 32% à 39%, et eUe se 

Elections au Conseil national de 2007: Part des femmes parmi les candidats, 
selon les cantons 

Total 

60% 80% 100% 

©OFS 

Frauenfragen 1.2008. I 
Questions au féminin I 
Questioni femminili I 27 



Les femmes et les élections fédérales de 2007: Les femmes des partis bourgeols.en progression 

Elections au Conseil national de 2007: Les élus (femmes et hommes), 
selon les partis 

I Femmes • Hommes Part des femmes en % 
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jplace ainsi juste derrière ceUe du PSS; ont obtenu 8 înandàts, auttement dit 5 

Eri revanche, la part des femmés dans 
la délégation du PRD stagne toujpurs 
(autour de 19%). Les femmes de l'UDC 

de plus qu'en 2003; leur part dans la dé-
légation de cé parti atteint maintenant 
13%, soit léùr meiUeur score depuis 

Elections au Conseil national 2007: Les élus (femmes et hommes), selon les cantons 

• Femmes • Hommes Part des femmes en % 

1991. Aucûrié feiriirie n'a encore été élue 
au Conseil riatiorial dans les petits par-
tis dé droite (UDF, Lega), ni dans le PEV 
ni dans le PCS. A noter que ces partis 
comptent frès peu d'élus: 

En 2007. huit cantons n'ont envoyé que 
des hommes aii Conseil national 

Des femmes ontété élûes dans 16 can-
tons à scmtin prbportipnnél: la repré-
sentation féininine à cet égard varie entré 
14% (FR, VS) et 43% (BL, :SO). Les deux 
sièges revenant l'un à Uri et Paufre à 
AppenzeU Rhodes-Extérieures restent 
en mains féminines. 

La part des femmes élues a dépassé 
30% dans lés cantons de Berrié, dè Vaùd, 
de Thurgpyie, de Saint-GaU et de Zurich. 
EUe atteint aù moins 40% daris ceux de 
Bâle-ViUe, de NeuchâteL d'Argovie, de 
Soleuré ét dé BâleCairipagne. EUe se situe 
par confre à 20% pu moins dans les can-
toris de Luceme, des Grisons, de Genève, 
du Valais et de Fribourg. Huit cantons 
sont représentés au Conseil natiprial ex-
clusivement par dés honimes: ils'agit dé 
quafre cantons à sçmtin majoritaire (ÔW, 
NW, GL, Al) et de quafre cantons à scm-
tin proportjorinel (SZ, ZG, SH, JU), Parmi 
ces (zantons, cinq n'ont encore jamais 
élu dé femme au Conseil national (ZG, 
OW, NW, GL, Al). 

En 2Ô07. la part des femmes a 
progressé en Suisse alémanique 
et en Suisse romande 

Par rapport à 2003, cinq femmés de 
plus ont été élués en Suisisé àlémaniique 
(+3,5 ppints) et deux de plus en Suisse ro-
mande (+4 points). Là part des femmes 
est restée stable au Tessin. Les femmes 
continuent à êfré le mieux représentées 
eil Suisse alémanique, avec une part de 
32%. La proportion cortespondante at-
teint environ 25% en Suisse romande et 
au Tessin. 

©OFS 
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Elections aù Conseil des Etats de 2006/07: Les élus (femmes et hommes) 
selon les partis 

1 Femmes • Hommes Part des femmes en % 
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55,6 

25,0 

6,7 

100,0 

0,0 

0,0 

Système majoritaire et système 
proportionnel 

Les élections gouvemementales et par-
lementaires se font soit au scmtin ma-
joritaire, soit au scmtin proportionnel; 
ces deux systèmes se distinguent grosso 
modo comme suit: 

Dans le système majoritaire, les can-
didats se présentent à titte individuel, 
mais ils sont le plus souvent nommés et 
soutenus par les partis. Sont élus les can-
didats qui obtiennent le plus de voix. 
Dans ce système, les petits partis n'ont 
que peu de chances d'obtenir des sièges. 
La plupart des élections aux gouveme-
ments cantonaux et au Conseil des Etats 
se déroulent selon le scmtin majoritaire, 
n en va de même des élections au 
Conseil national dans les cantons ne dis-
posant que d'un siège (UR, OW, NW, GL, 
AI, AR). 

Dans le système proportionnel, les 
sièges sont répartis enfre les différentes 
Ustes proportionnellement au nombre 
de voix obtenues. Dans ce système, on 
commence par répartir les mandats 
entte les différentes Ustes (d'après le 
nombre de voix obtenues par chacune 
d'elles), puis on attribue ces sièges aux 
candidats arrivés en tête de chaque Uste. 
La plupart des élections parlementaires 
(Conseil national et parlements canto-
naux) obéissent au système proportion 
nel. 

Les femmes et lés élections au Conseil 
des Etats de 2006 à 2007 

Le Conseil des Etats se compose de 46 
députés. Chaque canton a droit à deux 
sièges, chaque demi-canton (OW, NW. 
BS, BL, Al, AR) à un siège. L'élection des 
membres du Conseil des Etats est régle-
mentée par le droit cantonal et n'est 
donc pas uniforme dans tout le pays. Les 
déirii<àntons d'Appenzell Rhodes-Inté-
riéures et d'Obwald éUsent ainsi leurs re-
présentants à la Chambre des cantons 
lors de la Landsgeriieinde. Dans les 
aufres cantons, à l'exception de célui dû 
Jura, les citoyens les éUsent au scrtitin 
majoritaire en se rendant aux urnes. Par 
ailleurs, ces élections se déroulent à des 
moments différents selbn les cantons. 
En 2007, les conseillers aux Etats d'Ob-
Wald et de Nidwald ont été élus «tacite-
ment». 

Le Conseil des Etats compte 22% de 
femmes et 78% d'hommes 

Les femmes sont depuis toujours Un 
peu moins bien représentées au Conseil 
des Etats qu'au ConseU national: si la part 
des teinmes dans la Chambre des cantons 
a augmenté de manière continue entte 
1991 et 2003, passant progressivement 
de 9% à 24%, eUe a reculé à 22% en 2007. 
Les élues ne sont plus qu'au nombre de 
dix; soit une de moins qu'en 2003. 

Une conseillère aux Etats sur deux est 
membre du parti socialiste 

Après la perte de deux élues au Conseil 
des Etats dans les cantons de Genève et 
de Vaud, léPRD compte maintenant moins 
de représentantes à la Chambre haute 
qûe le PS et cède donc à ce dernier la 
place de leader qu'il bccupàit depuis de 
longues années sur ce plan. En 2007, 
séùles quatté élues spnt issues d'un parti 
bourgeois (3 PRD, 1 PDG). Le PS dispose 
de cinq représentantes, et la dixième 
conseiUère au Etats est riiembre du PEL. 

Au sein de la députation du PSS, les 
femmes sont majoritaires (5 femmes, 
4 hommes). Elles forment 25% dé la dé-
putation du PRD (3 femmes, 9 hommes) 
et 7% de ceUe du PDG (1 femme, 14 hom-
nies). On ne ttouve aucune femme parmi 
les représentants de l'UDC (7 hommes) 
et ceux du PES (2 hommes). 

16 des 26 cantons et demi-cantons 
n'ont pas de représentante au Conseil 
des Etats 

Dix cantons comptent des représen-
tantes dans la Chambre des cantons, 
neuf d'entte eux sont représentés par un 
homme et une femme (ZH, BE, LU, SG, 
AG, VD, NE, GE, JU). Le demi-canton de 
Bâle-ViUe est représenté par une femme. 
16 cantons et deini-cantons n'ont élu 
que des hommes. 

Les élections au Conseil fédéral du 
12 décembre 2007 

Les 7 membres du Conseil fédéral - le 
gouvemement suisse - sont élus pour 
quafre ans par l'Assemblée fédérale (ré-
union du Conseil national et du Conseil 
des Etats), après le renouveUement in-
tégral du Cphseil national. On procède à 
une élèçtibn séparée pour chaque siège, 
selon le systèmè^majoritaire, $elon une 
disposition constitutionneUe, les diverses 
régions et les commuriautés linguistiques 
doivent être éqùitablemènt repféséntées. 
Enfin, une règle non écrite, appelée «for-
mule magique», fixait depuis 40 ans la 
composition poUtique du ConseU fédé-
ral (2 PRD, 2 PDC, 2 PSS et 1 UDC). Après 
les élections au ConseU national de 2003, 
la formule a été modifiée: 2 PRD. 2 UDC, 
2 PSS et 1 PDG. En 2007, après la non-
réélection de Christoph Blocher, l'UDC 
a retiré sa confiance à son représéntant 
réélu et à sa représentante rioûyéUement 
élue au Conseil fédéral. 
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Elections aux pairlemehts. cantonaux dë 2004-2007 * :iLes élus (femmes et 
hommes)/se|6n leis partis 
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Elections aux parlements cantonaux de 2004T2007 *: Part des femmes parmi les 
élus, selon les cantons 

I Femmes • Hommes Part des femmes en %, 

Après les élections de 2003, le Conseil 
fédéral ne comptait tout d'abord qu'une 
femme. Mais'en cours.de législature, le 
représentant du PDC s'est retiré du 
Conseil fédéral et a été remplacé par imé 
fértime (Dons Lèuthard);, Et la non-ré-
élection de Christoph Blocher au Con-
seil fédéral à fin 2007 a pénnis à une ré-
présentante de l'LlbÇ (Eyeline VVidmer-
Schlumpf) d'accédérà l'exéciitifIfedéraL 
Ce dernier comprend maintenant 3 con-
séiUères fédérales, issues respectivetiient 
du PSSi du PDC et de l'UpC, La représen-
tation féminine n'a jamais été aussi forte 
jusqu'ici. 

Supplément: 
Les femmes et les élections 
cantonales de2004 / 2007 

Les faits et changements décrits cibles-
sus concemant ,la représentatibn fémi-
nine au Parlement et au gouveirleriient 
seraient-ils des phénomènes proprés au 
système électoral fédéral? Pourle savoir, 
nous allons rtbus iritéresser dans ce sup-
plément aûx résultats des élections can-
tonalés des quafre dernières années. 

Lés parlements cantonaux comptent 
enfre 49 (Al) et 180 membres (BE). Les dé-
putés sont élus au scmtin proportibimel 
dans la plupart des cantons, sauf dans lé 
canton d'AppenzeU Rhodes-intérieures 
et aux Grisons, où quelques sièges, voire 
tous; les sièges, sOnt attribués à dës as-
sembléés communales 6u de district (sys-
tème majpritaire). Dès systèmes iriixtes 
proportionnels et majoritaires existent 
dans les eàntoris d'Uri, de Schwytz, de 
Zoug, de Bâle-Viile, de Schaffhouse et 
d'AppénzeU Rhodes-Extérieures. Les can-
tons, à l'exception du Tessin et de Genève, 
sont subdivisés en circonscriptions élec-
torales: 

Lors des élections aux parlements can-
tonaux 2004/2007, quelque 2738 sièges 
étaient a repbiirVoiTi Par rapport aux 
élections de 2Ö00/2003, la part des élues 
a progressé dé 2 points à 26% (721 fem-
mes et 2017 hommes). 

20% 30% 40% 50% 

* Etat fin 2007 (les mutations après les élections n'ont pas été prises en considération) 
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Dans les parlements cantonaux, les 
socialistes et les verts sont représentés 
par des femmes à raison de 45 à 49% 

Considérée selon lés partis, la réparti-
tion des sièges en mains féminines dans 
les parlements cantonaux cbrtespond 
dans une large mesure à ceUe que l'on 
frouve au Conséil national: lés verts 
comptent presque autarit de femmes 
(49%) que d'hoimnes: La proportion de 
femmes ést un peu plus faible au PS 
(44,5%), mais en chiSres absolùs, ce parti 
dispose du plus grand nombre de repré-
sentantes (238) dans les parlements can-
tonaux. 

Les délégations des partis bourgeois 
présentent des parts de femmes nette-
ment plus faibles: 23% au PRD, 21% au 
PDC et 13% à l'UDC. Seule une femme 
issue d'un petit parti de droite siège dans 
uri parlement cantonal. 

Dans huit parlements cantoiiâux, la part 
des femmés est égale ou supérieure à 
30% (AGi BS, BL. ZG, ZH, BE, GE, TG); eUe 
est inférieure à 20% dans quatte cantons 
(TI, GL, SZ, NV^. 

Les gouvernements des 26 cantons et 
démi-cantons se composent dé 5 à 7 
membres élus directement par les ci-
toyens. A l'exception d'AppenzeU Rhodes-

Elections auxéxécutifs cantonaux 2004-2007*: Les élus (femmes et hommes) 
selon les partis 

Intérieures, qui utiUse encore le système 
de la Landsgemeinde, les élections se font 
au scmtin secret et majoritaire. Les can-
tons de Zoug et du Tessin éliserit tous 
deux leurs ConseUlers d'Etat selon le sys-
tème proportionnel. La durée de fonc-
tion est de quatte ans, sauf dans les can-
tons d'AppenzeU Rhodes-Intérieures (élec-
tions annuelles), de Fribourg et de Vaud 
(5 ans). 

Pendant longtemps, les femmes n'étaient 
pas ou étaient peu représentées dans les 
gouvememénts cantonaux. La première 
femme élué dans un exécutif cantonal 
l'a été en 1983 à Zurich; en 1991, on 
comptait ciriq femmes au sein de gou-
vememénts cantonaux (3%). Par la suite, 
leur nombre a nettement: progressé: la 
représentation fémininé atteignait 11% 
en 1995, 20% en 1999 et 21,5% en 2003. 
La part des femmes dans les gouverne-
ments cantonaux est passée à 23,4% en 
2004 pour ensuite retomber quelque peu. 
A fin 2007, elle se situait à 19% (30 sièges 
sur 156). 

{Femmes • Hommes Part des femmes en % 
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22 des 30 conseillères d'Etat 
appartiennent au PRD ou au PSS 

Le PS et le PRD ont les plus fortes dé-
putations féminines (respectivement 12 
et lÔ femmes). Ainsi, 40% des conseU-
1ères d'Etat sont issues du PS et 33% du 
PRD. Si l'on considère la répartition des 
mandats dans ùn exéeùtif cantonal entte 
femmes ét hommes à l'intérieur des par-
tis, on voit qûe la part des femines est la 
plus élevée au PS (39%). EUe atteint en-
viron un quart au PRD et un quart égale-
ment au PLS. Sur les 18 représentants 
UDC élus dans un gouvemement canto-
nal, i l n'y a que ttois femmes. Le PDC 
compte ttois conseiUères d'Etat, soit une 
représentation féminine de 7% seulement; 

La part des représentantes des verts 
daris un exécutif cantonal se situe à 11% 
(1 femine, 8 hommes), un fait assez aty-
pique compte tenu du programme et de 
la poUtique défendus par le parti. 

Le recul susmentionné de la représen-
tation féminine entte 20O4 (23%) et 2007 
(19%) résulte de pertes de iriandats ppur 
le PRD, le PDC et l'UDC (1 mandat cha-
cun) ainsi que pour le PS et le PL (deux 
mandats chacun). 

Six gouvemement cantonaux n'ont 
pas de femmé (SZ, Al, AG. TG, VS et, pour 
la preinière fois depuis 1989, GE). Aucun 
câriton ne compte une majorité de femmes 
dans songouvemément; ime teUe situation 
s'est produite une seule fois, dans le canton 
de Zurich, entte 2003 et 2007. Le canton 
du Valais n'a encore jamais élu Une fémme 
au Conseil d'Etat. 

Conclusion 
1 . La part des candidates a stagné autour 
dé 35%, pour la ttoisièine fois consécu-
tive, lors des élections au ConseU natio-
nal de 2007. CeUe des femmes élues 
a par confre continué de prbgresser: 
eUe a atteint 29,5% en 2007, un niveau 
inégalé jusqu'ici. 

2. Par rapport à 2003, les femmes ont été 
plus nombreuses à êtte élues sur les 
Ustes de l'UDC (+5), du PDC (+3), des verts 
(+3) et du PLS (+l); de plus, deux femmes 
ont été élues sous la bannière du PEL, 
fondé tout récemment. Le nombre de re-
présentantes du PRD et du PSS a reculé de 
respectivement une et six Uttités. Cette 
évolution réduit quelque peu les diffé-
rences entte les partis quant à la repré-
sentation féminine au Conseil national. 
Les partis du camp rose-vert comptent 
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toujours les plus fortes proportions de 
femmes::(verts: 50%i PSS: 42%),a'UDÇ et 
les petits partis dé droite se situant à 
l'autte bout de l'échelle sur ce plan (res-
pectivement 4 3%: et 0%); Le PDG (39%) 
vient se ranger dans là moitié supérieure 
du dassemènt, alors que le PRD ne réussit 
une nouveUe fois pas à frarichir la barre 
de 20%. 
3, Si l'on compare ce modèle de:fepré-
seritaäon ferniiiirte au Cpnseil national 
selon les partis avec celui qui a cours dans 
les parlements cantpnaùx, bn pbserVe 
que les écaits spnt inférieurs à 3i5 points 
pour l'UDC; les verts, le pS èt le PRD. 
L'écart grimpe cependant à i8 points pour 
le PDC (Conseil national: 39%, parlements 
cantonaux: 21%); Si l'bn^excepte ce der-
nier parti, : on constate que la polari-
sation par partis de la représentation fé-
minine le long de l'axe gauche-droite est 
donc aussi apparente au ConseU national 
que dans les parlements cantonaux. 
4. Le modèle de répartition des femmes 
élues selbn les partis est différent au 
Cpnseü des Etats et dans les gouveme-
ménts càntpnaux. Le PRD a bccupé pen-
dant Ibngtemps là première place en 
matière dé représentation féminine, de-
vant le PS. A la suite des dernières éléc-
tions au Conseil des Etats et dans les gou-
vernements; cantonaux, i l a cédé cette 
place au PS. Le PS et le PRD, considérés 
ensemble, comptent toujours, et de loin, 
le plus grand nombre de représentantes 
dans ces deux institutions (Cbriseil des 
Etats: 80%, gouvememerits cantonaux: 
73%). En revanche, le PDG, les verts et 
l'UDG disposent d'urie ttès faible part de 
femiriés aü Coriseil des Etats et dans les 
exécutifs cantonaux. 

Traduction: services linguistiques de 
l'OflRice/édéral de la statistique 

Werner Seitz, Dr ès Lettres, politologue, chef de 
la sectibrî iPolltIque, culture et médIasD à l'Office 
fédéral de ta. statistique. II analyse depuis .des 
années la participation des femmes à la'vie poli-
tique et a été membre d'un groupe d'expert-e-s 
du Conseil de l'Europe qiil a élaboré des mesures 
opour:une participation équilibrée des femmes 
et des hommes aux décisions prises en politique 
et dans la vie publique». 
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Tema principale: Plù donne In political 

Le donne e le elezioni federali del 2007: 
Le donne dei partiti borghesi recuperano 
terreno 
Con un supplemento sulle donne aile elezioni dei parlamenti e dei governi cantpnali nel 2004/2007 

dl WERNER SEITZ 

In occasione delle .elezioni federali del 
2007, le donne hanho aumentato la loro 
presenza in Consiglio naziohale di 3,5 
puntipercentuali,salendoaquota29.5%. 
Aile successive elezioni del Consiglio fé-
dérale, le due Consigliere federali rican-
didatesi sono state riconfermate e una 
terza donna è entrata a far parte del go-
verno. composto da sette membri. Se in 
Consiglio nazionale e in Consiglio fédé-
rale le donne hanno segnato un nuovo 
record. |n Consiglio degli Stati hanno in-
vece perso un mandate, facendo slittare 
la loro quota ad appena il 22%. 

Le donnealle elezioni del 
Consiglio nazionale del 2007 

u ÇonsigUp nazipnale è cbmposto da 
200 membri ed è rinnovato ogni quattto 
anni. Ai sensi deU'àrticblo 149 deUa Co-
stituzione fédérale, ogrii Cantone costi-
tuisce un circondario elettorale e ha di-
ritto a un determinato numéro di seggi 
in ConsigUo nazionale in fünzione deUa 
popolazione residente. A ogni circonda-
rio elettorale spetta tuttavia almeno un 
seggio. Nei Cantoni con un solo seggio 
l'elezione avyiene secondo i l sistema 
maggioritario (UR, OW, NW, GL, Al, AR), 
mentte nei 20 Cantohi con due o più sèg-
gi i mandati sono attribuiti secondo i l si-
stema proporzionale. 

Ancora una volta 35 per cento di 
donne e 65 per cento di uomini 
candidati al nazionale 

AUe elezioni del CpnsigUp nazionale 
del 2007, nei Cantom con sistéma pro-
porzionale si sono candidati 1088 don-
ne e 2001 uomiiii: la quota di donne era 
quindi del 35%, pari a queUa deUe ele-

zioni del ConsigUo nazionale del 1995, 
del 1999 e del 2003. 

Quota di donne sopra la media nelle, 
liste di sinistra e dei verdi 

Nel 2007, la percentuale di candidate va-
riava tta U13% e U 57% a seconda del par-
tito. Come già in occasione deUe preceden-
ti elezioni, i l numéro di donne presenti 
neUe Uste del PSS, dei verdi (PES, AVF), 
déi piccoU partiti di sinistta (PdL, Sol.) e 
dei partiti del centrb (PEV, PCS, PEL) éra su-
periore aUa media (con quote sopra U 39%). 

La quota di donrie era attomo aUa me-
dia nazionale del 35% neUe Uste del PPD 
e del PLS (36% e 34% rispettivamenté). Con 
percentuaU tta i l 13% e i l 28%, la présen-
za femminile era invece al di sotto deUa 
media neUe Uste del PLR, dei piccoU par-
titi di destta e deU'UDG. 

Rispetto aUe elezioni del ConsigUo na-
zionale del 2003 sono cambiate segnata-
mente le quote di donne rielle Uste del 
PLR e dél PPD: la presenza femminile è 
scesa dal 35% al 28% per U PLR ed è sali-
ta dal 27% al 36% per i l PPD. Per gU altri 
partiti, le quote di donne sono rimaste 
pressoché invariate. 

In tutti i Cantoni con sistema 
proporzionale si sono candidati 
più uomini che donne 

Nèi singoU Cantoni, la quota di donne 
neUe Uste elettoraU variava tta i l 13% e 
il 42%: superava la media nazionale del 
35% in dieci Cantoni (ZG, TG, ZH, SZ, BS, 
NE, GE, GR, AG, BE) ed era inferibre al 
30% in quattto Cantoni (VS, SH, TI, JU). 

Nella Svizzera tedesca, la quota di donne 
(36%) eraieggermente superiore rispetto 
aUa Svizzera francese (33%). InTicino era 
del 28%. Si tratta praticamente degU stessi 
valori registratigià nel 2003 (36%, 33%, 29%). 

29.5 per cento di donne e 70.5 per cento 
di uomini eletti in Consiglio nazionale 

AUe elezioni del ConsigUo nazionale 
del 2007 sono stati eletti 59 donne e 141 
uomini (2003:52 donne, 148 uomini). Con 
U 29,5%, la quota di donne elette è risul-
tata di 3,5 punti percentuaU superiore 
aile elezioni del 2003, segnando un nuo-
vo record. 

Di fatto, tuttavia, dopo le ultime ele-
zioni le donne in ConsigUo nazionale so-
no solo 57. Infatti, la rappresentante del 
PEL è stata eletta contemporaneamente 
anche nel ConsigUo degU Stati, ha ac-
cettato questa carica ed è stata sostitui-
ta iri ConsigUo nazioriale da un uomo. 
Per i l Caritone di Vaud, l'espbnente del 

Sigle dei partiti 

PLR Partito Uberale radicale 

svizzero 
PPD Partito popolare democratico 

svizzero 
PSS Partito sociaUsta svizzero 

UDC Unione democratica di centto 

PLS Partito Uberale svizzero 
PEV Partito evangeUco svizzero 
PCS Partito cristiano sociale 

PEL Partito ecologista-liberale 
PdL Partito del lavoro 
Sol. Solidarietà 
AVF Gmppi femministi e verdi-

altemativi (denominazione 
comune) 

PES Partito ecologista svizzero 

DS Democratici svizzeri 
UDF Unione democratica fédérale 

Lega dei ticinesi 

Altri PiccoU partiti 

Per i partiti a livello cantonale è trala-

sciato il suffisse -s (svizzera) 
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PdL non lia accettato i l iriandato, che è 
quiridi andato a un uomo. 

Quasi la metà dejle donne elette in 
Consiglio hazipnaléàppàrtiene alla 
sinistra b ai verdi 

Aile elezioni del ConsigUo nazionale 
del2007, i guadagni e le perdite dei parti-
ti in termini di mandati hanno avuto un 
effetto eterogeneo sulla presenza deUe 
donne. Perla prima volta da anni, anche le 
donne deU'UDC hanno approfittato deUa 
tendenza al rialzo del loro partito (+5 don-
ne UDC e +2 uomini UDC). 1 mandati per-
si dal PSS sono andati invece in ampia 
misura a sfavore deUe donne (-6 donne 
PS e -3 uomini PS).' 

Malgrado questa variaziprie, le differen-
ze tta i partiti nPn sono scoinpàrse: Q.uasi 
la, metà deUe dbnne elette (49%) appar-
teneva aUa sinistta e ai verdi (PSS, PES, 
PdL) e i l 47% era bbrghesé (PLR, PPD, UDC 
e PLS). Considerando che, con 64 rappre-
sénfanti, là sinistta e i verdi dispongono 
deUa metà dei seggi dei partiti borghesi 
(128), come in tutte le elezioni in Parla-
mento a partire dagU anni 1980 emergo-
no nette differenze fra i partiti a UveUo 
di rappresentanza femminile: la quota 
di donne supera la media iri seno aUa si-
nistta e ai verdi e si assottigUa man ma-
no che ci si sposta verso destta. 

Anche un confronto della quota di 
donrié dei singoU .partiti rispecchia que-
ste differenze. Come nelle elezioni pre-
cedenti, tta i cinque grandi partiti la pa-
rità tta i sessi esiste solo nei ranghi dei 
verdi (10 donne, 10 uomini). A UveUo nu-
merico è U PSS a contare la presenza 
femminUe più cospicua: 18 donne, 25 uo-
mini (quota di donrie: 42%); nia per la 
prima volta daU'inttoduzibné del diritto 
di voto deUe dorme nel 1971 i l numéro 
di sociaUste elette è dimiriuito rispetto 
aile elézioni precedénti (da 24 a 18 don-
ne). La quota di donne del PS è cosi sce-
sai dal 46% al 42%. 

In maggiorariza risultano inoltte le due 
donne elette neUa deputazione del PEL, 
composta da tte persone, mentte le don-
ne del PLS hanno raggiunto la parità 
(2 donne, 2 uomini). Per U PdL è stata 
eletta in ConsigUo riazionale una donna, 
che tuttavia npn ha accettatb i l mandata 

Nel 2ÖO7 hannb destatb scàlpore le 
dbnne del PPD, chiè sbnb àricorà riuscite 
ad aumerit:are sénsibiUnénteia loro rap-
preseritariza rispetto aUe ultime elezior 
ni: H loro numéro è passato da 9 a 12, 
mentte i l numéro di uomini del PPD 
eletti è rimasto invariàto. NeUa deputa-

Elezioni del Consigllô nazionale del 2007: Donne e uomini candidati per partito 

• Donne • Uomini Percentuale di donne 

©UST 

zipne del PPD, là quota di donne è cosî 
passàta dal 32% al 39% e le donne del PPD 
sono balzate ai primi posti deUa classifi-
ca, coUocandosi soltanto poco al di sot-
to délie donne del PSS. 

La quota di donne nella rappresentan-
za del PLR è rimasta nuovamente immu-

tata (sul 19%). Come già indicato, le donne 
deU'UDC sono invece passate da 3 a 8; 
auinentando la loro quota al 13% e supe-
rando cosi per la prima volta i l loro mi-
gUor risultato del 1991. Tra i ranghi dei 
piccoU partiti di destta (UDF, Lega), del 
PEV e del PCS - tutti partiti con pochi 

Elezioni del Consiglio nazionale del 2007: Quota di dbnne tra i candidati per Cantone 

Totale 

60% 80% 100% 
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mandati - npn è mai stata eletta una 
donrià in ConsigUo nazionale. 

Elezioni dej Consiglio nazjonale del 2007: Donne e uomini eletti per partito 

j Donne • Uomini Percentuale di dorme 

Sistema maggioritario e sistema 
proporzionale 

NeUe elezioni di governi e parlamenti 
si appUca i l sistema maggioritario o 
queUo proporzionale, che a grandi linee 
si distinguono come segue: 

Nel sistema maggioritario, i candidati 
si presentano individualmente - di nor 
ma sono tuttavia nominati e sostenuti 
dai partiti. È eletto chi ottiene la mag-
gioranza dei voti. In questo sistema, i 
candidati dei partiti piccoU hanno scar-
se probabiUtà di essere eletti. Si svolge 
in base al sistema maggioritario la mag-
gior parte deUe elezioni dei governi can-
tonaU e del ConsigUo degU Stati nonché 
del ConsigUo nazionale nei circondari 
piccoU, in cui vi è un solo seggio da at 
tiihuiie (UR, OW, NW, GL, AI, AR). 

0 sistema proporzionale si distingue 
dal sistema maggioritario per i l fatto che 
i seggi sono distribuiti fra le liste dei va-
ri partiti in maniera possibilmente pro-
porzionale ai voti ottenuti. NeUe elezioni 
con U sistema proporzionale, i mandati 
sono dapprima distribuiti tta le Uste 
elettoraU in base ai voti e solo in un se-
condo tempo sono designate le persone 
elette (in base al numéro di voti ottenu-
ti). Si svolge secondo il sistema propor-
zionale la maggior parte delle elezioni 
dei parlamenti (ConsigUo nazionale e 
parlamenti cantonali). 

Nel 2007 Otto Cantoni hanno eletto uni-
camente uomini in Consiglio nazionalei 

In 16 Cantoni con sistema proporzio-
nale sonp State elette donne in ConsigUo 
nazionale in una quota variabUe tta U 
14% (FR, VS) e Ü 43% (BL, SO). 1 due seggi 
nèi Cantoni con sistema maggioritario 
Uri e AppenzeUo Estemo sono rimasti in 
mani femminiU. 

Hanno raggiunto una quota di donne 
superiore al i30% i Cantoni di Bema, Vaud, 
Türgovia, San GaUo é Zurigo. La quota di 
donne era superiore al 40% nei Cantoni di 
BasUea Città, Neuchâtel, Argovia, Soletta 
e BasUea Campagna e pari p inferiore al 
20% nei Cantoni di Lucema, Grigioni, Gi-
nevra, VaUese e Friburgo. Otto Cantoni 
sono rappresentati in ConsigUo nazio-
nale esclusivamente da uomini: quattto 
Càritpni con sistema maggioritario (OW, 
NW, GL, Al) e quattto Cantoni cpn siste? 
ma prppprzionale (SZ, ZG, SH, JU). Cin-

©UST 

Elezioni del Consiglio nazionale del 2007: Donne e uomini eletti per Cantone 

Donne DUomini Percentiiale di dorme 
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que di questi Cantoni non hanno mai Elezioni del Consiglio degli Stati del 2007: Donne e uomini eletti per partito 
eletto una donna in ConsigUo nazionale 
(ZG, OW, NW, GL, AI). • Donne • Uomini Percentuale di donne 

Nel 2007 è cresciuta la rappresentanza 
femminile nella Svizzera tedesca e 
francese 

NeUa Svizzera tedesca sono state elette 
cinque donne in più che nel 2003, nella 
Svizzera francese due in più; rispetto al 
2003 si ttatta di una progressione rispet-
tivamenté di 3,5 e 4 punti percentuaU. 
In Ticino, la quota di donne è rimasta sta-
bile. Con una quota del 32%, le esponenti 
deUa Svizzera tedesca restano quindi le 
meglio rappresentate. Tra gU eletti ro-
mandi e ticinesi, le donne rappresenta-
no circa un quarto. 

Le donne aile elezioni del 
Consiglio degli Stati del 
2006/07 

PSS 

PLR 

PPD 

PEL 

UDC 

PES 

55,6 

25,0 

6,7 

100,0 

0,0 

0,0 

U Consiglio degU Stati è composto da 
46 membri. Ad ogni Cantone spettano 
due seggi, ad ogni Semicantone (OW, 
NW, BS, BL, AI e AR) uno. L'elezione del 
ConsigUo degU Stati è soggetta al diritto 
cantonale e non awiene quindi in ma-
niera urdtaria. Ad AppenzeUo Intemo la 
composizione deUa deputazione nel Con-
siglio degU Stati è decisa dalla Landsge-
meinde. NegU altri Cantoni, i membri 
del ConsigUo degU Stati sono eletti aile 
ume con i l sistema maggioritario, ad ec-
cezione del Cantone del Giura. Anche le 
scadenze elettoraU variano da un Can-
tone aU'altto. Nel 2007 i ConsigUeri agU 
Stati di Obvaldo e Nidvaldo sono stati 
eletti «tacitamente». 

22 per cento di donne e 78 per cento 
degli uomini eletti nel Consiglio degli 
Stati 

Nel ConsigUo degU Stati, le donne sono 
da sempre meno rappresentate che in 
Consiglio nazionale. Dopo che dal 1991 
la quota di donne è cresciuta progressi-
vamente, passando dal 9% al 24% (2003), 
nel 2007 è stata eletta una donna in me-
no che nel 2003. Le 10 ConsigUere agU 
Stati rappresentano cosî una quota del 
22%. 

Una donna eletta nel Consiglio degli 
Stati su due appartiene al PSS 

Dopo la perdita di due mandati nei 
Cantoni di Ginevra e Vaud, enttambi occu-
pati da donne, il PLR ha dovuto rinuncia-
re alla sua pluriennale posizione di lea-
der del ConsigUo degli Stati in materia 
di presenza femminUe e si è ritrovato aUe 
spalle del PSS. Nel 2007 appartenevano 
a un partito borghese solo 4 ConsigUere 
agU Stati (3 PLR, 1 PPD). 5 ConsigUere agli 
Stati erano esponenti del PS e una del 
PEL. 

Le donne sono in maggioranza anche 
in seno aUa deputazione del PS (5 don-
ne, 4 uomini). Tra i deputati del PLR le 
donne rappresentano i l 25% (3 donne, 
9 uomini), nel PPD la quota di donne 
è del 7% (1 donna, 14 uomini). LUDC è 
rappresentata nel ConsigUo degU Stati 
con 7 uomini e nessuna donna. Nessuna 
donna anche per il PES (2 uomini). 

16 dei 26 Cantoni e Semicantoni 
non hanno eletto nessuna donna 
nel Consiglio degli Stati 

In dieci Cantoni sono state elette donne 
nel ConsigUo degli Stati: nove Cantoni 
(ZH, BE, LU, SG, AG, VD, NE, GE, JU) han-
no eletto una delegazione paritaria com-
posta da un uomo e una donna, mentte 
il Semicantone di Basilea Città è rappre-

sentato da una donna. 16 Cantorü e Se-
micantoni sono invece rappresentati 
unicamente da esponenti maschili. 

Le elezioni del Consiglio 
fédérale del 
12 dicembre 2007 

Il Consiglio fédérale - il govemo sviz-
zero - composto da sette membri è elet-
to dopo il rinnovo generale del Consiglio 
degU Stati e del ConsigUo nazionale 
(= Assemblea fédérale) per una durata di 
quattto anni. L'elezione si svolge secon-
do i l sistema maggioritario, con uno 
scmtinio per ogni seggio. Ai sensi della 
Costituzione, nel Consiglio fédérale de-
vono essere adeguatamente rappresen-
tate le diverse regioni e componenti Un-
guistiche del Paese. Per quanto riguarda 
la composizione partitica del Consiglio 
fédérale, per oltte quarant'anni è rima-
sta in vigore la cosiddetta «formula ma-
gica» (2 PLR, 2 PPD, 2 PSS e 1 UDC). Dopo 
le elezioni del Consiglio nazionale del 
2003, la composizione è stata modifica-
ta in 2 PLR, 2 UDC, 2 PSS e 1 PPD; nel 
2007 - dopo la bocciatura di uno dei suoi 
rappresentanti, Christoph Blocher-l'UDC 
ha tolto la fiducia ai suoi membri rielet-
to e neoeletta del ConsigUo fédérale. 
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Elezioni dei parlamenti cantonali 2004-2007*: 
Donne é uomini eletti per partito 

M Donne • Uomini Percentuale di donne 

297 

425 

441 

497 

Tota 

44,5 

22,7 

21i0 

49,0 

12,5 

21,6 

24,7 

19,6 

33.3 

30,0 

25,0 

6.7 

0,0 

0,0 

100 200 300 400 500 600 700 

• Stato fine 2007 (Non si è tenuto conto delle mutazioni awenute dopo le elezioni,) 

- AVF e PES 

©UST 

Elezioni dei parlamenti cantonali del 2004-2007*: 
Quota di donne elette per Cantone 

I Dorme • Uomini 

AG 

BS 

BL 

ZG -

ZH -

BE 

GE 

TG 

NE 

yb'" 
OW 

LU 

SG -
FR 

UR . 

JU, 
AR 

sp 
GR 

SH ' 

VS ' 

AI: 

NW 

SZ/ 

GL^ 

TI 

3 
33. 

32,2 
31,3 

31 
30,8 

29,6 

28 
27.3 
25 
25 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

' Stato fine 2007 (Non si è tenuto conto delle mutazioni awenute dopo le elezioni.) 
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Dopo le elezioni del 2003 i l ConsigUo 
fédérale era composto da una sola don-
na é séiupmini, Nel corso deU'ultima lé-
gislatura, perô, al rappresentante uscen-
te del PPD è subénttatà una donna (Doris 
Leuthard) e in pccasione deUe elezioni di 
ririripyo del 2007, Christoph Blocher è 
stato sostituito da uria donna deU'UDC, 
Eveline Widmer-Sehlumpf 11 numéro di 
donne elette in ConsigUo fédérale è cosî 
salito a 3, un nuoVb record. Le tte Con-
sigUere federaU apparténgonb al PSS, al 
PPD eaU'UDC. 

Supplemento: 
Le donne e le elezioni 
cantonali del 2004/2007 

Per verificare se le condizioni e le varia-
ziorii deUa presenza femminile in Parla-
mento e in goyemo non sianb artefiitti del 
sistema elettoralé fédérale, in questo sup-
plemento sono esaminati i risultati életto-
raU degU scorsi quattto anni nei Caritoni. 

I parlamenti dei Cantoni sono compo-
sti da un numéro di membri compreso 
tta 49 (Al) e 180 (ZH, SG). I deputati sono 
designati prevalentemente secondo U 
sistema proporzionale, fatta eccezione 
per AppenzeUo Intemo e i Grigioni, do-
ve alcuni o tutti i mandati sorio adribuiti 
iri occasione deUe asseinblee comunàU 
o disttettuaU (sistema maggioritario). Si-
stemi misti proporzionale-maggioritarib 
si appUcano a Uri, Svitto, Zùgo, BasUea 
Città, Sciaffusa e AppenzeUo Estemo. Le 
elezioni si svolgono in vari circondari 
elettoraU, salvo in Ticino e a Ginevra, dove 
esiste un unico circondario elettorale. 

AUe elezioni dei parlamenti cantonaU 
nel periodo 2004/2007 i seggi a disposi-
zione érano 2738. Rispetto alle elezioni 
del 2000/2003 là qubta deUe doniie elet-
te è aumentata di 2 punti percentuaU fi-
no a raggiungere i l 26% (721. donne e 
2017 uomini). 

Le esponenti del PS e dei verdi 
raggiungono una quota tra il 45 e 
il 49 per cento nei legislativi cantonali 

La ripartizipne partitica deUe donne 
elette nei legislativi càntoriaU rispécchia 
sostanzialiriénte queUa del ConsigUo na-
zionale: con i l 49%, le dorine gbdorip di 
una rappresentanza quasi paritaria rieUe 
fila dei verdi. Nel PS la quota di donné è 
un po' più bassa (44,5%), ma in cifre asso-
lute U PS è U partito che conta più donne 
nei Parlamenti canfonaU (238). 
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NeUe deputazioni parlamentari dei par-
titi borghesi, la presenza di donne è net-
tamente più debole: la quota di donne è 
del 23% nel PLR, del 21% nel PPD e del 
13% neU'UDC. Nelle deputazioni parla-
mentari dei piccoU partiti di destta, in-
fîne, figura una sola donna. 

In Otto parlamenti cantonaU le donne 
detengono una quota del 30% e più (AG, 
BS, BL, ZG, ZH, BE, GE, TG), mentte in 
altri quattto la loro quota è inferiore al 
20% (TI, GL, SZ, NW). 

I governi dei 26 Cantoni e Semican-
toni sono composti da cinque o sette 
membri, eletti direttamente dai cittadi-
ni aventi diritto di voto. Fatta eccezione 
per il Cantone di AppenzeUo Intemo, in 
cui si tiene ancora la Landsgemeinde, le 
elezioni si svolgono aile ume, secondo il 
sistema maggioritario. I due Cantoni di 
Zugo e Ticino eleggono invece il loro ese-
cutivo secondo i l sistema proporzionale. 
La durata del mandato è di quattto anni, 
fatta eccezione per AppenzeUo Intemo 
(elezione annuale) nonché Friburgo e 
Vaud (cinque anni). 

Per molto tempo, le donne non erano 
rappresentate o lo erano solo scarsa-
mente nei governi cantonali. La prima 
ConsigUera di Stato è stata eletta nel 
1983 a Zurigo e ancora nel 1991 si con-
tavano solo cinque donne alla testa di un 

dipartimento cantonale (quota di donne: 
3%). Da allora la quota di donne è cre-
sciuta sensibilmente: nel 1995 ha rag-
giunto l ' l l % , nel 1999 il 20% e nel 2003 
11 21,5%. Dopo il record del 2004 (23,4%), 
la quota di donne nei governi cantonali 
ha segnato una leggera flessione: alla fi-
ne del 2007 era del 19% (30 seggi su 156). 

22 delle 30 Consigliere di Stato 
appartengono al PLR o al PS 

Alla fine del 2007, la più folta rappre-
sentanza femminile negli esecutivi can-
tonaU si annoverava tra le fila del PS con 

12 donne e del PLR con 10 donne. U 40% 
delle ConsigUere di Stato apparteneva 
cosî al PS e il 33% al PLR. Se paragonia-
mo la distribuzione dei mandati di go-
vemo tta uomini e donne all'intemo dei 
partiti, a registtare la quota di donne più 
elevata era ü PS (39%). Le donne rappresen-
tavano circa un quarto degU eletti aU'in-
temo del PLR e del PL. Dei 18 mandati 
deU'UDC nei governi cantonali solo uno 
su 6 era occupato da una donna (3). In se-
no al PPD, solo il 7% dei mandati era an-
dato a una donna (3). 

I verdi ottengono risultati atipici per 
il loro programma e la loro poUtica: la 
loro quota di donne nei govemi cantona-
U è appena deU'11% (1 donna, 8 uomini). 

Elezioni dei governi cantonali del 2004-2007*: Donne e uomini eletti per partito 

• Donne • Uomini Percentuale di donne 

PS 

PLR 

PPD 

UDC 

PL î 3 

Altri 

19 

32 

40 

15 

PE [ 8 

(/9 

38,7 

23,8 

7,0 

16,7 

25,0 

11,1 

0,0 

0 10 

' Stato fine 2007 

20 30 40 50 60 
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Il calo della presenza femminile dal 
23% (2004) al 19% (2007) menzionato è 
da attribuire aile perdite del PLR, del PPD 
e deU'UDC (-1 mandato ciascuno) non-
ché del PS e del PL (-2 mandati ciascuno). 

Attualmente vi sono sei Cantoru con 
esecutivi composti da soU uomini (SZ, 
AI, AG, TG, VS nonché, per la prima volta 
dal 1989, GE). In nessun Cantone vi è un 
govemo a maggioranza femminile; in 
passato ce n'è stato uno solo, a Zurigo 
(2003-2007). Nel Cantone VaUese non è 
mai stata eletta una ConsigUera di Stato. 

Conclusioni 

1. In occasione delle elezioni del Consi-
gUo nazionale del 2007, per la terza volta 
consecutiva la quota di candidate è ri-
masta ferma al 35%. La quota di donne 
elette è invece cresciuta ulteriormente: 
con il 29,5%, ha segnato un nuovo record. 

2. AUe elezioni del Consiglio nazionale del 
2007 figuravano più donne rispetto al 
2003 tta i ranghi deU'UDC (+5), del PPD 
e dei verdi (+3 enttambi) e del PLS (-H); 
a queste si aggiungono 2 donne del neo-
costituito PEL. U numéro di dorme elette 
tta le fila del PLR e del PSS è invece dimi-
nuito di 1 e 6 rispettivamenté. Si sono 
cosî lievemente attenuate le differenze 
tra i partiti a livello di presenza femmi-
nile in Consiglio nazionale. A registtare 
le quote di donne più elevate sono sem-
pre la sinistta e i verdi (verdi: 50%, PS: 42%) 
e quelle più basse l'UDC e i piccoU par-
titi di destta (13% e 0 rispettivamenté). 
Con i l 39% il PPD si piazza a metà classi-
fica, mentte ancora una volta i l PLR non 
è riuscito a superare la sogUa del 20%. 

3. Se paragoniamo questo schéma di 

rappresentanza poUtica deUe donne nel 

ConsigUo nazionale con queUo nei par-

lamenti catitonali, gU scarti deUe quote di 

donne non superano i 3,5 punti percen-

tuaU per l'UDC, i verdi, il PS e U PLR. Per 

il PPD la differenza è di 18 punti percen-

tuaU (ConsigUo nazionale: 39%, parlamen-

ti cantonaU: 21%). Fatta eccezione per il 

PPD, l'immagine deUapolarizzazione par-

titica della presenza femminile lungo l'asse 

sinistro-destra si applica quindi nella stessa 

misura al Consiglio nazionale e ai parla-

menti cantonali. 

4. Lo schéma di ripartizione deUe donne 
elette nel Consiglio degli Stati e nei govemi 
cantonali assume invece un'altra confi-
gurazione. Qui, per lungo tempo il PLR 
ha dominato davanti al PS. In occasione 
delle ultime elezioni del ConsigUo degli 
Stati e dei govemi cantonaU, perô, ha ce-
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duto questo posto al PS. Assieme, il PS e 
il PLR continuano tuttavia a contare il 
maggior numéro di donne in queste due 
istituzioni (ConsigUo degU Stati: 80%, go-
vemi cantonali: 73%). U PPD, i verdi e l'UDC 
registtano invece una presenza femmi-
nile molto scarsanél ConsigUo degU Sta-
ti e nei govemi cantonaU. 

Traäuzione: servizi Itngutsttri 
deiruO r̂io/ederale dt statistica 

Werner Seitz, Dr. phll . , pplltologo, capo della 
Sezione Politica, çultura e media de i ru f f ido fer 
derale di statistica, analizza da annj la presenza 
delle donne in poliUca ed è stato membrp dl un 
gruppo di esperti del.Consiglio d!Europa che ha 
elabbrato misure oper una partecipazione eqii i | i-
brata delle donne e degli uomini aile decisionl In 
politica e nella vita pûbblica». 
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Schwei-punkt: IVIehr Frauen In die Politikl 

«Die wahre Miss Schweiz» - Frauen und 
Medien im Wahlkampf 2007 
von REGULA STÄMPFLI 

Der mediale Auftakt zu den eidgenössi-
schen Wahlen aus Frauensicht war äus-
serst ungünstig. Anderthalb Jahre vor den 
Eméueiiingswahlèn titelte Das Mogo-
zin zur bevorstehenden Wahl von Doris 
Leuthard als Bundésrâtin: «Die wahre 
Miss Schweiz».* In diesem Etikett ver-
schmilzt viel von dem, was sich in den 
letzten Jahren punkto Frauen und Me-
dien abzeichnet: erstens eine Gleichset-
zung von PoUtik und Popülärkultur, und 
zweitens éine Fpkussiemng äüf äusser-
Uche statt inhaltUche Unterschiede von 
PoUtikem ünd insbesondere von PoUti-
kérinnen.^ Was wi i schon längst aus den 
USA kennen, spielt auch in der Schwei-
zer Medienlandschaft mehr und mehr 
eine RoUe: Private Eigenschaften rücken 
ins Licht der ÖffentUchkeit.^ So erhält 
der Körper einer PoUtikerin oftmehr Auf-
merksamkeit als ihr Wahlprograimti. 
Die Aktion des GrossverteUers Migrös 
im Wahlspmmer 2Q07 sprach diesbezüg^ 

Uch eine äusserst direkte Sprache. Mig-
ros schrieb aUe Kandidierenden für ein 
poUtisches Amt mit dem Angebpt an, ei-
ne Seite Werbéflâche im Migrosmagazin 
zur Verfügung zu steUen, faJls sich die 
Kandidierenden bereit erklären, dazu in 
MigrosunterWäsche zu posieren. Zur Eh-
renrettung aller bisherigen Ständerätin-
nen und Nationalrätinnen muss betont 
werden, dass aUe das demokratisch höchst 
bedenkUche Werbeangebot abléhnten 
(schUessUch entscheidet nicht die Körb-
chengrösse über ein poUtisches Man-
dat). Einige Newcpmer nalunen jedpch 
das Angebpt wahr.'* 

Solche Medienalttionen bedéuten po-
Utologisch bettachtet eine klare Wende 
von repräsentativer Demokratie zu iden-
titärer Demokratie, in der Körper und 
PoUtik gleichgesetzt werden und eine 
Verschiebung des Gewichts von Argu-
ment zu Körper, von Fakten zu privaten 
Meinungen, von Diskussionen zu Emp-

tionen stattfindet.^ Auch die NZZ am 
Sonntag folgte diesem neuen Vereinfa-
chungsttend im Wahljahr. Am 25. Feb-
mar 2007 titelte sie mit einer fetten 
Schlagzeile: «Schweizer Frauen scheren 
sich nicht um PoUtik» Und weiter schrieb 
sie: «Die Unterschiede zwischen der Bè-
teiUgung von Männem und Frauen an 
dén Wahlen sind in der Schweiz riesig. 
Die Schweizer Fraüen beteiUgen sich.in 
viel geringerer Zahl an nationalen Wah-
len als Männer Die Schweizerinnen ver-
lialtén sich somit anders als die Frauen 
Uri umhegenden Ausland.» Obwohl die 
Aussagen des Autors Francesco Benini 
von dessen NZZ-KoUegen Martin Senti 
am 1. März 2007 elegant, aber sehr deut-
Uch, als völUge Fehlinterpretationen be-
stehender poUtologischer Daten entlarvt 
wurden, obwohl auch ich in dèr ^öss^ 
ten Schweizer Wpchenzéitschrift (Coop-
zeitung, 13. März2007) ein mehrseitiges 
interview zum selben Thema geben und 

Während der Wintersessiön 2007 fôtografîeité Silvia Hugi für «Frauenfrageh» im Bimdeshaus. Auf den Bänken iiï der WarideUiaÜe haben 34 von 

insgesamt 68 Parlamentarierinnen (58 National- imd 10 Ständerätinnen) Platz genommen. Von links: Christine Göll (SP/ZH ); Maya Graf (GPS/BL), 
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aufklären durfte, obwohl Claude Long-
champ, der Leiter des führenden Wahl-
und PoUtikumfrageinstituts GfS-Bem, be-
legte, dass der NZZ am Sonntag-Artikel vor 
allem KUschees repetiert statt Tatsachen 
referiert,^ gab es in den folgenden Mo-
naten kaum eine Wahlveranstaltung, an 
welcher der unselige NZZ-Titel nicht zi-
tiert wurde. Das Vomrteil, Frauen küm-
merten sich genereU weniger um PoUtik, 
war zu schön, um von Fakten widerlegt 
zu werden. Dabei waren die Tatsachen 
offensichtUch: Nicht die Frauen hatten 
in den letzten drei Wahlperioden ihr 
Wahlverhalten verändert - ihre Wahlbe-
teiUgung war nämUch Vorjahren schon 
etwas tiefer als die der Männer und bUeb 
ziemUch konstant auf diesem Niveau - , 
sondem die Männer sind häufiger zur 
Wahl gegangen als noch vor 15 Jahren.'' 
Weshalb dem so ist, kümmert die meis-
ten Wahlforscher wenig, obwohl die 
Beobachtung, dass ausgerechnet in der 
Schweiz Männer häufiger als früher an 
Wahlen teilnehmen, auch intemational 
durchaus spannend sein könnte.* Doch 
aus wissenschaflUchen Leerstellen und 
Unklarheiten werden im medialen Dis-
kurs Schnellschüsse und fette Schlag-
zeilen konstmiert, die sofort zu «Wahr-
heiten» mutieren.' Dies ist besonders 
häufig in Geschlechterfragen der Fall, 
wo eher KUschees als vdssenschaftUch 
erhärtete Daten rapportiert werden.*" 

Wahlerfolg trotz Medien 

Deshalb war es mehr als erfreulich, 
dass die Frauen bei den nationalen Wah-
len im Oktober nicht nur im Parlament 
besser als erwartet punkteten, sondem 
seit den Bundesratswahlen im Dezem-
ber 2007 erst noch die Hälfte aller wich-
tigen Exekutivposten besetzen.'* Diese 
positive Bilanz könnte dazu verleiten, 
den Wahlkampf 2007 sowie die Medien-
berichterstatmng darüber als eigentli-
chen Frauenwahlkampf zu interpretie-
ren. Wie falsch jedoch ein solches Bild 
ist, zeigt nicht nur die schon zitierte und 
in sämtUchen Schweizer Medien die 
Runde machende Schlagzeile der NZZ 
am Sonntag, sondem auch die Auswer-
tung der relevanten Deutschschweizer 
PoUtiksendungen des öffentlich-rechtli-
chen Femsehsenders SFTV." Qub, Rund-
schau sowie Arena gelten als die Politik-
Informationsgefàsse. Sie rechtfertigen 
nicht zuletzt auch die öffentUch-recht-
Uchen Gebührengelder.*'' Von den 43 
Arena-Sendungen im Jahre 2007 waren 
fast ein Viertel (10) reine Männermnden. 
Eine Arena mit ausschUessUch Frauen in 
der vordersten Reihe gab es nicht. Die 
einzige Arena-Sendung, in welcher die 
Frauen in der Mehrheit waren, beschäf-
tigte sich mit Jugend und Gewalt. Die 
Wahlauftaktsendung «Jetzt geht's los» 
vom 31. August 2008 wurde von vier 

Männem bestritten, einem pensionier-
ten Bundeshausjoumalisten, zwei Chef-
redaktoren und dem am Bildschirm 
häufig präsenten SF-Wahlumfragespe-
zialisten.*'' Das Muster, das wir aus in-
temationalen Studien kennen, nämhch, 
dass Frauen bezügUch Machtthemen wie 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur höchstens vereinzelt auftteten 
und im besten Fall einen Drittel der Me-
dienpräsenz der Männer erteichen, wie-
derholt sich auch in der PoUtiksendung 
Arena. *̂  Eine Frau unter drei, vier Män-
nem ist üblich, eine mehr ist die grosse 
Ausnahme. Auch Rundschau und Club 
bewegen sich in diesem Schema - bei 
«harten» Themen wie Wirtschaft, Poli-
tik, Finanzen, Kultur bleiben die Män-
ner geme mit einer Vorzeigefrau unter 
sich, während den Frauen eine Präsenz 
zumindest in den «weichen» Fragen wie 
Soziales, Bildung und Gesundheit zuge-
standen vdrd.'^ Von 46 Rundschau-Sen-
dungen 2007 beispielsweise w ûrde der 
«heisse Stuhl» 7-ma] mit Frauen besetzt. 
Themen waren «jung und rechts», «Aus-
schreitungen während des Wahlkampfs», 
«Lohn-Schere», «Jugend und Gewalt», «Zür-
cher Skandalklasse», «sexueUe Übergriffe», 
«umstrittene Sterbehilfe». AUes Themen, 
die sich als klassische Gesellschaftsthe-
men für Frauenbeiträge «eignen», wäh-
rend die «harten» PoUtikthemen wie 
Steuem, Klimawandel, Völkertecht, Ge-

Von links: Adèle Thorens Goumaz (PES/VD), Pascale Bruderer (SP/AG), Francine John Calame (PES/NE), Lucrezia Meier-Schatz (CVP/SG), 
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waltenteUung, Wahlkampf, Propaganda, 
Energie und Sttassenbau von männU-
chen Experten begleitet wurden. Im Qub, 
der sich normalerweise um eine paritä-
tische Verteilung der Geschlechter auf 
seinen sechs Sitzen bemüht und dabei 
oft erfolgreich ist, zeigt sich jedoch bei 
den «harten» Themen sofort dasselbe 
Muster: In der Sendung vom 24. April 
2007 «Verzweifelt gesucht: eine Lehrstel-
le!» sass eine Schülerin fünf Fachmän-
nem vis-à-vis. In der Sendung vom 11. De 
zember 2007 «Bundesratswahl: Kommt es 
zum Aufstand?» durfte sich eine Wissen-
schafterin gegenüber fünf Männem aus 
Kultur und Politik äussem.*'' Das für 
Länder mit geringem Frauenanteil in 
gesellschaftUchen und ökonomischen 
Machtpositionen typische Muster - eine 
Frau gegenüber einer überwältigenden 
Mehrheit von Männem - zeigt sich nicht 
nur in den Untemehmen in der Schweiz, 
sondem eben auch in den Medien.** 
Frauen als Expertinnen in den Medien 
sind ZufàUe, GlûcksfâUe, MusterfaUe oder 
UnfäUe, normal, d.h. vöUig selbstverständ-
Uch sind sie nicht." 

Fehlen Frauen als Expertinnen in den 
Medien, fehlen sie auch in den Köpfen 
und den Positionen 

Diese kleine, zufälUge Übersicht (die 
mangels einer systematischen Medien-

studie ersteUt werden musste) entspricht 
den intemationalen Befunden, dass Frau-
en nicht nur als oberste Köpfe in Justiz, 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
Kultur fehlen, sondem eben auch in den 
Medien. Die gespiegelte WirkUchkeit 
konstmiert aber auch die Wirklichkeit 
mit. Fehlen durchwegs kompetente Frau-
en in den Medien, werden kompetente 
Frauen nicht nur kaum gesehen, sondem 
je länger je mehr auch nicht erwartet 
oder nicht als selbstverständUch bettach-
tet. Medien sind ein Machtfaktor, den es 
nicht zu unterschätzen gilt. Wer die Bil-
der behertscht, behertscht eben auch 
die Köpfe, meinte schon Bill Gates.̂ " 

Im Vergleich zur Tagesschau zeigen sich 
aber Arena, Rundschau und Club durch-
aus gleichstellungsbewusst. Wie alle in-
temationalen Studien belegen, bewegen 
sich Nachrichtensendungen wie die Ta-
gesschau viel stärker in einem traditio-
nellen und männerdominierten Muster 
Die vielen Newsmoderatorinnen ändem 
absolut nichts an der massiven Un-
gleichverteilung von Frauen und Män-
nem als Akteurinnen der News. Über 
Frauen und Themen wie Gerechtigkeit 
und Gleichstellung wird nur dann be-
richtet, wenn die Machtpositionen von 
PoUtik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kul-
tur und Gesellschaft auch von Frauen be-
setzt sind. Dabei fehlt jede Diskussion 
über die Abwesenheit von Frauen in die-

sen Positionen, was zeigt, dass es mit 
Gleichstellungsfragen in den Medien al-
les andere als gut steht.'̂ * 

Dies bedeutet, dass Frauen beispiels-
weise in PoUtik und Wirtschaft bei ei-
nem weltweiten Anteil von ungefähr elf 
Regierungschefinnen und dreizehn CEO's 
bei den 500 grössten globalen Unter-
nehmen äusserst marginal in den öffent-
lich-rechtlichen Medien vorkommen. 
Wie jedoch die Schweizer Medienstudie 
«Döing Gender in der Wahlkampfkom-
munikation» von 2003 gezeigt hat, ist 
selbst dann, wenn Frauen bestimmte Po-
sitionen innehaben, noch nicht garan-
tiert, dass sie in den Medien zu Wort 
kommen. So entsprach der Anteil der 
Kandidatinnen in den öffentüch-rechüi-
chen Medien bei den nationalen Wahlen 
2003 nicht einmal dem Anteil der Frau-
en an den Kandidaturen.'̂ ^ 

Bilder statt Argumente 

Die Präsenz von Frauen aus Politik 
und Wirtschaft in den Medien ist das Ei-
ne, die thematischen Schwerpunkte der 
öffentUch-rechtlichen Medienberichter-
stattung das Andere. Aufgmnd der in-
temationalen Daten lassen sich folgen-
de Mechanismen punkto Frauen in den 
Medien festhalten: Frauen haben eine 
mnd sechsmal höhere Chance, mit Bild 
in den Medien in Erscheinung zu tteten. 
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als init Titel und Bemfsbezeichnung. 
Übersetzt bedeutet dies, dass dér Körper 
der Frauen im Zentmm medialer Be-
richterstattung steht, während ihre Funk-
tionen, Bertife und öffentUchen Leis-
tungen im Hintergrund stehen. Frauen 
werden iri den Medien auch viermal 
häufiger als Männer aufgnind ihrer Fa-
miUenzugehörigkeit gespiegelt. Über-
setzt heisst dies, dass Frauen nicht als ei-
genständige Subjekte, spndem als Eliefrau 
von, Tochter von, Mutter von, Schwester 
von, Enkelin von etc. ausgewiesen wer-
den. Bei Männem ist dies selten der 
FaU." 

Frausein ist in einer Medien-Gesell-
schaft, die junge Frauen nicht vwrkUch 
ernst oder Vorwiegend als Körper wahr-
nimmt und ältere Frauen weder hört, 
sieht; noch wirkUch als Subjekt behan-
delt, séhr schwierig. So trifft jede Frau -
unabhängig von ihrer berufUchen und 
ÖffentUchen Stellung - auch in der Öf-
fentUchkeit auf KUschees, Selbst- und 
FremdbUder, die seit Erteicheri der for-
meUen Gleichheit in Recht und PoUtik 
eigentUch schon längst als widerlegt gel-
ten;̂ '» 

Mitproduzierende dieser KUschees sind 
die Medieiimächer und Medienmache-
rinnèn. Wer gehofft hatte, die steigende 
Zahl von JöumaUstinnen Und Modera-
torinnen würde an der permanenten 
KUschiemng der Frauen als Objekte und 

der Männer als Experten etwas ändern, 
irrt gewaltig. So fiel niemandem auf, 
dass es am entscheidenden Wafüsonn-
tag, dem 21. Oktober 2007, bis 21.30 LThr 
dauerte, bis sich die erste Expertin für 
Wahlen an den öffentUch-rechtUchen Sen̂  
dem äussem konnte. Im Westschweizer 
und Tessiner Femsehen gab es gar keine 
Wissenschafterin, dié die Wahlen kom-
mentierte. 2007 war eine Männer-Wahl-
Veraristalfung, in welcher die anwesen-
den Moderatorinnen zwar vordergründig 
Frauenpräsenz markierten, aber eigent-
lich nur das altbekannte Muster «Frau 
fragt. Mann gibt Antwort» bestätigten. 

In den grossen Medienhäusem ist es 
wie in aUen wichtigën Untemehmen 
und grossen Verwaltungen: Die unteren 
Chargen der Organisation werden mehr-
heitUch von Frauen besetzt, während die 
oberen Etagen exklusive Mäimerdomä-
ne bleiben.^^ Dass die Schweiz mit einer 
Femsehdirektorin und einer Unterhal-
tungschefin irii ÖffentUch-rechtUchen Me-
dienbereich glänzt, ist zwar äusserst po-
sitiv und lässt pünktp Geschlechtergleich-
heit viel hoffen - an der klassischen Po-
Utik-, Wirtschafts- sowie Wissenschafts-
berichterstattung als ausschUessUcher 
Männer-Expertendomäne hat dies bis-
her jedoch nichts geändert.^^ 

Öffentliche Gelder erfordern mehr 
Sensibilität 

VVie selbstyerstäiidUch es mittierwei-
le auch in der Schweiz wiedemm ist, 
Frauen als Nummemgirls sprich Mode-
ratorinnen wichtiger Veranstaltungen 
anstatt als Expertinnen zu Wort koni-
men zu lassen, zeigen die 2002 ins Leben 
gemfenen Und von öffentUcher Hand 
mitfinanzierten Bieler Kommunikations-
tage. '̂ Die Stiftung Bieler Kommunika-
tionstage wurde laut Selbstaüskurift auf 
der Homepage 2001 im Hinblick auf das 
zehnjährige Jubiläum des Bundesamtes 
für Kommunikation (BAKOM) zusam-
men mit der Stadt Biel gegründet, um ab 
2O02 eine Tagung zum Thema Kommu-
nikatipn zu veranstalten. Die Veranstal-
tung soÜte «eine Lücke üi der schweize-
rischen Konferenzlandschaft füUen und 
zugleich die Stadt Biel ihrén sttategi-
schen Zielen für èiné langfristige Ent-
wdcklungsplanung iri Richtung Dienst-
leistungsstadt» näher bringen. In den 
von 2002 bis 2007 durchgeführten Kbn-
ferenzen sind die Kommunikationsex-
pertinnen fast nicht-existent. Mit Ingrid 
Delteme, Viviane Reding, Alexandra 
Reich, Sylvia EgU von Matt und Miriam 
Meckel gab es bei den mehreren Dut-
zend Keynote-Speeches der letzten fünf 
Jahre lediglich fünf Referentinnen. Frau-
en sind an den Bieler Kommuiukations^ 
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tagen als Einzelne in Roundtables wohl-
geütten, als Moderatorinnen und Unter-
halterinnen sowie Servierpersonal durch-
aus gefragt, doch als Entscheidungsttä-
gerinnen offenbar Tetra incognita. Da 
solche hochkarätigen Veranstaltungen 
gerade im Bereich der Kommunikation 
federführend sind, ist diese FeststeUung 
durchaus von Gewicht. 

Wagen wir einen Vergleich: Norwegen 
hat seit einiger Zeit die Regelung, dass 
sämtUche Untemehmen mindestens 40% 
Frauen in den Verwaltungsräten auswei-
sen müssen. In der Schweiz hingegen 
scheint es nicht einmal mögUch, eine 
von ÖffentUcher Hand mitsubventionier-
te Veranstaltung mit einem Frauenan-
teil von 10% zu besetzen. 

Expertinnen sind generell in Schwei-
zer Medien wenig präsent. Dies vwrkt 
sich dann auf sämtliche Fühmngsposi-
tionen im Lande aus. Die Sichtbarkeit 
von Untemehmerinnen, Professorinnen, 
Börsenmaklerinnen, Beraterinnen ist in 
der Schweiz gering und nichts deutet da-
rauf hin, dass dies in Zukunft besser 
wird. Dies zeigt sich auch in den für die 
Medienlandschaft immer wichtiger wer-
denden Kolumnen. Frauen schreiben in 
der Schweiz Lifestyle-, Mode-, Gesund-
heits- und SelbstbefindUchkeitskolum-
nen. Als ständige Kommentatorinnen 
wichtiger poUtischer Ereignisse und Pro-
zesse muss man sie mit der Lupe suchen.̂ * 

Die Tatsache, dass Frauen in einem der-
art grossen Masse fehlen, wiegt schwer 
und hat Folgen für die Zukunft. 

Auffassungen und Stimmen von Frauen 
werden marginalisiert 

Diese BUanz über die weibUche Medien-
präsenz fügt sich nahtlos in den Befund 
des Global Media Monitoring Projekt 
(GMMP) ein, der 2005 festhält: «Blatant 
Stereotyping is aüve and well in news re-
porting around the world.»^^ (Krasse Ste-
reotypisiemng ist in den Nachrichten 
auf der ganzen Welt gang und gäbe.) Der 
Befund könnte klarer nicht sein: Die 
Auffassungen und die Stimmen von Frau-
en werden in den Nachrichtenmedien 
der Welt marginaUsiert. Männer domi-
nieren die Berichterstattung über poli-
tische und wirtschaftliche Themen. Sie 
haben auch eine behertschende Rolle 
als Quelle von Informationen und Aus-
sagen und als Experten. Frauen werden 
mehr als doppelt so oft wie Männer als 
Opfer dargesteUt. Einzig in Nachrichten, 
die von Frauen verfasst werden, kom-
men Frauen häufiger als Akteurinnen 
vor als in den übrigen Bereichen. Die 
WahrscheinUchkeit, dass Frauen im Mit-
telpunkt von Nachrichten stehen, ist ge-
ring und wenn, dann sind sie es meist 
auch mit einer körperUchen Zuordnung, 
die sehr prominent berichtet wird: Alter, 

Grösse, Gev̂ acht, Aussttahlung. Nach-
richten tendieren eher dazu, Gender-
Stereotype zu verstärken als infrage zu 
stellen. Gleichstellung ist ein Minder-
heitenthema. All diese Befunde finden 
ihren Niederschlag in den entsprechen-
den Wahlstudien. Bei den Wahlen 2007 
waren Frauen und GleichsteUung, an-
ders als noch bei den Wahlen 1991,1995 
oder 1999, kein Thema mehr.̂ " 

Punkto Frauen und Medien gilt es zu-
dem noch eines festzuhalten: Die Me-
dienlandschaft hat sich in den letzten 
fünf Jahren dramatisch verändert. Gra-
tiszeitungen, Intemet, Instant-Messaging-
Programme sowie die Bloggerszene ver-
vielfältigen ÖffentUchkeiten in unge-
heurem Ausmass und rasend schnell. 
Angesichts der Tatsache, dass Nachrich-
ten heutzutage nicht mehr aufgmnd ih-
rer Relevanz, sondem aufgmnd ihres 
Tempos Eingang in den öffentUchen Netz-
diskurs finden, ergibt sich eine Konzen-
ttation auf Schlagzeilen und einige weni-
ge Medienpersonen. Bundespräsidentin 
MicheUne Calmy-Rey wies beim letzten 
Verlegerkongress 2007 auf diese Tatsache 
hin, indem sie die anwesenden Bundes-
haus-JoumaUstiimen und -Joumalisten 
dazu aufrief, die Demokratie wichtiger 
zu werten als Britney Spears.-'* Neben al-
len quantitativen Analysen, deren es 
gerade in der Schweiz leider viel zu we-
nige gibt, weil sie auch von niemandem 
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finanziert oder angestossen werden, sind 
deshalb auch die quahtativen Verände-
mngen in der Medienlandschaft Schweiz 
genau zu analysieren. Hier lässt sich für 
den Medien-Wahlkampf 2007 feststel-
len, dass sich aufgmnd der klassischen 
Kommerzialisiemngssttategien der Zei-
tungen und Zeitschriften, sprich der At-
ttaktivität des Printmediums für den 
Verkauf, ziemUch konforme und stereo-
type Berichterstattungsweisen manifes-
tieren. Personalisiemng, Unterhaltung, 
Vereinfachung, Polarisierung prägen auch 
die Wahlberichterstattung, was in der 
Schweiz zu einer bisher ungeahnten Fo-
kussiemng auf die Regiemng statt auf 
das Parlament im Vorfeld der eidgenös-
sischen Wahlen führte.-'^ Der Medienpro-
fessor Roger Blum schreckte die Schweiz 
am 21. Oktober 2007 in der Zeitung 
Sonntog mit folgendem Zitat auf: «Die 
Schweizer Medien sind mehrheitUch 
rechts.» Zwar hat Roger Blum dies dem 
JoumaUsten so rde gesagt, sondem be-
tont, dass seit der Wahl Christoph Blo-
chers in den Bundesrat die Medien-
schaffenden vor allem seine Nähe such-
ten und sich sowohl MachtverUebtheit 
wie auch Machtkritik auf eine einzige 
Person konzentrierten.-'-' Dies war wäh-
rend des Wahlkampfs 2007 zweifellos 
der Fall. Noch nie zuvor in der Schwei-
zer Geschichte hat eine Person den 
Wahlkampf so dominiert wie der damals 
noch amtierende Justizminister Dieser 
für die Schweiz einmaUge Vorgang führ-
te in der veröffentlichten Wirklichkeit 
zu einer Zeige- und Redespirale, die alle 
anderen Themen der schweizerischen 
Demokratie in den Hintergmnd dräng-
te.-*̂  So war es nicht erstaunlich, dass 
nicht nur die Gleichstellung, sondem 
auch die EuropapoUtik oder gar die Wirt-
schaftspoUtik in der joumaUstischen 
Auseinandersetzung mit den bevorste-
henden Wahlen absolut keine RoUe spiel-
ten. Ebenso wenig übertascht deshalb, 
dass Frauen als Expertinnen, als Akteu-
rinnen und als Meinungsführerinnen -
mit einigen wenigen Ausnahmen - nicht 
gefragt waren. Der Medienwahlkampf 
2007 spielte sich vorwiegend ohne Frau-
en ab. Was jedoch nicht heisst, dass die 
Frauen keine Rolle bei den Wahlen 2007 
spielten - das zeigt schliesslich auch der 
durchschlagende Erfolg der Frauenkan-
didaturen und der gestiegene Frauenan-
teil im Parlament. Was also ist passiert? 

Der Wahlkampf2007 vmrde eben nur 
zum Teil in den Medien geführt. Der 
grösste Teil fand in den Gemeinden und 
Kantonen statt, den eigentlichen Wahl-

kreisen vor Ort also. Und hier zeigt das 
Wahljahr 2007 einen grossen Trendwech-
sel. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
mussten, wollten sie erfolgreich sein, ei-
nen sehr intensiven und auf ihre Person 
und Region zugeschnittenen Wahlkampf 
bestteiten. Sie konnten bei ihren Themen 
nicht auf die Medien als Vervielfältigungs-
instanzen zählen, sondem mussten dies 
via Intemet, persönUcher Werbung so-
wie in direktem Kontakt mit der Wahl-
bevölkemng tun. Dabei halfen allen Kan-
didierenden die klassischen Netzwerke 
von Verbänden, Vereinen sov̂ de anderen 
geseUschaftUchen Interessenorganisatio-
nen. Der Wahlkampf 2007 zeigte wie 
keiner zuvor, wie wdchtig die individu-
ellen Ressourcen für einen Wahlerfolg 
sind, vor allem die Finanzen und inno-
vative Ideen für die Kampagne. Hohe 
Medienpräsenz einzelner Vorzeigefigu-
ren war dabei sekundär Viel ̂ richtiger 
war neben den eigenen Ressourcen das 
Image der Partei. Das bedeutet, dass 
Frauen bei Wahlen umso grössere Chan-
cen auf Erfolg haben, je sensibilisierter 
für Geschlechterfragen ihre Partei ist. 
Ebenso erhöht sich der Wahlerfolg für 
Frauen, wenn Gleichstellung insgesamt 
ein Thema ist: Sei dies im Bereich der 
Wissenschaft oder der Wirtschaft, sei 
dies dank der kommunalen und kantona-
len GleichsteUungssteUen, sei dies dank 
der wenigen, sehr couragierten Expo-
nentinnen, die sich ttotz Gegenwind 
nicht davon abbringen lassen, die Gleich-
stellung an erste Stelle zu setzen. Auf die 
Medien - dies belegen alle intemationa-
len Studien - können sich die Frauen 
für ihren Wahlkampf leider nicht ver-
lassen. 
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Schwerpunkt: Mehr Frauen In die Politikl 

Die Frauengruppen der Parteien 
im Wahlkampf 
Analyse und Ausblick nach den Wahlen 2007 

von MÂRIE-CHRISTINE FONTANA 

Die Wahlen 2007 haben für die Frauen 
ein zwiespältiges Resultat gebracht Wäh-
rend ihr Anteil im Nationalrat von 26% 
auf 29.6% gestiegen ist, haben sie im Stän-
derat einen Sitz verlören und verfügen 
dort noch über einen Anteil von 21.7%. 
Auch innerhalb der Parteien waren die 
Wahlergebriisse der Frauen unterschied-
Uch: Verluste bei der SP (neu 41.9% Frau-
enanteU). Gewinne bei der CVP (38.7%) 
und der SVP (12.9%), StiUstand bei FDP 
(19.4%) und den Grünen (50%). 

Im Vorfeld der Wahlen hat die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen 
(EKF), wie in anderen Wahljahren, lOTipps 
an die Parteien verschickt, die dazu bei-
ttägen soUen, dass mehr Frauen ins Parla-
ment gewählt werden. Nach den Wahlen 
interessiert uns, was die Parteien, insbe-
sondere die Frauengruppen oder die Frau-
enverantwortUchen, untemommen ha-
ben, um den Frauenanteil im Parlament 
zu erhöhen. Auch möchten wir wissen* 
wie sie dies im Nachhinein beurteUen und 
was sie im HiribUck auf die Wahlen 2011 
planen. Zu diesem Zweck habe ich mit den 
FrauenvérantwortUchen der fünf grössten 
Partéien Gespräche geführt, die sich um 
folgende vier Sctiwerpunkte drehten: 

• Ziele und Massnàhmen zur Erhöhung 
der Frauenvertretung im Pariament urid 
die Frage, wie die Medienpräsenz erlebt 
wurde (Studien der EKF haben gezeigt, 
dass es für Frauen tendenziell schwieri-
ger ist, in die Medien zu kommen) 

• Zusammenarbeit mit Gesamtpartei und 
Kantonalparteien sowie Fragen nach Res-
sourcen 

• Auswertung der Wahlen und AusbUck 
aufdie Wahlen 2011 
• Erwartungen bezüglich der RoUe und 
Tätiigkeiten der EKF sowie Zukunft der 
überparteiUchen Zusammenarbeit 

Es ist sparinend, wie unterschiedUch die 
verschiedenen Parteien das Thema an-
gegangen sind. Während die FDP Frauen 
zum ersten Mal einen expUziten Frauen-
wahlkampf durchgeführt haben, haben 

die SP Frauen zum ersten Mal seit lan-
gem darauf Verzichtet und stattdessen 
einen GleichsteUurigs\rählkampf geführt. 
CVP, SVP und Grüne haben eher auf pünk-
tueUe Massnahmen gesetzt: Wie diese 
Massnahmen aussahen und wie sie rück-
bUckend beurteilt werden, lesen Sie auf 
den folgenden Seiten. 

Die CVP Frauen Schweiz 

Gespräch mit Barbara Sutter-Wtdmer, 
Sekretariat CVP Frauen Schweiz, im 
Januar 2008 

Die CVP Frauen sind sehr zufrieden 
mit den Wahlen: drei Frauen wurden 
neu in den Nationalrat gewählt, wobei 
zwei einen zusätzUchen Sitz erobert ha-
ben. Die CVP ist damit die bürgerUche 
Part:ei mit dem höchsten Frauenanteil. 
Die Bekanntheit der Kandidatinnen und 
die Tatsache, dass die CVP viele Wähle-
rinnen hat; erklären für Barbara Sutter-
Widmer das gute Resultat. 

Der Wahlkampf der CVP Frauen 
Die CVP Frauen Schweiz haberi die 

Kandidatinnen mit diversen eher kleine-
ren Massnahmen unterstützt: Auf ihrer 
Homepage wrurden aUe Kandidatinnen 
präsentiert, mit einem Link zur persön-
Uchen Honiepage; Ein Flyer informierte 
über die CVP Frauen und griff ihre The-
menschwerpunkte auf. Die ÇVP Frauen 
dmckten auch Autokieber mit dem Spmch 
«Frauen gehören ins Haus, ins Bundes-
haus» (Josy Meier), und da UeU Maurer, der 
Präsident derSchweizerischeri Volkspar-
tei, den ersten Teil des Spmchs («Frauen 
gehören ins Haus») übemommen hatte, 
kamen sie mit dieser kleinen Aktion in 
die NZZ und damit zu unerwarteter Me-
dienresonanz.* Wie 2003 ersteUten die 
CVP Frauen eine Wegleitung zur Kandi-
datur für Frauen mit Tipps zu aUen Pha-
sen und Aspekten eines WàhUcampfs. 
Und sie organisierten auch wieder ein 

Mentoring für neue Kandidatinnen. Eine 
Veranstaltung mit Doris Leuthard im Bun-
deshaus diente dazu, die Kandidatinnen 
für dén Wahlkampf zu motivieren und 
zu unterstützen. SchUessUch forderten 
die CVP Frauen die Frauen in den Kan-
tonalparteien dazu auf, sich für Listen 
mit einem mögUchst hohen Frauenan-
teil einzusetzen. 

Die Präsenz der Frauen in den Medien 
könnte zwar sicher verbessert werden, 
viele Frauen hatten aber eine gute Prä-
senz, insbesondere die Präsidentin der 
CVP Frauen, Ida Glanzmann-Hunkeler Me-
dienpräsenz war daher auch kein zentta-
les Thema bei den CVP Frauen. 

Zusamnienarbeit mit der Cesamtpärtei 
und den Kantonalparteien 

Die Fordenmg nach mögUchst vielen 
Frauen auf den Listen hatte Erfblg; ins-
gesamt haben 78 Frauen für die CVP 
kandidiert. Allerdings sei es nicht im-
mer einfach gewesen, Kandidatinnen zu 
finden, und es waren auch nicht aUe Kan-
tonalparteien gleich offen.für Kandida-
turen Von Frauen. Während im Kanton 
BaseUand die Hälfte der Kandidierenden 
Frauen waren, ttafen Frauen in anderen 
Kantonen auf melir Widerstand, In die-
sen FäUen haben die CYP Frauen Schweiz 
den Frauen Mut zugesprochen und sie 
so gut wie mögUch unterstützt. Erfreü-
Uch waren die vielen Anlässe, die von 
den CVP Frauen auf kantonaler Ebene 
organisiert vmrden, so zum Beispiel das 
Mentoring im Kanton St.GaUen, das zu 
einem etabUerten Frauenfördemngssys-
teni geworden ist. 

Die grösste Schwierigkeit bestand für 
Sutter-Widmer in den geringen perso-
nellen Ressourcen der CVP Frauen (sie 
selber ist nur zu 12.5% angesteUt). Sié 
hatten zwar auch kein eigenes Wahl-
kampfbudget, wurden aber von der CVP 
Schweiz punktueU und grosszügig un-
terstützt. Auf der Ebene der individuel-
len Wahlkampagnen war die Finanzie-
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mng aber durchaus ein Thema: einzelne 
CVP Frauen beklagten sich, dass ande-
ren ein grösseres Budget zur Verfügung 
stehe, und auch von den kantonalen 
Frauengmppen kam vereinzelt die Rück-
meldung, dass Frauen oft mehr Mühe 
hätten, an Geld zu kommen und dann 
häufig kleinere Bettäge erhielten. Wie 
repräsentativ diese Rückmeldungen sind, 
weiss Sutter-Widmer nicht. 

Auswertung des Wahlkampfs der 
CVP Frauen und Ausblick auf die 
Wahlen 2011 

In der CVP war vor allem das gute Ab-
schneiden der Gesamtpartei ein Thema, 
und es waren die CVP Frauen, die auf die 
Erfolge der Kandidatinnen hingewiesen 
haben. Dies durchaus mit Erfolg, v̂ ae ein 
Interview mit der neu gewählten Natio-
nalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP ZH) 
in der Zeitschrift der CVP Schweiz zeigt. 
Nachdem die CVP Frauen ttotz sehr ge-
ringen Ressourcen so erfolgreich waren, 
steUe sich die Frage nach dem Zusam-
menhang zwischen Ressourcen und Er-
folg. Die CVP Frauen haben aber keine 
besondere Auswertung des Wahlkampfs 

gemacht. In Hinblick auf die Wahlen 
2011 gibt sich Sutter-Widmer überzeugt, 
dass ein noch besseres Resultat möglich 
ist. Um den Frauenanteil von knapp 40% 
auf 50% zu erhöhen, müsse die Frauen-
fordemng in den Gemeinden und Kan-
tonen ansetzen, und die Frauen müssten 
weiterhin motiviert werden. Oft sei es 
schwierig Frauen zu finden, die bereit 
sind sich einzusetzen, was auch heisst 
sich auszusetzen. Aber Sutter-Widmer 
ist zuversichtlich, dass mit etwas Geduld 
die 50% erteicht werden, und dass die CVP 
Frauen auch im Ständerat ihre Vertre-
tung erhöhen können. In Zukunft ist ei-
ne bessere Zusammenarbeit mit der CVP 
Schweiz vorgesehen, um die begrenzten 
personellen Ressourcen der CVP Frauen 
etwas auszugleichen. Die CVP Frauen pla-
nen auch, wieder vermehrt auf Themen 
zu setzen, damit die Frauen in Zukunft 
nicht nur auf dem Gebiet der Familien-
und GesundheitspoUtik präsent sind. Ent-
scheidend ist, dass die Frauen, die jetzt 
kandidiert haben und nicht gewählt wur-
den, weiterhin unterstützt und motiviert 
werden. Die CVP Frauen haben sich des-
halb bei allen Kandidatinnen bedankt 

und wollen sie weiterhin in ihre Aktivi-
täten einbeziehen. 

Die Rolle der Eidgenössischen Frauen-
kommission für die CVP Frauen 

Die CVP Frauen finden die Empfehlun-
gen der EKF gmndsätzUch gut, sie erin-
nern an unspektakuläre, aber wichtige 
Punkte. Zugleich weisen sie aber auf de-
ren begrenzten Nutzen hin, da die Listen-
gestaltung in der Kompetenz der Kanto-
nalparteien Uegt. Und weü die CVP Frauen 
gegen Quoten sind, haben sie auch keine 
Empfehlung zur Listengestalmng abge-
geben. Der Listenplatz ist gemäss der Er-
fahmng von Glanzmann-Hunkeler auch 
nicht so wichtig, viel wichtiger sei der 
Bekanntheitsgrad einer Politikerin, der 
im Vorfeld aufgebaut werden muss. Als 
Wunsch an die EKF verweisen die CVP 
Frauen auf das Mentoringprogramm.-^ 
Dies erlaube es jungen Menschen aktiv 
an der Politik teilzuhaben. 

An einem überparteilichen Austausch 
sind die CVP Frauen interessiert, aller-
dings sind ihre Ressourcen begrenzt, und 
sie stellen sich auch die Frage nach dem 
Nutzen. Da der Erfolg früherer Treffen 

Die CVP Frauen sind zufrieden: Es vioirden insgesamt drei Frauen neu in den Nationalrat gewählt. Im Bild: Chiara Simoneschi (CVP/Tl bisher), 

erste Vizepräsidentin des Nationalrats (Mitte), Pascale Bmderer, zweite Vizepräsidentin (SP/AG) (links). 
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bescheiden war, sind sie eher skeptisch. 
Eine einheitUche Frauenpolitik gebe es 
nicht, auch Frauen machten ParteipoUtik. 

Die FDP Frauen Schweiz 

Gespröch mit ßarbaro Perriord, General-
sekretärin der FDP Frauen Schweiz, im 
Dezember 2007 

Barbara Perriard ist mit den Wahlen 
zufrieden. Die FDP Frauen haben gute 
Resultate erzielt und oft auf der Liste 
Plätze gut gemacht, ein Hinweis darauf, 
dass sie bewusst gewählt wurden. Dies 
bestätigt die Sttategie der FDP Frauen 
Schweiz, die fiir die Wahlen 2007 zum 
ersten Mal einen eigenen Wahlkampf 
geführt haben. 

Der Wahlkampf der FDP Frauen 
Der Wahlkampf der FDP Frauen hatte 

zum Ziel, den Frauen in der FDP ein Ge-
sicht zu geben und zugleich Frauen an-
zusprechen; es war, so Perriard, ein Wahl-
kampf «von Frauen für Frauen und für die 
Männer, denen Chancengleichheit nicht 
gleichgültig ist». Da Frauen im FDP-Stta-
tegiepapier als besonders wichtige Ziel-
gmppe genannt wurden, ergänzte der 
Frauenwahlkampf denjenigen der Ge-
samtpartei. 

Der Wahlkampf der FDP Frauen be-
stand aus einem gemeinsamen Teil, der 
stark auf die Medien ausgerichtet war 
(Kick-off-Anlass mit Prominenz, Film, ge-
meinsamer Flyer, gemeinsames Inserat) 
und den Kandidatinnen und Wählerin-
nen vermitteln wollte, dass man PoUtik 
auch lustvoll machen kann. ZusätzUch 
unterstützten die FDP Frauen Schweiz 
so genannte Top-Frauen, denen besonders 
hohe Wahlchancen eingeräumt wmrden. 
Diese erhielten einen individuaUsierten 
Flyer und Inserate, und ihnen wurden 
gezielt mediale Plattformen vermittelt. 
Bereits vor dem Wahlkampf hatten die 
FDP Frauen zusammen mit den kanto-
nalen Frauengmppen einen Leitfaden 
erarbeitet, der den Kantonalparteien auf-
zeigt, wie sie Frauenkandidaturen ge-
zielt unterstützen können. 

Allgemein war Medienaufriierksam-
keit ein grosses AnUegen. Und obwohl 
Perriard mit der Berichterstattung über 
die FDP Frauen und ihren Wahlkampf 
gmndsätzUch zufrieden ist, kritisiert sie, 
dass der Aspekt Frau oder Gender gene-
reU kaum ein Thema sei, was die Me-
dienarbeit manchmal schwierig mache. 

Zusammenarbeit mit der Cesamtpärtei 
und den Kantonalparteien 

Obwohl die FDP Schweiz den Wahl-
kampf der Frauen unterstützte, war die 
Zusammenarbeit mit den Kantonalpar-
teien nicht immer einfach. Sinn und Un-
sinn eines Frauenwahlkampfs waren um-
stritten, und die Auswahl der Top-Frauen 
führte zu Diskussionen. Auch stellt sich 
die Frage, wie oft der Leitfeden angewandt 
wurde. Dies hing wohl stark von der Stel-
lung der kantonalen Frauengmppe ab. 
Ein Monitoring durch die FDP Frauen 
Schweiz war wegen des hohen Ressour-
cenbedarfs nur begrenzt mögUch. Posi-
tiv ist für Perriard, dass viele kantonale 
Frauengmppen die Idee eines Frauen-
wahlkampfs aufgenommen haben. Zu-
dem haben viele Kantonalparteien den 
Film der FDP Frauen an Wahlanlässen ge-
zeigt oder auf üire Website aufgenommen. 
Und die verbindUche Vorgabe des Leit-
fadens - nündestens 30% Kandidatinnen 
auf den Listen - ist, teilweise mit Unter-
stützung des Parteipräsidenten Fulvio 
PelU, übers Ganze gesehen umgesetzt 
worden. Überhaupt war der Support durch 
die FDP Schweiz zenttal. Ein substan-
tieller Teil des Budgets wurde von der 
Partei zur Verfügung gestellt, der Rest 
vmrde mit Fundraising und Merchandi-
sing^ organisiert. Dennoch kritisiert Per-
riard, dass der Gender-Aspekt bei der 
Wahlkampffinanziemng zu wenig Ge-
wicht hat. So sei schwierig nachzuvoU-
ziehen, wieso die Jungparteien mit na-
tionalen Geldem unterstützt würden, 
Frauengmppen aber nicht. 

Auswertung des Frauenwahlkampfs 
und Ausblick auf die Wahlen 2011 

Der Erfolg der Kandidatinnen blieb in 
der Partei nicht unbemerkt, allerdings 
haben die FDP Frauen auch sehr viel da-
für getan, damit das gute Abschneiden 
der Frauen zur Kenntnis genommen 
wurde. 

Nachdem eine inteme Analyse mit den 
Präsidentinnen der regionalen und kan-
tonalen Frauengmppen bereits stattge-
funden hat, werden die FDP Frauen auch 
einen Beittag an die Wahlanalyse der 
FDP Schweiz Uefem. Die inteme Evalua-
tion hat gezeigt, dass die Frauengmppen 
vor Ort und ihre Stellung in der Kanto-
nalpartei eine zenttale Rolle in der Um-
setzung des Leitfadens und des Frauen-
wahlkampfs spielen. Hingegen war der 
Listenplatz weniger wichtig, viele Frauen 
haben Plätze gutgemacht. Insgesamt ist 
das Fazit also positiv, und Perriard meint, 
dass sie das Beste aus den vorhandenen 

Mitteln herausgeholt hätten und so oder 
ähnlich weitermachen werden. Für sie 
ist klar: «Von jetzt an gehört es dazu, 
dass die FDP Frauen Schweiz einen eige-
nen Wahlkampf machen.» Es sei ein Pro-
zess, der in Gang gesetzt worden sei, 
und an dem unbedingt weiter gearbei-
tet werden müsse. In Zukunft soU die in-
teme Kommunikation, insbesondere mit 
den regionalen und kantonalen Frauen-
gmppen, verstärkt werden, damit diese 
sich ihrer Scharnier- und Schlüsselfunk-
tion zwischen FDP Frauen Schweiz und 
den Kantonalparteien besser bewusst 
werden. Die FDP Frauen lassen ihren 
Wahlkampf zusätzlich von Wemer Seitz 
vom Bundesamt für Statistik analysie-
ren, das Resultat wird an der General-
versammlung der FDP Frauen im Früh-
Ung 2008 präsentiert. 

Das weitere Vorgehen besteht nun in 
erster Linie darin, eine Beobachtungs-
Uste von potentiellen Kandidatinnen 
weiterzuführen, mit dem Ziel, ihnen 
Plattformen zu verschaffen und sie best-
mögUch für die Wahlen 2011 zu posi-
tionieren. 

Die Rolle der eidgenössischen Frauen-
kommission für die FDP Frauen 

Die Empfehlungen der EKF an die Par-
teien findet Perriard nützUch, sie hat sie 
an die Frauengmppen und die Kanto-
nalparteien weiterverteilt, an letztere 
mit dem expliziten Wunsch, sie den 
Findungskommissionen und den Wahl-
kampfleiterinnen bekarmt zu machen. 
Sie verweist darauf, dass der Leitfaden 
der FDP Frauen den Empfehlungen sehr 
ähnhch sei, und mit der extemen Un-
terstützung der Empfehlungen konnte 
sie dann auch nochmals auf den Leitfa-
den hinweisen, der schon früher veröf-
fentUcht worden war 

Von der EKF wünscht sie sich, dass die-
se die Federfühmng für einen MobiU-
siemngs-Event übemehme. Ein solcher 
Anlass war im Rahmen der überpartei-
lichen Zusammenarbeit der Frauen vor-
gesehen worden, die federführende Par-
tei hat ihn aber aus Ressourcengründen 
abgesagt. Da wäre es wohl sinnvoU, wenn 
die EKF als überparteiUche Organisation 
ein nächstes Mal diesen wichtigen Part 
übemehmen könnte. 
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Für die Grünen Frauen ist Gleichstellung selbstverständlich; sie sind paritätisch mit 10 Frauen und 10 Männem im Nationalrat vertreten. Im Bild: Na-

tionalrätin Adèle Thorens Goumaz (PES/VD, neu). 

Die Frauen der Grünen Partei Schweiz 

Gespräch mit Ruth Genner, Präsidentin 

Grüne Partei Schweiz, im Januar 2008 

Ruth Genner ist mit den Nationalrats-

wahlen aus Frauensicht sehr zufrieden, 

da die Grünen im Nationalrat neu mit 

10 Frauen und 10 Männem vertreten 

sind. Erstmals haben es die Grünen in 

den Ständerat geschafft, wo die Partei 

nun zwei Sitze hat. Dass damnter keine 

Frauen sind, führt Genner primär da-

rauf zurück, dass der Ständerat im Ma-

jorzsystem gewählt wird. 

Der Wahlkampf der Frauen der 
Grünen Partei 

Die Grünen Frauen haben keinen spe-
zifischen Frauen-Wahlkampf geführt, da 
Gleichstellung bei ihnen selbstverständ-
Uch ist. So wechseln sich Frauen und 
Männer auf den Wahllisten nach einem 
«Zebramuster» ab, was zu einer paritäti-
schen Verteilung der Geschlechter führt. 
Massnahmen, die ergriffen wurden um 
Frauen zu unterstützen, gingen deshalb 
über den Wahlkampf hinaus. Denn ttotz 

der guten Resultaten dürfe man nicht 
vergessen, dass Errungenschaften bezüg-
Uch GleichsteUung nicht gesichert sind. 
Wichtig ist daher die NachwuchsfÖrde-
mng. Viele Frauen müssen abgeholt und 
motiviert werden, in die PoUtik einzustei-
gen. Im Sinne einer Empowermentmass-
nahme organisierte die Grüne Partei zum 
ersten Mal ein Mentoring. Zeitmangel 
einiger BeteiUgter war dabei ein emst zu 
nehmendes Hindernis. Weitere Massnah-
men wurden von den Kantonalparteien 
ergriffen, zum Beispiel Frauenabende mit 
Frauen aus Exekutiven oder Parlamen-
ten, um Frauen politisch anzusprechen 
und damit potentielle Kandidatinnen zu 
motivieren. Verschiedene Kantonalpar-
teien haben auch Medienschulung für 
Frauen gemacht, was nach wie vor wich-
tig sei. 

BezügUch der Vertretung der Frauen 
in den Medien sieht Genner immer noch 
Schwierigkeiten. Frauen brauchen eine 
gute Sichtbarkeit. Nur stmkturell gut 
gestellte Frauen haben Chancen. Grüne 
Kandidatinnen mit aussichtsreichen Plät-
zen gaben deshalb positive Rückmeldun-
gen. Ihre eigene gute Medienpräsenz 

verdankte sie zu einem grossen Teil der 
eigenen Rolle als Parteipräsidentin. Sie 
war dann aber oft die einzige Frau ne-
ben vier Männem. Mit der Präsenz von 
Frauen können auch FrauenanUegen 
wie die Vereinbarkeit von FamiUe und 
Bemf eingebracht werden. 

Zusammenarbeit mit der Cesamtpärtei 
und den Kantonalparteien 

Quoten sind auch fiir die kantonalen 
Sektionen selbstverständlich. Gleichbe-
rechtigung ist bei den Grünen stmktu-
reU eigentUch kein Thema (mehr). Aller-
dings erweist es sich immer v/ieder als 
notwendig, dass Frauen wachsam sind, 
etwa im Hinblick auf Doppelmandate, 
da trauen sich Männer weit mehr zu. 

Dass für den Erfolg der Frauen ihre 
Sichtbarkeit wichtig ist, hat sich im Kan-
ton St. Gallen gezeigt. Da der bisherige 
Nationalrat darauf verzichtete, auch noch 
eine Ständeratskandidatur zu bestteiten, 
kandidierte die nachfolgende Frau. Sie 
konnte dank ihrer Ständeratskandida-
tur dann auch den einzigen grünen Na-
tionalratssitz gevwnnen. Dies zeigt noch-
mals, dass stmkturelle Positionen wie 
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eine Ständeratskandidatur zentral sind 
und daher von den Frauen unter keinen 
Umständen vemachlässigt werden dür-
fen. Bei einer Partei mit werdg finanziel-
len Ressourcen ist dies noch wichtiger 

BezügUch Wahlkampffinanziemng 
spielt das Geschlecht hingegen keine 
Rolle. Da die Grünen Frauen keinen ei-
genen Wahlkampf geführt haben, hat-
ten sie auch kein eigenes Budget (im Ge-
gensatz zu den Jungen Grünen), und die 
RessourcenverteUung zvnschen Frauen 
und Männem bot wenig Probleme. 

Auswertung des Wahlkampfs der 
Frauen 

Die Geschäftsleitung der Grünen hat 
eine schriftUche Auswertung der Wah-
len vorgenommen, wobei die Verttetung 
der Frauen Thema war. Als Parteipräsi-
dentin thematisiert Genner die Frauen-
vertretung immer wieder, auch gegen-
über den Kantonalparteien. Ihr ist es ein 
grosses AnUegen, dass Frauen wichtige 
Amter in der Partei und in den Exekuti-
ven besetzen, nicht nur wegen der oben 
erwähnten stmktureUen Konsequenzen, 
sondem auch, weil die Grünen gemäss 
Umfragen mehrheitUch von Frauen ge-
wählt werden. Ämter sind Schaufens-
terplätze, auf denen sich Frauen zeigen 
müssen. Damit wird auch sichtbar, dass 
Frauen Politik machen und sich durch-
setzen können. Beim Monitoring der 
Sektionen vor einem Jahr zeigte sich, 
dass Frauen zwar in Parlamenten und in 
Parteigremien paritätisch, aber in den 
Exekutiven klar untervertteten sind. Es 
ist aufgefallen: In der Romandie werden 
deutUch weniger Grüne Frauen gewählt 
als in der Deutschschweiz, wo die grüne 
Nationalratsvertretung paritätisch zu-
sammengesetzt ist. Bei den Grünen im 
Kanton Genf domirüeren Männer: beide 
Regiemngsräte, beide Nationalräte und 
der Ständerat sind Männer Allerdings 
sehen bettoffene Kantonalparteien dies 
nicht als Problem, sie gehen davon aus, 
dass dies nur eine Frage der Zeit sei. Das 
Thema der Frauenverttetung ist beson-
ders im Moment, vor der Wahl des oder 
der neuen Präsidentin, wieder aktueU. 
Die sichtbare Verttetung von Frauen in-
nerhalb der Parteiorgane ist für Genner 
eine der Stärken der Partei. Es geht da-
bei nicht aUein um die Sichtbarkeit der 
Frauen und deren stmktureUe Konse-
quenzen, sondem auch darum, die Macht 
zu teilen. 

Die Rolle der Eidgenössischen Frauen-
kommission für die Grünen Frauen 

Die Empfehlungen der EKF sind für 
die Grünen überflüssig, diese Punkte 
sind nicht mehr umstritten. Die Emp-
fehlungen wurden deshalb auch nicht 
verwendet. Sinnvoll wäre frauenspezifi-
sche Weiterbildung, zum Beispiel Me-
dienttaining, Auftreten vor PubUkum 
oder aber Weiterbildung über das Funk-
tionieren von poUtischen Abläufen. Und 
wünschen würde sich Genner auch, dass 
die EKF das Mentoring-Programm wei-
terzieht. 

Der ÜberparteiUchen Zusammenarbeit 
stehen die Grünen auf Gmnd der bishe-
rigen Erfahmngen skeptisch gegenüber 
Einerseits fühlen sie sich oft etwas als 
«Geburtshelferirmen», und andererseits 
gab es bisher wenig wirkUch gemeinsa-
me inhaltUche Interessen zwaschen den 
Frauen aller Parteien. Dazu bräuchte es 
ein Minimum an VerbindUchkeit von al-
len Teilnehmenden. 

Die SVP Frauen Schweiz 

Gespräch mit Use Kau/mann, Koordinato-

rin SVP Frauen Schweiz, im Dezember 2007 

Ilse Kauftnann ist mit dem Resultat 
der Frauen der SVP bei den Wahlen 
mehr als zufrieden - sechs Nationalrä-
tinnen waren das Ziel, acht woirden ge-
wählt. Sie führt dieses Resultat auf die 
unspektakuläre Arbeit im Kleinen zu-
rück, die sie im Mandatsverhältnis für 
die SVP erbringt, zusammen mit der Prä-
sidentin Rita Gygax. 

Die SVP Frauen im Wahlkampf 
Für Ilse Kaufriiann und die SVP Frauen 

ist klar, dass «Frau sein» kein Programm 
und dass Frauenfbrdemng nicht nötig 
ist: «Sagen wir es so: fordern müssen Sie 
eigentUch etwas, das unvollkommen ist.» 
Das Ziel der SVP Frauen ist, dass Frauen 
partnerschaftUch in der Partei mitarbei-
ten. Was aber auch heisst, immer wieder 
daran zu erinnem, dass Frauen berück-
sichtigt werden, zum Beispiel bei Me-
dienauflritten. 

Das Wahlkampfkonzept der SVP Frau-
en enthielt neben einzelnen Massnah-
men das Ziel, dass sechs Frauen in den 
Nationalrat gewählt werden. Es wurde 
von der Parteileitung willkommen ge-
heissen. Die SVP Frauen argumentier-
ten, für die zusätzUchen lOO'OOO Stim-
men, das offizielle Wahlkampfziel der 
Partei, brauche es auch Stimmen von 
Frauen, und daher sei es v«chtig zu zei-

gen, dass die Partei Frauen hat. Folglich 
bestand die erste Massnahme darin, den 
Frauen Öffentüchkeit zu verschaffen und 
sie so der Bevölkemng bekannt zu ma-
chen. Dazu haben die SVP Frauen Schweiz 
anfangs Oktober einen Aktionstag orga-
nisiert, bei dem die Kandidatinnen in ih-
rem Ort auf der Sttasse präsent waren. 
Und da es für Frauen tendenzieU schwie-
riger ist, in die Medien zu kommen, ha-
ben die SVP Frauen Schweiz aktiv Auf-
tritte vermittelt. 

Eine weitere Massnahme bestand da-
rin, die Partei dafür zu sensibilisieren, 
dass Frauen als Partnerinnen wahrge-
nommen werden, dass sie auf guten 
Plätzen kandidieren und bei Medien-
auftritten präsent sind. Beim Besuch der 
Parteispitze in den Kantonalsektionen 
haben Kauftnann oder Gygax diese An-
liegen vertreten, und die Parteispitze 
hat damit signalisiert, dass ihr das The-
ma wichtig ist. 

Zusammenarbeit mit der Gesamtpartei 
und den Kantonalparteien 

Mit den Besuchen der Parteispitze und 
der SVP Frauen bei den Kantonalsektio-
nen sowie durch die Nachfragen, wie es 
denn mit der Kandidatur von Frauen aus-
sehe, wurde es wie selbstverständUch, 
Frauen aufzustellen. In einigen Kanto-
nen ging dies sehr gut, in anderen muss-
ten Kaufriiann und Gygax etwas nach-
haken, damit Frauen weiter vome auf 
die Liste kamen. Nur selten sind Frauen 
auf Widerstand der Partei gestossen. 
Wichtig sei eben, dass die Frauen als 
Frauen auftreten und nicht «ellbögeln». 
Es gab aUerdings Kantonalparteien, die 
Schwierigkeiten hatten Frauen zu finden. 
Dank der Unterstützung der SVP Frauen 
Schweiz, die mögUche Kandidatinnen vor-
schlugen, kandidierten am Schluss auf 
allen SVP-Listen auch Frauen. Obwohl 
wenig direkte Kontakte bestanden, ist 
Kaufriiann mit der Zusammenarbeit mit 
den Kantonalparteien zufrieden. Beson-
ders erfreuUch ist für sie, dass weniger 
Frauen gestrichen wurden als früher 

Die Frage der Ressourcen hat für die 
SVP Frauen einen geringen Stellenwert, 
da es keine Probleme gibt. Die Finan-
ziemng aller Aktivitäten wurde über das 
Wahlkampf-Budget der SVP Schweiz be-
zahlt. Und obwohl die Frauen vielleicht 
tendenziell werüger Geld fiir den Wahl-
kampf zur Verfügung hatten, haben sich 
einige sehr aktiv und erfolgreich ihre 
Unterstützung organisiert. 
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Auswertung des Wahlkampfs 
der SVP Frauen und Ausblick auf 
die Wahlen 2011 

Eine Wahlauswertung hat in der SVP 
bis Ende Dezember 2007 noch nicht 
stattgefunden, es war auch noch nicht 
klar, in welchem Rahmen sie stattfinden 
wird. Aber für Kaufmann ist klar, dass 
sie das Thema Frauen einbringen wird, 
um zu sehen, ob diese PoUtik wirkUch 
Fuss gefasst hat. Die SVP Frauen, das heisst 
Kaufriiann und Gygax, haben in ihrer 
Auswertung festgestellt, dass sie gmnd-
sätzUch auf dem richtigen Weg sind und 
ihre Sttategie (präsent sein, gute Arbeit 
leisten, gute Frauen zeigen) weiterverfol-
gen werden, und auch den Aktions tag wer-
den sie in vier Jahren wiederholen. Es 
hat sich zudem gezeigt, dass die Frauen-
gmppen in den Sektionen eine wichtige 
RoUe spielen: sie kennen Frauen, die no-
miniert werden körmen, und sie unter-
stützen die Frauen während dem Wahl-
kampf 

Die SVP Frauen haben mit den Kandi-
datinnen ein (freiwilliges) Debriefing, 
ein Treffen nach den Wahlen organi-
siert, an dem ihnen von der Präsidentin 
der SVP Frauen und dem Präsidenten 

der SVP gedankt wurde. Damit virurde 
auch das Engagement jener Frauen, die 
nicht gewählt wurden, anerkannt und un-
terstützt. Alle gewählten Nationalrätin-
nen haben zudem von den SVP Frauen 
eine Orchidee geschenkt bekommen; 
diese symbolische Unterstützung sei 
wichtig, damit sich die Frauen gettagen 
fühlen. 

Auf die Frage, was denn passieren müs-
se, um den doch immer noch bettächt-
Uchen Rückstand der Frauen in der SVP 
aufzuholen, meint Kauftnann zuerst, das 
eher ttaditionelle Familienbild vieler 
SVP Frauen führe dazu, dass Frauen erst 
später in die Politik einsteigen und oft 
im Kleinen anfangen, auf lokaler Ebene. 
Mit den vielen SVP Frauen, die in den 
Gemeinden aktiv sind, besteht aber das 
Potential für einen Zuwachs in der natio-
nalen PoUtik. Daher sind die SVP Frauen 
zuversichtUch, dass Frauen nachmtschen 
werden. Und mit der jungen Generation, 
die anders aufgewachsen ist, wird sich 
der Anteil der Frauen erhöhen. Im Hin-
bUck auf die Wahlen 2011 sind einer-
seits die Leistungen der jetzt gewählten 
Frauen entscheidend, andererseits geht 
es dämm, den Kontakt mit den Frauen 

in den Kantonen, den potentiellen Kan-
didatinnen, zu erhalten, und zwar mit 
Treffen und thematischer Arbeit. 

Die Rolle der Eidgenössischen Frauen-
kommission für die SVP Frauen 

Kaufmann hat zwar die Empfehlungen 
der EKF überflogen. Da der Informations-
zeitpunkt viel zu spät angesetzt war, hat 
sie sie nicht zur Kenntnis genommen. 
Die SVP Frauen sind auch aus aUen Frauen-
gmppen ausgetreten, denn dies bringe 
ihnen nichts und Frauenfbrdemng ist 
für sie kein Thema. Die Zeiten des über-
parteilichen Austauschs, der Frauensoli-
darität sei vorbei. Heute seien die Un-
gleichheiten zwischen Frauen genauso 
gross wie jene zwischen Männem. 

Die svp Frauen steigerten ihren Anteil bei den Wahlen 2007 von 3 auf 8 Mandate. Im Bild: Nationabrätin Ursula Haller (SVP/BE, bisher). 
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Die SP Frauen Schweiz 

Gespräch mit Julia Gerber Rüegg, 
Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz, 
im Januar 2008 

JuUa Gerber Rüegg ist mit dem Ab-
schneiden der SP-Frauen bei den Natio-
nalratswahlen nicht glücklich, da sich 
ihr AnteU innerhalb der Partei verringert 
hat. Gmnd sind vor allem die Verluste 
der Frauen im Kanton Zürich. ErfreuUch 
war aber, dass viele junge Frauen sehr 
gut (v^rieder-)gewählt wurden. 

Der Wahlkampf der SP Frauen 
Da Gleichstellung ein gemeinsamer 

Prozess ist, haben die SP Frauen auf ei-
nen spezifischen Frauenwahlkampf ver-
zichtet und mit der SP Schweiz einen 
GleichsteUungswahlkampf geführt, mit 
GleichsteUungsconttolUng. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass die SP Frauen kein Kan-
didatinnenheft erarbeitet haben. Stattdes-
sen hat die SP Schweiz mit Unterstützung 
der SP Frauen eine Kandidierendenmappe 
ersteUt, die auf Geschlechtergerechtig-
keit geprüft wurde. Zenttale Massnahmen 
waren weiter die Schulung des Kampagnen-
teams durch die SP Frauen zum Thema 
«^dchstellungskonfbrmer Wahlkampf) und 
die Integration der Gleichstellung als 
Querschnittsthema in die Wahlplattform. 
Ziele des Wahlkampfs waren eine paritä-
tische Vertretung von Frauen und Män-
nem auf den WahlUsten sowie eine Er-
höhung des Anteils der Frauen, die SP 
wählen. Daneben haben die SP Frauen 
wie bisher Kurse für Kandidatinnen an-
geboten: Rede-, Medienschulungs-, aber 
auch Sttategiekurse zu den Spielregeln 
der PoUtik. 

Schliessüch hat das Kampagnenteam auf 
paritätische Verttetung der Geschlech-
ter bei Medienauftritten geachtet. Aller-
dings ist für Gerber Rüegg die Präsenz 
der Frauen in den Medien nicht mehr 
wirkUch problematisch, das plumpe, be-
wusste Auslassen gibt es kaum mehr. Die 
Schwierigkeit bestehe eher darin, dass 
der Gesprächsstil, insbesondere etwa in 
der Arena, nicht dem einer gleichge-
stellten Gesellschaft entspricht. 

Zusammenarbeit mit der Cesamtpärtei 
und den Kantonalparteien 

Der Gleichstellungswahlkampf mit 
ConttolUng wurde von der Fühmng der 
SP, insbesondere vom Präsidenten, klar 
unterstützt. Die Schwierigkeit bestand 
jedoch darin, die Verantwortung für die 
GleichsteUung in der Partei zu veran-

kem. Die Kantonalsektionen waren am 
GleichsteUungswahlkampf nur indirekt 
über Wahlziele, Wahlplattform und Kan-
didierendenmappe beteiUgt. Einzig die 
Fordemng nach paritätischen Listen be-
ttaf sie direkt. Aber diese formaUstischen 
Kriterien sind in der SP, mit wenigen 
Ausnahmen, unumstritten. Heikler ist, 
dass in weiten TeUen der SP die Gleich-
stellung als selbstverständUch hinge-
nommen und daher nicht thematisiert 
v̂ rurde; die SP ist nicht als Gleichstel-
lungspartei aufgetteten. Stattdessen war 
der Wahlkampf der SP dominiert vom 
Kampf gegen Blocher 

Da die SP Frauen keinen eigenen Wahl-
kampf geführt haben, hatten sie auch 
kein eigenes Wahlkampfbudget. Was 
die finanzielle Situation in den Kanto-
nalparteien angeht, ist die Situation für 
Frauen gut, insbesondere wenn, wie in 
Zürich, eine Frau für den Ständerat kan-
didiert. Für Gerber Rüegg stellt sich die 
Frage der Ressourcenverteilung mehr 
hinsichtUch der personeUen Ressourcen, 
die oft fehlen und nötig wären, um die 
GleichsteUung voranzubringen. So hat 
die Zenttalsekretärin viel Zeit in den 
(Gleichstellungs-)Wahlkampf der Partei 
investiert, statt diese für inhaltUche 
GleichsteUungsarbeit nutzen zu können. 

Auswertung des Wahlkampfs und 
Ausblick auf die Wahlen 2011 

Die SP hat zum ersten Mal einen Gleich-
steUungswahlkampf mit Genderconttol-
Ung geführt und dabei Verbessemngsbe-
daif festgestellt. Ein grosses Problem 
war, dass der Wahlkampf mit der Diskus-
sion um Blocher eine eigene Dynamik 
entvidckelt hat. Die SP Uess sich auf die-
sen patriarchalen Hahnenkampf ein, und 
in der Hektik gingen GenderconttolUng 
und Rückfragen an die GleichsteUungs-
fachfrauen unter Nur so lässt sich etwa 
das phalUsche AKW-Plakat der SP erklä-
ren. 

Nach den Wahlen hat das Kampagnen-
team nüt der Hilfe der SP Frauen einen 
Bericht zum GleichsteUungsconttolUng 
verfasst, der konkreten Handlungsbedarf 
festhält. So ViTurde beispielsweise festge-
stellt, dass die Schulung zwar gut, aber 
noch ungenügend war. GmndsätzUch 
stellt sich die Frage, invwefem das Mana-
gement-Instmment GenderconttoUing 
überhaupt auf die PoUtik übertragen 
werden karm. Der Bericht wurde von der 
Geschäftsleitung abgenommen und von 
den Kantonalparteien in der Koordina-
tionskonferenz diskutiert. Auch der Vor-
stand der SP Frauen hat den Wahlkampf 

ausgewertet. Die SP Frauen haben be-
schlossen, dass es 2011 vweder ein Gen-
der ConttolUng geben soU, aber auch, 
dass sie ihre Ressourcen wieder vermehrt 
für anwaltschaftUchen Feminismus ein-
setzen wollen. Um einen Kultur- und Ge-
seUschaflswandel herbeizuführen, reicht 
ein Management-Instrument wie das Gen-
der Mainstteaming nicht. Die Frauen müs-
sen aus ihrer Sicht wieder pointierter 
formulieren, was es noch zu tun gibt, 
um das Ziel der Gleichstellung zu ertei-
chen. Wichtig für die Zukunft ist zudem 
der neue Präsident der SP Schweiz, den 
die SP Frauen in einem Hearing zu sei-
ner Beurteilung der Wahlen 2007 aus 
Sicht der GleichsteUung und zu seinen 
Schlussfolgemngen für die Wahlen 2011 
befragen werden. 

Die Rolle der Eidgenössischen Frauen-
kommission für die SP Frauen 

Die Empfehlungen der EKF zuhanden 
der Parteien sind der SP bekannt, aller-
dings wird deren NützUchkeit kritisch 
beurteilt. Denn bei der SP seien diese 10 
Punkte mindestens verbal eine Selbst-
verständUchkeit, und die SVP interes-
siere sich nicht dafür. Dennoch sind sie 
nicht überflüssig, sondem eine sinnvol-
le Erinnemng. 

Als Wunsch an die EKF nennt Gerber 
Rüegg vor allem die konstante Weiter-
fühmng der Auswertungen der Frauen-
vertretung in den Medien. Interessant 
wäre auch eine Analyse, die nicht wäh-
rend den Wahlen stattfindet, oder eine 
Analyse in einem anderen Kontext, et-
wa zu Verwaltungsräünnen und ande-
ren Fühmngskräften. Allgemein sei Do-
kumentationsarbeit sehr vwchtig, weil 
sich damit der Handlungsbedarf klar 
begründen lässt. Daneben findet sie es 
auch wichtig, dass die EKF für das The-
ma GleichsteUung ÖffentUchkeits- und 
SensibiUsiemngsarbeit leistet, dass sie 
sichtbar macht, was es noch alles zu tun 
gibt. Die SP Frauen sind auch interes-
siert an einem überparteiUchen Aus-
tausch: ein Mal im Jahr ein moderiertes 
Gespräch mit aUen Parteien sei span-
nend. 

Fazit 

Die Frauengmppen der Parteien ha-
ben sehr unterschiedUche Wahlkämpfe 
geführt. Während die SP Frauen und die 
FDP Frauen ein Gesamtkonzept hatten 
(Frauen- resp. GleichsteUungsvrahlkampf), 
haben die Frauen der CVP und der SVP 
eher auf einzelne Massnahmen gesetzt. 
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Die Frauengruppen der Partelen Im Wahlkampf 

Für die Grünen Frauen vwedemm stan-
den langfristige Massnahmen im Vorder-
gmnd. Wichtig dabei war die unter-
schiedUche Ausgangslage der Parteien. 
Für die Unken Parteien SP und Grüne 
sind Listen mit einer paritätischen Prä-
senz von Frauen und Märmem selbst-
verständlich, auch haben sie einen rela-
tiv hohen Frauenanteil im Parlament 
(zwischen 40% und 50%). Die Frauen der 
FDP und der SVP mussten sich hingegen 
aktiv für die Präsenz von Kandidatinnen 
auf den Listen einsetzen, was ihnen 
auch gelang. Die Wichtigkeit des Listen-
platzes, die unter anderem die EKF in 
ihren Empfehlungen betont, wird von 
Perriard und Glanzmann-Hunkeler aUer-
dings relativiert. Nicht der Listenplatz 
sei entscheidend, viel wichtiger sei die 
Bekanntheit der Frauen. 

Trotz der Unterschiede lassen sich 
auch einige ParaUelen zwischen den Par-
teien feststellen. Ein zenttales Anliegen 
war es für alle, die Frauen in den Partei-
en sichtbar zu machen. Während die 
FDP dazu einen spezifischen Frauen-
wahlkampf geführt hat, setzte die SVP 
auf einen grossen Aktionstag und auf die 
SensibiUsiemng der Partei. Die Grünen 
wiedemm betonen die Wichtigkeit von 
stmkmreUen Positionen, über die die 
Frauen nicht nur Sichtbarkeit quasi per 
Definition gevwnnen, sondem gleich-
zeitig auch wirkUch Macht haben. Eng 
verknüpft mit der Sichtbarkeit ist die 
Frage der Medienpräsenz. Studien im 
Auftrag der EKF* haben gezeigt, dass es 
für Frauen tendenziell schwieriger ist, 
von den Medien wahrgenommen zu 
werden. Die Parteien sehen dies aUer-
dings weniger problematisch, viele Kan-
didatinnen hätten eine gute Medienprä-
senz gehabt. Allerdings sahen es die 
Frauengmppen der meisten Parteien als 
ihre Aufgabe an, den Kandidatinnen Me-
dienaufttitte zu vermitteln und/oder die 
Partei für die Medienpräsenz der Frauen 
zu sensibiUsieren. 

Für den Erfolg von Frauenkandidatu-
ren sind zudem stmktureUe Aspekte in-
nerhalb der Partei entscheidend. So ha-
ben FDP und SVP die zenttale Rolle der 
regionalen Frauengmppen angesprochen. 
Bei den CVP Frauen Uegt die Schwierig-
keit in den knappen personellen Res-
sourcen, und die Frauen in der SP und 
bei den Grünen beschäftigen sich mit 
der Bedeutung der Wahl eines neuen 
Präsidenten oder einer Präsidentin. 

Im HinbUck auf die Wahlen 2011 wol-
len die Frauengmppen der Parteien gmnd-
sätzUch an ihrem Konzept von 2007 fest-

halten, aUerdings betonen die meisten, 
dass sie die thematische Arbeit verstär-
ken woUen. Wichtig ist schUessUch, den 
Kontakt zu den Kandidatinnen zu be-
halten und so Aufbauarbeit für 2011 zu 
leisten. 

Für die EKF von Interesse ist die Beur-
teilung ihrer Empfehlungen, die sie vor 
den Wahlen den Fühmngsgremien und 
den Gleichstellungsbeauffragten der Par-
teien verschickt hatte. Die Reaktionen 
der befragten Frauen waren eher zu-
rückhaltend. Obwohl FDP, CVP und SP 
die Empfehlungen gmndsätzUch sinn-
voll finden, bezweifeln sie doch deren 
Nutzen, da entweder die nationale Par-
tei nur geringen Einfluss auf den Wahl-
kampf in den Kantonen hat oder aber 
die Fordemngen sowieso selbstverständ-
lich sind. Auch die Zukunft der über-
parteilichen Zusammenarbeit wird eher 
skeptisch befrachtet. Obwohl sie nur von 
der SVP abgelehnt wird, werden doch 
von aUen Zweifel am Nutzen angebracht, 
dies umso mehr, als die personellen Res-
sourcen der Frauengmppen sowieso schon 
knapp sind. Wünsche an die EKF sind zahl-
reich, sie gehen von der Weiterfühmng 
des Mentoring-Projekts über Weiterbil-
dungskurse hin zu Dokumentations- und 
ÖffentUchkeitsarbeit. Die Gespräche ha-
ben gezeigt, dass Frauenfordemng oder 
Massnahmen zur Verbessemng der Frau-
envertretung bei den Parteien ein Thema 
sind. Und bei einem Anteil von weniger 
als einem Drittel aUer Sitze im Natio-
nalrat gibt es auch in Zukunft für die Par-
teien und die EKF Handlungsbedarf. 

Anmerkungen 

1 Siehe NZZ vom 18.7.2007: Urheberinnen-Streit. 

2 Mentoringprogramm «Von Frau zu Frau», das 

die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

EKF imd die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 

der Jugendverbände SAJV von 2000 bis 2006 zu-

sammen organisiert haben. 

3 Merchandising: Verkauf von Produkten, z,B. 

T-Shirts, mit dem Logo der FDP Frauen Schweiz. 

4 Nyffeler. Bettina: Zur Medienpräsenz der Kan-

didatinnen in der deutschen Schweiz, in: Eidg, 

Kommission für Frauenfragen (Hrsg.): Die Kan-

didatinnen in den Medien. Geschlechtsspezifi-

sche Medienanalyse zu den Eidg. Wahlen 1995, 

Bem 1996, S. 17-74. 

Nyffeler, Bettina: Eidgenössische Wahlen 1999: 

Medien, Pohtik und Geschlecht. Geschlechtsspe-

zifische Analyse des Informationsangebots von 

Schweizerischen Femseh- und Radiostationen 

mit nationaler Ausstrahlung am Beispiel der Vor-

wahlsendungen zu den eidgenössischen Wahlen 

1999. Im Auftrag der SRC SSR idée suisse und der 

Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. 

Bem, Februar 2001. 

Stalder, Sonja: Eidgenössische Wahlen 2003: Me-

dien, Politik und Geschlecht. Eine geschlechts-

spezifische Analyse des Informationsangebots 

von Schweizer TV- und Radio-Stationen im Vor-

feld der eidgenössischen Wahlen 2003. Im Auf-

trag der SRG SSR idée suisse, der Eidgenössischen 

Kommission für Frauenfragen und des Bundes-

amts für Kommunikation. Bem, November 2004. 

Marie-Christine Fontana ist Politologin und Dok-
torandin an der Universität Lausanne. Sie hat 
ihre Lizentiatsarbeit zum Thema Frauen und Wahl-
kampf geschrieben. 
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Schwerpunkt: Mehr Frauen in die Politikl 

Wo die Schere sich öffnet 

Zur unterschiedlichen Wahlbeteiligung von Frauen und Männern 

von MARTIN SENTI und GEORG LUTZ 

Die WahlbeteiUgung in der Schweiz 

unterscheidet sich im Vergleich zu ande-

ren westUchen Demokratien durch zwei 

Merkmale: jErstens ist die BeteiUgung hier 

im intemationalen Vergleich sehr nied-

rig und zweitens sind immer noch erheb-

Uche Unterschiede in der BetéÙigung von 

Männem und Frauen feststellbar. Die 

Schweiz hat das Frauénstimm- urid Wahl-

recht auf eidgenössischer Ebene erst 

1971 eingefüiirt. Die späte Anerkennung 

der poUtischen Rechte macht sich bei 

Wahlen heute noch bemerkbar, indem 

die Parti2:ipation der Frauen bei eidge-

nössischen Wahlen gemäss Umfragen 

nach wie vor statistisch signifikant un-

ter derjenigen der Männer Uegt. Die Dff-

ferenz in der BeteiUgung von Frauen und 

Männem betmg bei den eidgenössischen 

Wahlen 2007 gemäss der jüngsten Selects-

Erhebung 12 Prozentpurikte * 

Die schweigende Mehrheit 

was die Bedeutung von Wahlen im Ver-

gleich zu rein repräsentativen Demo-

kratien schmälert. Zweitens - und mit 

der direkten Demokratie verbunden -

kennt die Schweiz ein Regierungssyisteni, 

das aufgrund des freiwilUgen RegierUngsr 

propbrzeis in der Konlcordanz ausgespro-

chen stabil ist. Parlairieritswahlen hat-

ten zwischen 1959 und 2003 nie einen 

Einfluss auf die Regiemngszusammen-

setzung - und so hat die Schweiz denn 

auch ein vergleichsweise stabiles Regie-

rungssystem. Vielen Bürgerinnen und Bür-

gem war gar nicht bewusst, dass auch in 

der Schweiz nach jeden Natibrialrats-

Wahleri die Regiemng néu gewählt wird. 

Trend mit wenigen Brüchen 

Seit der Einfühmng des Proporzwahl-

rechts 1919 - damals stieg die Wahlbetei-

Ugung spmnghaft auf 80.4 Prozent an -

lässt sich in der Schweiz über Jahrzehn-

te hinweg eine stetig sinkende Wahlbe-

teiUgung nachzeichnen. Dieser Trend 

weist nur einige weriige Brüche auf (vgl. 

Abb. 1). Ein erster solcher Bmch steUte 

sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein. 

Nachdem die BeteiUgung in den Kriegs-

jahren stark zurückgegangen war, stieg 

sie 1947 erstmals wieder leicht an. Um-

gekehrt führte 1971 die Einführung des 

Frauenstimmrechts zu einem starken 

Einbmch in der WahlbeteiUgungi Wèil 

viele Frauen vpn ihrem rieuen Recht noch 

keinen Gebrauch machten, wirkte sich 

das neue Verhältnis von Wahlberechtig-

ten zu effektiv VVählenden negativ auf 

die Partizipations-Statistik aus. Ein wei-

terer, vorübergehender Wendepunkt in 

der WahlbeteiUgung lässt sich zu Beginn 

der 1980er Jahre festmachen, als die Wahl-

beteiUgung leicht anstieg. Es ist zu ver-

muten, dass damals das Aufkommen der 

Bei den eidgenössischen Wahlen 2007 

gingen 48.3 Prozent der Stimmberechtig-

ten an die Ume. Die Schweiz weist damit 

eine im internationalen Vergleich auffal-

lend niedrige WahlbeteiUgung auf. In der 

Regel ist die Partizipation in etabUerten 

Demokratien höher als in jüngeren und 

in modemen GeseUschaften ausgepräg-

ter als iri weniger entwickelten, doch nur 

in den USA werden ähnUch tiefe BeteiU-

gungswerte registriert wie in der Schweiz. 

In allen anderen Ländem ist die BeteiU-

gung bei nationalen Wahlen deutlich 

höher So bétmg die durchschnittUche 

BeteiUgung in aUen etabUerten Demokra-

tien in den 1990er Jahren über 70 Prozent.̂  

Dass nun ausgerechnet die Schweiz so 

tiefe BeteiUgungswerte aufweist, wird im 

WésentUchen auf die Eigenheiten des 

poUtischen Systems zurückgeführt: Ers-

tens haben die Schweizer Bürgerinnen 

und Bürger dank den Instmmenten der 

direkten Demokratie die MögUchkeit, 

unmittelbar zu poUtischen Sachfragen 

SteUung zu néhmén. Dadurch werden 

die Bürgerinnen und Bürger hierzulan-

de ungleich häufiger zur Ume gerufen. 

Abb. 1 : Beteiligung bei Nat|ona|ratswah|en 1919-2007 (in Prozent) 

1919 
1922 

1925 
1928 

1931 
1935 

1939 
1943 

1947 
1951 

1955 
1959 

1963 
1967 

1971 
1975 

1979 
1983 

1987 
1991 

1995 
1999 

2003 
2007 

Quelle: Bundesamt für Statistik 

Frauenfragen 1.2008 1 
Questions au féminin I 
Questioni femminili I 55 



Zur unterschiedlichen Wahlbeteiligung von Frauen und Männern 

grünen Parteien und altemativen Wäh-
lerUsten einen MobiUsiemngsschub aus-
gelöst haben. Der genereUe Trend der 
sinkenden BeteiUgung aber wurde durch 
all diese Ereignisse rücht gebrochen. Die 
WahlbeteiUgung erteichte 1995 einen 
vorläufigen historischen Tiefststand von 
42.2 Prozent - ein Wert, der noch unter 
dem Niveau der BeteiUgung zu Majorz-
zeiten im 19. Jahrhundert Uegt. 

Der jüngste Trendbmch nun war der 
übertaschende Anstieg der Beteiligung 
bei den eidgenössischen Wahlen 1999, 
ein Anstieg, der mittlerweile bereits bei 
insgesamt drei Wahlgängen anhält. Die 
WahlbeteiUgung stieg 1999 gegenüber 
der vorangegangenen Wahl um 1.1 Punk-
te auf 43.3 Prozent an, 2003 nahm sie er-
neut um 1.9 Punkte auf 45.2 Prozent zu 
und bei den Wahlen vom Oktober 2007 
erteichte sie mit einem Zuwachs um 3.1 
Punkte gar 48.3 Prozent. Über die Hin-
tergründe der plötzUch wieder steigen-
den WahlbeteiUgung lässt sich vorläufig 
nichts empirisch Gesichertes sagen. Ei-
ne plausible Erklämng liefert allerdings 
der verschärfte Parteienwettbewerb. Es 
war die Schweizerische Volkspartei (SVP), 
die seit Beginn der 1990er Jahre ihre 
Konkurtenz mit neuen PoUtikinhalten, 
einem provozierenden und medial sehr 
attraktiven PoUtikstil sowie einem ins-
gesamt professionalisierten Wahlkampf 
herausgefordert hat. Der SVP gelang es 
landesweit, erstarrte Parteistnikturen auf-
zubrechen. Sie wuchs nicht nur in Kan-
tonen wie Zürich oder Aargau stark, al-
so in Kantonen, in denen sie bereits über 
einen substanzieUen Stimmenanteil ver-
fügt hatte, sondem sie koiinte nach und 
nach auch in katholisch dominierten 
Kantonen der Innerschweiz sowie in der 
Westschweiz Fuss fassen. Die Partei ver-
mochte das etabUerte Parteiensystem 
somit selbst in Kantonen aufzubrechen, 
in denen sie Anfang der 1990er Jahre 
noch gar nicht existiert hatte. 

Als die SVP 2003 dank anhaltend gu-
ter Wahlresultate einen zweiten Sitz im 
Bundesrat erlangte, Ueferte sie zudem den 
Beweis, dass Parlamentswahlen auch im 
ttägen Konkordanzsystem direkt Ein-
fluss auf die Regiemngsbildung haben 
können. 2003 war auch deshalb eine Zä-
sur, weil es ganz unübUch für die Schwei-
zer Politik zur Nicht-Wiederwahl eines 
amtierenden MitgUeds des Bundesrates 
kam. Weil die Parteien 2007 die Zusam-
mensetzung der Regiemng emeut zu 
einem zenttalen Wahlkampfthema ge-
macht haben, hielt der mobiUsierende 
Effekt dieser personalisierten PoUtik an. 

Abb. 2: Beteiligung bei Nationalratswahlen nach Geschlecht 1971 -2007 (in Prozent) 
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Die steigende WahlbeteiUgung kann so-
mit durchaus mit einem rationalen Ver-
halten von Parteien und Wählenden er-
klärt werden: Parteien investieren mehr 
in ihre Kampagnen, wenn es sich für sie 
auch tatsächUch auszahlt, und die Stimm-
bürger und Stimmbürgerinnen beteiU-
gen sich eher an Wahlen, wenn sie glau-
ben, damit effektiv die Zusammenset-
zung von Regierung und Parlament be-
einflussen zu können. 

Mobilisierte Männer 

So viel zur genereUen Entwicklung 
der Wahlbeteiligung. Wie lässt sich nun 
aber erklären, dass die WahlbeteiUgung 
fast vier Jahrzehnte nach der Einfühmng 
des Frauenstimmrechts auf eidgenössi-
scher Ebene noch immer klar geschlechts-
spezifische Eigenheiten aufweist? Als die 
Frauen 1971 zum ersten Mal wahlberech-
tigt waren, gingen sie - nicht überta-
schend - klar weniger zahlreich wählen 
als die Männer Dies führte denn 1971 
auch zum erwähnten markanten Rück-
gang der Beteiligungsquote, obwohl die 
BeteiUgung der Männer 1971 auf dem 
Niveau von 1967 stabil bUeb. Ausschlag-
gebend für den markanten Rückgang der 
Wahlbeteiligung waren seinerzeit die 
Frauen: Die Differenz in der Partizipa-
tion von Frauen und Männem lag 1971 bei 
24 Prozentpunkten (vgl. Abb. 2). ÄhnUch 

wie es bei der Ausweitung des Wahlrechts 
auf andere geseUschaflUche Gmppen der 
Fall war - etwa auf die Arbeiterschaft im 
19. Jahrhundert - hatte sich auch bei den 
Frauen noch keine poUtische Beteili-
gungsgewohnheit herausgebildet. 

Zvdschen 1971 und 1995 verringerte 
sich der Abstand zwischen den Geschlech-
tem kontinuierUch. Dies lag vor allem 
daran, dass von da an die BeteiUgung der 
Männer jeweils stärker zurückging, als 
diejenige der Frauen. Die Differenz in 
der Wahlbeteiligung zwischen den Ge-
schlechtem erteichte 1995 gemäss Um-
frageergebnissen^ den Tiefststand von 
7 Prozentpunkten. Bei den Wahlen 1999 
nahm diese Differenz dann plötzUch 
wieder zu. Die Wende kam übertaschend 
und v̂ rurde in der veröffentUchten Mei-
nung hier und dort nüssinterpretiert -
man befürchtete eine schleichende Ent-
poUtisiemng bei den Frauen. EigentUch 
aber war es die erstmals wieder anstei-
gende BeteiUgung der Männer nach Jah-
ren des steten Rückgangs, welche 1999 
auch den Abstand zwischen den Ge-
schlechtem wieder ansteigen Uess: Die 
WahlbeteiUgung der Männer erhöhte 
sich gemäss der Selects-Erhebung 1999 
auf 51 Prozent, 2003 dann auf 52 und 
2007 gar auf 55 Prozent. Bei den Frauen 
setzte der neue Trend einer erhöhten 
Mobilisiemng erst 2003 ein. Und 2007 
nun weisen die Umfragen für beide Ge-
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schlechter eine steigende BeteiUgung 
aus. Der 2003 ausgewiesene Abstand von 
12 Prozentpunkten zwischen den Ge-
schlechtem blieb gemäss der jüngsten 
Erhebung 2007 stabil, da die Zunahme 
der Mobilisiemng bei Männem und 
Frauen parallel verlief 

Bis 1995 war man davon ausgegangen, 
dass die noch bestehende Differenz in 
der WahlbeteiUgung zwischen Frauen 
und Männem stetig zurückgehen und auf 
lange Frist verschwinden woirde. Wamm 
es 1999 zu einer stärkeren MobiUsiemng 
bei den Männem kam, ist empirisch 
rücht gesichert zu erklären. Es kann je-
doch festgehalten werden, dass es der 
SVP seit den Wahlen 1999 sehr viel bes-
ser als den anderen Parteien gelungen 
ist, frühere Nicht-Wähler an die Ume zu 
bewegen. Selects-Erhebungen weisen fer-
ner daraufhin, dass die SVP dabei signi-
fikant mehr Männer als Frauen zu mo-
biUsieren vermochte. Insofem ist es plau-
sibel, die zusätzUche SVP-MobiUsiemng 
bei männUchen vormaUgen Nichtwäh-
lem mit dem Trendbmch bei der Wahl-
beteiligung von 1999 in Verbindung zu 
bringen. Die neuesten Zahlen für 2007 
weisen allerdings daraufhin, dass 1999 
mit der Zunahme der Geschlechterdif-
ferenz in der WahlbeteiUgung kein an-
haltender Trend eingeleitet vioirde. Die 
damals angestiegene Differenz war Kon-
sequenz einer zunächst nur bei den Män-
nem nachweisbaren gesteigerten Mobi-
Usiemng - und diese zusätzUche Mobi-
Usiemng scheint nun mit leichter Verzö-
gerung auch die Frauen erfasst zu haben. 

Ein Cenerationenphänomen 

So oder so bleibt aber vorderhand eine 
markante Differenz in der BeteiUgung 
zwischen Männem und Frauen bestehen, 
und diese Differenz ist im Vergleich zu 
anderen etablierten Demokratien auf-
faUend hoch. In fast aUen vergleichba-
ren Demokratien finden sich kaum noch 
Unterschiede in der Partizipation, die 
wenigen Ausnahmen sind etwa katho-
Usch geprägte südeuropäische Länder 
wie Portugal und Italien oder osteuro-
päische Länder. Allerdings sind die Dif-
ferenzen selbst in diesen Ländem we-
sentUch geringer als in der Schweiz - der 
Abstand bettägt mit wenigen Ausnah-
men weniger als 5 Prozentpunkte." Für 
die Erklämng der nach wie vor grossen 
Differenzen in der Schweiz werden ver-
schiedene Gründe diskutiert. Bereits an-
geführt wurde an dieser Stelle, dass die 
Intensität von Wahlkampf und Parteien-

wettbewerb durchaus einen Einfluss auf 
die unterschiedUche Mobilisiemng von 
Frauen und Männem haben kann. 

Nach wie vor dürfte die Differenz aber 
vor aUem auch mit der späten Einfüh-
mng des Frauenstimmrechts in Verbin-
dung stehen. Zumindest spricht eine 
Aufschlüsselung der Umfragedaten nach 
Altersgmppen für diese These (vgl. Abb. 3). 
Die Zahlen deuten darauf hin, dass die 
Differenz in der WahlbeteiUgung bei den-
jenigen Generationen besonders markant 
ist, die 1971 (bei Einführung des Frauen-
stimmrechts) schon über 20 Jahre alt 
waren. Demgemäss könnte die Geschlech-
terdifferenz in der WahlbeteiUgung zu-
mindest teUweise auch als Generationen-
Phänomen bezeichnet werden. Der Ver-
gleich der Umfragedaten zur Wahlbe-
teiUgung von Frauen und Männem nach 
Altersgmppen weist jedenfalls darauf 
hin, dass die Differenz bei jüngeren Al-
tersgmppen (bis etwa 45 Jahre) nur mnd 
halb so gross ist wie in den höheren Al-
terskohorten (über 45 Jahre). 

Die Daten in Abbildung 3 basieren auf 
Selects-Umfrageergebnissen, und Umfra-
gen sind immer mit gewissen Unsicher-
heiten verbunden. So warnen Wahlfor-
scher etwa davor, dass insbesondere Män-
ner bei Umfragen zu falschen Angaben 
neigen, wenn es um die Partizipation 

geht - Männer glauben mehr noch als 
Frauen, es werde von ihnen erwartet, 
dass sie sich für PoUtik interessieren und 
an Wahlen und Abstimmungen beteili-
gen. Femer bedarf es zur Analyse von 
Umfragedaten immer diverser Gewich-
tungen, welche die Gefehr systematischer 
Verzermngen nicht ausräumen können; 
und gerade die Aufschlüsselung der Da-
ten nach soziodemografischen Unter-
gmppen senkt die Fallzahlen und führt 
zu statistischen Unscharfen. 

Insofem ist es nützlich, dass in eini-
gen Schweizer Städten die Stimmbetei-
ligung nach den Merkmalen Alter und 
Geschlecht auch direkt und anonymi-
siert über die Stimmrechtsausweise er-
fasst wird, beispielsweise in Zürich oder 
in Luzem. Diese Statistiken sind zwar 
nicht für die ganze Schweiz repräsenta-
tiv, sie Uefem aber - im Gegensatz zu 
Umfragedaten - zumindest für das je-
weils erfasste Gebiet harte Fakten. So 
hat zum Beispiel in der Stadt Luzem zwi-
schen 1993 und 2007 die Differenz in der 
durchschnittUchen poUtischen BeteiU-
gung zwischen den Geschlechtem deut-
lich abgenommen; sie fiel von 9.5 Pro-
zent (1993) auf durchschnittUch mnd 
3.5 Prozent in den vergangenen drei Jah-
ren. Bei den eidgenössischen Wahlen 
vom 21. Oktober 2007 nun lag die Betei-

Abb. 3: Beteiligung bei Nationalratswahlen 2007 nach Geschlecht und 
Altersgruppen (in Prozent) 
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Zur unterschiedlichen Wahlbeteiligung von Frauen und Männern 

Die Integration in gesellschaftliche und politische Netzwerke wirkt sich positiv auf die Wahlbeteiligung aus - und natürlich auch auf die 

Wahlchancen von Politikerinnen. Im Bild: Die Nationah-ätinnen Brigit Wyss (GPS/SO), Francine John-Calame (PES/NE), Yvonne Gilli (GPS/SG) 

(oberes Bild, von links), und Susanne Leutenegger Oberholzer (SP/BL) (unteres Bild). 
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Zur unterschiedlichen Wahlbeteiligung von Frauen und Männem 

Abb. 4: Stadt Luzern: Wahlbeteiligung bei den Natibnälratswahlen 2007 nach 
Altersgruppen und Geschlecht (|n Prozent) 
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Ugung in der Stadt Luzem nüt 51.6 Pro-
zent leicht über dem landesweiten Wert 
von 48.9 Prozent. Die Luzemer Männer 
gingen zu 55.2 Prozent an die Urnen, die 
Frauen zu 48.8 Prozent, was eine Diffe-
renz von 6 Prozentpunkten ergibt. Noch 
kaum ein Unterschied nach dem Geschlecht 
findet sich in der Luzemer Statistik bei 
der BeteiUgung von 18- und 19-jährigen 
Jungwählerinnen - die Partizipation der 
Frauen übersteigt bei den Erstwählerin-
nen diejeiüge der Mänrier sogar um einen 
halben Prozentpunkt (vgl. Abb. 4). Auch 
bei den 20- bis 29-Jährigen findet sich 
noch keine nennenswerte Differenz nach 
dem Geschlecht. 

Eine Differenz steUt sich erst in den 
Altersgmppen ab 30 Jahren ein, der Ni-
veauunterschied zwischen den Geschlech-
tem bleibt aber bis hin zur Altersgmp-
pe der 60- bis 69-Jälirigen moderat. Erst 
bei den über 70-Jälirigen flacht die Be-
teiUgung insgesamt stark ab und dies 
nun nachweisüch vor aUem aufgmnd 
der Absenz der Frauen: Hier öffnet sich 
die Schere zwischen den Geschlechtem 
markant. Die Geschlechterdifferenz in 
der WahlbeteiUgung ,nimmt von da an 
nüt steigendem Alter weiter stark zu. 
Dies hat - nicht zuletzt auch wegen der 
höheren Lebenserwartung der Frauen -
einen massgebUchen Einfluss auf die 
Partizipationsrate der gesamten Stimm-

bevölkerung. Der Vergleich der Luzer-
ner Zahlen mit Daten aus Zürich zeigt 
grosse Übereinstimmung. Auch wenn 
die Alterskohorten nicht ganz gleich 
eingeteUt wurden, stimmt der Verlauf 
der Kurven in den beiden Städten fast 
voUständig überein. So lagen in Zürich 
bei den eidgenössischen Wahlen die Un-
terschiede nach dem Geschlecht bei den 
unter 60-Jährigen durchwegs uriter 5 Pro-
zentpunkten, erst bei den älteren Ko-
horten geht die Schere auf- ein Befünd, 
den auch die Umfragedaten von Selects 
bestätigen. 

Politisches Interesse und Integration 

Da die Beteiligung der Frauen jedoch 
auch bei jerien Altersgruppen geringer 
ist, welche erst nach dér Einfühmng des 
Frauenstimmrechts stimmberechtigt wur-
den, dürften weitere Faktoren für die 
Partizipationsunterschiede verantwort-
Uch sein. Frauen haben in der Schweiz 
insgesamt immer noch einen niedrige-
ren Bildungsstand, verfügen über ein ge-
ringeres Einkommen ünd weisen eine 
niedrigere Erwerbsquote auf als Mânnér 
- und diese Merkmale stehen gemäss 
Umfragen bei Frauen wie auch Männem 
in einem starken Zusammenhang mit 
der BeteiUgungswahrscheinUchkeit. Al-
lerdings wirken diese Faktoren nicht di-

rekt: Eine statistische Studie zu den Wah-
len 2003 zeigt auf, dass diese stmktu-
reUen Unterschiede als Erklämngsgmnd 
wegfaUen, wenn man poUtisches Interes-
se oder Integration in geseUschaftUche 
und poUtische Netzwerke in die ModeU-
berechnung mit einbezieht.̂  Männer ge-
ben häufiger an, an PoUtik interessiert 
zu sein, sie verfügen über höheres poU-
tisches Wissen, und sie sind häufiger par-
teigebunden - aUes Merkmale, welche 
die Partizipation positiv beeinflussen. 
Frauen dagegen sind weniger häufig in 
poUtischen Organisationen oder sonsti-
gen Vereinen tätig und insgesaint weni-
,ger gut bemfUch yemetzt. 

Die Kausalitäten aber sind für aU diese 
Béfunde unklar und es eröffnen sich da-
durch oft mehr Fragen, als beantwortet 
werden: Ist die BeteiUgung der Frauen 
nun geringer, weü sich Frauen weniger 
für PoUtik interessieren, oder interessie-
ren sie sich weniger, weU sie weniger häu-
fig partizipieren? Auch wenn Geschlech-
temnterschiéde Un poUtischen Interesse 
bestehen und die unterschiedUche Par-
tizipation erklären können, bleibt die 
Frage offen, warum dies so hartnäckig 
Bestand hat. NaheUegend ist hier die Er-
klämng, dass Frauen und Männer eben 
generell immer noch durch geschlechts-
typische Lebensläufe und soziale Rollen 
unterschiedUch soziaüsiert und in ge-
seUschaftUche und poUtische Netzwer-
ke eingebunden sind. 

Denkbar wäre auch, dass die rituaüsier-
te Partizipation bei Wahlen für Frauen 
weniger zenttal ist als andere poUtische 
Partizipationsformen. Für diese These 
sprechen Beflmde aus der Abstimmungs-
forschung im Rahmen der regelmässig 
durchgeführten Vox-Analysen:̂  Bei eid-
genössischen Abstimmungen lässt sich 
eine themenspezifisch variable MpbiU-
siemng nachweisen, wpmit die BeteiU-
gung generell stärker schwankt, als bèi 
Wahlen. Diese Abstimmungsarialĵ en wei-̂  
sen denn - anders als die Wahlanalysen 
- in jüngster Zeit keine systematischen 
Unterschiede in der Partizipation zwir 
sehen Männem und Frauen mehr aus. 
Noch zu Beginn der Vox-Untersuchungs-
reihe iri den 1980er Jahren war das an-
ders: Damals bUeben Vorlagen, die zu 
keinen signifikanten Geschlechterunter-
schieden im Partizipationsverhalten fuhr-
teri, die Ausnahme. Auch wenn diese 
Umfragen nüt methodischen Unsicher-
heiten behaftet sind, stützen die Ergeb-
nisse der Vox doch vorläufig die These, 
dass die nach wie vor markante Diffe-
renz iri der WahlbeteiUgung zwischen 
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Frauen und Männem bei Sachabstiin-
mungen nicht zwingend îhre Entspre-
chuiig finden muss. 

DreiTrends 

Zusamirienfassendiassen sich aus deii 
Daten zur Differenz iri der .WahlbeteiU-
gung vpn Frauen und Männern drei 
Trends ablesen: 
• Erstens scheint in derSchweiz der rno-
biUsierende Effekt des verschärften Par-
teienwettbewerbs die Frauen éine Wahl-
periode später erfasst zu haben als die 
Männer. Dies führte bei den eidgenössi-
schen Wahlen 1999 - entgegen dem lang-
jährigen Trerid'der kontinüierUchen Ab-
nahme der Geschlechterdifferenz in der 
Partizipation - zu einem übertaschen-
den; Anstieg eberidiéser Differenz. Das 
bedeutet aber nicht, dàss sich die Sche-
re der WahlbeteiUgung zwischen deii 
Geschlechtem seither wieder öffnet. Ger 
mäs'S;den jüngsteri Umfrageèrgebnissen 
von 2007-verläuft der Zuwachs der Be-
teiUgung nun für, beide Geschlechter 
paraUei, wonüt die Differenz vorerst sta-
bil gèbUebén ist. In; den Städten, in de-
nen Partizipatibnsdaten mit der Stimm-
reehtskaitei erfasst' werden, lässt sich 
2003 und 2007 sogar wieder einé Verrin-
gemng der Paftizipatibnsdifferenz zvyi-
schén déri Geschléchtem feststeUen, was 
dem langfristigen Tterid entspricht: 

• Zy/eitens stützeri die zur Verfügung ste-
henden Daten die These, dass die Diffe-
renz in der VVahlbeteiUgung zumindest 
teUweise als ein Generationenphänomen 
gedéutet werden kann. Bei den jüngsten 
Altersgmppen finden.sicÜ kaum mehr 
Differenzen iii der WahlbeteiUgung. Die 
Schere öffnet sich Besonders markant 
bei- denjenigen .Generatibneri, die- poli-
tisch iriieirier^Zéitspziàiïsiert wurden, 
als die Schweiz auf eidgenössischer Ebene 
hoch kein Frauenstimmrecht kannte. 

• Und drittens schUessUch führen un-
terschiedUche Lèbérislâufe von Frauen 
und Männemrdazü, dass Frauen iinmer 
noch weniger'in geséllschâflUche urid 
poUtische Netzwerke eingebunden sind 
und sich genereU y/eniger für PoUtik in-
teressieren. Was ihre BeteiUgürigshäufig-
keit negativ .beéiîiflusstl AUerdings wei-
sen Umftageergebnisse -ZÜ - eidgenössi-
schen'Abstimmurigen darauf hin, dass 
die BeteiUgung der. Geschlechter je nach 
Sachfrage' stark*,'differiereri: kann, und 
die FràuénmögUcherweise in ihrem po-
Utischeri Partizipatiorisverhalten selek-
tiver vorgèhen;als'die Männer 

Anmerkungen 

1 Vgl; vyww.selects.ch. 

2 Vergleichende Daten über die Wahlbeteili-

gung finden sich unter www.idea.int. 

3 Um die VyafübeteUigung nach dem Merkmal 

Geschlecht zu untersuchen, muss auf Uihfragen 

zurückgegriffen werden. In der amtlichen Statis-

tik (vgl. www 

themen/l 7/02/blänk/key/iiätipnal_rat/wahlbe-

teiligung.html) wird die Beteiligung bei Wahlen 

und Abstimmungen nicht nach dem Geschlecht 

erhoben, dies geschieht nur in wenigen Gemein-

den (vgl: Vireiter unten). 

4 Die Angaben basieren auf eigenen Berechnun-

gen auf der Basis der Comparative'Study of Electo-

ral Systems (CSES; www.cses.org); einer Samm-

lung von ausgewählten Daten aus Nachwahlbe-

fragungen nationaler Wahlen in verschiedenen 

Ländem. 

5 Literaturhinweise zum Thema finden sich bei: 

Engeli, Isabelle. Th'anĥ Huyen Ballmer-Cao und 

Marco Guigni (2006)1 Gender Gap and Tumout in 

the;2003 Fédéral Elections. Swiss Political Sdence 

Review 12 (4); 217-242. 

6 Vgl. www.polittrends.ch/vox-analysen/vox-

analysen.php. 

Martin Senti, PD Dr. rer. pol. ist Inlandredaktor 

bei der Neuen ZürcherZeitung und Privatdozent' 

àn'der Uhiversität Bern. Georg Lütz.'Dr. rer. soc. 

ist Politikvyissenschafter und leitet das Wahlfor-

schungspfpjekt Selects am sozialwissenschaftll-

chen Forschungszentrum FORS in Lausanne. 
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Schwerpunkt: Mehr Frauen in die Politikl 

«Wir Frauen müssen dranbleiben» 

Interview mit Christine Egerszègi über ihr Jahr als Nationalratspräsidentin und über Frauen in der Politik 

Das Interview f ü hrte AN DREA FISCH ER 

Chiristiné Egerszegi (FDP).yvarzuerst Aar-

gaüer Crpssrätin. stadträtin von Mellin-

gen und Vizepräsidentin deiiFDP-Fräuen 

Schwéizi bis sie^1995Jn den Nat 

gewählt wurde und sich dort ypr allem |n 

soziaIr und gesündheifspolitischen Frar 

gen engagierte.2007 präsidier̂ ^̂ ^ 

Natipnalrat ünd seit'2008 w sie als 

erste Frau den-Kantoh'Aargau im Stän-

déî ât. 

I^ù Egerêzegi,: wenn Sie in einem Satz zu-
sammen/ossen mü^stm, was Ihtten dos jähr 
als'obej^ Schweizetih gebrä^^ hat, was 
würden sie sagen? ',. 

'Eine eiiuriaUge' MögUchkeit zur Wei-

terbUdUng,, die riiari im Leben sonst 

nicht mehr hat. 

Und an welches Ereignis werden Sie sich 
auch tuich Jahren noch erinnern? 

An das Treffen mit den Parlaments-
präsidentinnen anderer Länder, das war 
am 2. März 2007 in New Yprk. Das The-
ma hiess: Was können Parlamentspräsi-
dentiimen tun, um das Lps der Kinder, 
vorab jenes der Mädchen, zu verbes-
serri? Da eine KoUegin aus Belgien kurz-
fristig ausfiel, wurde ich angefragt, ob 
ich einspringen und ein Referat halten 
könnte zur Situatiori in der Schweiz. Ich 
habe dann nüt viel GründUchkeit zu den 
Fragen IntemetkriminaUtät, Scheidungs-
kinder, Gewalt an Schulen gesprochen. 
Nach mir war die KoUegin aus Zimbabwe 
dran, dann diejenigen aus den PhiUppi-
nen und Kolumbien. Und dabei wurde 
ich immer kleiner. Wéim eine Parla-
mentspräsidentin erzählt, wie gross die 
Zahl junger Mädchen mit Abtteibungen 
sei, oder jener, die mit älteren Männem 
verheiratet und nach deren Tod Verstös-
sen werden. Oder dass in ihren Ländem 
zwar eine SchulpfUcht von sechs Jahren 
gälte, nach einem Jahr aber nur noch 32 
Prozent der Mädchen dbrt seien, weil die 
Leüte fänden, das sei nicht nötig... - Und 
daim die Probleme iriit der Prostitution 
und JugendkriminaUtät - da war ich als 
Schweizerin richtig zufrieden. Da er-
schienen unsere Probleme total unwe-

sentUch. Dieser Unmittelbare Vergleich 

iriit anderen Ländem hat rmch sehr be-

eindmckt. 

Der Name Egenz^ taucht in den Medien des 
Jahres 2007 meist im Zusammenhangrthit 
Ihrer Funktion auj: Waren sie auch öfter in 
den Medien als sonst? 
- Ich glaube schon. Dabei kam mir si-
cher zu Gute, dass ich keine sprachU-
chen Probleme hatte. Ich konnte mich 
überaU in der regionalen. Sprache den 
Medien stellen. 

Haben die Medien denn über die National-
ratsprösidehtin Egersz^. auch anders be-
richtet, als zuvor über'die Natiotuilrätin 
Egerszegi? 

Ja. Ich bin aber auch anders aufgette-
ten. Ich habe mich nicht so pointiert ge-
äussert, wie ich das sonst tue. Ich war 
ganz bewusst eine Präsidentin für die 
Schweizerinnen und Schweizer, nicht 
die SozialpoUtikerin, die ich sonst bin. 

Hat es Ihnen in Ihrer Funktion gefallen? 
Ja, mit wenigen Ausnahmen. Die Be-

wachungen auf meinen Auslandreisen, 
das war manchmal etwas schwierig. Als 
ich zum Beispiel in Ungam weUte und 
in Budapest ein Kaffeehaus besuchen 
woUte, da hat man dieses aus Sicher-
heitsgründen vorher total geleert. Dabei 
War rtür gar nicht wohl, denn so war das 
Kaffeehaus nicht, wie ich es kannte und 
eben geme erleben woUte. Oder dass ich 
das Grab einer Verwandten auf einem 
kleinen Dorffriedhof nur mit vier Si-
cherheitsleuten besuchen konnte - das 
war mir einfach zu viel. Wenn ich nach 
einer solchen Reise jeweUs in die Schweiz 
zurückkehrtei habe ich iriich zu Hause 
umgezogen und bin zu Coop einkaufen 
gegangen. Das braüche ich einfach, die-
se NormaUtät. 

Sie sagen, die Medien hätten Sie anders 
waht̂ enommeh. Wie war das im Piarlament: 
ist der Kontakt zu Ihrett KoII^nneh und 
Kollegen . im Rat gleich geblieben? 

Ich dénke schon; es gab Lob und auch 
Tadel. Da kommt mir eine Begegnung 
mit Josi Gyr (verstorbene Natipnairätin 
der SP, SZ) in den Sinn. Ich hielt es ja re-, 
lativ strikt riiit den Fragen, wpUte nur 
eine aufs Mal zulassen. Sié aber hplte 
länge aus urid als sie die Frage endUch 
SteUte, wbUte sie noch eine anhängen. 
Da hab ich unterbrochen mit der Be-
merkung: Die Frage ist gesteUt. Und for-
derte zur Antwort auf Dasselbe habe ich 
kurz danach auch mit Max Binder (SVP, 
ZH) getan. Darauf kam Josi Gyr auf mich 
zu mit der Benierkung: «Jetzt ist es wie-
der gut.» 

Spielt es heute noch eine Rolle, ob eine Frau 
den Natiotialrat präsidiert? 

Nein. Mitüerweile sind aUe Lebens-
formen und Figuren in dieser Funktion 
vertreten. Vor ein paar Jahren hatte der 
verheiratete Jean-PhiUppe Maitte das 
Amt inne, dann folgte Claude Janiak, der 
in einer Partnerschaft lebt, danach kam 
ich - ich lebe aUein. Das zeigt, was heu-
te in der Schweiz mögUch ist. 

Sie waren ja nicht die erste Nationalrats-
prösidentin. Konnten Sie davon projitieren, 
dass vor Ihnen schon andere Frauen diese 
Position inne hatten? 

Ja ganz klar. In jedem Grenüum, wp 
Frauen auftauchen, verändert sich das 
BUd. Und sie legen Spuren für die nach-
folgenden Frauen. Ich war damals in 
Mellingen die erste Stadttätin, ich war 
die erste Vertreterin meiner Region im 
Grossrat, ich war die erste FDP-Natio-
nalrätin aus dem Aargau und bin jetzt 
die erste Ständerätin aus dem Aargau. 
Ich bin es gewohnt, vorzuspuren und 
mitzuheffen, dass etwas selbstverständ-
Ucher wird. 
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Christine Egerszegi will den Frauen aufzeigen, «dass Politik Alltag ist. Dass die politischen Entscheide ihr Leben beeinflussen und dass sie selber 

darauf Einfluss nehmen können.» 

Als nachfolgende Frau ist man dann nicht 
mehr unter besonderer Beobachtung? 

Nein, nur manchmal bUtzt das wieder 
auf Das war auch mnd um die Rütiifei-
er (siehe unten) der FaU. Als das Ganze 
auf der Kippe stand, sah es einen Mo-
ment danach aus, dass dies zu einem 
kleinen Rückfall für die Frauen werden 
könnte. Umso mehr freute es mich, dass 
es ein Erfolg wurde. Ich bekam aber ver-
einzelt Ratschläge, ich sollte doch etwas 
zurückhaltender sein. Als es darm gut 
kam, da klopften uns alle auf die Schul-
tem und sagten: «Gut war das, was ihr 
da gemacht habt. Ich war immer dafür!» 

Aber wenn es anders gekommen wäre, dann 
wäre das au/die Frauen zurückgefallen. 

Genau. Dessen waren wir uns bewusst. 

Micheline Calmy-Rey und ich. Wir ha-

ben uns darüber auch unterhalten und 

das Risiko auf uns genommen. 

Hatten Sie bestimmte Vorsätze gefasst Jiir 
Ihr Amt, zum Beispiel im Stil? 

Ja, unter anderem für die Abstim-

mungen über die einzelnen poUtischen 

Geschäfte. Als Präsidentin kann man da-

bei das Ergebnis beeinflussen. Doch ich 
fand, das sei nicht meine Aufgabe, dies 
zu tun. Also habe ich von Anfang an be-
kanntgemacht, dass ich jede Abstimmung 
genau gleich handhaben und iinmer 
schön der Reihe nach, vom höchsten zum 
tiefsten gehen werde. 

Wie meinen Sie das? 
Nehmen wir an, es geht um Panzer-

brigaden, oder auch um irgendwelche 
Geldsummen. Ich Uess immer schritt-
weise von der grössten zur kleinsten Men-
ge hinunter abstimmen. Das ist nicht 
dasselbe, wie wenn man die grösste Men-
ge in der Abstimmung der kleinsten ge-
genüber steUt - das gibt unter Umstän-
den ein anderes Schlussresultat. Als Vor-
sitzende hat man hier Einfluss. Und auch 
als ich meinen ersten Stichentscheid zu 
fällen hatte, habe ich klar gemacht, dass 
ich mich dabei nach der Kommission und 
nicht nach meiner eigenen poUtischen 
Überzeugung richten werde. 

So waren Sie berechenbar. 
Genau, und ich brachte auch etwas 

mehr Gerechtigkeit ins System, aus mei-

ner Sicht. Dadurch waren die Entschei-

de weniger angreifbar 

Man könnte auch sagen, Sie haben die 
Macht, die Ihnen hier zugestanden hätte, 
gar nicht genutzt. 

Weil ich es eben für falsch hielt, diese 
Macht auszuspielen. Für mich bestand 
die Macht darin, die Geschäfte so über 
die Bühne zu bringen, dass ein grosser 
Teü der Bevölkemng mit den Beschlüs-
sen leben kann. Und ich gehe davon aus, 
dass die Kommission die Sache bereits 
genau unter die Lupe genommen hat. 

und wie war das mit den Inhalten? Ich er-
innere mich, dass am 8. März 2007 - dem In-
ternationalen Tag der Frau - im Nationalrat 
lauter Geschäjle traktatuliert waren, welche 
die Gleichstellung betrafen. Kam das von 
Ihnen? 

So, wie es schUessUch stattfand, habe 
ich es entschieden. Die SP hatte zuvor 
den Anttag gestellt auf eine ausseror-
dentliche Debatte zur Frauenfrage, im 
HinbUck auf die Wahlen. Das wollte ich 
nicht, weil dies blöde Schlagzeilen gege-
ben hätte, im Sinn von: «Jetzt verschleu-
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dern die aUein deswegen hunderttau-
sende von Franken.» Das hätte sich kon-
ttaproduktiv ausgevwrkt. Deshalb bot ich 
der SP die Altemative nüt dem 8. März 
an: Ich schlug vor, aUe Geschäfte auf die-
sen Tag zu bündeln und am Nachmittag 
noch eine Veranstaltung zum Thema 
GleichsteUung durchzuführen. Ich war 
überzeugt, dass dies genau so medien-
wirksam sein würde. 

Tatsächlich/and das in den Medien ein recht 
grosses Echo. Trotzdem - wie ist Ihr Vofgc-
hen zu ititerpretiereh? Heisst das, Sie halten 
die Frauénjfragé nicht mehr Jîir so wichtig, 
dass man dajiir auch eine «blöde Schlagzei-
le» riskieren darf? 

Auf diese Weise konnten wir doch die 
konttaproduktive Schlagzeile verhin-
dem, und das Thema wurde dennoch 
aufgegriffen. 

Ah er sonst war atrau» nicht ein spezielles 
Thema in Ihrem Amtsjahr. 

Es drückte immer Wieder durch, so 
auch bei der Begegnung mit dem saudi-
schen König [ihm gegenüber hat sich 
Egerszegi für ein zum Tode verurteiltes 
Vergewaltigungsopfer eingesetzt, Anm. 
der Redi]. Aber es war nicht mein Pro-
gramm, Frau zu sein, sondem PoUtik 
aus der Sicht einer Frau. 

Diese ist anders? 
Sie legt manchmal die Prioritäten an-

ders. 

Die Prioritäten anders legen — das machte 
sich auch bemerkbar bei dem Ereignis, das 
am meisten Wellen geworfen hat: Die Sache 
mit dem Rütli, die sie eben angesprochen ha-
ben. Das war schon ein Coup, als Sie zu Be-
ginn des Jahres verlauten liessen, dass Sie, 
die büt;gerliche Politikerin, gemeinsätri mit 
der linken Butule^äsidehtin Calmy-Rey 
am Nationalfeiertag au/dem Rütli aujlreten 
wollten. Das Umgekehrte, dass ein FDP-Mann 
gemeinsam mit Moritz leuenberger sich 
aujs Rütli hieben hätte, scheint doch eher 
unwahrscheinlich. Ist das etwas, das Frauen 
besser können, sich über Parteigrenzen zu-
sammentun? 

Schon mögUch. MicheUne Calmy-Réy 
und ich haben Ahnüchkeiten in unseren 
Biografien. ünd wir sahen es als Chance 
zu zeigen, dass nur das Zusammenge-
hen uns weiter bringt. Am Anfang stand 
noch gar nicht zur Diskussion, dies auf 
dem Rütü zu machen. Es soUte ursprüng-
Uch auch kein «Frauentag» werden: Aber 
als das Rütü aufs Tapet kam, haben wir 
erkannt, dass die Sicherheitsbedingün-

gen und -kosten nicht dem entsprachen, 
was wir uns für eine Feier vorstellten. 
Aus dieser Sicherheitsfrage heraus ge-
langten wir schUessUch an die Frauen-
organisationen. Denn so erteichten wir 
hauptsächUch Leute, die uns wohlge-
sinntwaren. Daraus ergab sieh dann der 
Frauentag. 

Sie kamen mit dieser Idee von verschiedenen 
Seiten Unter Beschuss, haben sich aber nicht 
davon abbringen lassen und es schliesslich 
souverän durchgezogen. Was war der Grund, 
dass es so gut geklappt hat? 

Das ist der Idee von Johann Schneider-
Ammann und Nicolas Hayek zu verdan-
ken, für die nicht gedeckten Sicherheits-
kosten aufzukommen. Die Feier war ja 
bereits abgesagt und für mich wäre die 
Sache dainit gelaufen gewesen. 

Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, 
lassen Sie mich andersfixigeii: Was hat denn 
die beiden Sponsoren dazu gebracht, dos 
Vorhaben zu unterstützen? 

Ich sehe darin auch einen Protest, dass 
man sich diesen Ort nicht von gewissen 
Kreisen vereinnahmen lassen will. Das 
war für mich auch der Gmnd, weshalb 
ich an diesem Tag ganz bewusst nüt der 
Tracht aufgetteten bin. Ich lasse mir das 
riicht nehinen von Kreisen, die glauben, 
sie hätten das Heimatgefühl gepachtet. 
Und am Tag selber habe ich auch ge-
merkt, dass man die Geste der Zusam-
menarbeit, die Micheline GaUny-Rey und 
ich meinten, durchaus so verstanden hat. 

2007 war auch ein Wahljahr. Und zumindest 
Jür die Frauen Ihrer Partei war es ganz wich-
tig, in dî em Jahr eine aus deti eigenen Rei-
hen in dieser Position zu haben. War das Jîir 
Sie auch von Bedeutung? 

Ich hatte dabei gemischte Gefühle, 

denn ich konnte ja selber keinen richti-

gen Wahlkampf bettéiben und nur an 

vier Wahlveranstalmngen zu meiner 

Kandidatur für den Ständerat teilneh-

men. 

Für Ihre Wahl in den Ständerat haben Sie 
aber sicher von Ihrer Position als National-
ratspräsidehtin projitiert. 

Ja, sicher Dadurch hatte ich immer 

wieder Medienpräsenz. Und das hatmir 

geholfen. 

Die Frauen haben bei den letzten Parla-
mentswahlen generell besser abgeschnitten 
jirgl. den Artikel von Werner Seitz in diesem 
HeflJ. Hat da auch mitgespielt, dass. zwei 
Fratien im gleichen Jahr an der Spitze des 
landes waren? 

Sicher hat das Impulse gegeben und 
gezeigt, wie Frauen die Dinge anpacken. 
Ob es entscheidend war, dass zwei Frau-
en im Wahljahr diese Spitzenpbsitionen 
belegten, oder ob es diesen Impuls auch 
gegeben hätte, wenn wir ein Jahr davor 
Präsidentiimen gewesen wären, das kann 
ich nicht beurteUen. 

Aujpllig ist, dass der höhere Frauenanteil 

im Parlament und auch die nachfolgende 

Wahl einer zusätzlichen Frau in den Bundes-

rat gar kein grosses Thema mehr waren... 

. . . Das ist doch das Ziel! Das fand ich 
ein ganz schönes Zeichen in diesem 
Jahr, dass es gar nicht mehr gross the-
màtisiert wurde. 

Die Schweiz liegt jetzt punkto Frauenvertre-
tung- abgesehen von den nordischen Staa-
ten - über dem europäischen Durchschnitt... 

... nur haben wir hier viel später an-

gefangen! 

Wie beurteilen Sie diesen Anteil von fast 30 
ProzentFrauen? ist das gut so? 

Dié Zahl ist nicht so entscheidend, es 
darf auch mehr sein. Es braucht einfach, 
die fähigsten Leute an der Spiitze und da 
gehören die Frauen dazu. Im Bundesrat 
haben wir - nüt der Bundeskarizlerin 
eingerechnet-jetzt NormaUtät erteicht. 
Und keine der Frauen wurde aus AUbi-
grürtden gewählt. Sondem wegen ihres 
Leistungsausweises. Das gefallt mir. 

Geht es jetzt einfach so weiter mit den Fhiuen 
in der Politik? Oder braucht es noch spezielle 
Massnahmen? 

Wir müssen dranbleiben. Gerade auch 
wir FDP-Frauen. Es zeigen sich gewisse 
Nachwuchsprobleme - das hat unter an-
derem mit den Schulstmkturen zu tun. 
Denn sobald eine Frau mit FamiUe wie-
der etwas mehr Zeit hat, dann nutzt sie 
diese für den Beruf und nicht für die Po-
litik. Und manche halten dies für den be-
quemeren Weg. 
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verstehe ich Sicrichtig, doss Sie eirte gewisr 
se Gefahr darin CselKh; ,dqss man sich 
um bessere Verdhbarkèit 'vcm Fäm^ 
BcTu/bemüht,, aber-d̂ ^ 
keine Zeit mehr bî ribt,- sich jîir die Politikzii 
engagierm? 

Ja, das ist durchaus mögUeh. Und wir 
müssen imriier auf der Hut davor sein, 
dàss das Pendel zurückschlägt. iDerilcèri 
Sie nur an das Buch vbriEya Hefmàrir das 
die Mütter an den Hèrd zûrûck wünsch-
te und das so hochgejubelt wurde. Diese 
Bewegungen müssen wir im Auge be-
halten. 

Wie? 
•Indem man zu, den Frauen geht und 

ihnen, aufzeigt, dasst PoUtik AUtag ist. 
Dass.die-poütisirhen Entscheide.ihr Le-
bîin.béeiriflusseri ünd dass sie selber da-
rauf Einflüss; nehirien können. 

weise auch beobachtet. Es gab schon frü-
her Phäserii wo ich Angriffen ausĝ  
war - zim Beispiel xim ;Vô ^̂  zur Ab-
stinmungûbérêiriesti^fifréie'Abtreiburig 
pdef . zur .Geritèehrioipgie: Aber dieser 
Tori war aridérs:?pâjhâtte ich riiänchma 
die Zeit génie um lÔ .Jâhré vorgedreht, 
um festzüsteUen, ,vräs daraus geworden 
ist. Öb iriari es dainals errist geriüg ge-
riomirieri hat, oder bb es sich in Raüch 
auflöst. 

Andrea Fischer (jg. -1957).hat in Zürich Geschich-
te studiert und',vvär dann mehrere jahré bei 
Schvveizer'Radio.DRS'als'Redaktorin und Mo-
deratorin'tätlg.'iggg wechselte sie Ins Inland-
Ressort'desTäges-Anzeiger. Sie ist Mutter einer 
Tochter. Dasinterview wurdearhiS.'Janüär 2008 
durchgeführt. 

Aber eben, dann sagen ihnen die Frauen, sie 
hätten Familie und dtwtt Beruf und da blei-
be keitie Zeit jîir Politik. - -

Danri sageiich,- sie sollten einfach am 
Ball bleiben und die Chance.packen, so-
bald sie sich bietet.'Tch selber bin auch 
erst spät in die PoUtikeingestiegen. Aber 
es ist schon si?: Im Bemf müssen die 
Frauen ein Bein drin behalten, die Ar-
beitswelt ändert sich derart schneU, dass 
iriari nach yireiügen Jähren deh'Àrischluss 
verUert,.wéim iriari aussteigt. In der Po-
Utik,kann man aus? und wieder einstei-
gen. Die ̂ Frauen, die ständig;zwischen 
Bemf, FàmiUé und persöriUchem Lében 
switchen müssen, eignen sich eine gros-
se Flexibiütät an, was eine wichtige Vo-
raussetzung ist für die PoUtik. 

Gab es auch négative Erfahrungen in diesem 
Jahr, die mit Ihrer. Funktion in Zusammett-
hahgstandeh? 

Ja, die Bedrohungen, die ich im Zü-
sammerihang mitdem RütU bekommen 
habe. Der Anlass selbst war zwar schön, 
aber das Dammhemmihat Spuren hin-
teriassen. Wenn man Briefe erhält im 
Sinne: .«Fräüen wie, Sie sblltè man Uqüi-
dieren.» - liqûidiéren!. - dieser Jargon, 
das hat mich schon bésêhâftigt. 

Sié sagten vorhin, Sie wollteh nicht zUlas-
sen, dass das lUitli VOTI gewissen Kreisen ge-
pachtet würde. Haben solche Drohungen Sie 
auch bestärl^; diiis durcfmünehen? 

Einerseits ja. Aber ich habe dann auch 
festgestellt, dàss sie nicht unproblema-
tisch wareri. Es gab'ja danach Attacken 
auf Briefkästen von Leuten aus dèr RiitU-
Koirimissibri; Und méin Haus wurde zeit-
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Tema principale: Più donne in political 

Un progetto della Federazione Associazioni 

Femminili Ticino per la promozione delle 

candidate aile elezioni cantonali 2007 

dl MARINA ORTELLI 

La Federazione Associazioni Femmini-
U Ticino (FAFT), cpstituita nel 1957 aUo 
scopo di unire lé forze deUe società fem-
miniU per ottenere i l diritto di voto e di 
ele^biUtà per lé donne, cerca, ora come 
nel passato, di sensibiUzzare l'elettorato 
in favore del sostegno aUe candidate. 

Il Cantone è tuttora confrontato con 
alcuni problemi relàtivi alla parità, soprat-
tutto nel mondo del lavoro e, dall'otte-
nimento dei diritti civici, le donne tici-
nesi marciano sul posto in quanto aUa 
rappresentanza femminile in parlamen-
to. Nel 1999 e nel 2003 U conütato deUa 
FAFT organizza parecchie manifestazio-
ni; incontri con le deputate dei vari par-
titi poUtici, conferenze e dibattiti con le 
candidàte, distribuzione di opuscoU in-
formativ! e persino U lando di paUoncini 
rosa suUa piazza del govemo di Bellin-
zona. 

Purtroppo le iniziative non ottengono 
la visibiUtà desiderata: giomaUsti e foto-

grafi sono raramente presenti e i brevi 
comunicati concessi alla Federazione non 
riescono a mbbilitare la popolazione e 
ad aumentare la scarsa presenza fem-
minile nèi vari consessi. In particolare le 
candidate elette in seno al Gran Consi-
gUo del Cantone sono sempre solo circa 
i l 10% del totale, risultato che pone U 
Ticino aU'ultimo posto fra i cantoni sviz-
zeri. Nel 2006 i l comitato della Federa-
zione si rende conto che U problema ri-
schia di aggravarsi, poiché ben sei deUe 
nove deputate non iritendorio ripresen-
tarsi aUe elezioni. Considerando la diffi-
coltà deUe candidate non uscenti (nel 
2003 una sola è riuscita a enttare in par-
lamento) e i segnaU negativi che appai-
ono suUa stampa, si vuole almeno ten-
tare di non perdere ancora terteno, ma 
l'elezione di sei o più volti nuovi è consî  
derata molto difficile anche dal poUtolo-
go cantonale, eonsultato dalle incarica-
te. La FAFT costituisce aUora un gmppo 

di lavoro e convoca le responsabiU deUe 
associazioni fémminiU dei vari partiti 
poUtici, la présidente della Commissio-
ne consultiva del GpnsigUo di Stato e la 
refererite cantonale per le pari opportu-
nità. 

Corso di formazione e annuncl 
pubblicitari 

Durante la riunione si décide di muo-
versi su vari fronti: aUa Commissione 
consultiva è affidato l'incarico di richie-
dere aUa RTSI una maggiore attenzione 
per le donne che affrontano la campagna 
elettorale. Dà parte sua la Federazione si 
impegna ad organizzare un corso di for-
mazione per le candidate, in sintonia con 
qùanfo suggerisce la Commissione fédé-
rale per le questioni femminiU. GU studi 
in materia hanno infatti più volte eyideri-
ziato una certa mancanza di sicürezza 
delle candidate e la poca famiUarità con 

Crediamo nelle donne! 

Votiamo le donne! 

^l^rii^^j^ois^i^ gEarla jNorghauér" 
KS^ziô^méïci^V^Ssrtâ Pantanr 

^AIberto:3Sf«si —^^t^ärco Varirii — 

n slogan che invita a volare le donne è firmato da personalità ticinesi di sesso maschile, oltre che femminile. 
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le apparizioni pubbUche e con i l lingua-
ggio mediatico, aggravate dalla scarsa di-
sponibiUtà degU elettori e delle elettrici 
nei confronti delle donne. Viene anche 
accolta la proposta deUa presidenza FAFT 
di pubbUcare degli antiunri pubblicitari 
sui quotidiani, con uno slogan che inviti 
a votare le donne, firmato da persona-
Utà ticinesi impegnate in ambiti diversi, 
di sesso maschile, oltte che femminile. 
U comitato ritiene infatti che si debba 
uscire daUo schéma delle sole donne che 
sostengono le donne. 

Durante il mese di germaio 2007 viene 
programmato i l Corso per le candidate, 
articolato in alcune serate e a cui parte-
cipano come relatori numerosi esperti e 
esperte. U politologo Oscar Mazzoleni 
evidenzia gU aspetti specifici della cam-
pagna per il Gran Consiglio, mettendo 
in luce le differenze fra uomini e donne 
neU'aflrontarla e ponendo l'accento suUa 
determinazione che occorte per raggiun-
gere la metà. La psicologa e psicotera-
peuta Cristina Molo-Bettelini si occupa 
deUa comunicazione con i l pubbUco, 
evidenziando errori, nei campi del Un-
guaggio e dell'immagine, che possono 
pregiudicare i risultati. Da parte sua 
Martin HelLrich, grafico e esperto in pub-
bUcità porta documentazione e esempi 
per una campagna pubbUcitaria vincen-
te, elencando slogan adeguati aile sin-
gole competenze. Infine l'ex présidente 
di partito Anna Biscossa e l'ex ConsigUe-
ra Nazionale Mimi Lepori fomiscono 
consigU, ricavati daUa loro esperienza 
personale e ttacciano la storia della pre-
senza femminile nella poUtica attiva del 
Ticino. La psicologa rimane pure a dispo-
sizione per consulenze personaUzzate 
su richiesta; in particolare propone dei 
gmppi di approfondimento per acquisi-
re una comunicazione verbale efficien-
te. U corso ottiene un buon successo, sia 
per U numéro deUe candidate presenti, 
sia per la risonanza sulla stampa e alla 
TSI, che partecipa e riprende una delle 
serate. Le responsabiU deUa FAFT ven-
gono più volte intervistate da radio e tele-
visione e lanciano l'appeUo «Vota donna» 
con convinzione, cercando di focalizza-
re l'intéresse della popolazione sul pro-
blema. 

Nel frattempo, la grafica Enrica Moro-
soU, pure membra del conütato FAFT, 
prépara un manifesto con uno slogan e 
le inserzioni da pubbUcare sui giomali. 
La ricerca delle personaUtà disposte a 
sottoscrivere l'annimcio pubbUdtario pré-
senta perô parecchie difficoltà; i l gmp-
po di lavoro deve attivarsi non poco per 

ottenere l'adesione di quattto uomini e 
quattto donne, tenendo conto che gU 
stessi devono necessariamente apparte-
nere a vari partiti poUtici, non essere de-
putati in carica e rappresentare profes-
sioni diverse. Alcune delle persone in-
terpellate ritengono che un messaggio 
in favore delle sole candidate sia discri-
minante per gli uomini, senza capire 
che, essendo i l sesso maschile sovrarap-
presentato, i candidati non necessitano 
di promozione. Al momento della firma 
del messaggio i testimonial non si ac-
cordano fra loro e alcuni chiedono di es-
sere sostituiti. Anche la foto e la frase 
scelte dal comitato FAFT devono essere 
più volte cambiate, per venire incontto 
alle esigenze di tutti. Alla fine ne esce un 
messaggio meno riicisivo di quanto la Fe-
derazione vortebbe. Comunque la frase 
«Crediamo nelle donne! Votiamo le dontie/» 
viene firmata dal sindaco di Lugano 
Giorgio Giudici, dalle già citate Anna 
Biscossa e Mimi Lepori, dallo scrittore 
Alberto Nessi, dalla présentatrice televi-
siva Caria Noighauer, daU'oncologo Marco 
Varini, daU'imprenditore Silvio Tarchini 
e dalla municipale di Chiasso Roberta 
Pantani. Purtroppo il ritardo causa l'im-
possibilità di stampare i manifesti neces-
sari a una campagna di forte risonanza 
e il messaggio viene pubblicato solo un 
paio di volte sui vari giomaU ticinesi, al-
cuni dei quaU non dispongono più dello 
spazio utile. 

Analisi e conclusioni in merito al 
progetto 

Dopo la votazione le rappresentanti 
della FAFT e dei vari enti e associazioni 
che si occupano di pari opportunità si ri-
ttovano per l'anaUsi dei risultati. Il 
numéro di elette rimane come sempre 
médiocre: solo 10 su 90 deputati, ma si 
riesce a scongiurare lo scénario di una 
riduzione della deputazione femminile 
e a inviare in Gran Consiglio sette nuo-
vi volti. 11 risultato delle candidate non 
elette registta un migUoramento rispet-
to al passato a livello di voti personaU, 
inoltte nessuna donna finisce agU ultimi 
10-15, persino 20 posti deUa rispettiva 
Usta. Si osserva che per avère un numéro 
maggiore di elette non basta i l messag-
gio generale, ma occorte puntare paral-
lelamente su singole candidate, magari 
scegUendo fra queUe che si presentano 
per la seconda volta. Per quanto riguar-
da i corsi e le consulenze la FAFT riceve 
testimonianze di apprezzamento e pa-
recchie donne evidenziano l'importan-

za del messaggio ttasversale ai partiti, 
che permette di riunire idéologie diver-
se, in favore di una causa comune. Alcu-
ne partecipanti al corso affermano di 
aver affrontato la campagna elettorale 
con maggior sicurezza e determinazio-
ne e di aver ttatto insegnamenti utiU. Il 
lavoro a sostegno delle candidature fem-
miniU deve comunque proseguire da 
subito, al fine di ottenere risultati più 
incoraggianti in füturo; una società 
democratica dovrebbe infatti offrire ai 
cittadini e aile cittadine le Stesse oppor-
tunità e impedire l'esclusione dal potere 
poUtico di intere fasce deUa popolazione. 

Marina Ortel l i , Insegnante presso le scuole di 
Balerna, è présidente della FAFT dal 2004: è stata 
capo progetto del gruppo dl lavoro Promozione 
candidate 2007, in collaborazione con la vicepre-
sidente Fabrizia Toletti e con la grafica Enrica 
Morosoli. 
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Thème principal: Davantage de femrnes en politiquel 

La représentation des femmes en 

politique - de la théorie à l'action 

Activités menées par le Service de la promotion dé l'égalité entre homme et femme (SPPE) du canton de Genève 

par MURIEL GOLAY 

Introduction 

Depuis octobre 2007, la Suisse (29.5% 
dé femmes élues au Coriseil national) se 
ttoùye au 18ème ràng du classement 
mondial (comptant 189 pays) de l'Union 
Interpaflementaire^ dont la moyenne 
générale est de 17% de femmes dans les 
parlements nationaux. 

Une position plus qu'honorable, rnalgré 
les quelques 19% qui la séparent du som-
met du classement, occupé depuis 2003 
par le Rwanda. Cette place ne saüräit ce-
pendant cacher ce que ces chiffres ré-
vèlent par aiUeuK: si les ttois premiers 
pays du classement frôlent la parité 
(Rwanda: 48.8% de femmes au parlement. 
Suède: 47.3%, Finlande: 42%), l'ensemble 
des 186 auttes nations affiché des scores 
dégressifs navrants quant à la propor-
tion de femmes dans les parlements na-
tionaux: seuls 15 pays ont jusqu'à 30% 
de femmes élues, 43 (dont la Suisse) en 
ont entte 29% et 20%, taridis que.les 131 
pays restants, coinptent moins de 20% de 
femmes dans leur parlement. 

Au niveau du canton de Genève, la pré-
sence des femmes osdUe depuis 20 ans 
entte 25% et 36% du Grand ConseU (31% 
en 2005), alors que leur accès au Cpnseil 
d'Etat est plus fluctuant (43% en 2001; 
0% en 2005). 

Dans les eominimes, les feïnmes sbnt 
plus présentes. En 2007, eUes constituent 
en moyenne 35% dés élues, et sont même 
majoritaires ou en parité dans quelques 
munidpaUtés dont la viUe de Genève 
(57% d'élues au Conseil munidpal). 

S'inspirant à la fois d'enquêtes menées 
sur le tertain-genevois, des mesures 
identifiées par la littérature spédaUsée 
et par les recoriimaridatibns des parte-
naires au niveau suisse et intemational, 
le SPPE a étabU uri plàn d'actions adap-
té à sa mission, visant à promouvoir et 
à soutenir les candidates et les élues du 
canton. 

Quels obstacles à l'engagement en 
politique? Enquêtes auprès des élues 
et des femmes de la rue 

Lorsque l'on se penche sur la faible 
proportion de citoyeri-ne-s engagé-e-s en 
poUtique, un premier Constat s'iriipose 
rapidement: les dtoyen-né-s sont plus 
porté-e-s à s'impUquer dans des activités 
bénévoles associatives (25% en moyenne 
mais jusqu'à 33% de la ttanehe d'âge des 
40-54 ans) qu'en poUtique, puisque seu-
1-e-s 3% des hommes et 1.1% des femmes 
de plus de 15 ans déclarent s'y engager 
activement.^ Or, comme le souUgnent 
E. Alvarez et L. Parmi, «l'engagementen pp-
Utique ne découle pas uniquement d'une 
conviction idéologiqûe mais est égale-
ment le fhi i t des conditions matérielles 
de vie des individu-e-s, eUes-mêmes le finit, 
entre autres, des rapports sodaux de sexe».̂  

En 2004, la Commission consultative 
du SPPE, constituée des associations fé-
minines locales, des partenaires sociaux, 
des partis poUtiques et de représentan-
t-e-s de l'Administtation, a réaUsé avec le 
soutien du Service, deux enquêtes desti-
nées à évaluer prédsëment les obstacles 
ressentis comme Umitànt l'accès des 
femmes à la représentation poUtique. 

L'une a été menée par questionnaire 
écrit auprès des élues cantonales et mu-
nidpales, l'autre, sous forme d'interviews, 
s'est intéressée aux perceptions des 
femmes de la me. 

L'enquête auprès des élues 

Les quelques 20% de répondantes se 
cpncènttàient au niveau municipal et 
accompUssaient leur premier mandat 
poUtique. Leur profil cortespondait à ce 
que l'on sait du parcours type des 
femmes engagées en poUtique, puisque 
parmi eUes: 

- 84% avaient plus de 40 ans 

- 64% étaient sans enfants à charge 
de moins de 16 ans 

- 87% étaient actives professionnel-
lement, dont deux tiérs avaient un 
taux d'activité de 80% et plus. 

- Dans l'ordre, leur enttée en poUtique 
avait été fadUtée par: 

- Leur tissu social au niveau communal 
(engagements divers, Uens famiUaux 
et connaissances) 

- Le fait d'êtte Ubérée des tâches 
famiUales et éducatives 

- Leurs qualités personneUes, leurs 
compétences professionneUes et leur 
formation 

- Le soutien de leurs proches. 

Quant aux obstacles, la majorité (51%) 
s'accordait pour citer prenUèrement le 
sttess et la surcharge Ués au cumul des 
activités poUtiques avec la vie famiUale 
et la vie professionneUe. Venait ensuite 
la difficulté spécifique de conciUer les 
engagements poUtiques avec le rythme 
et les obUgations famiUales (42%), les ho-
raires des séances étant particuUèrement 
mentionnés. Finalement, un tiers des 
élues citait spécifiquement la gestion 
complexe du mandat poUtique et de l'ac-
tivité professionneUe. 

Dans une moindre mesure, étaient ci-
tés: 

- Les résistances renconttées au sein 
de l'entourage femiUal 

- Le manque de confiance en soi, 
notamment pour la prise dé parole 
et la gestion des émotions 

- Des lacunes de connaissances. 
Enfin, les répondantes s'accordaient (58%) 
pour juger les médias discriminants à 
l'égard des femmes. 

L'enquête auprès des femmes dans 
la rue 

Parmi les 250 répondantes, la poU-

tique était perçue de manière générale 

comme ayant une importance moyenne 

à grande et 77% déclaraient que les 

femmes sont insuffisamment représen-

tées dans ce domaine. 18.5% répondaient 
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La représentation des femmes en politique - de la théorie à l'action 

même qu'eUes seraient disposées à s'en-

gager dans un parti. 
Les freins perçus à l'engagement se 

concenttaient sur un ensemble impor-
tant de peurs liées au risque d'échec, à 
la situation de minorité et au manque de 
confiance en soi (48%), suivi juste après 
par la problématique de la gestion du 
temps (38%). 

Malgré ces réponses, les femmes inter-
rogées persistaient à s'opposer à des me-
sures actives de promotion des femmes 
en politique comme les listes femmes ou 
les quotas. 

L'exposition itinérante pour le grand 
public 

Synthétisés sous la forme de 11 pan-
neaux, les résultats de ces deux enquêtes 
ont fait l'objet d'une exposition itiné-
rante qui a également servi à mettte en 

Obstacles 
à l'engagement 

Visibilité-niédlas 
L'cnwmble d n études* t divxnhktn sur lei mMiM n i i a a et sub-
scMORiandi monbe en «fhrt que 1« femme» (ont MNO-repréiert-
t é » par rappon * leur ImporUncB t t ia i lM dwu I « Unes d'élue* ou 
de candkUltB. II « t ég^lemeni dénwnré que I n stereotype« lei iv 
tel jouent d j n i te domelne en défaveur des femmn, tant II eit vrai 
que les qualité) traditionnellement retvinuet chei lei (emmei lont 
louvvnt en contradiction avec les Qualités attendues d'une persoft* 
nalité politique. 

L'exposition itinérante a été activement diffusée. 

valeur les élues genevoises aux niveaux 
fédéral et cantonal. 

Celle-ci a été inaugurée en 2005, lors 
d'une soirée ouverte au grand pubUc qui 
a eu Ueu dans un Ueu cormu de la vie cul-
tureUe genevoise, où toutes les élues et 
les directions des partis étaient invité-e-s 
à assister à un enttetien croisé entte 
deux poUticiennes renommées, Mmes 
Ruth Dreifüss, ancienne ConseiUère fé-
dérale, et Martine Bmnschwrig-Graf, alors 
Conseillère d'Etat et ConseiUère natio-
nale, puis à une table ronde réunissant 
des femmes actives au niveau cantonal 
dans chaque parti. Rebondissant sur les 
résultats présentés dans l'exposition, 
ceUes-d ont témoigné des spécificités des 
parcours féminins et des dynamiques 
engendrées par leur engagement. 

Durant les deux années qui ont suivi, 
l'exposition a été activement difiûsée 
auprès des écoles secondaires, des mai-
ries, des bibUothèques et d'auttes Ueux 
publics du canton, où elle a le plus sou-
vent été exposée durant une dizaine de 
jours et a été accompagnée par une ma-
nifestation publique sur le thème. 

Déplacée tous les deux mois environ, 
eUe a été adaptée sous forme de dépUant. 
En outre, en coUaboration avec les délé-
gué-e-s du groupe Égalité au niveau de 
l'enseignement post-obUgatoire, eUe a 
été complétée pour les écoles d'un dos-
sier pédagogique permettant aux ensei-
gnant-e-s de mener des activités lu-
diques avec leurs élèves lors de la visite. 

Recueillant des échos enthousiastes 
dans les écoles où elle a circulé, le conte-
nu de l'exposition a toutefois été jugé 
ttop complexe par certain-e-s enseignant-
e-s qui ont par ailleurs relevé le besoin 
de bénéfider de plus d'accompagnement 
dans cette activité (présence d'expert-e-s 
de l'égalité et de la poUtique) et d'outils 
pédagogiques complémentaires pour pou-
voir l'intégrer plus fedlement à leur cours. 

Les activités définies sur la base des 
enquêtes 

Ciblées sur les partis et les mairies 
Suite aux témoignages recueilUs par le 

biais de l'enquête menée auprès des 
élues, le SPPE a décidé de mener deux 
activités en parallèle: d'une part la sen-
sibiUsation des partis et des communes 
aux difficultés et aux mesures possibles 
au niveau du fonctionnement des partis 
et des instances poUtiques pour favori-
ser la participation des femmes; d'autte 
part, le soutien spécifique aux élues par 
rapport aux auttes difficultés renconttées 

en dehors des éléments Ués à la gestion 
du temps et à la conciliation des vies. 

Au niveau des partis, le dépliant issu 
de l'exposition et les recommandations 
de la Commission fédérale pour les ques-
tions féminines ont été envoyés aux di-
rections cantonales. En 2008, ceUes<i 
seront à nouveau contactées pour savoir 
quelles mesures étaient mises en place 
en leur sein pour promouvoir les fem-
mes. Concemant les communes, c'est 
l'exposition dans les mairies qui a joué 
ce rôle. 

Ciblées surles élues 
Au niveau des élues, les actions ont été 

définies sur la base du constat suivant, 
tiré des réponses aux enquêtes susmen-
tionnées ainsi que de la Uttérature: les 
femmes débutant en poUtique, n'ayant 
souvent pas d'expérience préalable dans 
un parti, sont celles qui ressentent le 
plus les difficultés dans le cadre de leur 
mandat.'' Pour ces raisons, le SPPE a 
concentté son action sur les 316 nou-
velles conseillères municipales élues au 
printemps 2007. 

Celle<i a consisté en la mise sur pied 
d'ateliers de formation gramits, consa-
crés aux thèmes identifiés dans les en-
quêtes comme source potentielle de dif-
ficultés.^ Des ateliers animés par des ex-
pert-e-s ont donc eu Ueu entte les mois 
d'avril et de juin 2007. Les thèmes abor-
dés étaient: 

- La gestion des outils et des séances 
dans un municipal 

- La lecture d'un budget 

- La communication avec ses pair-e-s 

- La lecmre rapide de l'information 
- La communication avec les médias. 

Le programme s'est clôturé par une 

soirée de réseautage organisée en parte-
nariat avec la Mairie de Carouge, qui 
avait pour but de réunir les élues, de leur 
permettre d'entendre des expert-e-s du 
domaine resituer le contexte et les en-
jeux de la représentation des femmes en 
poUtique, et de découvrir les activités 
menées par trois associations féminines 
actives auprès des femmes, le Centte de 
Uaison des associations féminines 
(CLAF), le Business 8f Professional Wo-
men (BPW) et F-Information. 

Une évaluation a été menée à l'issue 
des ateUers, dont les principaux résul-
tats sont les suivants: 

- 41% des élues municipales ont parti-
cipé aux ateUers du SPPE. Le succès 
de l'offre a conttaint le dédoublment 
de la plupart des ateliers qui nécessi-
taient, pour des raisons de quaUté, 
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Comment augmenteP̂  
le nombre de femmes 
en politique 

...auprès des écoles secondaires, des mairies et 

d'autres lieiix publics. 

de limiter lé nombre d'inscriptions à 

Urié quarantaine de personnes. 

- L'organisation et le choix des thèmes 
ont satisfait entte 80% et 90% des 
partidpantes selon le thème. 

- Les participantes ont relevé des 
amëUorations potentieUes qui 
aUaient toutes dans le sens du déve-
loppement d'outüs plus concrets, 
ùtUes et appUcàbles à là pratique. 
Les autres thèmes, non couverts par 

les àteUerSi qiu étaiérit jugés utiles étaient 
les suivants: 

- Le rôle de la femme dans la poUtique 
et l'importance de se soutenir entte 
femmes 

- La gestion des conflits 

- La gestion de l'irifonhation 
(recherché, archivage de données; 
rédactiori dé rapport). 

- Les principales notions d'urbanisme 
et de gestion du territoire (acteurs, 
procédures, lois et règlements, etc.) 

- Les informations détaillées sur les 
différents types d'interventions 
munidpales ou parlementaires et le 
rôle des Conseils munidpaux 

- Les relations intercommunales. 
Enfin, les remarques reçues exprimaient 

toutes un besoin de garder vivaces lès 
Uens tissés et de faire vivre ce réseauta-
ge jugé précieux par le biais d'activités 
thématiques réparties sur une période 
plus longue, ce qui permettrait égale-
ment de mieux intégrer l'expérience 
pratique développée avec le temps. 

Bilan et suite dés activités 

Le bilan actuel des différentes activi-
tés déployées en 2004-2007 a été fait à 
différents niveaux et selon plusieurs cri-
tères. Les quatte éléments prindpaux 
que nous avons retenus sont les sui-
vants: 

- La faisabiUté 

- L'adéquation des pubUcs cibles des 
actioris par rapport aux recomman-
dations de la Uttérature et aux expé-
riences réaUsées à l'éttanger 

- L'écho médiatique de ces actions 
- La diffüsion de l'information sur ribs 

actions auprès des organes poUtiqUes 
et décideurs. 

Pour ces quatte éléments, en regard 
dés moyens à disposition, le bilan est 
très positif: L'information surles ateUers 
et les auttes prestations dblées sur les 
élues a en particuUer été ttès bien difïû-
sée dans les médias locaux et régionaux 
et a fait l'objet de commentaires élogieux 
des élues de tous les partis a différentes 
occasions. 

L'ancrage des actions dans l'étudé pré-
alable des besoins et, à un niveau plus 
intematipnal, dans les expériences et les 
recoinmandations émises par des orga-
nismes spécialisés sur ces questions, a 
permis d'assurer leur justification auprès 
du pubUc et des partenaires clefs. 

Plus particuUèrement au sujet des ate-
Uers pour les élues, le fait de les inviter 
à bénéficier d'actions concrètes, facUe-
ment conciUables avec leur cahier des 
charges, le choix de la nbn mixité ainsi 
qu'une approche résolument non parti-
sane ont à nptte avis permis aux élues 
d'échanger pleinement sur leur réaUté 
èt de construire des relations fortes de 
soutien. 

Les demandes ont été nombreuses 
pour que cette offre soit réitérée dans un 

fütur proche et étendu aux fémmes en-
gagées dans les assodàtions. Dàns la 
Ugné de ces sbUidtàtions et souhaitant 
privUégier le soutien aux candidates èt 
la promotion de l'engageirient; auprès 
des plüs jeurtes, des actibris dblant ces 
deux publics constitueront lés priorités 
du Service pour les deux prochaines an-
nées. 

Illustrâtions: PanHeaüx de l'exposition iti-
nérante «Femmes & Politique», disponibles 
en format PDF sur 
http://www.geneve:ch/egaIite/pubIications/ 

weIcôme.asp?nibrique=polttique. 

Notes 
1 www.ipu.org. Le classement est établi selon 

la proportion de femmes au parlement national 

ou chambre basse; pour la Suisse le Conseil na-

tional. 

2 Enquête suisse sur la population activé 

(ESPA), OFS, 2004. 

3 Elvira Alvarez, Lorëna Parini : Eiigagèment po-

litique et genre: la part du sexe. Dans; Nouvelles 

Questions Feministés Vol. 24, No. 3, 2005, 

4 Une action a également été menée auprès des 

candidates aux élections lors d'une soirée de ré-

seautage pi^anisée le 8 mars en partenariat avec 

les associations féminines. Le détail et l'évalua-

tion de cette action ne sont pas repris ici. 

5 II faut par ailleurs souligner que les asso-

ciations sont tiombréûses,'un peil partout-dans 

le moiide: à proposer des programrfies de for-

mation dé divers typés aux féiiunes qui s'enga-

gent en politiqiie. Au Qjuébec par exemple, le 

groupe Femmes, Politique et Démocrotie, organisme 

non partisan et à but non lucratif soutenu par le 

gouvemement, organise chaque année depuis 

2004, l'École d'Été Femmes et Démocratie. Pour plus 

de détails, voir leursite www.femmes-poiitique-

et-democra tie.com. 

Muriél Golay, MPH, est adjointe de direction au 
SPPEettravailieenparticuliërsurlesprojetsd'in-
formation, de sensibilisation et de promotion en 
lien avec la représentation des femmes dans les 
sphères décisionnelles ainsi qu'avec les thèmes 
de santé sous l'angle du genre. 
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Schwerpunkt: Mehr Frauen in die Politikl 

«Fît fürs Rat ha OS» 

Persönliches Wahltraining für Frauen in fünf Modulen - ein neues Angebot im Kantpn Bern 

von BARBARA RUF 

Ausgangslage 

Bei den Grossratswahlen 2006 kandi-
dierten im Kanton Bem 526 Frauen und 
1007 Männer Gewählt wurden 51 Frauen 
und 109 Männer, das bedeutet, dass ak-
tueU 32% der Sitze im Grossen Rat durch 
Frauen besetzt sind. Der Kanton Bem ge-
hört somit zu den Kantonen mit dem 
höchsten Frauenanteil. Dennoch sind 
die Bemerirmen noch längst nicht ent-
sprechend ihrem Anteil in der Bevölke-
mng im Parlament vertreten. 

Je nach Partei ist der FrauenanteU grös-
ser oder kleiner Dazu kommen teilweise 
markante Unterschiede zwischen den 
Wahlkreisen. So besetzen Frauen beispiels-
weise im Wahlkreis Bem 44% der Sitze, 
während ihr Anteil im Bemer Jura nur 
gerade 16% bettägt. 

HinsichtUch der Repräsentanz von 
Frauen in der PoUtik besteht im Kanton 
Bem - wie in jedem anderen Kanton 
auch - weiterhin ein erhebliches Demo-
kratiedefizit. 

Entstehung und Konkretisierung 
der Idee 

Seit langem engagieren sich die Ber-
ner Frauen- und Gleichstellungsorgani-
sationen für die Fordemng von Frauen 
in der PoUtik. Die Frauenzentrale führt 
jeweils vor den Wahlen eine breit abge-
stützte überparteiliche Kampagne zur 
Unterstützung der Kandidatinnen durch. 
Die kantonale Gleichstellungskommis-
sion und die kantonale Fachstelle für die 
Gleichstellung geben regelmässig Publi-
kationen und Analysen zum Thema he-

raus, und der Verein Frau und PoUtik 
setzt sich seit 100 Jahren für die Vertte-
tung von Frauen in der PoUtik ein. 

Im Nachgang zu den letzten Wahlen 
entschied sich die kantonale Fachkom-
mission für Gleichstellungsfragen, die 
Zeit bis zu den nächsten Wahlen zu nut-
zen, um Frauen beim Aufbau einer Kan-
didatur für die Wahlen 2010 zu unter-
stützen. Die Erfahmng zeigt, dass es für 
eine erfolgreiche Wahl in den Grossrat 
oftmals mehr als einen Anlauf braucht. 
Deshalb entstand die Idee, Frauen, die be-
reits einmal kandidiert haben, ein Coa-
ching für eine émeute Kandidatur anzu-
bieten. Zusammen mit dem Verein «Frau 
und PoUtik» und der kantonalen Fach-
steUe für die Gleichstellung von Frauen 
und Männem entwickelte die Kommis-
sion diese Idee weiter und bietet in den 

Für viele nationale Politikerinnen sind die Erfahrungen in einem kantonalen Parlament ein viichtiges Karriereelement. Manche schaffen den 

Sprung aufdie eidgenössische Ebene aber auch direkt, so die neu gewählte Nationalrätin Tiana Angelina Moser (GLP/ZH). 
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oFit fürs RathausD. Persönliches Wahltraining für Frauen 

Jahren 2008 und 2009 das Wahlttaining 
«Fitfürs Rathaus. PersönUches Wahltrai-
ning in 5 Modulen» an. Das Programm 
richtet sich nicht nur an ehemaUge Gross-
ratskandidatinnen, sondem genereU an 
Frauen, die sich für PoUtik interessie-
ren, ein öffenüiches Amt anstreben oder 
innehaben und früher oder später für 
den Grossrat kandidieren möchten. In-
teressentinnen, die 2010 für den Gross-
rat kandidieren woUen, erhalten jedoch 
den Vortritt. 

Inhalt und Aufbau des Trainings 

Der Entscheid, sich für einen Sitz im 
Grossrat zu bewerben, setzt eine persön-
Uche Standortbestimmung voraus. Ne-
ben der Verstärkung des politischen En-
gagements gUt es, sich mit persönUchen 
Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkei-
ten auseinanderzusetzen, sich Wissen zu 
aktueUen poUtischen Zusammenhängen 
anzueignen und gezielt neue Kompeten-
zen zu erwerben und zu ttainieren. Das 
Wahlttaining «Fit fürs Rathaus» möchte 
Frauen in diesem Prozess bestärken und 
begleiten und ihnen die MögUchkeit bie-
ten, sich gemeinsam mit aridem Frauen 
konkret aüf den Wahlkampf vorzuberei-
ten. Das Angebot soU dazu beittagen, die 
Chancen der Frauen bei den Grpssrats-
wahlen 2010 im ICanton Bern zu verbes-
sem. 

Das Traüiirig ist in fünf Modülen auf-
gel)âut, die auf fünf Kurstage zwischen 
Frühling 2008 und Wmter 2009 verteüt 
sind und je einem Themenkreis gewid-
met sind. Das erste Modul - Am Start -
behandelt die Funktionsweise des Staa-
tes, die RoUe der Parteien und das Anfor-
derungsprofil eines Grossratsmandats. Im 
zweiten Modul - Ressourcen und Kompe-
tenzen - setzen sich die Teilnehmerin-
neri mit ihren Erfahrungen, Kenntnissen 
urid Fähigkeiten auseinander. Sie reflek-
tieren die Chancen und Hindemisse auf 
ihrem Weg zu einem poUtischen Amt 
und definieren die ScWerpunkte und 
Themen ihres poUtischen Engagements. 
In Modul drei - Sttategien und Taktiken 
- werden Fragen mnd um die Planung 
eines erfolgreichen Wahlkampfes behan-
delt; Planungstechnik; KonzeptersteUung 
und geschickte Kommunikation sov̂ de 
em eflSzienter Einsatz begrenzter Ressour-
cen wié Zeit, Kraft und Geld sind wich-
tige^ Aspekte fiir den Erfolg. Im vierten 
Modul - Starker Auftritt - arbeiten die 
Teilnehmerinnen an ihrem Auftreten in 
der ÖffentUchkeit. Jeder Auftritt hinterr 
lässt eine Wirkung - dabei spielen nicht 

nur die Inhalte, sbndem auch die Hal-
tung, der BUck, die Kleidufig usw. eine 
RoUe. Ein Sclinuppertag im Parlament 
mit Gesprächen nüt iParlamentarierin-
nen und Parlamentariem (fünftes Mo-
dul - AUtag im Parlament) mndet das 
Wahlttaining ab. Nach den Wahlen im 
Apnl 2010 ist ein weiterer halber Tag für 
Abschluss und Auswertung vorgesehen. 

Das Training leitet Lisette MüUer-Jaag, 
die selbst langjährige poUtische Erfah-
mng auf Gemeinde- und Kantonsebene 
hat und als ErwachsenenbUdnerin in Be-
ratung, Organisation tmd Moderation 
tätig ist. Ihre Inputs werden durch Refe-
rate extemer Fachpersonen und PoUti-
keriimen ergänzt. Die Teilriehmerinnen 
arbeiten im Plenum, in Gruppen und in-
diVidueU. Sie werden das Gehörte in Dis-
kussionen vertiefen, untereinander Er-
fehnmgen austauschen, praktische Übun-
gen machen und zwischen den Kurstagen 
Vor- und Nachbereitungsarbeiten aus-
führen. 

Grosses Gewacht wird auf den Aus-
tausch von Wissen, Tipps und Erfahmn-
gen unter den TeUnehmerinrien gelegt. 
Weil dieser Austausch eine gewisse Ver-
ttautheit und Kontinuität voraussetzt, 
kann das Training nur als Ganzes be-
sucht werden. Es kostet 750 Franken und 
wird auf Deutsch und Französisch ange-
boten. Bis Anfang März 2008 haben sich 
23 Frauen für das deutsche Training an-
gemeldet. Es sind mehrheitUch Frauen 
aus dem bürgerUchen Parteienspektrum, 
rund die Hälfte ist bereits jetzt entschlos-
sen, beiden nächsten Grossratswahlen an-
zutteten. Das französische Training kann 
wegen mangelnden Interesses nicht durch-
geführt Werden. 

Eine erfblgreiche Wahl hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab: von der Glaub-
würdigkeit des eigenen poUtischen En-
gagements, der Unterstützung durch die 
Partei, dem Bekanntheitsgrad, der Kons-
teUation der Kandidatinnen und Kandi-
daten im Wahlkreis usw. Das Wahlttai-
ning bietet angehenden Kandidatinnen 
die MögUchkeit, sich mit jenen Faktoren 
auseinander zu setzen, die sie selbst be-
einflussen können. Der Besuch des Trai-
nings gibt keine Garantie auf einen Sitz 
im Grossen Rat. Vielmehr sollen die Teil-
nehmerinnen in ihren Vorbereitungen 
auf die Kandidatur bestärkt und dariri 
unterstützt werden, ihren Wahlkampf 
geschickt aufzubauen, ihre Ressourcen 
und jene ihrer Partei gut zu nutzèn und 
ihren Auftritt glaubwürdig und über-
zeugend zu gestalten. 

Welterführende Literatur und Links 
Stefanie Fahmi, Statistische Analyse der Ber-

nischen Grossratswahlen 2006, Hg. Kantonale 

,Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und 

Märmem 2006. 

Sibylle Hardmeier, Bettina Nyffeler, Am Anfeng 

die Anfrage - Karriereverläufe und Aufstiegsmus-

ter von Bemer Grossrätirmen und Grpssräten, 

Hg. Kantonale Fachstelle für die Gleichstellung 

von Frauen und Männem, 2000. 

Das Ziel ist halbe - halbe, Empfehlungen iim 

eine paritätische Vertretung yon Frauen und Män-

nem in der Politik zu erreichen, erarbeitet von 

der kantonalen Fachkommission für Gleichstel-

lungsfiragen aufgrund der Studie von Hardmeier/ 

Nyffeler, 2000; 

Das Ziel ist halbe - halbe, Unterrichtseinheit 

für den allgemein bildenden Unterricht an Be-

rufsfachschulen zu den Grossrats- und, Regie-

mngswalüeh 2006. Kantonale FachsteUe für die 

Gleichstellung von Frauen imd Männem in Zu-

sammenarbeit mit Lehrkräften der Berufsfach-

schule Thun. 

• Frauenzentrale Bem 

www.frauenzentralebem.ch 

• Kantonale Fachkommission für 

GleichsteUungsfrageri 

www.sta.be.ch/site/index/sta-staTtseite/weiteres/ 

weiteresgleichstellüngskommission.htm 

• Kantonale FachsteUe für die Gleichstellung 

von Frauen und Männem 

www.be.ch/gleichsteUung 

• Verein Frau und Politik 

www.frauundpolitik.ch 

Barbara' Ruf ist Leiterin der Fachstelle für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern des Kan-

tons Bern. 
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Passagen 

Die Erzengelmacherin 

Das 30-jährige Ringen um die Fristenregelung. Auszug aus den Memoiren von Anne-Marie Rey 

In der Rubrik «Passagen» finden Sie, 
Leseproben aus Uterarischen oder biogra-1 
fischen Texten, die wir empfehlen. Damit I 
setzen wir bewusst einen Konttapunkt | 
zu den Fachtexten, die den Schwerpunkt 
unserer Zeitschrift bUden. Wir wünschen 
eine interessante Lektüre! 

Die Redaktion 

Am 2. Juni 2002 wurde in der Schweiz in 

einer Volksabstimmung die Fristenrege-

lung angenommen. Das neue Gesetz lega-

lisiert den Abbmch einer Schwangerschaft 

in den ersten zwölf Wochen, wenn die 

Frau sich in einer Notlage befindet und vor 

dem Eingriff von der behandelnden Ärz-

tin oder dem Arzt umfassend informiert 

wird. Damit fand der seit Anfang des 

20. Jahrhunderts geführte Kampf für ei-

nen straflosen Schwangerschaftsabbruch 

sein Ende. Anne-Marie Rey, geboren 1937, 

hat sich 30 Jahre lang in den vordersten 

Reihen für dieses Recht eingesetzt. Hat 

informiert, lobbyiert, sich in Abstimmungs-

kampagnen engagiert. In ihrer Autobio-

graphie schildert die Politikerin und Mut-

ter von drei Kindern die Etappen dieses 

langwierigen politischen Prozesses und 

ihr persönliches Engagement. Sie zeich-

net damit ein wichtiges Kapitel derSchwei-

zer Frauengeschichte nach. 

Einstieg in die Politik 

Erst Ende der 60er Jahre erwachte mein 
Interesse für PoUtik, vorher befasste ich 
mich mehr mit Literatur und Kunst. Vor 
allem begann mich die Bedrohung der 
Umwelt zu ängstigen und die Situation 
der Frauen zu empören. Ich war nie eine 
aktive Frauenrechtlerin gewesen, doch 
jetzt reaUsierte ich schmerzUch, dass wir 
Frauen in der Schweiz noch nicht ein-
mal das Stimmrecht besassen. Eine neue 
Phase in meinem Leben begann. 1970 fing 
ich an, mich aktiv zu engagieren, zuerst 
in der Arbeitsgemeinschaft für Bevöl-
kemngsfragen. «Ich emanzipiere mich», 
schrieb ich in mein Fotoalbum. Ein Jahr 
später - das Frauenstimmrecht war mitt-
lerweile endlich eingeführt - stürzte ich 
mich Hals über Kopf aus meinem behü-
teten Hausfrauendasein ins Abenteuer 
und lancierte zusammen mit vier ande-
ren Frauen und Männem die Volksini-
tiative «für Sttaflosigkeit der Schwanger-
schaftsunterbrechung» - ahnungslos, was 
da auf mich zukommen wrürde. Meine 
Kinder (geboren Ende 1965, 1967 und 
1969) waren noch klein, als ich nebst der 
Familienarbeit mit Sammeln von Infor-
mationen, Zusammenstellen von Doku-
mentationen, Schreiben von Artikeln 
und Leserbriefen, Organisieren von Un-
terschriftensammlungen und Podiums-
gesprächen sowie mit zwei Abstimmungs-
kämpfen voU beschäftigt vrar. 1973 wurde 
ich zur Vizepräsidentin der SVSS [Schwei-
zerische Vereinigung fiir Sttaflosigkeit 
des Schwangerschaftsabbmchs] gewählt 
und quasi zur voll-, aber ehrenamtUchen 
Geschäftsführerin oder «tteibenden Kraft» 
des Vereins, zuerst in der Deutschschweiz, 
später national. Ohne meine Tante Kläri, 
die regelmässig die Kinder hüten kam, so-
lange sie Betteuung brauchten, wäre aU 
dies nicht mögUch gewesen. Hans Jakob 
hielt sich im Hintergmnd, gab mir jedoch 
moraUsche Unterstützung und brachte 
abends jeweils die Kinder zu Bett, wenn 
ich unterwegs war. Meist unterbreitete ich 
ihm meine Texte zur Beurteilung - und 
schwächte des Öfteren auf seinen Rat hin 
Stellen ab, die ich allzu emotional oder 
scharf formuUert hatte. Als die Kinder 
gross genug waren, um etwas von mei-

ner Tätigkeit mitzubekommen, standen 
sie meinem Auftteten in der Öffentlich-
keit zwiespältig gegenüber Ein bisschen 
waren sie stolz, wenn Klassenkameraden 
sagten: «Ich habe deine Mutter am Fem-
sehen gesehen», gleichzeitig war es ihnen 
ein wenig peinlich. Ab und zu beschlei-
chen mich leise Schuldgefühle, weU die 
Kinder und Hans Jakob ob all meiner Ak-
tivitäten wohl manchmal zu kurz kamen. 
Andrerseits sind meine beiden Töchter 
und mein Sohn vieUeicht gerade des-
halb so selbstständige, starke PersönUch-
keiten geworden, weil sie nicht dauemd 
bemuttert wurden... Nach der Abstim-
mungskampagne 1977 für die Fristenlö-
sung verspürte ich Lust, mich auf parla-
mentarischer Ebene zu engagieren. Es 
reizte mich, für die bevorstehenden Wah-
len in den Bemer Grossen Rat zu kandi-
dieren, umso mehr, als ich dachte, einen 
gewissen Bekanntheitsgrad erteicht zu 
haben, der meine Wahlchancen erhöhen 
würde. Da ich mich nicht von Haus aus 
einer Partei zugehörig fühlte, war mir 
nicht klar, welcher ich mich zuwenden 
sollte. Das Studium der Parteiprogram-
me war nicht sehr hilfreich. Ich hatte 
während der Kampagne gute Kontakte 
hergestellt zu Frauen der Jungfreisinni-
gen, namentUch Leni Robert, und der SP, 
darunter Gret HaUer Ich erkundigte mich 
also bei beiden Parteien, ob eine Kandi-
datur aUenfaUs mögUch wäre. Aber der 
Zug für die Grossratswahlen vom April 
1978 war bereits abgefahren. So konnte 
ich mir mehr Zeit nehmen, die Parteien-
landschaft auszuloten. Ich führte mit den 
beiden Frauen Gespräche, beide wirkten 
überzeugend. Von meiner Herkunft her 
schien eine UberalbürgerUche Partei nä-
herUegend. Also beschloss ich, bei der 
freisinnigen Ortspartei in ZolUkofen hi-
neinzuschauen. Aber dort fühlte ich nüch 
als «Frau unter Damen» rücht wohl, und 
ich entschied mich zum Beitritt bei der 
SP. Zum Glück, denn kurze Zeit später 
ttat Leni Robert, die mir das «Uberale Ge-
dankengut» schmackhaft gemacht hat-
te, aus der FDP aus und engagierte sich 
bei den Grünen. Ich wäre wohl bei der 
FDP rasch noch mehr angeeckt als sie. 
Auf meinen mittierweile relativ guten 
Bekarmtheitsgrad bauend, bewarb ich 
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mich um einen Platz auf der SP-Liste für 
die Nationalratswahlen 1979. Da ich erst 
seit kurzem ParteimitgUed war, bUeb 
das nicht unbestritten. Dank der Fürspra-
che eines Parteigenossen, der ins Feld 
führte, ich hatte bereits mehr für die 
Partei getan als manch langjähriges Mit-
gUed, wurde ich von meiner Sektion no-
miniert. Die Frauen besetzten nur vier 
der 29 Linien auf der kantonalen SP-Lis-
te - die Taktik war, mit wenigen Frauen 
anzutteten, um uns untereinander rücht 
zu konkurtenzieren, sondem gegensei-
tig zu unterstützen. An einer Parteiver-
anstaltung empfahl ich also aUe vier Kan-
didatinnen zur Wahl und scherzte, es 
wäre schön, wenn eine oder zwei von uns, 
wer weiss, vielleicht sogar alle vier ge-
wählt vmrden (bei bis anhin 11 SP-Sitzen!). 
Das geriet einem der männlichen Mit-
bewerber in den falschen Hals - vier wa-
ren dann doch etwas (zu) viele, meinte 
er ttocken. Seine Befürchtungen waren 
unbegründet: Keine von uns wmrde ge-
wählt, und mein eigenes Wahlergebnis 
fiel mit Rang 20 nicht gerade blendend 
aus. Kurz darauf wurde ich aber auf An-
hieb mit einem Glanzresultat ins Gemein-
deparlament von Zollikofen gewählt, dem 
ich während achteinhalb Jahren angehör-
te. Als mich meine Fraktion zu Beginn 
des Jahres 1988 fürs Rats-Vizepräsidium 
vorschlug, wurde ich von der bürgerU-
chen Parlamentsmehrheit abgelehnt -
ich war ihnen zu kantig, zu wenig kom-
promissbereit. Ich würde eine zu poin-
tierte PoUtik verfolgen, sei ein «Dampf 
erzeugender Faktor», begründete der Ver-
tteter der SVP die Ablehnung. Zu meiner 
Freude Uess sich keiner meiner Partei-
kollegen an meiner Stelle wählen. 

Für die Nationalratswahlen 1983 ver-
suchten es die Bemer SP-Frauen mit sechs 
Kandidatinnen auf der Parteiüste. Ich Uess 
mich emeut aufsteUen, aber wieder wur-
de keine von uns gewählt. Vier Jahre spä-
ter und dann wiedemm 1991 entschie-
den wir uns für eine reine SP-Frauenüste, 
und es gelang, zwei unserer Kandidatin-
nen in den Nationalrat zu hieven. Mein 
persönUches Resultat war aber jedes Mal 
enttäuschend. 1982 und 1986 bewarb ich 
nüch ausserdem auf der SP-Liste für ei-
nen Sitz im Kantonsparlament. Das zwei-
te Mal landete ich auf dem zweiten Er-
satzplatz. AUmähUch war ich dieser er-
folglosen Wahlkämpfe müde, und ich kam 
zum Entschluss, das nächste Mal rücht 
mehr anzutteten. Doch ün Mai 1988 ver-
nahm ich ganz zufallig am Radio, dass 
nach dem Rücktritt eines ParteikoUegen 
der Ersatzmann vor mir völUg unerwar-

tet verstorben war und dass ich an sei-
ner Stelle nachmtschen wrürde. Ich war 
übermmpelt und bekam Herzklopfen. 
EigentUch hatte ich das Kapitel Kandi-
daturen abgeschlossen und nicht mehr 
mit der Möglichkeit eines Einzugs in 
den Grossen Rat gerechnet. Die Umstel-
lung fiel mir recht schwer Doch dann 
stürzte ich mich mit Elan in die neue 
Aufgabe - und mit ein bisschen Scha-
denfreude, waren doch unter den bür-
gerUchen MitgUedem des Grossen Ge-
meinderates von ZolUkofen, die mich 
drei Monate zuvor als Rats-Vizepräsi-
dentin verschmäht hatten, ethche, die 
mit einem Sitz im Kantonsparlament ge-
Uebäugelt hatten. Ich konnte ihnen jetzt 
den Rücken kehren... 1990 vmrde ich 
mit dem zweitbesten Resultat auf der SP-
Liste meines Wahlkreises als Grossrätin 
vwedergewählt, was ich als Anerkennung 
meiner Arbeit wertete und mich auch 
ein bisschen stolz machte. Ein zweites 
Mal wurde ich 1994 wiedergewählt. Doch 
allmähUch erlahmte meine Lust an der 
parlamentarischen Arbeit. Ich war amts-
müde geworden, empfand den Ratsbe-
trieb als schwerfälUg. Die Blockbildung 
hatte sich verschärft, ich war fmstriert 
ob der fehlenden Diskussionsbereitschaft 
und der zahlreichen unvermeidUchen 
Niederlagen angesichts der erdrücken-
den bürgerUchen Mehrheit. Ausserdem 
war inzvwschen auf nationaler Ebene 
die Lobbyarbeit für die Fristenregelung 
in eine heisse Phase gerieten und er-
heischte meinen voUen Einsatz. Ich fühl-
te mich überlastet und kam zum Schluss, 
ich könne mich zu Hause am Schreib-
tisch und am Computer nutzbringender 
betätigen als auf dem Ratssessel in Bem. 
Ende Juni 1995 erklärte ich meinen Rück-
tritt aus dem Kantonsparlament. In den 
fünfzehneinhalb Jahren meiner parla-
mentarischen Arbeit auf Gemeinde- und 
Kantonsebene hatte ich mich vor allem 
mit Umwelt-, Verkehrs-, Energie- und 
FrauenpoUtik befasst. In diese Gebiete 
arbeitete ich mich intensiv ein. Ich -wrirk-
te unter anderem in der «Umweltgmppe 
Zollikofen» mit, in SP-Arbeitsausschüs-
sen für Verkehrsfragen, präsidierte wäh-
rend neun Jahren den Verein «Zollikofen 
ohne Enüastungssttasse», der sich gegen 
den Bau einer Umfahmng wehrte, sass 
in der Sekundarschulkommission und 
während mehrerer Jahre im Vorstand der 
SP-Frauen Kanton Bem. Nun ging ich 
«back to the roots» und konzentrierte 
mich wdeder auf mein ursprüngUches 
Arbeitsgebiet, den Kampf für die Fris-
tenregelung. Während der letzten Jahre 

vor der Abstimmung vom 2. Juni 2002 
war ich pausenlos an vorderster Front 
im Einsatz. Nach dem Abstimmungssieg 
und der Auflösung der SVSS im Jahr da-
nach musste ich mich zuerst einmal zu-
rücklehnen und verschnaufen, dann ging 
es ans Aufräumen und schUessUch ans 
Recherchieren und Niederschreiben die-
ses Berichts. NatürUch habe ich mich 
nicht vollständig vom Thema Schwan-
gerschaftsabbmch abgekoppelt. Ich pfle-
ge meine intemationalen Kontakte und 
halte mich auf dem Laufenden über die 
Entvncklung im In- und Ausland. Dies, 
die Betreuung der unter der Ägide der 
SVSS kreierten Website und das Beant-
worten der Anfragen, die mich über die-
sen Kanal erteichen, werden weiterhin 
einen beträchtlichen Teil meiner Zeit in 
Anspmch nehmen. Rückmeldungen be-
ttoffener Frauen geben mir die Gevwss-
heit, dass diese Arbeit vwchtig ist. Rück-
bUckend stelle ich fest, dass ich mein Le-
ben eigenüieh völUg entgegen meiner 
feministischen Überzeugung organisiert 
habe. Frau und Mann sollten sich die Fa-
milien- und Erwerbsarbeit teUen. Ich sel-
ber war nur gerade zwei Jahre lang er-
werbstätiggewesen und dann «Hausfrau» 
geworden - in Wirklichkeit aber Mäd-
chen für aUes: Bürogummi, Sekretärin, 
PR-Frau, Geschäftsführerin, Lobbyistin, 
JoumaUstin, Verbandsmanagerin, alles 
in einem, ein 50- bis 150-Prozent-Job, bloss 
unbezahlt. Schmarotzertum oder Selbst-
aufopferung EigentUch beides, jedenfalls 
eine aussterbende Gattung. Aber es war 
spannend und hat mir grosse Befriedi-
gung gegeben. 

Aus: Anne-Marie Rey: Die Erzengelmacherin. 
Das 30-Jährige Ringen um die Fristenregelung. 
S. 24-29. Copyright © Xanthippe Verlag, Zürich 
2007.447 Seiten mi t Abbildungen und einerChro-
nologle der Ereignisse 1889-2007. CHF34.- ISBN 
978-3-905795-02-8. Wir danken dem Xanthippe 
Verlag für die Abdruckgenehmigung. 

Frauenfragen 1.2008 
Questions au féminin 
Questioni femminili I 74 



Kurz notiert / Brèves / In brève 

Menschenrechte Droits humains Diritti umäni 

Übersetzungen Traductions 

Die Studie von Erikà Schläppi «Frauen-
rechte und Mensichehrechte: Wie kann 
die schvveizerische Cleichstelluhgspoli-
tik die internationale Dynamik besser 
nutzen?» (publiziert in «Frauenfragen» 
2.2007) Uegt nün in ihrer Kurzfassung 
aüch auf Englisch und in der Integralfas-
sung auch auf Französisch vor Beide Do-
kurriente sind als PDF auf 
vmw.frauenkoniniission.ch verfügbar 

L'étude d'Erika Schläppi «Droits des 
femmes et droits humains: iZommeht 
mieux mettre à profit la dynamique in-
ternationale dans la politique suisse de 
l'égalité?» (pubUée dans «Questions au fé-
minin» 2.2007) est désormais disponible 
en anglots en fomie de résûmé sùccirit 
et en Jrançots dans sa forme intégrale. 
Les deux docùments sont téléchargeable 
àu format PE)F sùr nbtte site 
wwW.com/em.c/i. 

Traduzioni 

Lo Studio di Erika Schläppi «Diritti delle 
donné e diritti umani: in quale modo la 
politica svizzera di pari opportunità puô 
meglio approfîttare delle dinamiche in-
ternazionali?» (pubbUcato in «Questioni 
femminiU» 2.2007) è disponibile in in-
glese in versione ridotta e injrancese in 
versione integrale. I documénti sono di-
sponibiU sul sito www.eom/em:c/i in fpr-
mato PDF. 

Fachbibliothek 

Gleichstellung 

Bibliothèque spécialisée 

dans l'égalité entre femmes 

et hommes 

Biblioteca pûbblica 

specializzata hel campo 

della parità dei sessi 

Dokumentationsstelle dès Eidgenössischen Büros 

für die Gleichstellung von Frau und Mann EBC 

Centre de documentation du Bureau fédéral de 

l'égalité entre femmes et hommes BFEC 

Centro dl documentazione del Ufficio fédérale per 

l'uguaglianza fra donna e uomo UFU 

Siebenötiigen Hintergrundlhformatlo-
nen? Sie recherchieren beruflich oder 
pinvat? Nutzen Sie unsere Bibliothekl 

Wir bieten eine öffentUche FachbibUö-
thek nüt dem Spezialgebiet «Gleichstel-
lung von Frau und Mann». Hier finden 
Sie nmd 8000 Fachbücher, Fachzeitschrif-
ten und wissenschaftUche Studien. 

Thematische Schwerpunkte 
- Situation von Frauen und Männem 

in der Schweiz 

- GleichsteUungspolitik 

- Gleichstellungsrecht 

- PoUtik und Geschlecht 
- Bezahlte und unbezahlte Arbeit 

- Gewalt und Geschlecht / häüsUche 
Gewalt 

- Bildung 
- FamiUe / Partrterscliaft / Erzieliung 

- Gesundheit 
- Migration / Flucht 

- Frauen- urid Männerforschung / 
Gendertheorie 

- GleichsteUung in Europa 

Vous avez besoin d'informations de 
base? Vous faites une recherche à titre 
professionnel ou privé? Utilisez notre 
bibliothèque! 

Nous bffrpns aû pubUc une bibUch 
thèque spéciaUséè dans l'égaUté entte 
feirimes et hommes. Vous y ttouverez 
quelque 8000 ouvrages et revues spécia-
lisés, études scientifiques et textes non 
pubUés. 

Priorités thématiques 
- Situation des feittmés et des honunes 

en Suisse 

- PoUtiqUe de l'égaUté 
- Droit de l'égaUté 

- PoUtique ét sexe 

- Travail rémunéré et non rémunéré 
- Viblence et sexe / Violence 

domestique 

- Formation 
- FamiUe / Couple / Education 

- Santé 
- Migration / Asile 

- Etudes surTes fémmès et sur les 
hommes / TÎiéories genre 

- EgaUté en Europe 

Vi sérvônb informaziôni? State effet-
tuando ricerche per lavoro o privata-
mente? Utilizzate la nostra bibliotecal 

L'UFU dispone di una bibUoteca pubbU-
ca spedaUzzata nel campo della pàrità 
dei sessi che conta circa 8OO0 Ubri e ri-
viste, studi scientifici e testi non pub-
bUcati. 

Indirizzi tematici 
- situazione deUe donne e degU 

uoinini tn Svizzera 

- Politica delle pari opportunità 
- Diritto deUe pari ppportunità 

- PoUtica e genere 

- Lavoro remunerato e non 
remunerato 

- Violenza e genere / Violenza 
domestica 

- Istmzione 
- FàmigUà / Vita di cbppia / Educazione 

- Salute 

- Migrazione / Asilo 
- Ricerca sulle donne e sugU uoinini / 

Teorie di genere 

- Pari opportunità in Europa 
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Suche im Online-Katalog 
Aufunsererlntemétseite www.gleicb-̂  

rtc//ung-s:chwciz.di > Dokumentation fin-
den Sie deri direkten Zugang zum Online-
Katalog spwie eine Anleittirig nüt Schlag-
WortUste.. Damit' können Sie gezielt su-
chen. 

Recherche dans le catalogue en jigne -

Dé^notte site Iritemét: wvyw.egqljte-
suisse.çb'> Documeritatipn vous ttbuyez 
un accès direct aü catalogue en ligne ain-
si nos expUcations et l'aidé de mots-çlés. 
De cette façon, vous poùrtez chercher dé 
manière ciblée. 

Ricerca nel catalogo on-line 
Nel nostto sito intemet www.parita-

sv/zzcro > documentazione ttovate l'ac-
cesso direttb al catalogo on-Une come 
pûré una guida con l'elenco per sogget-
ti. In questo modo potete effettuàre dél-
ié ricerche mirate. 

Beratung 
• Wünschen Sie Unterstützung bei Olren 
Recherchen? Wir helferi gerrie weiter 
Bei grösseren Recherchen lohnt es sich, 
wenn Sie persönlich vorbei kommen. 

Neuerwerbungsliste 
Viermal pro Jahr versenden wir eine 

Liste unserer Neuerwerbungen. Mèlderi 
Sie uris Ihre Adresse, wenn Sie interes-
siert sind. 

Ausleihe 
Unsere FreihandbibUothek ist öffent; 

Uch. Diemieisteri PubUkatiorien werden 
vier Wochen kostenlos äüsgeUehert. Ab-
holung persöriUch oder per Post. 

Öffnungszeiten 
Montag, Mittwoch, Dbnnerstag: 9-12 

Uhr oder nach Vereinbarung. Wenn Sie 
eine persönUche-Beratung wünschen, 
melden;Sie sich mit VorteU an. 

Adresse 
Eidgenössisches Büro für die 
Gleichstellürig von Frau und Mann 
Dokumentationsstelle 
Schwarztorsttasse 51 
3003 Bem 

Telefori: 031 322 92 79 
E-Mail: dokumentation@ebgiadmin.ch 

Conseils: 
Avez-vous besoin d'aide dans votte re-

cherche? Nous vous conseiUerons avec 
plaisir.' Dans-. le cas de' recherches iin-
pprtantes, U est préférable de passer nous 
vbir. 

Liste des acquisitions 
Quàtté fois par année npus expédions 

une Uste dés acquisitions. Annoncez-nous 
votte adressé, si vous êtes intéressés. 

Prêt 
Notte bibliothèque à Ubre accès est pù-

bUque. La plupart des publications peu-
vent êtte empmntées gratuitement pour 
une durée de quatte semaines. Envoi par 
poste possible. 

Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h ou 

sur rèndez-vous; Si vous souhaitez obte-
nir dès conseils plus -personnels,'-nous 
vous prions ; de prendre rendez-vous . 

Adresse 
Bureau fédéral de l'égalité entre 
fernmes et homnies 
Centre de dbdimentation 

Schwarztbrsttasse 51 

3003 Berne 

Téléphbne: 031 322 92 79 
E-MaiI;'dokunientat/on(â>ebg.adm/n.c/i 

Consulenza 
Vi serve aiuto neUe vostte ricerche? 

Saremo Ueti di mettere a vosttà disposi-
zione i l nostto know-how- Per riCerche 
complesse vi consigUamo di pàssaré per-
sonalmente aU'UFU. 

Elenco nuovi acquisti 
Quattro volte l'anno inviamo un elenco 

dei nostri ultiim acquisti. Se siete inte-
ressati a receverlo, comunicated U vostto 
indirizzo. 

Prestito 
Là riostta bibUoteca è pUbbUca. La 

maggibr parte deUe pubbUcazidni puô 
essere presa in prestito gratuitamente 
per una durata di quattto settimàne. Po-
tete ritirarepersbnalmente le pubbUca-
zioni prese in prestito o farvele inviare 
per posta. 

Orari di apertura 
Lunedî, mercoledî, giovedi daUe 9:00 

aile 12.00 oppure su appuntamento. Se 

desiderate una corisulenza personale, è 

preferibile contattarcL 

Indirizzo 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza 
fra donna e uomo 
Centto di documentazione 
Schwarztorsttasse 51 
3003 Bema 

Telefono: 031 322 92 79 

E-Mail: dokumeniation@ebg.qdmin.ch 
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Neuerscheinung Nouvelle publication Nuova pubblicazione 

Broschüre Brochure Opüscolo 

Leitfaden für Gerichtsgutachten in 
Sachen Lohndiskriminierung 

Heräusgeberin: Eidgenössisches Büro Jur 
die GleichsteUung yon Frau und Mann; Bern 
2008. 7 Seiten. Gmtis; 
BesteUimgen: ebg@ebg.adntin.ch 
Intemet; ifvww.g/ei'chstè//ung-sdiweiz.c/i 

Das Eidgenössische Büro für die 
GleichsteUung von Frau und Mann gibt 
zühanden der Gerichte einen Leitfaden 
für Gerichtsgutachteri in Sachen Lohn-
diskriminierung heraus, Dièse kleine 
Broschüre richtet sich in erster Liiüe an 
die Gerichte, sie ist aber für aUe Pérso-
nen vori Iriteresse, die in èiri Gerichts-
verfahren wegen Löhridiskriminierungin-
vblyiert sirid. Mit einer VereinheitUchung 
der Gérichtspraxis in diesem Bereich 
känn eine Verkürzung der Verfahrens-
dauer sowie eine Senkung der Verfah-
renskosten erteicht werden. 

Mémento sur les expertises judiciaires 
en matière de discrimination salariale 

Edition: Bureau fédéral de l'égalité entre 
femmes et hommes, Berne 2008. 7 pages. 
Gratuit. 
Commandes; ebg@ebg.admin.ch 
Intemet; www.egalite-sui55e.ch 

Le Bureau fédéral de l'égalité entte 
femmes et; hpmines met à disppsitiori 
des tribunaux un inémento sur lés ex-
pertises judiciaires en matière de discri-
minàtibn salariale. Si cette petite bro-
chure a été conçue avant tout à l'usage 
des tribunaux; elle intéressera toute per-
sonne amenée à agir dans le cadre d'un 
procès pour discrimination salariale. Une 
uniformisation des pratiques judidairés 
dans ce domairie semble, en effet, sus-
ceptible de réduire la dûrée - et par là 
même - le coût de ces prpeédûres. 

Promemoria perle perizie giudiziarië in 
materia di discriminazione salariale 

A cura deïl'Uffiçio fédérale per l'ugua-
glianza Jro donno e uorho. Berna 2008. 
7 pagine. Gratuito, 
Pér ordinazipni; ebg@ebg.admîn.cb 
interriet; Www.paritd-svizzera.ch 

L'Uffîciofederale per l'uguagUanza fra 
donna e uomo mette a disposizione dei 
tribunaU un promemoria per le periziê 
giuridiché in materia di discriminazione 
salariale. Questo ppuscolo è stato cpri-
cepito innanzitutto per i tribunali, ma 
interesserà certp anêhe chiunqûe sia 
chiamato à interyenire nel quadro di im 
prbcesso pér discriminaziprie salariale. 
Uniformando le prassi giudiziarië in 
questo settorë, in effetti, dovrebbe esse-
re possibile ridurte la durata, e in tal mo-
do anche i costi, di queste procédure. 
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Fachstelle gegen 

häusliche Gewalt 
Service de lutte contre la 

violence domestique 

Servizio per la lotta alla 

violenza domestiche 

Publikationen, neue Homepage Publications, nouveau site web Pubblicazioni, nuova pagina intemet 

Informationsblätter zum Thema 
«Häusliche Gewalt» 

Herausgeberin: Fachstelle gegen Gewalt 
(FGG) des Eidg. Bürosßr die Gleichstellung 
von Frau und Mann f£BG), Bern, Neuauf-
lage 2007/08. Als pdf verfügbar unter 
wvvw.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/ 
00093/index.html?lang=de 

Neun aktuaUsierte Informationsblätter 
bieten interessierten Personen und Ins-
titutionen Hintergmndwissen und Infor-
mationen zu unterschiedUchen Aspek-
ten der Gewalt in Paarbeziehungen. 

Sondererhebung Tötungsdelikte in der 
Partnerschaft 

Herausgeberin: Bundesämter Statistik 
(BFS). Autorin; Isabel Zoder. Neuchâtel 2008. 

Im März 2008 erschien die Sonderer-
hebung zu Tötungsdelikten in der Partner-
schaft in der Schweiz. Diese Erhebung 
wrurde vom Bundesamt für Statistik mit 
der Unterstützung der KantonspoUzei-
en und der Fachstelle gegen Gewalt des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann durchgeführt. 
Die Daten erlauben eine gesonderte Ana-
lyse der TötungsdeUkte, die sich inner-
halb einer ehemaligen oder akmellen 
Partnerschaft ereignet haben. Neben der 
DarsteUung des Ausmasses und der Stmk-
tur von TötungsdeUkten innerhalb von 
Partnerschaften steht bei dieser Analyse 
die Identifikation von Präventionspoten-
tial und Risikofaktoren im Vordergmnd. 
Sie kann unter www.bf5.admin.ch/bf5/ 
portal/de/index/themen/19/22/publ.html? 
pubUcationlD=3108 als pdf bezogen 
werden. 

Neue Homepage der Fachstelle gegen 
Gewalt FCC 

Im Rahmen der Neugestaltung der 
Homepage des Eidg. Büros für die Gleich-
stellung von Frau und Mann EBG wurde 
auch jene der Fachstelle gegen Gewalt 
FGG emeuert. Der gleichnamigen Link 
führt auf www.gleich5tellung-5chweiz.ch 
zur Fachstelle gegen Gewalt FGG. 

Feuilles d'information sur le thème 
«Violence domestique» 

Editeur: Service de lutte contre la violence 
(SLV) du Bureau fédéral de l'égalité entre 
femmes et hommes fBFEG), Beme, nouvelle 
édition 2007/08. Téléchargeable au format 
pdf sur 
www.ebg.admin.ch/themen/00009l00089/ 
00093/index.html?lang=fr 

Neuf feuilles d'information mise à jour 
fournissant aux personnes et institutions 
intéressées des connaissances de base et 
des informations sur divers aspects de la 
violence dans les relations de couple. 

Enquête spéciale Homicides dans 
le couple 

Editeur: Office fédéral de la statistique 
(OFSj. Auteure: Isabel Zoder. Neuchâtel 2008. 

L'enquête spéciale sur les homicides 
dans les relations de couple en Suisse est 
pame en mars 2008. Elle a été réaUsée 
par l'Office fédéral de la statistique, avec 
le soutien des poUces cantonales et du 
Service de lutte contre la violence du 
Bureau fédéral de l'égalité entte femmes 
et hommes. Les données collectées per-
mettent d'effectuer une analyse spéci-
fique des homicides ayant été commis 
dans le cadre de couples existants ou sé-
parés. L'objectif était de présenter l'am-
pleur et la stmcture de ces homicides 
ainsi que d'identifier le potentiel de pré-
vention et les facteurs de risque. 

L'enquête est téléchargeable au format 
pdf sur www.bf5.admin.ch/bf5/portal/fr/ 
index/tbemen/19/22/publ.html?pubUca-
tionlD=3109. 

Nouvelle page d'accueil sur Internet du 
Service de lutte contre la violence SLV 

Dans le cadre du remaniement de la 
page d'accueil du Bureau fédéral de l'éga-
Uté entte femmes et hommes BFEG, ceUe 
du Service de lutte contre la violence a 
elle aussi été modifiée. Le Uen de nom 
identique sur le site vvww.egalite-5uis5e.cb 
permet d'accéder au Service de lutte 
contre la violence SLV. 

Schede informative sulla violenza 
domestica 

Editore: Servizio per la lotta alla violenza 
deïl'Uffiçio fédérale per l'uguaglianza tra 
donna e uomo fUFU), Berna, nuova edizione 
2007/08. Puö essere scaricato in formato 
pdf all'indirizzo 
www.ebg.admin.dtt/themen/00009/00089l 
00093/index.html?lang=it 

Nove Schede informative aggiomate 
offrono a privati e istituzioni conoscenze 
di fondo sui diversi aspetti della violen-
za nella coppia. 

Rilevazione speciale sui reati di 
omicidio nella coppia 

Editore; Ujg^cio/ederale di statistica (UST). 
Autrice: Isabel Zoder. Neuchâtel 2008. 

È uscita nel mese di marzo 2008 la ri-
levazione speciale sui reati di omicidio 
nella coppia in Svizzera. Questa rileva-
zione è stata realizzata dall'Uflficio fédé-
rale di statistica in collaborazione con le 
poUzie cantonaU e il Servizio per la lotta 
alla violenza deU'Uflficio fédérale per 
l'uguagUanza tra donna e uomo. I dati 
presentati consentono un'analisi parti-
colareggiata degU omicidi consumatisi 
all'intemo di unioni sciolte o esistenti. 
Oltte a rappresentare le dimensioni e la 
stmttura dei reati di omicidio in seno 
alla coppia, quest'analisi pone l'accento 
suU'identificazione di un potenziale di 
prevenzione e sui fattori di rischio. 

Lo studio, disponibile in francese e in 
tedesco, puô essere scaricato in formate 
pdf aU'indirizzo; www.bfs.admin.ch/bfs/ 
portal/fr/index/themen/19/22/publ.html? 
publicationlD=3109 

Nuova pagina internet del Servizio per 
la lotta alla violenza 

In concomitanza con U rinnovo del sito 
intemet deU'Uflficio fédérale per l'ugua-
gUanza tta donna e uomo, è stata riela-
borata anche la pagina del Servizio per 
la lotta aUa violenza. Per accedervi basta 
cUccare sul Unk www.parita-svizzera.ch. 
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Sexuelle Belästigung Le harcèlement sexuel Molestie sessuali 

Impulse zur Prävention sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz 

Impulsions pour la prévention du harcèlement 

sexuel sur le lieu de travail 

Impuisi per la prevenzione delle molestie sessuali 

sul posto di lavoi-o 

Die erste nationale Studie zu sexueUer 
Belästigung am Arbeitsplatz hat gézeigt, 
dass jede/r zweite Erwerbstätige in der 
Schweiz direkt oder indirekt damit in Be-
rührung kommt Das Eidgenössische Büro 
für die GleichsteUung von Frau und Mann 
EBG und das SECO geben 2008 gemein-
sam Impulse zur Prävention sexueUer Be-
lästigung am Arbeitsplatz; mit praxisna-
hen Broschüren und Informationen auf 
der Website vyww.5exuellebelaestigung.ch 
soUen Aibdtgeber/innen angeregt werden, 
ihre Verantwortung wahrzunehmen und 
Arbeitnehmer/innen darüber aufgekiärt 
werden, welche Rechte sie haben und 
was sie gegen sexueUe Belästigung un-
temehmen können. 

La preinière étude sur lé harcèlement 
sexuel au ttavaU a montté que ce phé-
nomène touche - dürectenient ou indi-
rectement - une personne active sur deux 
en Suisse. En 2008, le Bureau fédéral de 
l'égaUté entte feïnmes et hommes BFEG 
et le SECO s'associent pour dormer des 
impulsions à la prévention du harcè-
lement sexuel sur le Ueu de ttavaU; des 
brochures et des informations à carac-
tère pratique sont proposées sur le site 
wwyv.harcelementsexuel.ch afin d'inciter 
les employeurs et les employeuses à as-
sumer leurs responsabilités et d'infor-
mer les employé-e-s de leurs droits et de 
leurs possibiUtés d'adion contte le har-
cèlement sexuel. 

Dai primo studio nazionale suUe mo-
lestie sessuaU sul posto di lavoro émerge 
che in Svizzera una persbna occupata su 
due è direttamente 0 indirettamente in-
teressata da questo fenomeno. Nél 2008, 
rUffidb fédérale per l'uguagUanza fra 
donna e uomo UFU e U Seco hanno unito 
i prppri sforzi per fomire degU impuisi 
aUa prevenzione deUe molestie sessuaU 
sul pbsto di lavoro. Attraverso opuscoU 
pratici e informaziôni diffüse sul sito 
www.molestiese55uali.ch. intendono stimo-
lare le aziende ad assumérsi le proprie 
responsabilità e spiegare aile làvpratrid 
e ai lavpratori quali sono i loro diritti e 
cosa possono fare contto le molestie ses-
suaU. 

• Schulung 

Kurs fijr Berater/innen von Untemehmen 
und Verwaltungen (27./28. November 
2008 in Zürich) 

Das zweitägige Kursangebot richtet 
sich an Personen, die Untemehmen und 
Verwaltungen bei der Prävention und 
bei VorfäUen von séJoieUer Belästigung 
am Arbeitsplatz beraten oder dies künf-
tig tun woUen. 

• Materialien 

Materialien zur Ausbildung von 
Personalverantwortlichen und 
Führungskräften 

Die CD beinhaltet 6 Module mit einem 
eigenen inhaltUchen Schwerpunkt; je-
der Themenbereich enthält Informatio-
nen für Dpzierende, methodische Hin-
weise, Informationen und Arbeitsblät-
ter für Studierende. Gratis besteUbar; 
ebg@ebg.a(/m/n.c/i 

Risiko und Verbreitung sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz 

Eine repräsentative Erhebüng in der 
Deutschschweiz und in der Romandie. 

165 Seifen, Fr 35.-, Fprm. 301.929.d 

• Supports 

Risque et ampleur du harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail 

Une enquête représentative en Suisse 
alémanique et en Suisse romande 

165 pages, Fr 35.-, Form. 301.929.f 

Harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail. Informations à l'attention des 
employeuses et des employeurs 

Cette brochure informe sur la dé-

marche à adopter en cas de soupçon ou 

d'existence de cas de harcèlement sexuel 

en entteprise. 

25 pages, gramit. Form. 301.926.f 

Harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail. Conseils destinés aux 
employées et employés 

Cette brochure à l'attention des em-
ployé-e-s peut êtte distribuée aux coUa-
bpratrices et coUaborateurs pour les in-
former. 

17 pages, gratuit. Form. 301.922.f 

Liste de contrôle Harcèlement sexuel 
Permet aux employeurs et employeu-

ses de faire le point sûr la prévention 
dans le domaine dû harcèlement sexuel 
dans leur entteprise et de détecter d'éven-
tuelles lacunes. 

4 pages, gratuit. Form. 30l.928.f 

• Materiale 

Rischio e diffusione delle molestie 
sessuali sul posto di lavoro 

Inchiesta rappresentativa syolta nella 
Svizzera tedesca e neUa Svizzera ro-
manda. 

165 pagine, CHF 35.-, n. di ordinazio-
ne: 301.929.d, 301.929.f In itaUano è di-
sponibUe unicamente U riassunto in for-
mato pdf; vvww.niqlestiese5suali.ch 

Molestie sessuali sul posto di lavoro. 
Informaziôni per le datrici e i datori di 
lavoro 

Questo opuscolo fomisce infoimazio-

ni sul modo di procedere, qualora in 

un'azienda si verifichi o si SQspetti un 

caso di molestia sessuale. 

25 paginé, gratuito, n. di ordinazione: 

301.926!i 

Molestie sessuali sul posto di lavoro. 
Una guida per le lavoratrici e i lavoratori 

Questo opuscolo si rivolge aUe lavora-
trici e ai lavoratori e puô essere distri-
buito loro a titolo informativo. 

17 pagine, gratuito, n. di prdinazione; 
301.922.1 

Lista di controllo Molestie sessuali 
Questa Usta diçônttoUo consente aUe 

datrici e ai datori di lavoro di verificare 

i l UveUo di prevenzione in materia di 

molestie sessuaU nella loro azienda e di 

individuare le eventtiaU lacune da col-

mare. 

4 pagine, gratuita, n. di ordinazione; 

30l.928.i 
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Sexuelle Belästigung ämÄrbeitsplatz. ' 
Informationen für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber 

Die Broschüre Uefert Informatipnen 
zum Vorgehen; wenn doch ein^FaU vbn 
sexueller Belästigung in einem Betrieb 
vorUégt oder vermutet wird. . 

25 Seiten, gratis. Form.-301;926.d 

Sexuelle Belästigung am Arbeitspilatz. .. 
Ein Ratgeberjür Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ' 

Die Brpschüre richtet sich an die Ar-
beitnehirieriden und kann an die Mitar-
béiterideri zur Information abgeben 
werdéri. 

17 Seiten, gràtis. Form. 301.922.d 

Rien de plijs payant qu'une bonne 
ambiance de trävaill 

liiformatioris ' à l'attention des erii-
ployeuses et employeurs. 

Fournit ün bref tour d'horizon> du 
sujet et présente rapidemerit les sup-
ports .proposés. 

DépUant, gramit; Form. 301.927.f 

Toutes ces publications peuvent être com-
mande'êsù ^adresse 
www.publication5federale5.admih.ch 

Un buon clima di lavoro è pagantel . 
Informaziôni per le datrici e i datori 
di lavoro 

Questo pieghevole fomisce una brève 
pariorairiica suU'argomento e descrive 
sinteticamenteil materiale disponibUe. 

Pieghevole, gratuito, n.diordiriazibrie: 
301.927.1 

ie pubblicazioni possono essere Ordinate 

all'indirizzo 
www.pubbiicazionifedera\iMdmin.ch 

Checkliste Sexuelle Belästigung 

• Mit der GheckUste können Arbeitge-
bende testen, wie dei-Stand der Präven-
tion zumThema sexueiie Belästigung in 
ihrem Betrieb ist und wo aUenfaUs noch 
Lücken bestehen. 

4 Seiten, gratis. Form. 301.928.d 

Ein gutes Betriebsklima zahlt sich ausl 

Infprmatlönen für Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber 

Der Flyér gibt einen kurzen ÜberbUck 
über das Thema und steUt die vorhan-
denen̂  Materialien kurz vor: 

Faltprospekt, gratis. Form. 301.927,d 

Die Publikationen sind bestellbar unter 
www.bundespublikationen.admin.ch 
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Chancengleichheit im 

Erwerbsleben 
Egalité des chances dans la Pari opportunità nella vita 

vie professionnelle professionale 

Hnanzhilfen für Projekte Aides financières pour des projets Aiuti finanziarl per progétti 

Finanzhilfen für Unternehmen zur 
Förderung der Chancengleichheit von 
Frau und Mann 

Am 7. März 2008 hat der Bundesrat be-
schlossen, den Rahmen der Finanzhil-
fen nach Gleichstellungsgesetz für eine 
Versuciisphase von acht Jahren zu er-
weitem. Neu können auch Unterneh-
men direkt Gelder erhalten, um betriebs-
intem entsprechende Massnahmen umT 
zusetzen. Bisher v»mrden Finanzhilfen nur 
an Projekte von nicht-gewiimorientier-
ten Organisationen und Institutionen 
entrichtet. Die neue finanzieUe Unter-
stützung für Untemehmen soU insbe-
sondere den KMU einen Anreiz bieten, 
die Chancengleichheit zu fördem. Erst-
mals können im Frühjahr 2009 Gesuche 
für Finanzhilfen für Untemehmen eiri-
gereicht werden. Im laufenden Jahr wird 
das Eidgenössische Büro für die Gleich-
steUung von Fraü und Mann EBG die Ge-
suchseingabe und Vergabepraxis regeln 
sowie die Untemehmen informieren. 
Entsprechende Informàtionen werden 
ab Herbst 2008 auch auf der Intemetsi-
tè des EBG zu finden sein: 
www.gleich5tenung-5chweiz.ch. 

Allocation aux entreprises d'aides 
financières visant à promouvoir 
l'égalité des chances entre femmes 
et hommes 

Lé Conseil fédéral a déddé le 7 mars 
2008 d'élargir pendant une phase pilpte 
de huit ans l'éventail des bénéficiaires 
potentiels des aides financières prévues 
par la loi sur l'égaUté. Désormais, les en-
freprises également pourtont recevoir 
dirertement des subsides afin de mettre 
en place des mesures appropriées au ni-
veau intemé. Les aides financières n'ont 
jusqu'à présent été allouées que pour 
des projets conçus et réaUsés par des 
organisations et institutions à but npn 
lucratif Ce nouveau soutien financier 
accordé aux entteprises doit servir à in-
citer les PME notamment à promouvoir 
l'égaUté des chances. EUes pourtont pré-
senter une requête d'aide finandère dès 
le printemps 2009. Le Bureau fédéral de 
l'égaUté entté femmes et hommes BFEG 
élaborera cette année encore un règle-
ment concemant le dépôt des requêtes 
ainsi que la pratique en matière d'Octroi 
des subsides et informera les ènttepri-
ses. Les renseignements à ce sujet seront 
accessibles dès l'automne 2008 sur le si-
te Intemet du BFF.Gvyyyw.ega\ite-sui55e.ch. 

Aiuti finanziarl destinati aile imprese 
per la promozione delle pari oppor-
tunità tra donna e uomo 

Il 7 marzo 2008, il ConsigUp fédérale 
ha deciso di ampUare la cérchia dei be-
nefidari degU aiuti finariziari in jjase aUa 
legge sulla parità dei sessi. Grazie a un 
progetto pilota deUa durata di otto anni, 
anche le imprese pottànno usufhiire di-
rettamente di quésti aiuti per atttiare al 
loro intemo niisure promozionaU. Sino-
ra, tali aiuti erano concessi soltanto a 
progetti di organizzazioni e istittizibrü 
no profit; Scopo di questo nuovp spste-
grio firianziario per le imprese è qûeÙo 
di incoraggiare soprattutto le PMI a pro-
muovere le pari opportunità. Le relative 
richieste pottannp essere inplttate per 
la prima volta neUa primavera del 2009. 
NeU'annp in cprso, l'Uflfido fédérale per 
l'uguaglianza fra donna e uomoUFU prov-
vederà a disciplinare la procedura per la 
presentazione deUe richieste e perla con-
cessione degU aiuti e fomirà la débite 
informaziôni aUe imprese. DaU'autunno 
2008, le informaziôni in materia pottàn-
no essere consultate anche nel sito In-
temet deU'UFU: www.parita-5vizzera.cb 

Women Backto Business 

Innovativer Weiterbildungskurs für Frauen nach 

dèrFamillenpause 

Viele Frauen inöchten nach einer Fami-
Uenpause wieder ins Erwerbsleben zu-
rückkehren und wissen nicht, wie ihnen 
der Wiedereinstieg optimal gelingt. Die 
Executive School ofManagement, Techrip-
logy and Law (ES-HSG) der Uniyerstität 
St. GaUen hat spezieU fiir Frauen nüt eî  
ner akademischen Ausbildung einen 
Zertifikatskurs entwièckelt. 

Der Kurs ist so aufgebaut, dass er sich 
einfach in den FamiÜenaUtag integrie-
ren lässt. Die 21 Kontaktfage erstteeken 
sich über 12 Monate; dazu kommen Vor-

und Nachbereitungszeiten sovwe eine 
praxisorientierte Abschlussarbeit. Zusätz-
Ucher Praxisbezug wird durch ein Kurz-
praktikum hergesteUt, das altemativ auch 
in eirizelne Tage Job-Shadowdng aüfger 
teilt werden kann. 

Weitere Informatipnen erhalten Sie on-
line unter vvvyw-e5.uni5g.ch/wbb oder bei 
Anneüese Fehr, Executive School ofMa-
nagement, Technology and Law (ES-HSG) 
Universität St. GaÜen 
Telefon: +41 (0)71 224 7500 
E-mail; anneUe5e.fehr®uni5g.ch 
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Tätigkeitsbericht 2007 der Eidgenössischen 

Kommission für Frauenfragen EKF 

Thematische Schwerpunkte 

• Publikation der Studie «Nachehelicher 

Unterhalt - Verwandtenunterstützung 

- Sozialhilfe» und Folgearbeiten 

Studie 
Im Auftrag der Eidgenössischen Kom-

mission für Frauenfragen EKF führte 
Elisabeth Freivogel, Advokatin und Ex-
pertin für GleichsteUungsrecht, eine Ana-
lyse von Gerichtsentscheiden zur Rege-
lung des nacheheUchen Unterhalts in 
Mankofällen, zur Verwandtenunterstüt-
zung und zur Auswirkung der Rechtspre-
chung auf die Sozialhilfe durch. Die Ana-
lyse zeigt die Entwicklung seit dem In-
krafttteten des neuen Scheidungsrechts 
am 1. Januar 2000 auf und kommt zum 
Schluss, dass Ungleichbehandlungen der 
Geschlechter in der Rechts- und Sozial-
hilfepraxis in Kauf genommen werden 
und dass Ändemngen dringend notwen-
dig sind. Geschiedene Frauen sind häu-
figer und stärker auf Sozialhilfe ange-
wiesen als Männer Eine der Ursachen 
dafür Uegt in der gängigen Rechtspraxis, 
wonach der unterhaltspfUchtigen Person 

- aufgmnd der ttaditionellen RoUenver-
teilung ist das nach wie vor meist der 
Mann - nicht ins Existenzminimum ein-
gegriffen wird. Die Studie beleuchtet die 
Folgen dieser Rechtsprechung, die sich 
auf der Ebene der kantonal sehr unter-
schiedUchen Sozialhilfegesetzgebungen 
verschärfen und nicht selten in eine Ar-
mutsfaUe führen. 

Nacheheltcher Unterhalt- Verwandtenun-
terstützung - Sozialhilfe. Wenn das Familien-
einkommen nach Trennung oder Scheidung 
nichtßr zwei Haushalte reicht: Rechtspre-
chung und Änderungsbedarf bei Mankofäl-
len. März 2007. Gesamtfassung (d) und Kurz-
fassung (d,f,i). Die Kurzfassungen wurden 
in der Zeitschrift «Frauenfragen» 1.2007 
publiziert. Beide Fassungen stehen auf 
www.Jrauenkommission.ch zur Ver/iigung. 

Empfehlungen 
Um die festgestellten BenachteiUgun-

gen und Rechtsungleichheiten bei Schei-

dung in MankofäUen zu beseitigen, er-

arbeitete die EKF auf der Gmndlage der 

Studie von EUsabeth Freivogel eine Reihe 
von Empfehlungen, die sich an Anwalt-
schaft, Rechtsprechung, Sozialhilfebehör-
den und Politik richten. Die EKF fordert 
die Gerichte auf im Scheidungsfall den 
allfâUigen Fehlbettag inklusive Vorsor-
geaufbau auf beide Partner aufzuteilen 
und KinderaUmente auch bei knappen 
Verhältnissen nicht tiefer als die einfa-
che Waisenrente festzusetzen. Wer auf-
gmnd von Familienpflichten Sozialhilfe 
beziehen musste, soll bei Verbessemng 
der Verhältnisse durch eigene Erwerbs-
arbeit gmndsätzUch keine Rückerstatmn-
gen leisten müssen. Um die Rechtsgleich-
heit bei der Sozialhilfe gesamtschweize-
risch zu garantieren, schlägt die Kom-
mission vor, ein nationales Rahmenge-
setz zu schaffen. 

Für eine geschlechtergerechte Aufteilung 
der wirtschaftlichen Folgen von Trennung 
und Scheidung. Empfehlungen der Eidge-
nössischen Kommission fir Frauenfragen 
an Anwaltscho/l, Rechtsprechung, Sozialhiï-
febehörden und Politik. März 2007. Publi-
ziert in der Zeitschri/l «Frauenjragen» 1.2007 
und au/www.Jrauenlcommfssion.ch. 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Planung der Folgearbeiten zum 
Thema «NacheheUcher Unterhalt - Ver-
wandtenunterstützung-Sozialhilfe» bil-
dete die EKF eine Arbeitsgmppe, die sich 
mit der Öffentlichkeitsarbeit sowie mit 
der Weiterfühmng der inhaltlichen Dis-
kussion des Themas beschäftigte. In ei-
ner Medienmitteilung forderte die EKF 
im Jurü 2007 unter dem Titel «Nach der 
Scheidung aufs Sozialamt?» Massnahmen 
für eine geschlechtergerechte AufteUung 
der wiitschaflUchen Folgen von "frennung 
und Scheidung. Mit dem Ziel, eine breite 
Diskussion des Themas zu ermögUchen, 
bediente die EKF Fachmedien, Institutio-
nen und Organisationen aus den Berei-
chen FamiUenrecht, Soziales und Media-
tion mit den genannten Unterlagen. Die 
Empfehlungen wurden neben der Publi-
kation in der EKF-Zeitschrift «Fraüenfra-
gen» auch von anderen Organen wie der 
SKOS-Zeitschrift «Zeso», der juristischen 
Fachzeitschrift «Fampra» und von «Sozia-
le Sicherheit», der Zeitschrift des Bundes-

amtes für Sozialversichemngen, pubU-
ziert. Die EKF-Vizepräsidentin EUsabeth 
Freivogel informierte an verschiedenen 
Veranstaltungen, wie beispielsweise an 
der Tagung «Akmelle Fragen des Schei-
dungsrechts» der Universität St. Gallen, 
über die Resultate der Studie und die 
Empfehlungen der Kommission. 

Nach der Scheidung aufs Sozialamt? Die 
Eidgenössische Kommission für Frauenfra-
gen /ordert eine gerechte Regelung des 
nachehelichen Unterhalts in Manko/allen. 
Medienmitteilung vom 25. Juni 2007. Pu-
bliziert au/www._/rauenkommission.ch. 

Tagung mit Partnerorganisationen am 
6. März 2008 in Biel 

In der zweiten Jahreshälfte 2007 wur-
den vom Kommissionssekretariat der EKF 
und der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) die Planung und Orga-
nisation einer nationalen Tagung zum 
Thema «Armut nach Scheidung» an die 
Hand genommen. Diese Veranstaltung 
findet statt unter der Trägerschaft von 
EKF, SKOS, der Association romande et 
tessinoise des institutions d'action so-
ciale (ARTIAS) und der Schweizerischen 
Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP) am 
6. März 2008 in Biel. Das Tagungspro-
gramm wurde im Dezember 2007 an 
mnd 1000 Adressatinnen aus den unter-
schiedUchsten Tätigkeitsfeldem des So-
zial- und Rechtswesens verschickt. 

• Politische Partizipation / 

Eidgenössische Wahlen 2007 

Empfehlungen der EKF zu den 

Eidgenössischen Wahlen 2007 

Im HinbUck auf die Eidgenössischen 
Wahlen 2007 hat sich schon 2006 die Ar-
beitsgmppe PoUtik der EKF mit Empfeh-
lungen und Tipps an die Parteien gewen-
det. Im Januar 2007 richtete sich die 
Kommission brieflich auch an die Me-
dien und Frauenorganisationen - zwei 
weitere Zielgmppen, die bei den Wahlen 
ins Bundesparlament eine Schlüsselrol-
le einnehmen. Beide Gmppen wurden auf-
gefordert, poUtisch interessierten Frauen 
eine Plattform zu bieten. Mit einem Brief 
an die Medien varies die EKF auf die Wich-
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tigkeit der Medienpräsenz von Kandida-
tinnen hin und zeigte in einem Fakten-
blatt auf, dass Kandidatinnen in den Me-
dien weniger präsent und stärker von 
Stereotypisiemngen bettoffen sind. Die 
Frauenorganisationen wurden mit 10 
Tipps bedient, wie sie Kandidatinnen 
wirkungsvoll unterstützen und vemet-
zen können. Diese Tipps fasste die EKF 
auf der Basis des Gesprächs mit Vertre-
terinnen von Frauenorgarüsationen 
vom November 2006 zusammen. 

Die 10 wichtigsten Tipps Jür Frauenor-
ganisationen, die mehr Frauen im Parla-
ment wollen. Januar 2007. Publiziert auf 
www.frauenkommission.ch. 

Fakten zur Medienpräsenz von Kandi-
datinnen. Januar 2007. Publiziert auf 
www.Jrauenkommtssion. ch. 

Wahlassessment-Mission der OSZE zu 
den Eidgenössischen Wahlen 2007 

Die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, Büro für 
demokratische Institutionen und Men-
schenrechte (OSZE/ODWR) entsandte vom 
14. bis 24. Oktober zum ersten Mal eine 
zehnköpfige Fachdelegation zur Beob-
achmng der Nationalratswahlen 2007 in 
die Schweiz. Auf ausdrückUchen Wunsch 
der Wahlexpertinnen steUte die Sekre-
tariatsleiterin Mandat und Aufgabenbe-
reiche der EKF vor Der Schwerpunkt der 
Präsentation mit anschUessender Dis-
kussion lag dabei auf der Rolle und den 
Aktivitäten der EKF für eine angemesse-
ne Vertretung der Geschlechter in der 
PoUtik und einer Einschätzung, mit wel-
chen Massnahmen der Untervertretung 
der Frauen in der Politik begegnet wer-
den könnte, um das bestehende Demo-
kratiedefizit zu beheben. 

• Frauenrechte und Menschenrechte: 
Perspektiven für die Schweiz und für 
die EKF 

Publikation der Studie 
Die Schweiz hat sich auf europäischer 

und intemationaler Ebene zur Achtung 
und Umsetzung der Menschenrechte von 
Frauen und zur Gleichstellung der Ge-
schlechter verpfUchtet. Um die intema-
tionalen VerpfUchtungen systematischer 
als Instmmente für die Gleichstellungs-
poUtik in der Schweiz nutzen zu können, 
gab die EKF bei Dr iur Erika Schläppi, 
Menschenrechtsexpertin, eine Smdie in 
Aufttag, die einen ÜberbUck über die 
geltenden intemationalen Nonnen und 
Mechanismen und ihre Umsetzung in 
der Schweiz gibt. Sie stellte fest, dass das 

Potenzial der intemationalen Dimen-
sion heute zum Teil brach hegt und for-
mulierte eine Reihe von Empfehlungen, 
wie die geltenden Normen für die schwei-
zerische GleichsteUungspoUtik genutzt 
werden können. 

Frauenrechte und Menschenrechte: Wie 
kann die schweizerische Gleichstellungspo-
litik die intemationale Dynamik besser nut-
zen? November 2007. Integralfassung (d,f) 
und Kurzfassung (d,f,i). Publiziert in der 
Zeitschrift «Frauenfragem 2.2007 und auf 
www.Jrauenkommission.ch. 

Workshop 
Am 11. September 2007 veranstaltete 

die EKF in Bem einen Workshop zum 
Thema «Frauenrechte und Menschen-
rechte; Wie kann die schweizerische 
GleichsteUungspoUtik die intemationa-
le Dynamik besser nutzen?». Im Rahmen 
dieses Anlasses vmrden die Ergebnisse 
der Studie von Erika Schläppi mnd 50 
interessierten Fachpersonen aus der gan-
zen Schweiz vorgestellt. Der Workshop 
bot neben einer thematischen Einfüh-
mng auch Inputs von Fachleuten aus 
Verwaltung, PoUtik und Nichttegiemngs-
organisationen. In Arbeitsgmppen und 
im Plenum diskutierten die Teilnehmen-
den gemeinsam über Chancen und Pro-
bleme intemationaler Standards und 
berieten sich über deren Umsetzung in 
die Praxis der schweizerischen Gleich-
stellungspolitik auf Bundes-, Kantons-
und Gemeindeebene. 

Eine Auswertung des Workshops (d,f) ist 
publiziert au/www.Jrauenkommtssion.ch. 

Ständige Aufgaben 

• Stellungnahmen zu frauen- und 
gleichstellungsrelevanten Themen 

Obligatorische Bedenkfrist bei 
Scheidung 

Die EKF anerkermt, dass die gegenwär-
tige Lösung, die in aUen Fällen nach der 
gerichtUchen Anhömng nochmals eine 
zweimonatige obügatorische Bedenkfrist 
mit danach einzureichender nochmaU-
ger schriftlicher Bestätigung des Schei-
dungswiUens vorschreibt, in dieser Form 
unnötig ist. Jedoch erachtet die EKF Ver-
fahrensregeln wie Bedenkfristen auch 
bei der Scheidung auf gemeinsames Be-
gehren nach wie vor für sinnvoll und 
^richtig, besonders in Fällen, in denen 
ein dmckfreies Überdenken nicht an-
derweitig sichergestellt ist. 

Stellungnahme im Wortlaut in der Zeit-
schrift «Fraüenfragen» 1.2007 und auf 
www.Jrauenkommission. ch. 

Regierungs- und Verwaltungs-
organisationsgesetz (RVOC) 

Die EKF begrüsst die Teilrevision des 
Regiemngs- und Verwaltungsorganisa-
tionsgesetzes (RVOG), mit der die Neu-
ordnung der ausserparlamentarischen 
Kommissionen gesetzüch verankert wird. 
Sie bemängelt jedoch die Zielsetzung 
der Neuregelung, wonach in Zukunft ein 
schlankes, den Bedürfnissen des Bundes-
rates und der Bundesverwaltung ange-
passtes Kommissionenwesen gewährleis-
tet werden soll. Die EKF weist daraufhin, 
dass verschiedene ausserparlamentari-
sche Kommissionen nicht nur Beratungs-
fünktion für Bundesrat und Bundesver-
waltung, sondem eine ganze Reihe wei-
terer wichtiger Funktionen haben, die 
infolge von Einspamngen nicht mehr 
wahrgenommen werden können. Dazu 
gehören neben dem Einbringen von In-
teressen der Zivilgesellschaft in die po-
litischen Entscheide vor allem auch die 
Impulsgebung und Schwerpunktsetzung 
für die Bearbeitung verschiedener The-
menbereiche. 

Stellungnahme im Wortlaut in der Zeit-
schrift «Fraüenfragen» 1.2007 und auf 
www.Jrouenkommission. ch. 

Systementscheid bei der Ehepaar-
besteuerung 

Die EKF erachtet es als notwendig, dass 
ein klarer Entscheid über das zukünfti-
ge System der Ehepaarbesteuemng ge-
fäUt wird. Das System der «modifizierten 
Individualbesteuerung» ist nach Meinung 
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der EKF das einzige Besteuemngsver-
fahren, das zivilstandsunabhängig und 
zukunftsorientiert ist, positive Anreize 
zur Aufnahme und Ausdehnung der Er-
werbstätigkeit schafft und überdies in-
temational verbreitet ist. 

Stellungnahme im Wortlaut in der Zeit-
schrift «Frauenfragen» 2.2007 und auf 
www.Jrauefikommtssion.ch. 

Name und Bürgerrecht der Ehegatten. 
Gleichstellung 

Die EKF unterstützt die Ändemng des 
Namens-und Bürgenechts. Die Vervnrk-
Uchung der tatsächUchen GleichsteUung 
von Frau und Mann im Namens- und 
Bürgertecht ist längst überfälUg. Die EKF 
spricht sich für eine Namensregelung 
aus, bei der sich die EheschUessung nicht 
mehr auf den Namen ausvwrkt und die 
Eheleute nach der Heirat ihren bisheri-
gen Namen behalten. 

Stellungnahme im Wortlaut in der Zeit-
schnjl «Frauenfragen» 2.2007 und auf 
www.frauenkommission.ch. 

Umsetzung des UNO-Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau (CEDAW) 

Mitte Dezember 2006 bis Ende Feb-
mar 2007 schickte die Direktion für Völ-
kerecht (EDA) den Entv^irf des dritten 
Berichts der Schweiz über die Umset-
zung des UNO-Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminie-
mng der Frau (CEDAW) in eine fachtech-
nische Befragung und die EKF nahm zu 
diesem Berichtsentv^^rf Stellung. Dabei 
ging es primär um eine AktuaUsiemng 
und Vervollständigung der im Bericht 
enthaltenen Angaben, aber auch um 
Hinweise auf weitere themenrelevante 
Infonnationen. 

Umsetzung des UNO-Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (Pakt I) 

Die EKF wurde im August 2007 von der 
Direktion für Arbeit des SECO (EVD) zur 
fachtechnischen Befragung zum Ent-
wurf des Zweiten und Dritten Berichts 
der Schweiz über die Umsetzung des In-
temationalen Paktes über vwrtschaftli-
che, soziale und kultureUe Rechte be-
grüsst und nahm dazu Stellung. 

• Publikation der Zeitschrift 
«Frauenfragen» 

«Frauenfragen» Nr. 1.2007 (Juni) ent-

hält unter dem Schwerpunkt «Nach der 

Scheidung aufs Sozialamt?» Fakten und 

Folgemngen zu nacheheUchem Unter-
halt, Verwandtenunterstützung und So-
zialhiffe. Die Kurzfassung der Studie von 
Elisabeth Freivogel (vgl. unter Schwer-
punkte) analysiert Gerichts und Bundes-
gerichtsurteile und zeigt auf, wo Ände-
mngsbedarf besteht. In den Empfehlun-
gen der EKF an Anwaltschaft, Rechtspre-
chung, Sozialhilfebehörden und PoUtik 
werden die einzelnen Probleme kurz ge-
schildert und konkrete Massnahmen da-
zu formuUert. Ergänzende Interviews mit 
erfahrenen Fachleuten aus der Praxis 
zeigen die Problematik in der täglichen 
Arbeit auf 

«Frauenfragen» Nr. 2.2007 (November) 
zum Thema «Menschenrechte; eine Chan-
ce für die Schweizer GleichsteUungspoU-
tik» umfasst eine Studie von Dr iur. Erika 
Schläppi, die sich mit der Umsetzung 
völkertechtUcher VerpfUchtungen in der 
Schweiz, insbesondere im Bereich der 
Gleichstellungspolitik befasst und einen 
guten Überblick über die geltenden in-
temationalen Normen bietet (vgl. Schwer-
punkte unter; Frauenrechte und Men-
schenrechte; Perspektiven für die Schweiz 
und für die EKF). 

Umsetzung von CD Bund für die EKF als 
ausserparlamentarische Kommission 

Im Laufe der Jahre 2006/2007 wurde 
aufgmnd eines Beschlusses des Bundes-
rates für die gesamte Bundesverwaltung 
ein einheitUches Corporate Design (CD) 
eingeführt. Dieses CD Bund betrifft alle 
Anwendungen (Briefpapier, PubUkatio-
nen, Intemet). Auch die ausserparlamen-
tarischen Kommissionen müssen ihren 
Auftritt CD-Bundkonform gestalten. Um 
dem Status der EKF als inhaltlich und po-
litisch von der Bundesverwaltung unab-
hängiges Organ weiter gerecht zu wer-
den, klärte das Kommissionssekretariat 
nüt den zuständigen VerwalmngssteUen 
die Optionen für den künftigen Auftritt 
der Kommission. Nach dem Gmndsatz-
entscheid des EDI betteffend einer mo-
difizierten Anwendung des CD Bund für 
die EKF werden sich die dafür notwendi-
gen umfangreichen Anpassungsarbeiten 
über das Jahr 2008 erstteeken. 

• Weitere Tätigkeiten 

Die Präsidentin, die Vizepräsidentinnen 

sowie die Leiterin des Sekretariats neh-

men regelmässig für die Kommission an 

diversen nationalen und regionalen An-

lässen von Behörden, Parteien und Nicht-

regierungsorganisationen zu unterschied-

Uchen Themen teil wie beispielsweise 
der Veranstaltung «Familien- und schul-
ergänzende Kinderbetteuung als Koor-
dinationsaufgabe. Vorschläge für eine 
effektive AufgabenteUung zwischen Bund, 
Kantonen und Gemeinden» vom 15. No-
vember 2007 in Bem. Der besseren Ver-
netzung und der Nutzung von Synergien 
dient unter anderem die Mitarbeit in der 
Kemgmppe Intemationale Menschen-
rechtspolitik unter Leitung der Politi-
schen Abteilung IV des Eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angelegen-
heiten, die sich namentlich mit der Um-
setzung der intemationalen Menschen-
rechtsabkommen in der Schweiz befasst. 

Die Leiterin des Sekretariats nahm als 
Mitglied einer schweizerischen Delega-
tion vom 20. bis 26. Mai 2007 an der fünf 
ten Runde des Dialogs über Menschen-
rechte und intemationale Organisatio-
nen in Hanoi (Vietnam) teil. Neben den 
offiziellen Gesprächen ttaf sie sich mit 
vietnamesischen Fachfrauen, die in un-
terschiedUchen Gremien bzw. Organisa-
tionen tätig sind. Gemeinsamer Refe-
renzrahmen bei allen Gesprächen über 
Frauenrechte war das UNO-Frauenrechts-
übereinkommen CEDAW und die Aktions-
plattform der 4. UNO-Weltfrauenkonfe-
renz in Beijing 1995. 

Plenarsitzungen 
Die Kommission führte drei Plenarsit-

zungen in Bem durch (28. März, 11. Sep-
tember, 21. November). Neben den Schwer-
punkten «Nachehelicher Unterhalt, Ver-
wandtenunterstützung und Sozialhilfe», 
«Eidgenössische Wahlen 2007» und «Men-
schenrechte; eine Chance für die Schwei-
zer GleichsteUungspoUtik» setzte sich das 
Plenum auch mit Fragen bezüglich Re-
giemngs- und Verwaltungsorganisations-
gesetz, Scheidungsrechtsrevision, Ehe-
paarbesteuemng und Namensrecht aus-
einander 

Ceschäftsausschuss 
Geschäftsausschuss und Sekretariat der 

EKF ttafen sich zu regelmässigen Sit-

zungen, um die laufenden Geschäfte zu 

planen und zu koordinieren. 

Kommissionssekretariat 
Das Sekretariat der Kommission ver-

fügte 2007 über insgesamt 150 Stellen-

prozente: Sekretariatsleiterin 65% (Re-

duktion der Stellenprozente von 70% auf 

65% bereits ab 1. August 2006), vdssen-

schaftUche Mitarbeiterin 35%, adminis-

ttative Assistentin 50%. Aufgmnd der 

krankheitsbedingten Abwesenheit der 
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administtativenAssistentiriseitJuU 2006 
musste die EKF auf Kosten des Kbmmis-
sionsbudgets ab Januar.2007 eine SteU-
vèrttetungansteUen, deren Finanzierung 
von JuU bis Dezember 2007 vbm Persb-
nalbudget des Eidgenössischen Büros 
für die GieichsteUunjg von Fraüund Mann 
übernommen wurde; Unterstützung gab 
es durch einé: Hochschulprakfikantin 
(bis Septeiriber) und anschUessenddurch 
einen Hochschulpraktikanten. 

Gesamterneuerungswahlen für die 
Amtsperipde 2008-2011 

Airi 28. November 2007 nahm der Ge-
samtburidesrat die GesamtemeuerungS: 
wählen für die ausserparlamentarischen 
Kommissioneri für die kommende Amts-
periode vor (vgl: S. 97 für die neue Zu-
sammensetzung der Kommission). 

Dern Anttag vom Juni 2007. auf Beibe-
haltung der bisherigen MitgUederzahl 
der EKF wurde stattgegeben; 

Auf Ende dèr Amtsperiode 2004-2007 
sind zurûckgetrétën: 
- Chiara Simbneschi-Cortesi 

(Präsidentiri) 

- Ursula Angst-VonWiller 
- Thbmas Beyeler Moser 

- Renata Böhi-Reck 
- Claudia Bosia 
- Verena Bürgi-Burri 

- Anna Christen 
- Olga Gamma Ammann 

- NataUe tmboden 
- Carlo Marazza 
- Kathrin MartelU 

- Martin Senti 
- Suzanne Steiner-Weck 

- Ruth Stteit-Imhbf 

ün 
Thematische Schwerpunkte 

Armut nach Scheidung: Nachehelicher 
Unterhaiti Verwahdtenunterstützung 
und Sozialhilfe 
• ÖffentUclikeitsarbeit zur Studie «Nach-
eheUcher Unterhalt, Verwandtenunter; 
stützurig urid Sozialhilfe» von 2007 und 
zu den Ernpfehlungen der ÈKF 

• Orgaiiisatibn und Durchführung einer 
natibnalen Faciitagimgniit SKOS, AKITAS 
und der Sdiweizerischen Vereinigung für 
SozialpoUtik am 6. März 2008 mBiel 

• Teilnahme an und Infoririatibnen für 
WeiterbUdungsveranstaltungen für Fach-
kreise 

Umsetzung des UNG-Übereinkpmmens 
zur Beseitigung jeder Foi'rh von Diskri-
minierung der Frau:(GEDA\A() und Rati-
fizierung des Zusatzprotokblls CEDAW 
durch diè Schweiz 2008 
• Analyse des Dritten. Schweizer Staa-
tenberichts zur Umsetzung CEDAW von 
2008 und Vefgieich mit den Empfehlun-
gen des CEDAW-Ausschusses von 2003 

• Eiitwicklurigvpri Empfehlungen für Um-
setzung und Mbnitpririgprpzess CEDAW 

• Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und 
Fachveranstaltung zum ZüsatzprotokoU 
CEDAW und Individualbeschwèrdéver-
fahren 

Ständige Aufgaben 

Behandlung von politisch aktuellen 
Themen 

Publikation der Fachzeitschrift 
«Frauenfragen» 
• Nr 1,2008 (Juni); Schwerpunkt PoUtik 

• Nr 2.2008 (Npvember); Schwerpunkt 

noch offen 

Stellungnahmen im Vernehmlassungs-
verfahren 

Durchführen der Sitzungen des Plenums 
und des Ceschäftsausschüsses 

Unterhalt und Redesign der Website 

der Kommission (Umsetzung CD Bund) 
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Activités 

Rapport d'activité 2007 de la Commission 

fédérale pour les questions féminines CFQF 

Priorités thématiques 

• Publication de l'étude «Contribution 
d'entretien après le divorce - soutien 
financier par des proches parents - aide 
sociale» et travaux de suivi 

Etude 
Sur mandat de la Commission fédé-

rale pour les questibns férinnines CFQF, 
EUsabeth Freivogel, avocate et experte 
en droitde l'égaUté, a procédé à une ana-
lyse des décisions judiciaires coricemant 
le mbntantde la contiibutipn d'enttetien 
après le divorce dans des cas de déficit 
et le soutien financier par des proches 
parents, ainsi que des cbnséquences de 
la jurispmdence sur le plan de l'aide sb-
dàle. EUe y montte comment la situation 
a évolué depuis l'enttée en vigueur dû 
nouveau droit du divorce le 1er janvier 
2000, et parvient à la conclusion sui-
vante; on s'est accommodé, daris la pra-
tique juridique et en matière d'aide so-
ciale, d'inégaUtés de ttaitement entte 
les sexes auxqueUes i l est nécessaire de 
remédier sans délai. Les femmes divor-
cées dépendent plus fréquemment que 
les hommes de l'aide sodale. L'une des 
causes réside dans la pratique juridique 
courantei qui impose de ne pas empiéter 
sur le niinimum vital de la personne te-
nue de verser une contribution d'entte-
tien. Or, en raison de la répartition tta-
ditipnnéUe des rôles, U s'agit la plupart 
du temps encore et toujpurs du mari. 
L'étude met en lumière les effets conju-
gués de cette jurispmdence et des di-
vergences dans les législations canto-
nales sur l'aide sbdale, qui mènent par-
fois à la pauvreté. 

Contribution d'entretien après le divorce 
- soutienfinancier par des proches parents 
- aide sociale. Lorsque après une séparation 
ou un divorce le revenu familial ne. suffit 
pas pour deux ménages: jurisprudence re-
lative aux cas de déficit et modifications né-
cessaires. Mars 2007. 

Version intégrale (a) et résumé succinct 
(/,a,ij. Ce dernier a été publié dans la revue 
«Questions au fériiinin» 1.2007. Les deux 
textes sont accessibles sur www.coTnfém.ch. 

Recommandations 
Afin d'éUminer les préjudices etles in-

égaUtés de traitement lors du divorce dans 
les cas de défidt, la CFQF a élaboré, sur 
la basé de l'étude d'EUsabéth Freivogel, 
une série de recommandations à l'adresse 
des avocat-e-s, juridictions, autorités so-
ciales et miüeux politiques; EUe invite les 
tribunaux dans les cas de divorce à ré-
partir le déficit éventuel, y compris le 
montant destiné à la constitution de la 
prévoyance vieillesse, entte les deux 
conjoints et à fixer des pensioris aU-
mentaires qui ne soient en aucun cas in-
férieures à la rente d'orphelin simple. 
Toute personne obUgée, pour pouvoir 
s'acquitter de ses obUgations famiUales, 
de recourir à l'aide sociale doit en prin-
dpe êtte dispensée de rembourser les 
montants reçus dès que sa situation fi-
nancière s'améUbre grâce au revenu de 
son activité. Afin de garantir l'égaUté dès 
droits en matière d'aide sodale dans toute 
la Suisse, la Commission propose d'éla-
borer au niveau fédéral une loi cadre. 

Pour une répartition équitable entre les 
sexes des conséquences économiques de la 
séparation et du divorce. Recoitimandotions 
de la Commission fédérale pour les ques-
tions/e'mintnes d l'adresse des ovocat-e-s, 
des juridictions, des autorite's sociales et des 
milieux politiques. Mors 2007. Publie'esdans 
la revue «Questions au féminin» 1.2007 et 
accessibles, sur www:com/em.ch. 

Médias et sensibilisation de l'opinion 
pub||ique 

La CFQF, afin de planifier les ttavaux de 
suivi sur le thème «Contribution d'entte-
tien après le divorce - soutien fînancier 
par des proches parents - aide sociale», 
a constitué un groupe de ttavail chargé 
de sensibiliser l'opinion pubUque et 
poursuivre le débat sur ce tiième. EUe a 
exigé en juiri 2007, dans un conimuni-
qué de presse intitulé «Le divorce mène-
t-il tout droit à l'aide sociale?», que des 
mesures soient prises en faveur d'une ré-
partition équitable entte les conjoints 
des conséquences économiques de la sé-
paration et du divorce. Dans le but de fa-
voriser un large débat sur ce thème, la 
CFQ_F a envoyé les documents susmen-

tionnés aux médias spédalisés ainsi qu'àux 
institutions et organisations œuvrant dans 
les domaines du droit de la famUle; des 
affaires sbdàles et de la médiation. Les 
recoinmandations ont été pubUées dans 
la revue «Questions au féminin» de la Com-
mission, mais également dans la revue 
«Zeso» de la CSIAS, la revue juridique 
«Fampra» et la pubUcation «Sécurité so-
ciale» de roflfice fédéral des assurances 
sociales. EUsabeth Freivogel, vice-prési-
dente de la CFQF, a informé lors de di-
verses manifestations, par exemple le 
coUoque <(AktueUe Fragen des Scheidtirigs-
rechts» de l'Université de Saint-GaU, des 
résultats de l'étude et des recommanda-
tions de la Commission. 

Le divorce mène-t-il tout droit à l'oide so-
ciale? La Commission fédérale pour les 
questions féminines exige, une réglementa-
tion équitable concemant la contribution 
d'entretien après le divorce dans les cas dé 
défidt. Communique' de presse du 25 juin 
2007. Accessible sur www.com/ein.ch. 

Journée nationale en cpllaboratipn avec 
des organisations partenaires, |e 6 mars 
2008 à Bienne 

Au cours du deuxième seniestte 2007, 
le Secrétariat de la ÇFQF et la Conférence 
suisse des institutions d'action sociale 
(CSIAS) se sont attelées à la planificatipn 
et organisation d'une joumée nationale 
sur le thème «La pauvreté après le di-
vorce». Placée sous la responsabiUté de 
la CFQF, la CSL\S, l'Association roman-
de et tessinoise des institutions d'action 
sociale (ARTIAS) et l'Asspciatiori suisse 
de poUtique sociale (ASPS), eÜe aura Ueu 
le 6 mars 2008 à Bienne. Le programme a 
été envoyé en décembre 2007 à quelque 
1000 destinataires exerçant des activités 
ttès diverses dans les domaines social et 
juridique; 

• Participation politique / élections 
fédérales 2007 

Recpmmandations de la CFQF concer-
nant les élections fédérales de 2007 

En prélude aux élections fédérales de 

2007, le groupe de ttavail de la CFQF 

chargé des questibns poUtiques a élabo-
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Activités 

ré en 2006 déjà des recommandations et 
conseils destinés aux partis. La Com-
mission s'est également adressée par 
écrit en janvier 2007 aux médias et aux 
organisations féminines, deux autres 
groupes cibles qui jouent un rôle clé lors 
des élections au Parlement fédéral. EUe 
les a invités à offrir une plateforme aux 
femmes qui s'intéressent à la politique. 
Dans une lettre aux médias, la CFQF a 
relevé l'importance de la présence des 
candidates dans les médias et montté, 
dans une feuille d'information, qu'elles 
y apparaissent moins souvent et y sont 
davantage victimes de stéréotypes que 
les candidats. Une Uste de 10 recomman-
dations a été envoyée aux organisations 
féminines, concemant la manière de 
soutenir efficacement les candidates et 
de mettre à profit leur réseau à cet effet. 
Elle a été conçue sur la base d'un entte-
tien ayant eu lieu en novembre 2006 
avec des représentantes d'organisations 
féminines. 

Les dix recommandations les plus impor-
tantes pour les organisations féminines qui 
veulent plus de femmes au Parlement. Jan-
vier 2007. Accessibles surwww.com/em.ch. 

Faits et chiffies sur la présence des candi-
dates dans les médias, janvier 2007. Acces-
sible sur www.com/em.ch. 

Mission d'inspection de l'OSCE à l'occa-

sion des élections fédérales de 2007 

L'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, Bureau des ins-
titutions démocratiques et des droits de 
l'homme (OSCE/BIDDH), a pour la pre-
mière fois dépêché une délégation de 
dix personnes chargée d'observer, du 14 
au 24 octobre, les élections nationales de 
2007 en Suisse. A la demande expresse 
des expert e s en matière d'élections, la 
responsable du secrétariat de la CFQF 
leur a présenté le mandat et les tâches 
de cette demière. A cette occasion et lors 
de la discussion consécutive, l'accent a 
été nüs sur le rôle et les activités de la 
Commission quant à l'instauration d'une 
représentation équitable des femmes et 
des hommes dans la poUtique. En outte, 
les mesures qui pourtaient permettre de 
remédier à la sous-représentation des 
femmes dans ce domaine afin de com-
bler les lacunes actuelles en terme de dé-
mocratie ont fait l'objet d'une estima-
tion. 

• Droits des femmes et droits humains: 
Perspectives pour la Suisse et pour la 
CFQF 

Publication de l'étude 
La Suisse s'est engagée, à l'échelon 

européen et intemational, à respecter 
et appUquer les droits humains des 
femmes et l'égalité entte les sexes. Afin 
qu'il soit possible de mettre plus systé-
matiquement à profit les obligations in-
temationales en tant qu'instmments de 
la poUtique suisse d'égaUté, la CFQF a de-
mandé à Erika Schläppi, juriste et doc-
teure en droit, experte en droits humains, 
d'effectuer une étude offrant une vue 
d'ensemble des normes et mécanismes 
intemationaux acmels et de leur mise 
en œuvre dans notre pays. EUe a constaté 
que le potentiel de la dimension inter-
nationale est en partie inexploité et for-
mulé une série de recommandations 
quant aux possibiUtés pour la poUtique 
suisse d'égaUté de mettre à profit les 
normes en vigueur 

Droits des femmes et droits humains: 
Comment mieux mettre à profit la dyna-
mique intemationale dans la politique 
suisse d'égalité? Novembre 2007. Version 
intégrale (a,/sur Internet seulement] et re'-
sume' succinct (f,a,i). Publiés dans la revue 
«Questions au féminin» 2.2007 et accessibles 
sur www.com/em.ch. 

Atelier 
La CFQjF a organisé le 11 septembre 

2007, à Beme, un ateUer sur le thème 
«Droits des femmes et droits humains; 
Comment mieux mettre à profit la dyna-
mique intemationale dans la poUtique 
suisse d'égaUté?». Les résultats de l'étude 
d'Erika Schläppi ont été présentés à 
quelque 50 spéciaUstes venus de la 
Suisse entière. A l'inttoduction au thème 
ont succédé les exposés de plusieurs per-
sonnalités œuvrant respectivement dans 
l'administtation, la poUtique et une or-
ganisation non gouvemementale. Les 
participant-e-s ont ensuite débatm au 
sein de groupes de ttavail et en plénum 
des chances, risques et problèmes Ués 
aux standards intemationaux et se sont 
concertés sur l'appUcation de ces derrüers 
dans la politique suisse d'égalité, aux 
niveaux fédéral, cantonal et communal. 

Un compte rendu de l'atelier (/ aj Jîgure 
sur www.com/em.ch. 

Tâches permanentes 

• Prises de position sur des thèmes 

ayant trait aux femmes et à l'égalité 

Délai de réflexion obligatoire en cas 

de divorce 

La CFQF reconnaît que la solution ac-
tuelle, qui prévoit dans tous les cas un 
délai de réflexion obUgatoire de deux 
mois à compter de l'audition, à l'expira-
tion duquel les époux doivent confirmer 
par écrit leur volonté de divorcer et les 
termes de la convention, est inadéquate 
sous cette forme. Elle estime toutefois 
que des règles de procédure telles que 
les délais de réflexion conservent leur 
importance et leur raison d'êtte égale-
ment dans le cas du divorce sur requête 
commune, notamment lorsque cette 
possibiUté de réflexion à l'abri de toute 
pression n'est pas garantie autre part. 

Texte de la prise de position dans la 
revue «Questions au féminin» 1.2007 et sur 
www.com/em.ch. 

Loi sur l'organisation du gouvernement 
et de l'administration (LOGA) 

La CFQ_F approuve l'intention de ré-
viser en partie la loi sur l'organisation 
du gouvemement et de l'administtation 
(LOGA). Cette révision permettra de don-
ner une assise légale à la réorganisation 
des commissions exttaparlementaires. 
Elle critique cependant l'objectif de la 
nouvelle réglementation, soit garantir à 
l'avenir un système de commissions al-
légé et adapté aux besoins du Conseil 
fédéral et de l'administtation fédérale. 
Elle fait remarquer que les diverses com-
missions exttaparlementaires n'ont pas 
seulement pour tâche de conseiller le 
Conseil fédéral et l'administtation fédé-
rale dans l'exécution de leurs tâches, mais 
assument de surcroît toute une série de 
fonctions importantes dont, conséquem-
ment aux économies décidées, elles ne 
pourtont plus s'acquitter Ces fonctions 
consistent à prendre en considération 
les intérêts de la société civile dans les 
décisions poUtiques, mais également et 
surtout à donner des impulsions et à 
fixer des priorités lors du ttaitement des 
diverses thématiques. 

Texte de la prise de position dans la 
revue «Questions au féminin» 1.2007 et sur 
www.com/em.ch. 
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Activités 

Système d'imposition des couples 
mariés 

La CFQF estime nécessaire qu'une dé-
dsion sans équivoque soit prise au sujet du 
futur système d'imposition des couples 
mariés. A son avis, le modèle «imposition 
individuelle modifiée» est la seule procé-
dure qui soit indépendante de l'état civil 
et axée sur l'avenir, et qui incite l'autte 
membre du couple à exercer une activité 
lucrative ainsi qu'à augmenter son taux 
d'occupation; en outte, eUe est appUquée 
dans de nombreux pays. 

Texte de la prise de position dans la 
revue «Questions au féminin» 2.2007 et sur 
www. comfem. ch. 

Nom et droit de cité des époux. Egalité 
La CFQF soutient la modification de-

mandée du droit du nom et du droit de 
cité. II y a longtemps que l'égalité de fait 
entre femmes et hommes en matière de 
droit du nom et de droit de cité devrait 
êtte réaUsée. La CFQF se prononce pour 
une réglementation du nom selon la-
queUe la conclusion du mariage n'a plus 
d'incidence sur le nom et les époux con-
servent chacun leur nom après le ma-
riage. 

Texte de la prise de position dans la 
revue «Questions au féminin» 2.2007 et sur 
www.comfem.ch. 

Mise en œuvre de la Convention de 
l'ONU sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard 
des femmes (CEDAW) 

Entte mi-décembre 2006 et fin février 
2007, la Direction du droit intemational 
pubUc (DFAE) a ouvert une consultation 
technique sur le projet de Troisième rap-
port de la Suisse sur la mise en œuvre de 
la Convention de l'ONU sur l'éUmination 
de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (CEDAW). La CFQ_F a 
pris position sur ce projet. Il s'agissait en 
priorité de mettre à jour et de complé-
ter les données figurant dans le rapport, 
mais également de signaler d'auttes in-
formations se rapportant à ce thème. 

Mise en œuvre du Pacte de l'ONU relatif 
aux droits économiques, sociaux et 
culturels (Pacte I) 

En août 2007, la CFQF a été soUicitée 

par la Direction du ttavail du SECO (DFE) 

dans le cadre de la consultation tech-

nique sur le projet de Deuxième et ttoi-

sième rapport de la Suisse sur la mise en 

œuvre du Parte intemational relatif aux 

droits économiques, sociaux et culmrels. 

Elle a pris position à ce sujet. 

• Publication de la revue «Questions 
au féminin» 

Le n° 1.2007 de «Questions au féminin» 
(juin), qui a pour thème principal «Le di-
vorce mène-t-U tout droit à l'aide sodale?», 
contient des informations et des conclu-
sions relatives à la contribution d'entte 
tien après le divorce, au soutien finan-
cier par des proches parents et à l'aide 
sociale. L'étude d'EUsabéth Freivogel, qui 
analyse des dédsions judidairés et montte 
queUes sont les modifications à apporter, 
y fait l'objet d'un résumé succinrt (cf. 
sous Priorités thématiques). Dans ses re-
commandations à l'adresse des avocat-e-s, 
juridictions, autorités sociales et milieux 
poUtiques, la CFQ_F expose brièvement les 
différents problèmes actuels et propose 
des mesures concrètes. En outre, des in-
terviews de praticiennes chevronnées 
donnent un aperçu des problèmes ren-
conttés par ces demiers dans leur arti-
vité quotidienne. 

Le n° 2.2007 de «Questions au féminin» 
(novembre), centté sur le thème «Droits 
humains; une chance pour la poUtique 
suisse d'égalité», comporte une étude 
d'Erika Schläppi, juriste et dorteure en 
droit. Elle traite de la mise en œuvre des 
obUgations de droit intemational pubUc 
en Suisse, notamment dans le domaine 
de la poUtique d'égalité, et foumit une 
vue d'ensemble concluante des normes 
internationales en vigueur (cf Priorités 
thématiques, sous; Droits des femmes et 
droits humains; Perspectives pour la 
Suisse et pour la CFQF). 

• Application du nouveau logo de 
l'administration fédérale par la CFQF en 
tant que commission extrapariementaire 

Au cours des années 2006/2007, un 
corporate design (CD) - CD Bund en alle-
mand - a été introduit dans l'ensemble 
de l'administration fédérale, sur la base 
d'une décision du Conseil fédéral. Cette 
nouvelle identité visueUe apparaît dans 
tous les moyens de communication (cor-
respondance, pubUcations, Intemet). Les 
commissions extraparlementaires devront 
elles aussi adapter leur logo à ce CD. Afin 
d'être en accord avec le statut d'organe 
indépendant de la CFQF vis-à-vis de l'ad-
ministtation fédérale, le secrétariat a 
examiné avec les services fédéraux com-
pétents les options concemant sa future 
identité visuelle. Selon la décision de 
principe du DFI au sujet d'une modifi-
cation de l'appUcation du CD Bund dans 

le cas de la CFQF, les importants ttavaux 
d'adaptation nécessaires à cet effet se pro-
longeront pendant toute l'année 2008. 

• Autres activités 

La présidente, les vice-présidentes et la 
responsable du secrétariat représentent 
réguUèrement la Commission lors de 
manifestations nationales et régionales 
sur divers thèmes, réunissant des auto-
rités, des partis et des organisations non 
gouvemementales; exemple; la confé-
rence pubUque «Coordination des stmc-
tures d'accueil exttafamiUales et sco-
laires. Propositions pour une répartition 
effective des tâches entte la Confédéra-
tion, les cantons et les communes», du 
15 novembre 2007 à Beme. L'intensifi-
cation du réseautage et une meilleure 
exploitation des synergies sont profi-
tables entre auttes à la collaboration 
au sein du groupe interdépartemental 
Politique intemationale des droits de 
l'homme, placé sous la conduite de la 
Division poUtique IV du Département 
fédéral des affaires éttangères. Ce groupe 
s'occupe notamment de la mise en œuvre 
en Suisse des conventions intemationales 
en matière de droits humains. 

La responsable du secrétariat a parti-
cipé, en qualité de membre de la délé-
gation suisse, au cinquième round du 
dialogue sur les droits humains et les 
organisations intemationales, à Hanoi 
(Viemam). Elle y a eu des entretiens of-
ficiels et également rencontté des spé-
cialistes vietnamiennes actives dans di-
vers organes et organisations. La Con-
vention contre les discriminations à 
l'égard des femmes CEDAW et la plate-
forme d'action de la 4ème Conférence 
mondiale sur les femmes de Pékin en 
1995 ont servi de cadre de référence 
commun dans tous les enttetiens por-
tant sur les droits des femmes. 

Séances plénières 
La Commission a mis sur pied ttois 

séances plénières à Beme (28 mars, 
11 septembre et 21 novembre). En plus 
des priorités thématiques «Contribution 
d'entretien après le divorce, soutien fi-
nancier par des proches parents et aide 
sociale», «Elections fédérales 2007» et 
«Droits humains; une chance pour la 
politique suisse d'égalité», les partici-
pant-e-s ont ttaité de questions con-
cemant la loi sur l'organisation du 
gouvemement et de l'administtation, la 
révision du droit du divorce, l'imposition 
des couples mariés et le droit du nom. 
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Activités 

Bureau 
Le Bureau et le secrétariat de la CFQF 

se sont réunis à intervalles réguUers 
pour planifier et coordonner les affaires 
courantes. 

Secrétariat de la Commission 
Le Secrétariat de la Commission dis-

posait en 2007 d'un taux d'occupation 
global de 150 pour cent; responsable du 
secrétariat 65% (taux réduit de 70% à 65% 
dès le 1er août 2006 déjà), collaboratrice 
scientifique 35%, assistante admirüstra-
tive 50%. En raison de l'absence de cette 
demière pour cause de maladie depuis 
juillet 2006, la CFQF a dû engager une 
suppléante dès janvier 2007 en prélevant 
dans un premier temps sur le budget de 
la Commission. Ensuite, de juiUet à dé-

cembre 2007, ce poste a été financé par 
le budget du personnel du Bureau fédé-
ral de l'égaUté entte femmes et hom-
mes. Une stagiaire (jusqu'en septembre) 
puis un stagiaire urüversitaires sont ve-
nus apporter du renfort. 

Renouvellement des commissions pour 
la période administrative 2008-2011 

Le 28 novembre 2007, l'ensemble du 
Conseil fédéral a procédé au renouvel-
lement intégral des commissions extta-
parlementaires pour la prochaine pé-
riode administtative (cf. p. 97 pour la nou-
veUe composition de la commission). 

La demande, formulée en juin 2007, que 
soit maintenu le nombre de membres 
actuel de la CFQF a été acceptée. 

Les membres suivants se sont retirés 
à la fin de la période administrative 
2004-2007: 
- Chiara Simoneschi-Cortesi 

(présidente) 
- Ursula Angst-Vonwiller 

- Thomas Beyeler Moser 

- Renata Böhi-Reck 
- Claudia Bosia 

- Verena Bürgi-Burri 
- Anna Christen 
- Olga Gamma Ammann 

- NataUe Imboden 
- Carlo Marazza 
- Kathrin MarteUi 
- Martin Senti 

- Suzanne Steiner-Weck 

- Ruth Stteit-Imhof 
Traduction; Francine Matthey 

Priorités 2008 

Priorités thématiques Tâches permanentes 

La pauvreté après le divorce: Cpntribu-
tion d'entretien après le divorce, sou-
tien financier par des proches parents 
et aide sociale 
• SensibiUsation de l'opinion pubUque à 
l'étude «Contribution d'enttetien après le 
divorce - soutien fînander par des pro-
ches parents - aide sociale» de 2007 et aux 
recommandations de la CFQF 

• Organisation et réaUsation d'une jour-
née nationale en coUaboration avec la 
CSL\S, l'ARTIAS et l'Assodation suisse de 
poUtique sodale, le 6 mars 2008 à Bienne 

• Participation à des séminaires de for-
mation continue pour les miUeux spé-
ciaUsés et informations à ce sujet 

Mise en œuvre de la Convention de 
l'ONU sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW) et ratification par la 
Suisse en 2008 du Protocole facultatif 
se rapportant à la convention 
• Analyse du Troisième rapport de la 
Suisse sur la mise en œuvre de la CEDAW, 
pubUé en 2008, et comparaison avec les 
recommandations du Comité CEDAW 
formulées en 2003 

• Elaboration de recommandations con-
cemant la mise en œuvre de la CEDAW 
et la surveiUance dont eUe fait l'objet 

• SensibiUsation de l'opinion pubUque 
en général et séminaire sur le Protocole 
facultatif se rapportant à la CEDAW et 
sur la procédure de plainte individuelle 

Travaux sur des thèmes politiques 
actuels 

Publication de la revue «Questions au 
féminin» 
• n° 1.2008 (juin), thème principal; La 

poUtique 

• n° 2.2008 (novembre), thème princi-

pal; à définir 

Prises de position dans le cadre de 
procédures de consultation 

Organisation des séances du plénum 
et du Bureau 

Maintenance et redesign du site Inter-
net de la Commission (appUcation du 
nouveau logo de l'administtation 
fédérale) 
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Attività 

Rapporto di attività 2007 della Commissione 

fédérale per le questioni femminili CFQF 

Priorità tematiche 

• Pubblicazione dello studio «Mante-
nimento dopo il divorzio - spstegno ai 
parenti - assistenza sociale» e lavori 
successivi 

Studio 
Per incarico della Commissione fé-

dérale per le questioni femminiU CFQ_F 
EUsabeth Freivogel, awocata ed esperta 
di diritto delle pari opportunità, ha ana-
Uzzato decisiorU giudiziarië che regola-
no il mantenimento postdivorzio in casi 
di carenza, i l sostegno ai parenti e le ri-
percussioni deUa giurispmdenza suU'as-
sistenza sociale. L'anaUsi evidenzia lo 
sviluppo a partire dall'enttata in vigore 
del nuovo diritto sul divorzio awenuta 
in data 1° gennaio 2000 e giunge alla 
conclusione che le disparità di ttatta-
mento fra i due sessi nella prassi giuri-
dica e di aiuto sociale vengono toUerate 
e che urge procedere a deUe modifiche. Le 
donne divorziate devono affidarsi all'as-
sistenza sociale con maggiore frequenza 
e in misura più incisiva rispetto agli uo-
mini. Una delle cause di questo squili-
brio risiede neUa prassi giuridica cor-
rente, stando alla quale non si intacca i l 
minimo esistenziale della persona tenu-
ta al mantenimento - che la ripartizione 
ttadizionale dei moU individua sempre 
ancora, nella maggior parte dei casi, nel-
l'uomo. Lo studio iUustta le conseguenze 
di questa giurispmdenza, che si acuisco-
no ulteriormente sul piano delle legisla-
zioni cantonaU - fra loro sensibilmente 
divergenti - in materia di assistenza so-
ciale e che non di rado sfociano in casi 
di povertà. 

Mantenimento dopo il divorzio - sostegno 
ai parenti - assistenza sociale. Quando il 
reddito familiäre dopo la separazione o il 
divorzio è insuj5fîdente per due économie 
domestiche: giurispmdenza e necessitd di 
attuare delle modifiche laddove si riscon-
trano carenze. Marzo 2007. Versione inte-

\ grale (t) e versione ridotta (i,f,t). Le versioni 
ridotte sono state pubblicate nella rivista 
«Questionifemminûi» no. 1.2007. Entrambe 
le versioni sono disponibili sul sito 
www. comfem. ch. 

Raccomandazioni 
Per annuUare le penalizzazioni e le di-

sparità giuridiché accertate nei casi di 
divorzio con carenze, la CFQF ha elabo-
rato, prendendo spunto dallo studio di 
Elisabeth Freivogel, una série di racco-
mandazioni all'attenzione degU studi 
legali, dei tribunaU, delle autorità pre-
poste all'assistenza sociale e del mondo 
poUtico. La CFQ_F esorta i tribunali a ri-
partire su enttambi i coniugi in sede di 
divorzio l'evenmale disavanzo, inclusa 
la previdenza, e a determinare, anche in 
presenza di situazioni finanziarie preca-
rie, aUmenti per i figli non inferiori aUa 
sempUce rendita per orfani. Chi, a segui-
to di obblighi familiari, ha dovuto ricor-
rere all'assistenza sodale, in caso di mi-
gUoramento della situazione finanziaria 
grazie alla propria attività lucrativa non 
dev'essere tenuto, in Unea di massima, 
a restimire l'aiuto percepito. Per garan-
tire a livello svizzero l'uguagUanza giu-
ridica neU'assistenza sociale, la Commis-
sione propone di creare una legge na-
zionale quadro. 

Per un'equa ripartizione Jra i sessi delle 
conseguenze economiche della separazione 
e del divorzio. Raccomandazioni della Com-
missione fédérale per le questioni/emminili 
all'attenzione degli studi legali, dei tribu-
nali, delle autorità preposte all'assistenza 
sociale e del mondo politico. Marzo 2007. 
Pubblicato nella rivista «Questioni/emmi-
nili» no. 1.2007 e sul sito www.com/em.ch. 

Lavoro mediatico e pubbliche relazioni 
Per la programmazione dei lavori suc-

cessivi sul tema «Mantenimento dopo U di-
vorzio - sostegno ai parenti - assistenza 
sociale» la CFQ_F ha costituito un gmppo 
di lavoro, che si è occupato delle rela-
zioni pubbUche nonché di portare avan-
ti la discussione sui contenuti. In un co-
municato stampa diramato nel giugno 
2007 la CFQF ha soUecitato, all'insegna 
dello slogan «Dal divorzio all'assistenza 
sociale i l passo è brève?» misure per 
un'equa ripartizione fra i sessi delle con-
seguenze economiche della separazione 
e del divorzio. Allo scopo di stimolare 
un'ampia discussione sul tema, la CFQF 
ha fomito ai mass media di categoria, aUe 

istituzioni e aUe organizzazioni attive 
nel diritto di famiglia, nella sociaUtà e 
nella mediazione la citata documenta-
zione. Le raccomandazioni sono state 
pubbUcate, oltte che nella rivista della 
CFQF «Questioni femminili» anche in al-
tti organi d'informazione quaU la rivista 
deUa COSAS «Zeso», U periodico giuridico 
«Fampra» e «Soziale Sicherheit», la rivista 
deU'Ufficio fédérale delle assicurazioni 
sociaU. Nell'ambito di svariate manife-
stazioni, come il convegno «Intertogativi 
attuaU del diritto sul divorzio» promosso 
dall'Università di San Gallo, la Vicepresi-
dente della CFQ_F EUsabeth Freivogel ha 
informato sui risultati deUo studio e suUe 
raccomandazioni della Commissione. 

Dal divorzio all'assistenza sociale il pas-
so è brève? La Commissione/ederole per le 
questioni femminili scende in campo a fa-
vore di un'equa regolamentazione del man-
tenimento post-divorzio in casi di carenza. 
Comunicato stampa del 25 giugno 2007. 
Pubblicato sul sito www.com/em.ch. 

Convegno con organizzazioni partner 
il 6 marzo 2008 a Bienne 

Nella seconda metà del 2007 U Segreta-
riato deUa Commissione CFQ_F e la Confe-
renza svizzera delle istituzioni deU'azio-
ne sociale (COSAS) si sono dedicate alla 
programmazione e aU'organizzazione di 
una giomata nazionale di studio sul tema 
«Povertà dopo U divorzio». Questa manifes-
tazione avrà luogo U 6 marzo 2008 a Bienne 
con il pattocinio deUa CFQF, deUa COSAS, 
della Association romande et tessinoise 
des mstitutions d'action sociale (ARTIAS) 
e deU'Associazione svizzera per la poUtica 
sodale (ASPS). U programma del convegno 
è stato inviato a circa 1000 potenziaU in-
teressati operativi nei più disparati set-
tori deUa sociaUtà e deUa giurispmdenza. 

• Partecipazione politica / elezioni 
federali 2007 

Raccomandazioni della CFQF per le 
elezioni federali 2007 

In vista delle elezioni federaU, già nel 

corso del 2006 il gmppo di lavoro Politi-

ca della CFQ_F ha formulato raccoman-

dazioni e suggerimenti all'attenzione 
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dei partiti. Nel gennaio 2007 la Commis-
sione si è rivolta per lettera anche ai 
mass media e aUe organizzazioni fem-
miniU, due ulteriori target che nell'As-
semblea fédérale giocano un molo chiave 
durante le elezioni. Enttambi i gmppi 
sono stati invitati ad offiire una piatta-
forma aUe donne che si interessano di po-
litica. Con una lettera ai media la CFQF 
ha richiamato l'attenzione suU'impor-
tanza deUa presenza mediatica deUe can-
didate segnalando che le candidate sono 
meno presenti nei media e sono vittime 
di stereotipi. Alle organizzazioni femmi-
niU sono stati ttasmessi 10 suggerimenti 
su come possono sostenere eflficacemente 
e mettere in rete le candidate. La CFQ_F 
ha redatto queste dritte suUa scorta del 
coUoquio con le rappresentanti deUe or-
ganizzazioni femminiU awenuto nel no-
vembre 2006. 

Le 10 prinripoli raccomondazioni per le 
organizzazioni femminili che vogliono più 
donne in Parlamento. Gennaio 2007. Pubbli-
cato sul sito www.comfem.ch. 

Dati sulla presenza delle candidate nei 
media. Gennaio 2007. Pubblicato sul sito 
www.com/em.ch. 

Assessment-Mission (missione di 
valutazione) dell'OSCE per le elezioni 
federali 2007 

Dal 14 al 24 ottobre l'Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa, Ufficio per le istituzioni democra-
tiche e i dfrioi umani (OSCE/ODIHR) ha 
inviato in Svizzera, per la prima volta 
nella sua storia, una delegazione di 10 
esperti con l'incarico di osservare le ele-
zioni del Consiglio nazionale 2007. Su 
espUcito desiderio deUe esperte e degU 
esperti la responsabile del Segretariato 
ha illusttato il mandato e i compiti della 
CFQF. La presentazione con conseguen-
te discussione si è concenttata sul molo 
e sulle attività della CFQ_F a favore di una 
equa rappresentanza dei sessi in poUti-
ca. Altto punto focale è stata la valuta-
zione deUe possibiU misure per porte ri-
medio alla sottorappresentanza delle 
donne nella politica e quindi eliminare 
resistente deficit di democrazia. 

• Diritti delle donne e diritti umani: 
prospettive per la Svizzera e per la CFQF 

Pubblicazione dello studio 
La Svizzera si è impegnata a UveUo eu-

ropeo e intemazionale a rispettare ed at-

tuare i diritti umani delle donne nonché 

a praticare la parità fra i sessi. Per poter 

far fronte in maniera più sistematica 

agU impegni intemazionaU quaU stm-
menti per la poUtica delle pari opportu-
nità in Svizzera, la CFQF ha commis-
sionato aUa dottoressa in legge Erika 
Schläppi, esperta di diritti umani, uno 
studio che fomisse una visione d'insieme 
deUe norme e dei meccarüsmi intema-
zionaU vigenti e della loro appUcazione 
in Svizzera. Lo studio ha accertato che 
parte del potenziale dato daUa dimen-
sione intemazionale è tuttora inutiUz-
zato ed ha formulato una série di racco-
mandazioni su come impiegare le nor-
mative vigenti per la poUtica svizzera 
della parità fra i sessi. 

Diritti delle donne e diritti umani: in qua-
le modo la politica svizzera di pari oppor-
tunità puö meglio approfittare delle dina-
miche intemazionaU? Novembre 2007. Ver-
sione integrale (t,f) e versione ridotta (i,f,t). 
Pubblicato nella rivista «Questioni femmi-
nili» 2.2007 e sul sito www.com/em.ch. 

Workshop 
L ' i l settembre 2007 la CFQF ha orga-

rUzzato a Bema un Workshop sul tema 
«Diritti deUe donne e diritti umani: in 
quale modo la poUtica svizzera delle pa-
ri opportunità puô megUo sfruttare le di-
namiche intemazionaU?». Nel quadro di 
questo appuntamento sono stati presen-
tati a circa 50 speciaUsti del settore pro-
venienti da tutta la Svizzera i risultati 
deUo studio di Erika Schläppi. Oltre ad 
un'inttoduzione al tema il Workshop ha 
fomito una série di input formulati da 
esponenti deU'amministtazione, deUa po-
Utica e delle organizzazioni non gover-
native. I partecipanti hanno discusso, sia 
in plénum che in gmppi di lavoro, deUe 
opportunità e dei problemi degU stan-
dard intemazionaU, soffermandosi suUa 
loro appUcazione pratica, a UveUo fédé-
rale, cantonale e comunale, neUa poUtica 
svizzera delle pari opportunità. 

Una valutazione del Workshop (t,f) è dispo-
nibile sul sito www.com/em.ch. 

Compiti permanenti 

• Pareri su tematiche rilevanti per le 
donne e la parità 

Periodo di riflessione obbligatorio in 
caso di divorzio 

La CFQF riconosce che l'attuale solu-
zione - che per tutti i casi prevede che 
all'audizione giudiziale deUe parti segua 
un periodo di riflessione obbUgatorio di 
due mesi con successiva conferma scritta 
deUa volontà di divorziare dei coniugi - è 

in questa forma inutUe. Tuttavia la CFQF 
resta dell'idea che le regole proceduraU 
quaU il periodo di riflessione anche in 
caso di divorzio su comune richiesta deUe 
parti siano sensate e importanti, in parti-
colare quando non è possibile garantire 
altrimenti una riconsiderazione esente 
da pression!. 

Parère testualmente nella rivista «Que-
stioni/emminili» 1.2007 e sul sito 
www.com/em.ch. 

Legge sull'organizzazione del Coverno 
e dell'Amministrazione (LOGA) 

La CFQ_F vede di buon occhio la revi-
sione parziale deUa legge suU'organiz-
zazione del Govemo e dell'Amministta-
zione (LOGA), con la quale si fissa a norma 
di legge i l nuovo ordinamento deUe com-
missioni extraparlamentari. "lüttavia avan-
za una critica all'obiettivo deUa nuova 
normativa, stando al quale in futuro van-
no garantite commissioni sneUe adegua-
te aile esigenze del ConsigUo fédérale e 
deU'Amministtazione fédérale. La CFQF 
fa présente che diverse commissioni ex-
traparlamentari non hanno soltanto va-
lore consultivo per i l ConsigUo fédérale 
e l'Amministtazione fédérale, bensi pure 
altte fünzioni importanti che a seguito 
delle misure di risparmio non pottànno 
più essere svolte. Fra queste figurano la 
presa in considerazione di interessi deUa 
società civile nelle decisioni poUtiche, 
soprattutto la possibiUtà di fomire im-
puisi e formulâre priorità in vista deUa 
ttattazione di svariati ambiti tematici. 

Parère testuolmente nella rivista «Que-
stioni/emminili» 1.2007 e sul sito 
www.com/em.ch. 

Decisione sul sistema d'imposizione 
fiscale dei coniugi 

La CFQF ritiene necessaria una chiara 
decisione sul futuro sistema della tassa-
zione dei coniugi. H sistema della «tassa-
zione individuale modificata» è, agU oc-
chi della CFQF, l'unico approccio che 
prescinde dallo stato civile e che guarda 
al futuro, che créa incentivi positivi per 
l'awio e l'ampUamento dell'attività pro-
fessionale retribuita e che per di più ha 
diffusione intemazionale. 

Parère testualmente nella rivista «Que-
stion!/emminili» 2.2007 e sul sito 
www.com/em.ch. 

Cognome e cittadinanza dei coniugi. 
Parità 

La CFQF sostiene la modifica del dirit-

to in materia di cognome e cittadinanza. 

La reaUzzazione dell'effettiva parità fra 
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donna e uomo nel diritto sul cognome e 
la cittadinanza è da tempo in lista d'at-
tesa. La CFQF si esprime a favore di una 
regolamentazione del cognome, stando 
aUa quale la conttazione del matrimonio 
non infiuenza più i l cognome e i coniugi 
mantengono, anche dopo il matrimonio, 
il proprio cognome. 

Parère testualmente nella rivista «Que-
stioni/emminili» 2.2007 e sul sito 
www.comfem.ch. 

Attuazione della Convenzione ONU 
sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della 
donna (CEDAW) 

Da metà dicembre 2006 a fine febbraio 
2007 la Direzione del diritto intemazio-
nale pubbUco (DFAE) ha messo in con-
sultazione, ttamite un sondaggio fra ad-
detti ai lavori, la bozza del terzo rappor-
to deUa Svizzera suU'atmazione della 
Convenzione ONU suU'eUminazione di 
ogni forma di discriminazione nei con-
fronti della donna. La CFQF ha preso po-
sizione in merito. La Commissione si è 
in primo luogo concenttata suU'aggior-
namento e sul completamento dei dati 
contenuti nel rapporto, ma ha pure for-
nito ulteriori informaziôni rilevanti ai 
fini deUa ttattazione del tema. 

Messa in atto del Patto ONU relativo ai 
diritti economici, sociali e culturali 
(Patto I) 

NeU'agosto 2007 la CFQF è stata invi-
tata daUa Direzione del lavoro del SECO 
(DFE) a partecipare ad un'inchiesta fra 
speciaUsti suUa bozza del secondo e del 
terzo rapporto della Svizzera concemen-
te l'attuazione del Patto intemazionale 
sui diritti economici, sociaU e culturaU. 
La Commissione ha preso posizione in 
merito. 

• Pubblicazione della rivista «Questioni 
femminili» 

«Questioni femminili» no. 1.2007 (giu-
gno) contiene, alla priorità «Dal divorzio 
aU'assistenza sociale il passo è brève?» 
dati e conclusioni sul mantenimento 
postdivorzio, sul sostegno ai parenti e 
suU'assistenza sociale. La versione ridot-
ta dello studio di EUsabeth Freivogel (cfr. 
Priorità) analizza sentenze di tribunali e 
del Tribunale fédérale e mette in luce do-
ve è necessârio intervenire. Nelle racco-
mandazioni deUa CFQF all'indirizzo di 
legaU, giudici, autorità dell'assistenza 
sociale e poUtici si schizzano breve-
mente i singoU punti e si ipotizzano re-

lative misure. Interviste complementari 
a persone che operano nel settore illu-
strano la problematica nel lavoro quoti-
diano. 

«Questioni femminili» no. 2.2007 (no-
vembre) sul tema «Diritti umani: un'oj> 
portunità per la politica svizzera della 
parità» ospita uno studio della dr iur. 
Erika Schläppi, che si occupa della mes-
sa in atto in Svizzera degli impegni di di-
ritto intemazionale, in particolare nel 
settore della politica delle pari opportu-
nità, e che propone una visione d'insie-
me delle norme intemazionaU vigenti 
(cfr. Priorità alla voce: Diritti delle don-
ne e diritti umani; prospettive per la 
Svizzera e la CFQF). 

• AppUcazione del CD Confederazione 
per la CFQF quale Commissione extra-
pariamentare 

Nel corso del biennio 2006/2007 è sta-
to introdotto, in virtù di un decreto del 
Consiglio fédérale per Tintera Ammini-
sttazione fédérale, un Corporate Design 
(CD) unitario. Questo CD Confederazio-
ne conceme tutte le applicazioni (carta 
intestata, pubbUcazioni, Intemet). An-
che le commissioni extraparlamentari 
devono presentarsi in maniera confor-
me a questo CD. Onde rendere giustizia 
allo stato di organo dai contenuti auto-
nomi e poUticamente indipendente dal-
l'Amministrazione fédérale, il Segreta-
riato della Commissione ha chiarito con 
il preposto ufficio ammlnistrativo le op-
zioni per la futura immagine della Com-
missione. Secondo la decisione di mas-
sima del DFI circa l'appUcazione modi-
ficata del CD Confederazione per la 
CFQF i necessari nonché estesi lavori di 
adeguamento si prottartanno per tutto 
il 2008. 

• Altre attività 

La Présidente, la Vicepresidente e la re-
sponsabile del Segretariato hanno rego-
larmente rappresentato la Commissione 
in occasione di varie manifestaziorü na-
zionali e regionali di autorità, partiti e 
organizzazioni non govemative, come 
la giomata «Presa a carico dei figU com-
plementare alla famigUa e alla scuola 
quale compito di coordinamento. Propo-
ste per una reale ripartizione dei compi-
ti fra Confederazione, cantoni e comu-
ni» del 15 novembre 2007 a Bema. Alla 
migliore messa in rete e alla valorizza-
zione delle sinergie serve anche la colla-

borazione in seno al gmppo operative 
suUa poUtica intemazionale dei diritti 
umani posto sotto la guida della Divi-
sione poUtica IV del Dipartimento fédé-
rale degU affari esteri, i l quale si occupa 
in particolare dell'attuazione in Svizzera 
degli accordi intemazionaU sui diritti 
umani. La responsabile del Segretariato 
ha fatto parte di una delegazione sviz-
zera che dal 20 al 26 maggio 2007 ha par-
tecipato al quinto tumo dei dialoghi sui 
diritti umani e suUe organizzazioni inter-
nazionali ad Hanoi (Vietnam). Accanto 
ai coUoqui ufficiali la delegazione ha in-
contrato esperte vietnamite del settore 
attive in diversi organismi risp. organiz-
zazioni. Il quadro di riferimentö comune 
a tutti i coUoqui sui diritti delle donne 
era la Convenzione ONU contto la discri-
minazione della donna (CEDAW) e la 
piattaforma d'azione deUa 4a Conferen-
za mondiale delle donne a Pechino 
(1995). 

Sedute plenarie 
La Commissione si è riunita tte volte in 

seduta plenaria a Bema (28 marzo, 11 set-
tembre, 21 novembre). Oltte ai temi prio-
ritari «mantenimento dopo i l divorzio, 
sostegno ai parenti e assistenza sociale», 
«elezioni federali 2007» e «diritti umani; 
un'oppormnità per la politica svizzera 
della parità», i l plénum si è occupato in 
particolare anche di questioni relative 
alla legge suU'organizzazione del Go-
vemo e deU'Amministtazione, aUa revi-
sione della legislazione sul divorzio, 
all'imposizione dei coniugi e al diritto 
sul cognome. 

Ufficio presidenziale 
L'Uflficio presidenziale e i l Segretaria-

to della CFQF si sono riuniti in sedute a 
scadenze regolari per programmare e 
coordinare l'attività cortente. 

Segretariato della Commissione 
Nel 2007 i l Segretariato della Com-

missione disponeva complessivamente 
di 1.5 unità lavorative; la responsabile 
con i l 65% (riduzione dal 70% al 65% a 
partire dal 1° agosto 2006), la collabora-
trice scientifica con il 35% e l'assistente 
amministtativa con i l 50%. A seguito 
deU'assenza per malattia dell'assistente 
amministrativa dal lugUo 2006, la CFQF 
ha dovuto organizzare dal gennaio 2007, 
a spese del proprio budget, una sup-
plenza, i l cui finanziamento è stato co-
perto, da luglio a dicembre 2007, dalle 
risorse per i l personale dell'Uffido fede-
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Attività 

raie per l'uguagUanza fra donria e uomo. 
Üna stagiaire con formaziorie àccademi-
ca (finb'alsettembre) e successivamente 
Uno stagiaire arich'égÛ'con uno studio 
universitarib haiiriô dato man forte' al 
Segretariato. 

Elezioni per il rinnovp globale dellà 
Commissibne pér la legislâturà^ 
2008-201t 

In data 28 novembre.2007 i l ConsigUo 
fédérale ha proeeduto aUe élezioni gene-
raUdeUe commissiorii esttaparlamenta-
ri per i l prpssiino periodb amministràti-
vb (cfr. p. 97 perla nuova composizione 
deÛa commissione). 

È stata accolta la richiesta del giugno 
2007. di mantenefe invariato U numéro 
dei irieriibridella CFQF; 

Si spnb dimèssi a fine législature 
2004-2007: 
- Ghiara Simbneschi-Cortesi 

(Présidente) 

- Ursula Angst-VoriwiUer 

- Thbmàs BeyeiériMoser 
- Renata Böhi-Reck 
- Claudia Bpsia 

- Verena Bûrgi-Burri 
- Anna Christen 
- Olga Gammà Ammann 
- Natalie Imboden 
- Carlo Marazza 

- Kathrin MarteîU 
- fMartin Senti 

- SuzanneiSteinér-Weck 

- Ruth Streit-Imhof 
Tràduzione: RajfaeÙa Adobati Bondolfi 

Priôrità2008 

Priorità tematiche Compiti permanenti 

Povertà dppo il divorzio: mantenimen-
to postdivôrzio; spstegno ai parenti è 
assistenza sociale 
• PubbUche relazioni suUo studio «Man-
tenimento dopo U divorzio,: sostegno ai 
parenti e assistenza sodale» del 2007 :e 
sulle raccomandazioni deUa CFQF 

• Organizzazione . e svolgimento di uri 
convégiib'hazipnale di spédaUsti del set-
tore cbn;GOSAS. ÀRTlASeT'Assodazione: 
svizzera 'per la poUtica sodale ASPS U 
6 marzb 2Ö08 a Bienne 

• Partedpazione e informazione drca le 
inanifestazioni di àggiomamento e per-, 
fézionaméntb professioriale perspedaU-
sti.del settore • 

Attùazibne délia Convenzione ONU 
sùll'elini|naz|one di ogni forma di . 
discriminazione nei confronti della 
donna (CÉpÂW)'e ratifiça del Proto-
cpllbaddiziôrialeallà'CEDAWda parte 
dellà Svizzera 2008 
• AnaUsi delterzo rapportpdeUa Svizze-
ra concemente l'attiiàzione déUa CEDAW 
del 2008 e confronto cbn le 'raccoman-
dazioni del Comitato CEDAW dél 2Ö03 

• Forriiulazione di raccomàndàzibni per 
l'attuaziorie e U processo di monitoraggio 
CEDAW 

• PubbUche relazioni in generale e ma-
mfestàzione spedfica sul ProtocoUo ad-
dizionalé aUa CEDAW e suUa procedura, 
di ricorso individuale 

Trattazionedi temi ppl|tici d'attualità 

Pubblicazione della rivista specializzata 
«Questibni femminili» 
• No. 1.2008 (giugno); tema prindpale 

poUtica . 

• No; 2;2008 (novembre): tema principa-

le non ancora defînito 

Pareri nelle procédure d| consultazione 

Organizzazione delle sedUte plenarie e 
delle riuniohideU'UfficlP presidenziale 

Cestipne. aggiornamento e nupvo 

design del sito internet della Commis-

sione (appUcazione CD: Confederazione) 
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Die Kommission / La Commission / La Commissione 

Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 
Zusammensetzung für die Amtsdauer 2008-2011 (Stand: April 2008) 

Commission fédérale pour les questions féminines 
Composition pour la période administrative 2008-2011 (état: avril 2008) 

Commissione fédérale per le questioni femminili 
Composizione per il periodo di carica 2008-2011 (statp: aprile 2008) 

Präsidentin / Présidente / Présidente 
Etiennette J. Verrey, Fachfrau für GleichsteUungsfràgen, 
Vizepräsidentin alUance F, Lausen 

Vizepräsidium / Vice-présidence / Vicepresidenza 
Elisabeth Freivogel, Uc. iur, LL.M., Advokatin, Binningen 
Lucie Waser, Primarlehreriri, Master of Arts in Sbzial-
wissenschaften. Mediatorin, Trogen 

Mitglieder/ Membres /Membri: 

Kathrin Bertschi, Personalassistentin 

Schweizerischer Bäuerinnen- urid Landfrauenverband 

SBLV/USPF, Bmgg 

Valérie Boripli Sandoz, Uc. ès Lettres, Communication 
organisationneUe, Resppnsable PoUtique de l'égaUté 
Travail.Suisse, Beme 

Rita Bühlmann-Fries, Sekretärin/Sachbearbeiterin, 

Vizepräsidentin SKF 

Schweizerischer KathoUscher Frauenbund SKF, 

Rothenburg 

Martine Chaponnière, dr ès sciences de l'éducatibn, 

Genève 

Jessika Kehl-Lauff, Uc, iur , Präsidentin svf/adf 

Schweizerischer Verband für Frauenrechte svf/adf. Grub 

Pascal Mahpn, dr én droit, professeur dé droit 

çonstitutiormel, Neuchâtel 

Lea Schneller-TheuSi Kauffrau, MitgUed SGF 
Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen 
SGF, Felsberg 

Anita Testa-Mader, dott. in psicologia, Sorengo 

Markus Theunert, Uc, phiL, Zürich 

PierrerAndré Wagner, Fürsprecher, LL.M., dipl. Pflegefach-

mann, Leiter Rechtsdienst SBK, Riffenmatt 

Ruth Derrer Balladore, Uc. iur, Rechtsaiiwältin, MitgUed 
Geschäftsleimng SAV 

Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich 

Marie-Christine Fontana, PoUtologin, Zürich 

Liselotte Fueter-Fuchs, Sozialarbeiterin, MitgUed 

Verbandsleifung EFS 

EvangeUsche Frauen Schweiz EFS, Erlinsbach 

Barbara Cisi, Uc. iur, Betriebswirtschafterin NPO FH, 
Abteilüngsleiterin AngesteUtenpolitik / Gleichstellung / 
Jugend KV Schweiz 

Kaufinännischer Verbarid Schweiz, Zürich 

Christina Werder, Sozialarbeiterin, Sozialversichemngs-
fachfrau, Zenttalsekretärin GleichsteUungspoUtik SGB 
Schweizerischer Gewerkscliaftsbund SGB/USS, Bem 

Judith Wyttehbach, Dr iur, Fürsprecherin, Lehrbeauftragte 

Universität Bem, Muri b. Bem 

Marianne Zambotti Hauser, Präsidentin KMU Frauen Zürich 

Schweizerischer Gewerbeverband SGV-USAM, Bern 

von Amtes wegen, Beraterin / d'office, cpnseillère / 
d'ufficip, cpnsigliere 
PatriciaSchulz, avocate, directrice du Bureau fédéral de 

l'égaUté entte femmes et hoinmes, Beme 
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Diè letzten Nummern <Frauenfragen> / Les derniers numéros de «Questions au féminin» 

iGli Ultimi numeri di «Questioni femminili» 

Nr. 2.2007 
Menschenrechte: eine Chance für die Schweizer 

' Gleichstellungspolitik 

Droits humains: une chance pour la politique 

suisse d'égalité 

Diritti umani: un'opportunità per la politica svizzera 

della parità 

Nr. 1.2007 
Nach der Scheidung aufs Sozialamt? 

Fakten und Folgerungen zu nachehelichem Unterhalt, 
Verwandtenunterstützung und Sozialhilfe 
Le divorce mène-t-il tbut droit à l'aide sociale? 

Faits et conséquences concernant la contribution d'entretien après 
le divorce, lé soutien financier par des proches parents et l|aide sociale 
Dàl divorzio all'assistenza sociale il passo è brève? 

Fàtti e conseguenze in materia di mantenimento dopo il divorzio, 
sostegno ai parenti e assistenza sociale 

Nr.2.2pp6 
Viel erreicht - viel zu tun 

30 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

Nombreux sont les acquis - mais il reste beaucpup à faire 

La Commission fédéj-aie pour les questions féminines a 30 ans 

Moite realizzazioni - ma molto resta da fare 

30 anni di Commissione fédérale per le questioni.femminili 

Nr.1.2006 
Tagungsbeiträge der Juristinnen Schweiz 

«Gleichheit in der plurikulturellen Gesellschaft» 
Actes du collpque des Femmes Juristes Suisse 

«Respect du principe de l'égalité dans une société pluriculturélle» 

Nr. 1.2005 (vergriffen/épuisé)* 

Häusliche Gewalt und Migratipn 

Viblence domestique et migration 

Violenza domestica e migrazione 

Nr. 2.2004 
Döing Gender |n der Wahikampfkommunikatibn? 

Döing Gender dans les médiais pendant la carnpagne 

électorale? 

Nr. 1.2004 

Armut / Die Frauen bel den eidgenössischen Wahlen 2003 

Pauvreté / Les femmes et les élections fédérales de 2003 

Povèrtà / Le donne e le elezioni federali del 2003 

Nr. 2.2003 
Institutionelle GleichsteUungsarbeit: 

Stand und Perspektiven 

Travail institutionnel en faveur de l'égalité: 

état des Ileus et perspectives 

Operato istituzionale à favore della parità: 

situazione attuale e prospettive 

Nr. 1.2003 
Medien, Geschlecht und Politik 

Médias, genre ét politique 

Mass media, génère e politica 

Nr.2.2002 
Frauen in der Informationsgesellschaft 

Les femmes dans la société de l'information 

Le donne nella società deU'informazione 

Nr,2.2005 
Mentoring in der Politik 

Le mentoring en politique 

Mentoring in politica 

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

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

* Singoli numeri esauriti prendere in prestjto presso: Tel. 031 322 92 75 

-S<: : 
Bestellung / Commande / Ordinazione 

Q Ich abonniere «Frauenfragen» / Jè m'abonne à «Questions au féminjn» / Vorrei abbonarmi a «Questioni femminili» 

(2 Nummern pro Jahr, gratis / 2 fois par an, gratuit / due numeri l'anno, gratuito) 

EU Ich bestelle folgende Einzelnummern von «Frauenfragen» / Je commande les numéros suivants de «Questions au féminin» / 

Ordino i nuniêri seguenti di «Questioni femminili» (gratis / gratuit / gratuito) 

Name / nPm / nome 

Adresse/ indirizzo 

Senden an / envoyer à / inviare a: Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern 

Bestellungen über Internet; www.frauenkommission.ch 

Commandes par Internet; www.comfem.ch 

Ordinazioni trämite internet: www.comfem.ch 
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