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Zu dieser Ausgabe

Editorial
von ELISABETH KELLER

Was bedeutet die UNO-Frauenrechtskonvention für die
Frauen in der Schweiz?

Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF: In diesem
Heft abgedmckt sind die Referate zum Problem der weibhchen Genitalverstümmelung, die von zwei Fachfirauen am
Febmar-Plenum der EKF gehalten wurden, wie auch die Stellungnahme der EKF im Vemehmlassungsverfahren zu den
Massnahmen gegen Zwangsheiraten. Auch zur parlamentarischen Irütiative: Verbot von sexueUen Verstümmelungen
nimmt die EKF SteUung. Diese Stellungsnahme ist unter
www.jrauenkommission.ch einzusehen.

Das UNO-Übereinkommen gegen jede Form von Diskriminierung der Frau CEDAW, welches 1979 im Rahmen der Vereinten
Nationen entstanden und seither von 185 Staaten ratifiziert
worden ist, verpfhchtet die Staaten, jeghche Diskriminiemng
von Frauen zu unterbinden und Massnahmen zur Gleichstellung der Frau in allen Lebensbereichen, insbesondere auf pohtischem, sozialem, wirtschafthchem und kultureUem Gebiet
zu ergreifen. Was aber bedeutet das Übereinkommen heute
konkret für che Schweiz, welche diesem Menschenrechtsver- Neue Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses an die Schweiz
ttag erst vor zwölf Jahren - am 27. März 1997 - beigetteten im Sommer 2009
ist? Diese Frage ist aus zwei Gründen akmeller denn je: Im
Der CEDAW-Ausschuss wird im Anschluss an die mündhSommer 2009 vird che Schweiz vor dem zuständigen UNO- che Anhömng schriftliche Empfehlungen (Concluding ObserAusschuss zum Stand der Gleichstellung befragt und ihren vations) an die Schweiz formulieren und präzisieren, in welneuesten Bericht zur Umsetzung der UNO-Frauenrechtskon- chen Bereichen gezielte Massnahmen zur GleichsteUung von
vention CEDAW präsentieren. Und seit dem 29. Dezember 2008 Frau und Mann notwendig sind. Die Eidgenössische Komist das FakultativprotokoU zu CEDAW auch für die Schweiz mission für Frauenfragen whd diese Empfehlungen in ihrer
gültig. Dieses bringt mit dem Incüvidualbeschwerdeverfahren eigenen Planung für die nächsten Jahre berücksichtigen und
eine rechtspraktisch wirksame Ergänzung zum Übereinkom- die Umsetzung der Empfehlungen durch die verschiedenen
men: Es ermögUcht bettoffenen Frauen, nach Ausschöpfüng Akteure begleiten, beobachten und kommentieren.
der nationalen Rechtswege die intemationale Konttollinstanz
wegen Verletzung von CEDAW-Bestimmungen anzumfen. Grund- und Menschenrechte - und damit die Rechte der
Das Potenzial von CEDAW für das innerstaatliche Recht vmr- Frauen - sind nicht verhandelbar
de bisher aUerdings auch in juristischen Fachkreisen noch
Spätestens seit der PubUkation eines Artikels von Professor
wenig ausgelotet. Die Eidgenössische Kommission für Frauen- Christian Giordano in der Zehschrift TANGRAM Nr. 22
fragen EKF und das Eidgenössische Departement für auswär- (Dezember 2008, herausgegeben von der Eidgenössischen
tige Angelegenheiten EDA luden deshalb am 5. März 2009 zur Kommission gegen Rassismus EKR) zum Thema «Der RechtsTagung «Die Relevanz des UNO-Frauenrechtsübereinkommens pluralismus: ein Instmment für den Multikulturahsmus?»
CEDAW für die Juristische Praxis. Aktuelle Fragen und Hand- wird auch in der Schweiz darüber diskutiert, ob in bestimmlungsperspektiven» nach Bem. Wir pubhzieren die Referate ten Bereichen des positiven Rechts andere Rechtsmechanisdieser für Juristinnen und Juristen konzipierten Weiterbil- men zu integrieren seien, um kulmreller und soziostmktudung in cüesem Heft.
reUer Vielfalt Reclmung zu ttagen. Der Autor führt in seinem
Artikel aus, dass damit vor allem die Anerkennung von
Rechtsttaditionen und Rechtsverfahren aus nichtwestUchen
Das internationale Berichtsverfahren - eine Chance für
Gesellschaften im Zivil- und besonders im Famihenrecht gegezielte Massnahmen in der Schweiz?
Das Berichtsverfahren ist fiir alle CEDAW-Verttagsstaaten meint sind; Bereiche also, in denen es ganz zenttal um che
obhgatorisch. Es ist nicht nur eine intemationalen Verpfhch- Rechte von Frauen und Kindem geht. Dass und weshalb die
tung, sondem auch eine Chance, die Situation der Frauen im Menschenrechte allem anderen vorgehen und welche Folgen
eigenen Land regelmässig und systematisch zu analysieren das Akzeptieren eines angeblich toleranten Rechtsplurahsund herauszuarbeiten, was verbessert werden muss. Jedes mus hätte, dies beschreibt demgegenüber auf eindrückhche
Land erhält bereits im Vorfeld der mündüchen Anhömng Weise die Dozentin Elham Manea von der Universität Zürich
eine Reihe von Fragen zugestellt (für die Schweiz siehe: in ihrem akmeUen Buch «Ich will nicht mehr schweigen. Der
http://www2.ohchr.org/eng^ish/bodies/cedaw/cedaws44.htmj. Proble- Islam, der Westen und die Menschenrechte». Da wir ihre
me sind die ungenügende Bekämpfung von Geschlech- Position für sehr vichtig halten, dmcken wh in der Rubrik
terstereotypen in Schule und Bildung, die Untervertremng «Passagen» einen Auszug aus ihrem Buch.
von Frauen in Entscheidpositionen in Wirtschaft, Politik und
ÖffentUchkeit, die nach wie vor bestehende Lohndiskriminiemng und das hohe Armutsrisiko von alleinerziehenden
Frauen sov«e die nach wie vor unzureichenden Massnahmen
zur Verhindemng und Bekämpfung von Gewalt an Frauen. 2009: Nur eine Nummer «Frauenfragen»
Der Ausschuss will wissen, welche weitergehenden MassDieses Jahr erscheint ausnahmsweise nur die vorüegende
nahmen die Schweiz ergreift, um weibhche Genitalverstüm- Nummer 1.2009 von «Frauenfiragen». Die November-Ausgabe
melung und Zwangshehaten zu verhindem. Mit den beiden entfäUt. W h konzentrieren uns auf den Relaunch unserer
letztgenannten Themen befasste und befasst sich auch die Website.
Frauenfragen 1.2009
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Dans ce numéro

Editorial
par ELISABETH KELLER
Que signifie pour la Suisse la Convention de l'ONU sur les
droits des femmes?

de façon encore plus efficace les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. La Commission fédérale pour les
questions féminines CFQF se penche eUe aussi sur ces deux
derniers thèmes: Les exposés sur le problème des mutilations
génitales féminines, faits par deux femmes spéciahstes à l'occasion de la séance plérûère de février de la CFQF, ainsi que
la prise de position de la Coinmission lors de la procédure de
consultation sur les mesures contte les mariages forcés sont
reproduits dans ce numéro. La CFQF se prononcera également
sur l'initiative parlementaire demandant l'interdiction des
mutilations sexuelles. Sa prise de position est accessible sur
notte site www.com/em.ch.

La Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes, est née en 1979 dans
le cadre des Nations Unies et a été ratffiée depuis lors par 185
Etats. EUe obUge les Etats parties à faire cesser toute discrimination envers les femmes et à prenche des mesures en faveur de TégaUté entte les sexes dans tous les domaines de la
vie, notamment poUtique, social, économique et culmrel.
Mais que signifie conrtètement aujourd'hui pour la Suisse ce
ttaité sur les droits humains, auquel ehe a adhéré U y a douze
ans seulement, soit le 27 mars 1997? Cette question est plus
que jamais d'actuahté pour deux raisons: Le Comité compétent de TONU interrogera la Suisse cet été sur la situation de Nouvelles recommandations du Comité CEDEF à la Suisse en
l'égahté dans notte pays et eUe lui présentera son dernier rap- été 2009
port en date concemant la mise en œuvre de la Convention
Le Comité CEDEF, après avoh entendu la Suisse commenter
de TONU sur les droits des femmes CEDEF. En outte, le Pro- son rapport, lui adressera des recommandations par écrit
tocole facultatif à la CEDEF est appUcable en Suisse depuis le (Concluding Observations) et précisera les domaines dans les29 décembre 2008. Il prévoit la possibiUté de déposer une quels des mesures ciblées s'imposent en faveur de TégaUté
plainte individueUe et complète ainsi de façon efficace, sur le entte femmes et hommes. La Coinmission fédérale pour les
plan de la pratique juridique, ladite Convention: Les femmes questions féminines en tiendra compte dans sa plaihfication
concemées peuvent désormais, après avoir épuisé les voies de au cours des aimées à venir et accompagnera, observera et
recours intemes, saisir l'instance de conttôle intemationale commentera la nüse en oeuvre de ces recommandations par
pour violation des dispositions de la CEDEF. Néanmoins, le les divers acteurs et actrices.
potentiel que représente cette demière pour le droit inteme
a jusqu'à présent été encore peu exploré dans les miUeux ju- Les droits fondamentaux et les droits humains - par
ricUques spédaUsés. La Commission fédérale pour les questionsconséquent les droits des femmes - ne sont pas négociables
féminines CFQF et le Département fédéral des affahes éttanFaut-U intégrer d'auttes mécanismes juricUques dans certains
gères DFAE les ont par conséquent invités à partidper le 5 mars serteurs du droit positif, afin de prendre en considération des
2009, à Beme, au coUoque «L'importance de la convention de spécificités culturelles et sociostmcturelles? Cette question
l'ONU sur les droits des femmes CEDEF pour la pratique juri- est débatme en Suisse aussi, notamment depuis la pubUcation
dique. Questions d'actualité et perspectives d'action». Nous dans le buUetin TANGRAM n° 22 (décembre 2008) de la CompubUons dans ce numéro les exposés faits dans le cadre de mission fédérale contte le racisme CFR, d'un article du procette formation continue destinée aux juristes.
fesseur Christian Giordano intitulé «Le plurahsme juridique:
Procédure de rapport à l'échelon international - une
opportunité de prendre des mesures ciblées en Suisse?

Tous les Etats parties à la CEDEF sont tenus de présenter un
rapport à intervalles réguUers. U s'agit non seulement d'une
obUgation intemationale, mais aussi d'une oppormnité d'analyser périodiquement et de façon systématique la situation
des femmes dans son propre pays et de mettte les lacunes en
évidence. Chaque Etat se voit adresser une série de questions
en prélude à TaucUtion devant le Comité compétent de TONU
(concemant la Suisse, voh: http;//www2.ohchr.org/engIish/bodies/cedaw/cedaws44.htmj. Les problèmes suivants ont été
relevés: lutte insuffisante contte les stéréotypes fondés sur
le sexe à l'école et dans la formation professionnelle, sousreprésentation des femmes aux postes de décision dans les
miUeux économiques, poUtiques et les services pubUcs, discrimination salariale non résolue des femmes et forte exposition à la pauvreté de ceUes qui élèvent seules leurs enfants,
insuffisance persistante des mesures visant à prévenh et à
combattte la violence envers les femmes. Le Comité CEDEF
veut savoh quelles mesures prend la Suisse afin d'empêcher

un outil pour la gestion du multiculmrahsme?». L'auteur exphque qu'il entend par là avant tout la nécessité de reconnaîtte des ttaditions et procédures juridiques propres à des
sociétés non ocddentales, en matière de droit civil et surtout
de droit de la famiUe; dans des domaines donc oû les droits
des femmes et des enfants occupent une place centtale. A Topposé, Elham Manea, professeure à l'Université de Zurich, expUque de façon impressionnante dans son récent ouvrage
«Ich will nicht mehr schweigen. Der Islam, der Westen und
che Menschenrechte», pourquoi les droits humains passent
avant tous les auttes droits et quelles conséquences aurait
l'instauration d'un plurahsme juridique soi-disant tolérant.
Sa position nous a pam ttès importante, aussi pubhons-nous
sous la mbrique «Passages» un exttait de son hvre.
Traduction; Frandne Matthey
En 2009. «Questions au féminin» ne paraîtra qu'une fois

Cette année, exceptioimeUement, seul le présent numéro
1.2009 de «Questions au féminin» verta le jour. U n'y aura pas
de revue en novembre. Nous avons déddé de concentter nos
efforts sur le remaniement de notte site Intemet.
Frauenfragen 1.2009
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In questo numéro

Editoriale
a cura di EUSABETH KELLER

Cosa significa Ia Convenzione ONU sui diritti delle donne per
le donne che vivono in Svizzera?

La Convenzione ONU suU'eliminazione di ogni forma cü discriminazione nei confronti deUa donna (CEDAW), nata nel
1979 in seno aUe Nazioni Unite e da allora ratificata da 185
Stati, obbhga gU Stati a vietare qualsiasi cüscriminazione deUe
donne e ad adottare misure a favore deUa parità della donna
in tutti gU ambiti di vita, in particolare nel contesto poUtico,
sociale, economico e culturale. Ma cosa sigmfica oggi, concretamente, per la Svizzera, che ha aderito a questo patto in
difesa dei diritti umani soltanto 12 anni fa, il 27 marzo 1997?
L'intertogativo è più che mai di atmahtà per due ragioni;
neU'estate 2009 la Svizzera sarà ascoltata dal preposto Conhtato ONU suUo stato delle pari opportunità e presenterà i l
proprio rapporto relativo alla messa in opera della Convenzione ONU sui diritti deUe donne. Dal 29 dicembre 2008 il ProtocoUo facoltativo alla CEDAW è vincolante anche per la Svizzera. Attraverso lo stmmento deUa procedura di ricorso individuale il ProtocoUo compléta in maniera efficace, sul piano
deUa prassi giuricUca, la Convenzione CEDAW. Consente alle
donne vittime cU discriminazione di adire, una volta esaurite
le possibiUtà offerte daUe vie legah nazionali, a un'istanza di
conttoUo intemazionale denunciando violazioni delle disposizioni CEDAW. Comunque il Potenziale della CEDAW per i l
diritto nazionale è stato finora poco sfruttato anche negh ambienti giuridici. Pertanto i l 5 marzo 2008 a Bema la Commissione fédérale per le questioni femminiU (CFQF) e il Dipartimento fédérale degU affari esteri (DFAE) hanno proposto
U shnposio «L'importanza della Convenzione ONU sui diritti
delle donne (CEDAW) per Ia prassi giuridica. Questioni attuali
e prospettive di intervento». In questo fascicolo pubbhchiamo gh interventi di questa manifestazione concepita quale
aggiomamento per giuriste e giuristi.
Rapporti periodic! - un'opportunità per misure finalizzate
in Svizzera?

La stesura di rapporti periodici è obbhgatoria per tutti gU
Stati aderenti aUa Convenzione CEDAW. Non si ttatta soltanto cU un impegno intemazionale, bensi pure cU un'opportunità per anaUzzare regolarmente e sistematicamente la situazione delle donne nel proprio Paese e dedume cosa debba essere migUorato. NeUa fase di preparazione alTaudizione ogni
Nazionericeveuna série di domande (per la Svizzera si veda:
http:llwvm2.ohdir.orglen^ishlbodies/cedaw/cedaws44.htm). I proble
mi risiedono neUa lotta insuffidente agh stereotipi sui sessi
neUa scuola e neUa formazione, nella sottorappresentanza
deUe donne in posizioni dedsionah neU'econonüa, neUa politica e nelTopinione pubbhca, nella persistente discriminazione salariale e nelTelevato rischio di povertà ch madri che
crescono da sole i propri figli nonché neUe misure, tuttora insufficienti, volte a hnpedhe e combattere la violenza perpettata suUe donne. II Comitato CEDAW vuole sapere quaU ulteriori provvedimenti adotta la Svizzera contto la mutilazione genitale femminüe e i matrimoni forzati. Questi temi sono
stati e lo sono mttora anche oggetto del lavoro della Com-

missione fédérale per le questioni femminiU CFQF: in questo
numéro pubblichiamo le relazioni sul problema deUa mutilazione genitale femminile tenute da due esperte durante
il plénum di febbraio della CFQF nonché i l parère espresso
daUa CFQF neU'ambito della consultazione suUe misure contto i matrimoni forzati. La CFQF si esprime anche suU'iniziativa Parlamentäre Divieto di compiere mutilazioni sessuaü.
II parère deUa Commissione puô essere consultato sul sito
www.com/em.ch.
Nuove raccomandazioni del Comitato CEDAW alla Svizzera
nell'estate 2009

In coda aU'audizione verbale il Comitato CEDAW formule
rà, aU'attenzione della Svizzera, delle raccomandazioni scritte (Concluding Observotions) e preciserà in quali ambiti sono
necessarie nüsure mhate a favore della parità fira uomo e
donna. La Commissione fédérale per le questioni femminiU
prenderà in considerazione queste raccomandazioni neUa
programmazione del proprio lavoro per i prossimi anni e ne
accompagnerà, osserverà e commenterà Tapplicazione da
parte dei diversi attori.
I diritti fondamentali e i diritti umani - e di conseguenza i
diritti delle donne - non sono negoziabili

Perlomeno dalTuscita deU'articolo del professor Christian
Giordano neUa rivista TANGRAM no. 22 (dicembre 2008, edito
daUa Commissione fédérale contto il razzismo CFR) sul tema
«Il pluraUsmo giuricUco: uno stmmento legale nella gestione
del multiculmraUsmo?» anche in Svizzera si discute se in de
terminati ambiti del diritto positivo non si debbano inserire
altri meccanismi giuridici capaci di tener conto deUa moite
pUcità culturale e sociostmtturale. Nel proprio articolo Tautore précisa che si pensa sopratmtto alriconoscimentodi ttadizioni e procédure giuridiche di società non occidentah nella legislazione civile e in particolare nel diritto di famigUa.
Trattasi quindi di campi che motano principalmente attomo
ai diritti delle donne e del bambino. Per contto Elham Manea,
docente alTUniversità di Zurigo, descrive con grande effetto
nel suo récente Ubro «Ich will rücht mehr schweigen. Der Islam, der Westen und die Menschenrechte» (Non vogho piü tacere. L'Islam, TOccidente e i diritti umani) come e perché i diritti umani abbiano la priorité su tutto il resto e spiega quah
conseguenzé produrrebbe Taccettare un pluraUsmo giuridico che si suppone retto da uno spirito di toUeranza. Ritenendo esttemamente importante la posizione ch Elham Manea,
nella mbrica «Passaggi» pubbUchiamo uno sttalcio dal suo
hbro.
Traduzione: Raffaella Adobati Bondolfi
2009: un solo numéro di «Questioni femminili»

In via eccezionale quest'anno esce soltanto U numéro
1.2009 di «Questioni femmimli». Cade quindi Tedizione di novembre. AI momento ci concentriamo sul rilancio del nostto
sito intemet.
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Schwerpunkt: Die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW: aktuelle Fragen

Blick i n den Saal. An der Tagung «Die Relevanz des UNO-Frauenrechtsübereinkommens CEDAW für die juristische Praxis» vom 5. März 2009
nahmen Juristinnen und Juristen sowie Gleichstellungsfachleute aus der ganzen Schweiz teil.
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V

Elisabeth Keller, Leiterin des Sekretariates der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF, war an Konzeption und Organisation der
Fachtagung massgeblich beteiUgt,
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Schwerpunkt:Pie UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW: aktuelle Fragen

Ei nfü h ru n g insSchwerpun ktthema
von ELISABETH KELLER

«Die Relevanz des UNO-FrauenrechtsüberelnkörnrnensjCEDAW für die juristische
Rraxis: Aktuelle Fragen und Hahdlungsperspektiven»

Der gleiche Ausschuss ist zudem für die Beurteilung von Individualbeschwerden zustäncüg.
Welche innerstaätUclie Bedeutung das im Fakultativprotokoll vorgesehene Individûalbèschwerdèverfàhren hat, erklärte Rosa Logar, Leiterin der Wiener InterventionssteUe gegen
Gewalt in der Famihe, am Beispiel der Bekämpfimg der Ge
walt an Frauen in Österteidi. Österteich wmrde vom CEDAWUnter diesemTitel führten die Eidgenössische Kommission für Ausschuss bereits; in zwei Fällen wegen unzureichendem
FrauenfiägehjEKF undrdas Eidgenössische Departement für Schutz für gewaltbedrohte; Frauen gerügt^ und aüfgefordert,
auswärtige Ängelegenheiten EDA am 5. März 2009 in Bem eine sofortige Massnalimeh zu ergreifen, um Frauen wirksam vor
Juristische Fächtagühg durch. Ziel war es. die mit dem Frauen- häushcher Gewalt zü schützen.
rechtsübereinkommen CEDAW und seinem FakultativprotoIm Anschluss an che beiden Berichte der Expertinnen aus
koll verbundenen Anwendungsfragen in der schweizerischen dem Ausland ging Bundesrätin.Michelirie Calmy-Rey, Vorste
Rechtspräxis zu klären. Die ganztägige Veranstaltung richtete herin dés Eidgenössischen Departementes für auswärtige Ansich ah Juristinnen und Juristen, Anwaltschaft, Gerichte, Ver- gelegenheiten EDA, auf die verschiedenen Verpffichtungen
waltung.' Forschung und Lehre. Wir publizieren im folgenden der Schweiz bei der Umsetzung von CEDAW ein. Sie unterdie Ansprachen und Referate dieser Tagung.
strich in ihrem Votum, dass der mit dem StaatenberichtsverIn ihrer Begmssungsansprache wies Etiennette J. Verrey, fahren und den Empfehlungen des Ausschusses verbundene
Präsidentin der Éidgènôssischen Kommission für Frauenfira- Zyklus der Berichterstattung einen wichtigen Lefnprözess ausgen, auf den zéhttalen Stellenwert des Frauenrechtsüberein- gelöst hat und eine Chance für die schweizerische MenschehkPnimens für die: Gleichstellung von Frau und Mann in der rechts- und GleichsteUungspohtik darsteUt, die vorhandenen
Schweiz hin: CEDAW enthält ein geschlechtsspezifisches und Probleiné systeinatischer und grundlegender anzugehen.
asymmetrisches Diskriminienmgsverbot; das heisst es schützt Regula Kägi-Dieher, Rechtsprofessorin an der Universität
ausscfüiessUch die Frauen vor Diskriminiemng. Die Einräu- St. GaUen ünd Ahwältin, ging abschUessend auf die Bedeutung
mung von (befristeten) VorteUen für die faktisch benaehtei- internationaler Diskriminiemngsverbote ein und zeigte auf,
Ugte Gmppe der Frauen steht keine Diskriminiemng dar, weshalb und in welchen Bereichen CEDAW für die schweize
sondem ist nötig, um die tatsächhche GleichsteUung zu rische Rechtsprechung und Rechtsanwendung relevant ist
verwhkhchen.
In vier Workshops und einem Panelgespräch wurden am
Maria Regina Tavares da Sil va, Mitghed des CEDAW-Ausschus- Nächmittag: weitere Aspekte beleuchtet, so etwa CEDAW als
ses von 200Î bis; 2008 und ehemahge Präsidentin des Gleich- Arbeitsinstmment bei der anwalthichen Tätigkeit oder die Be
steUimgskomîtees desEuroparates, erläuterte in ihrem Referat, Sonderheiten der Umsetzung voh CEDAW im föderahstischen
welche konkreten Verpflichtungen die Verteagsstaaten mit System der Schweiz.
dem Beitiitt zu CEDAW übernehmen, und stellte die Arbeits- Zum Abschluss der Veranstaltung zog. Elisabeth Freiyogel,
weise und Funktion des GEDAW-Ausschusses vor, welcher für Vizepräsidentin der EKF, in ihrem Tagungskommentar erste
die Prüfung der Staatenberichte zustänchg ist und die Emp- Schlussfolgerungen aus der Debatte, die wir ebenfaUs abfehlungen (Concluding Observations) an die Staaten formuUert. dmcicen, um den Stand der Reflexionen wiederzugeben.
Die Fotos zurTagung stammen von Silvia Hugi, Bern.
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Thème principal: La Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF: questions d'actualité

Introduction au thème principal
par ELS
I ABETH KELLER

«L'importance de la Convention de l'ONU
sur les droits des femmes CEDEF pour la
pratiquejuridique: questions d'actualité
et perspectives d'action»
Ainsi s'intitulait le colloque Juridique organisé par la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF et le Département fédéral des affaires étrangères DFAE, le 5 mars 2009 à
Berne. L'objectif était d'examiner sous divers angles l'applicabilité, dans le cadre du droit suisse, de la Convention sur les
droits des femmes CEDEF et du Protocole facultatif qui s'y rapporte. Ce colloque d'une Journée s'adressait aux Juristes, avocat-e-s, membres des tribunaux et de l'administration, chercheuses et chercheurs ainsi qu'aux enseignant-e-s. Nous publions ci-après les discours et exposés ayant jalonné cette
Journée.

Dans son allocution de bienvenue, EtiennetteJ. Verrey. présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines, a souUgné l'importance fondamentale que revêt la
Convention sur les choits des femmes pour l'égahté entte
femmes et hommes dans notte pays: La CEDEF contient une
interdiction de discriminer une personne à raison de son sexe.
Elle présente un caractère asymétrique, c'est-à-dire qu'elle
protège exclusivement les femmes contte les discriminations.
Le fait d'avantager (temporahement) un groupe effectivement
défavorisé, celui des femmes en l'occurrence, n'est aucunement un arte discriminatoire mais une mesure nécessaire
afin que l'égalité soit enfin réahsée.
Maria Regina Tavares da Silva, membre du Comité CEDEF
de 2001 à 2008 et ancienne présidente du Comité pour l'égahté du Conseil de l'Europe, a commenté dans son exposé les
obUgations concrètes des Etats parties à la CEDEF ainsi que
la méthode de travail et la fonction du Comité CEDEF, compétent pour examiner les rapports des gouvemements concemés et formuler des recommandations (Concluding Obser-

vationsj à leur intention. U appartient en outte à ce même Comité de se prononcer sur les plaintes individuelles déposées.
Ensuite Rosa Logar, responsable du Service viennois d'intervention contte la violence domestique, a montté, en se référant à la lutte menée contre la violence envers les femmes
en Autriche, l'importance dans le droit inteme de la procédure de plainte individuelle prévue dans le Protocole facultatif. L'Autriche a été blâmée à deux reprises déjà par le Conûté CEDEF pour la protection insuffisante accordée à des
femmes menacées de malttaitance, et invitée à prendre sans
tarder des mesures visant à protéger efficacement les femmes
contte la violence domestique.
Après les exposés de ces deux expertes éttangères, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. cheffe du Département
fédéral des affaires éttangères DFAE, a parlé des diverses obhgations de la Suisse concemant l'appUcation de la CEDEF. EUe
a fait observer que la présentation à intervalles réguUers d'un
rapport par chaque Etat partie et les recommandations consécutives du Comité ont eu pour effet la mise en place d'un véritable processus d'apprentissage. U représente une opportunité pour la poUtique suisse des droits humains et la poUtique
d'égaUté de s'attaquer aux problèmes existants de façon plus
systématique et plus approfondie.
Enfin, Regula Kägi-Diener. professeure de droit à l'Université de St-Gall et avocate, a ttaité de la portée des interdictions
de discriminer existant à l'échelon intemational et montté
pour quelles raisons et dans quels domaines la CEDEF est importante en ce qui conceme la jurispmdence et l'appUcation
du droit en Suisse.
D'auttes asperts ont été mis en lumière Taprès-micU, au cours
de quatte ateUers et d'un débat: par exemple, la CEDEF en tant
qu'instmment de ttavail des avocat e s et les particularités de
sa mise en œuvre au sein du système fédéraliste suisse.
En guise de conclusion, Elisabeth Freivogel, viceprésidente
de la CFQF, a dans son commentaire tiré les premières conclusions des débats. EUes résument les réflexions faites au cours
de cette joumée et sont reproduites ci-après.
Traduction: Frandne Matthey

Silvia Hugi, Berne, a pris les photos concernant le colloque.
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Tema principale: La Convenzione ONU sui diritti délie donné CEDAW: questioni attuali

Introduzione al tema principale
a cura di EUSABETH KELLER

«L'importanza della Convenzione GNU
sui diritti delle donne CEDAW per Ia prassi
giuridica: question! attuali ë prospettive
di intervento»
Con questo titolo la Commissione fédérale per le questioni
femminili CFQF e il Dipartimento fédérale degli affari esteri
DFAE hanno proposto. il 5 marzo 2009 a Berna, un convegno a
carattere^ giuridico. L'obiettivo cpnsisteva nel chiarire gli
interrogativ! suirappljcazione della CEDAW e del rispettivo
Prptipcpllofacöltativo'ne|la. prassi legale svizzera. La manifestazipne.Vche si £ svolta süll'arcP di ün'intera giornata^ erä
destiriata a quanti spho attivl nel settbre della giurisprüdenza,
dell'avvôcaturâ: dei tribunali. deM'amministrazione, della ricerca é dell'ihseghamentOi Qui di seguito pubblichiamo i discorsi eJe relazioni tehuti durante questo simposio.

Nel suo discorso di aperturaEtiennetteJ. Verrey. présidente deUa Commissione fédérale per le questioni femminiU, ha
sottolineato l'importanza centtale deUa Convenzione sui cUritti deUa domia per le pari opportunità in Svizzera: la CEDAW
prevede un cUvietp di (hscriminaziphe asimmefrico é rivoltp
a unp speeifico génère, infatti la Convenzione tutèla daUa diseriminaziPne esclusivamente la donna. La concessione ch benefid (à terminé) al gmppo reälmente penalizzato, queUo delle donne, non costitûisce una discriminazione, bensi una ne
cessità per reahzzare Teffettiva parità.
Nel proprio intervento Maria Regina Tavares da Silva, membro del Comitato CEDAW dal 2001 al 2008 ed ex présidente
deUa Goiiimissione per le pari oppprtunita del ConsigUo
d'Europa, hä spiegato quah siano gU impegni coricreti che gU
Stati aderenti aUa CEDAW devono assumersi e ha illüsttato
le mpdahtà di lavoro e la fünzione del Comitato CEDAW, che
ha la Gpmpetènza di esairiiriJüe i räppPrti degU Stati e formuläre le raccomandazioni (Concluding Observationsj agU Stati.

Qüesto Comitato è pure responsabüe per la valutazione di ricPrsi individuah.
Prendendo a esempio la lotta che TAustria conduce contto
la violenza suUe donne, Rosa Logar, dhettrice del Centto di
intervento di Vienna contto la violenza in famigUa, si è spffermata suU'importanza che la procedura diricorsoindiyiduale contemplata nel ProtocoUo facoltativp ha per unp Stato.
Già in due casi U Comitato CEDAW ha riinproyeratp aU'Austtia
(h proteggere in misura insuffidente le donne mihacciate di
violenza e l'ha esortata ad adpttare provvèdimènti immechati capad di thtelare èffîcâcemente le donne daUa violenza domestica.
In coda ai due rapporti delle esperte provenienti daU'este
ro la consignera fédérale Micheline Calmy-Rey. dhettrice del
Dipartimento fédérale degU affari esteri DFAE, ha passatp in
rassegna i diversi impegni deUa Svizzera neU'ambito delTapphcazione della CEDAW. Nel suo intervento ha sottoUneatP
come U ddp di repprting correlato aUa stesura cU rapporti pe
ripdid degU Stati e aUe raccomandazioni del Conütatp abbia
awiato im importante processP di äpprendimento e come lo
stesso ciclo c:ostituisca un-oppôrtimità per la politica svizzera
in materia cÜ diritti umani e di parità fira i generi di affrontare i probleirii esistenti in modo piü sistematico e approfondito.
In chiusura Regula Kägi-Diener, professoressa ch diritto
aU'Università di San Gallo e awocatessa, ha enueleato l'importanza dei divieti intemazionah di discriminazione, evidenzi^
ando per quah motivi ein quah eontesti la CEDAWe rileyante
per la giurispmdenza e Tapphcazione del dirittp in Svizzera.
Quattro Workshop e un dibattito svöltisi nel pomeriggio
hamip messo in lüce altri äspetti qüaU Tusö deÛà CEDAWcorne
strumentp cü lavoro rieÜ'awocatüra P le pecuharita delTapphcazione deUa CEDAW nel sistema federaUsta svizzero:
Nel sup commento achiusura deUa manifestazione Elisabeth
Freivogel, viceprésidente deUa CFQF, ha formulato; le prime
conclusiôni emerse dal dibattito: Per far conoscere le riflessioni finora maturate pubbUchiamo anche queste conclusiôni.
Traduzione; rRqfl^oella Adobati Bondol/î

Silvia Hugi, Berna, ha scattato le fotografie del convegno.
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Thème principal: La Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF: questions d'actualité

Allocution d'ouverture
à l'occasion du Colloque «L'importance de la CEDEF pour la pratiquejuridique» du 5 mars 2009

Eröffnungsansprache
anlässlich der Tagung «Die Relevanz von CEDAW für die Juristische Praxis» vom 5. März 2009

par / von ETIENNETTE J. VERREY

Au nom de la Commission fédérale pour
les questions féminines CFQ_F je vous
souhaite la bienvenue à notte colloque
sur l'importance de la Convention de
TONU sur les droits des femmes CEDEF
pour la pratique juricUque en Suisse. C'est
avec grand plaisir que la Coinmission a
préparé ce colloque de concert avec la
Dhectiôn du droit intemational pubUc
et de la Division poUtique IV, Sécurité
humaine du Département fédéral des
afeires éttangères DFAE. Aussi je remercie
Madame la ConseiUère fédérale MicheUne
Calmy-Rey ainsi que ses coUaboratrices
et collaborateurs pour cette exceUente
coopération. Pour nous, cette coopération
est aussi une expression du but que nous
recherchons; c'est à dire de mettte en
lumière que les affaires nationales sont

indissociablement hées aux affaires intemationales et vice versa.
L'égaUté entte femmes et hommes est
un choit fondamental ancré dans notte
Constitution fédérale. U fait partie des principes fondamentaux des droits humains
intemationaux. Ces demières années la
Suisse a non seulement reconnu ce principe au niveau intemational, mais eUe
s'est aussi engagée a une poUtique d'égaUté active.
Au centte de notte coUoque se tient la
Convention de TONU contte toutes les
formes de chscrimination à l'égard des
femmes CEDEF. Convention qui a été crée
en 1979 dans le cache de TONU et qui a
depuis été ratifiée par 185 états. Elle
engage les états à cesser toute discrinhnation de la femme et de prendre des me-

sures en faveur de TégaUté de la femme
dans tous les domaines de la vie, surtout
aussi aux niveaux poUtique, sodal, écone
inique et culturel. U est donc de grande
importance que la CEDEF prévoie une
interdiction de discriminer fondée sur
le sexe et de nature asymétrique: elle
protège exclusivement les femmes. En
outte le fait d'accorder des avantages à
un groupe effectivement défavorisé (les
femmes en l'occurrence) ne représente
selon la CEDEF par principe pas un arte
discriminatoire: l'adoption de mesures
temporaires spéciales visant à accélérer
l'instauration de TégaUté de fait ne constime pas une discrimination.
Die Schweiz hat sich mit der Ratifiziemng von CEDAW Zeit gelassen. Erst vor
zwöh Jahren, am 27. März 1997, ist die
Schweiz dem Frauenrechtsübereinkommen beigetteten. Und erst vor kurzem,
konkret am 29. Dezember 2008 ist nun
auch das FakultativprotokoU zu CEDAW
für die Schweiz in Kraft getteten. Dieses
Fakultativprotokoll ist eine wichtige Ergänzung zum Übereinkommen. Es ermöghcht nüttels des IncUvidualbeschwerdeverfahrens bettoffenen Frauen,
nach Ausschöpfimg der nationalen Rechtswege die intemationale Konttollinstanz
wegen Verletzung von CEDAW-Bestimmungen anzumfen.
Aus Sicht der Eidgenössischen Kommission für Frauenfiragen EKF als ausserparlamentarischer Kommission des Bundes ist die intemationale Dimension
kein AUerweltsheilmittel, aber sie bietet
veränderte Perspektiven und Instmmente für die Diskussion in der Schweiz. Und
auch wenn die intemationalen Mechanismen Schwächen haben, verfügen sie
Etiennette J. Verrey, présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF, sou- über einen grossen Vorteil: Sie existieren!
haite la bienvenue aux participant e s au colloque.
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Eröffnungsansprache

Ich bin deshalb gespannt äiif die Inpfuts! der verschiedenen in- und ausländischen Fachpersonén und Wünsche
Ihnen eine interessante und aüfschlussreiche Tagung.

Etiennette J. Verrey ist Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF.
Etiennette J: Verrey est présidente de Ia Commission fédérale pour les questions féminines
CFQF.

Von Seiten des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angeilegenheiten EDA begrüsst
Christine Schraner Burgener, Botschafterin und stellvertretende Direktorin der Direktion für VölkerréchrDV, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer:der Tagung.

Es geht darum, ihre Stärken zu nutzen:
1. Die Übereinkommen schaffen zusätzhche Legitimität für eine aktive GleichsteUungspoUtik.
2. Sie schaffen nicht nur internationale
Verantworthchkeit, sonderti -wenn sie
richtig genutzt lyerden - aüch nationale Yerantwoithchkeit.
3. Die Etfahrarigen anderer Länder mit
diesen Instrumenten köimen für die
GleichsteUimgspoÜtik hier neue Ideen
und Argumeritehefem.
4. Die völkertechtüchen VerpfUchtungen
bringen rechthche Argumente für cUe
Umsetzung der GleichsteUung.
Aufcüesen vierten und zenttalen Punkt
möchte ich noch kürz eingehen: Ge
wiishtiges Beispiel für die möghche Whkühg intèmatiPnaler. Standairds ist der
GleichstëUungsartikèl in dér Bundesverfassung. Das Schweizer Bundesgeridit inteipretiert che Gleichheit der Geschlechter;(Art. 8 Abs. 3 BV) als symmetrischen
Schutz beider Geschlechter vor der Ungleichheit. Eine völkertechtskonforme
Auslegung der Verfassungsbestiminung
im Ochte des Frauenrechtsübereihkoinmens (wie auch der béiden Mensehenrechtspakte) spricht aber für éine asymmetrischè; Whküng des: Diskriminie
rühgsverbots von Art; 8 Abs. 3 BV. Die
Praxis des Bundesgerichts zur Zulässigkeit von spezifischen Fördeimassnahmen
zugunsten der Frauen wihde sieh im Licht
der intemationalen VerpfUchttmgen Wohl

gmndsätzhch verändern: Heute gelten
Quoten in der bundesgerichthchen Logik als Eingriff ins Recht der bettoffehen
Männer, vpr Diskriminiemng geschützt
zu werden. Demgegenüber fallen sie ge
mäss Art; 4 , CEDÄW gar nicht in den
Schutzbereich des Diskriminienmgsverbots.
Ziel der Tagung ist es, die mit CEDAW
verbundenen rechthchen Fragestellungen zu beleuchten. W h möchten heute
mit Ihnen diskutieren, in welcher Weise
die intemationalen menschenrechtüchen
Standards Und namentUch das Frauenreditsübereinkommen für die unterschiedhchen juristischen Arbeitsschwérpunkte und Arbeitsmethoden konkret ge
nutzt werden körmen. Denn wir haben
immer wieder feststehen müssen, dass
insbesondere die Bedeumng des Frauenrechtsübereinkommens für das innerstaaüiche Recht in juristischen Fachkreisen bis anhin noch kaum ausgelotet
worden ist.
Das UNQ-Frauenrechtsüberemkommen
ist eihè Chance, che GleichsteUungsarbeit
in der Schweiz aktiv voranzutteiben. Es
ermögUchtiüchtnurdenNicht-Regierungsorganisationen, eine regelmässige Analyse der gleichsteUungspöhtischen Situation einzufordem und systematisch und
gezielt ein wirksames Monitoring aufzubauen, sondem karm von den Juristiiinen
undjuristen als Arghmentationshilfe urid
als Arbeitsinstrument genutzt werden.
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La Convention de l'ONU sur les droits des
femmes CEDEF et le Protocole facultatif: un
engagement et un défi pour les États parties
par MAR
AI REG
N
IA TAVARES DA S
LIVA
Introduction

C'est pour moi un grand honneur de participer à ce Colloque sur la Convention
sur l'élimination de toutes formes de
discrinhnation à l'égard des femmes - la
Convention CEDEF ou CEDAW, sigles
française et anglaise respectivement - et
je remercie l'organisation du Colloque
pour l'invitation.
Permettez-moi, et avant de répondre
à la demande qui m'a été posée, une
brève note personneUe. Pour vous dire
que la plupart de ma vie professionneUe,
plus de 30 ans, j'ai ttavaiUé dans le domaine de TégaUté femmehomme ou
égalité de genre. Un domaine de ttavail
dans lequel cette Convention est vraiment
le document de base et de référence,
tant du point de vue juricUque que du
point de vue des poUtiques à adopter pour
arriver à TégaUté; elle est la Charte des
Droits des Femmes, comme on Ta souvent
appelée.
Mais ce n'est pas seulement pour les
femmes que ce ttaité est important; c'est
aussi pour les hommes et pour la société
toute entière, puisque c'est un instmment qui fait partie intégrante de l'ensemble des traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine
et que l'appUcation effective de ses dispositions aura des effets positifs dans
l'organisation et le fonctionnement de
la société et dans les rapports sociaux
des sexes.
Je dois dhe que dans ce parcours de
plusieurs décennies de ttavail j'ai été
témoin d'un changement quahtatif dans
la façon dont on regarde les questions
relatives à l'égahté de genre et aux droits
des femmes; car eUes ont passé progressivement de questions marginales, surtout hés au domaine du social et du développement, à des questions à nature
pohtique, et hées aux droits de la personne humaine et aux hbertés fondamentales.

Un changement quahtatif qui a permis
que les droits des femmes aient aussi
acquis un stamt à part entière dans ce
domaine des droits fondamentaux, mais
un acquis qui est assez récent dans sa
pleine sigihfication. À ce propos on pourrait mentionner que c'était à la Conférence de Vienne, 1993 - U n'y a pas si longtemps - que la communauté intemationale a déclaré de façon clahe et décisive
que les droits des femmes font partie de
façon inaUénable, intégrale et incUssoluble
des choits universels de la personne. Une
affirmation qui nous parait évidente
aujourd'hui, mais qui a soulevé des
questions et des résistances dans les négociations du texte final.
Cette évolution a, naturellement, eu
une Influence sur la façon selon laqueUe
on a envisagée la Convention CEDEF et
son importance, en tant qu'instmment
de droits fondamentaux. C'est vrai qu'eUe
est envisagée aujourd'hui comme instmment pleinement Intégré dans le
domaine des choits de la personne humaine (permettez-moi de ne pas utihser
l'expression ttaditioimelle de droits de
l'homme), mais là aussi cette vision n'a
pas toujours été absolument évidente.
Même du point de vue institutionnel
et organisatiormel au niveau des Nations
Unies, on pourrait considérer qu'U y avait
au début une conception assez éttoite
des droits des femmes, puisque le Comité CEDEF, organe de conttôle de l'appUcation de la Convention, était le seul
organe des ttaités de droits fondamentaux qui était situé hors de la compétence du Haut Commissariat des Droits
Humains à Genève; i l était placé à New
York et intégré dans le domaine des
questions économiques et sociales. Son
ttansfert à Genève et son intégration
dans la sphère de ttavail dépendante de
la Haute Commlssahe a été une réaUté
seulement en 2008.
C'est un parcours de changement quaUtatif sur les questions concemant les

femmes et leurs droits, dans lequel la Convention CEDEF est un document de référence, mais un parcours qui a rencontte
des difficultés et dont on peut signaler
des résistances à plusieurs niveaux. Des
résistances ayant de longues racines et
dont on ttouve encore aujourd'hui des
effets dans la pensée et les attimdes au
regard de la Convention et de beaucoup
de ses dispositions.
Un traité spécifique pour les droits des
femmes - était-il vraiment nécessaire?

Mais voyons tout d'abord les données
objectives concemant la Convention, dont
l'adoption par l'Assemblée Générale, après
de longues négodations, a eu Ueu le 18 décembre 1979. Elle a été ouverte pour
signature le 1 mars 1980 et est enttée en
vigueur le 3 septembre 1981. À ce stade
eUe compte 98 signataires et 185 États
parties, ce qui signifie que tous ces pays
se sont engagés à faire avancer la cause
de TégaUté de genre dans le monde. Une
acceptation qui nous apparaît comme
presque universeUe, étant le traité le plus
ratifié immédiatement après la Convention des droits de l'enfant; une situation
qui semble ttadulre un Intérêt et une
ouverture aux questions des droits des
femmes, qui ne sont pas toujours complètement réels. On pourrait se poser
la question: pourquoi cette apparente
ouverture acmelle, surtout quand on
sait que la négociation du texte a ttouvé
tant de résistances et que des résistances
continuent à exister, même si sous des
formes différentes?
D'un autte côté, on doit noter que la
Convention a été ratifiée avec beaucoup
de réserves, y compris des réserves sur
des cUspositions fondamentales. NouveUe
question se pose alors: pourquoi des réserves si nombreuses; et des réserves si
importantes? Pourquoi une ratification
Imparfaite, on pourtait le dire, avec ces
handicaps? Serait-U parce que aujourd' hui
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la reconnaissance de l'égalité et des
droits des femmes fait partie du pohtiquement correct et ne correspond pas
toujours à un vrai engagement?
Si on recule dans le temps on se souvient des longues négociations de 12 ans
et des attitudes et des arguments utihsés
pour contester le besoin d'un tel instmment Pour les uns, un instmment qui
ne serait pas nécessaire car il n'y aurait
pas de discrimination à l'égard des
femmes; pour d'auttes, parce que ça constituerait une (Uversion de matières plus
importantes au rùveau intemational (la
sécurité globale, la pauvreté, l'auto-détermlnation et la décolonisation); pour
d'auttes encore, parce que les questions
concemant les femmes seraient des
questions de la sphère du domestique,
du privé, donc ne concemant pas une
organisation intemationale comme les
Nations Unies; au contraire de la discrimination raciale qui comporte un confht
entte des groupes de la population, la
discrimination fondée sur le sexe impUqueralt un conflit à l'intérieur des
groupes du peuple, n'ayant donc pas un
carartère intemational; ou encore pour
d'auttes, et c'est peut êtte l'argument le
plus invoqué, parce qu'il y aurait déjà
une protection suffisante apportée par
d'auttes instmments des droits de la personne.

C'est vrai qu'on pourrait se questionner:
pourquoi un instmment spécifique sur
les droits des femmes, si ces droits devraient, en principe, êtte couverts et
garantis par tous les instmments internationaux de choits de la personne humaine à carartère générale, suivant la
Déclaration universeUe des droits humains, et notamment les Pactes des
droits civils et poUtiques et des droits
économiques, sociaux et culturels?
C'est exartement parce que la réahté
a démontté que les proclamations générales et universelles n'avaient pas toujours
l'effet automatique souhaité et n'avaient
pas garanti l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Car il y a des
réahtés historiques et culmreUes diverses pour les hommes et pour les femmes
qui empêchent l'accès effectif de cellesci à la pleine jouissance des droits proclamés de façon universeUe. Et pour
rendre ces droits effectifs il faut mettte
l'accent, reconnaîtte et donner visibiUté aux difficultés et discriminations spécifiques basées sur le sexe, les discriminations à l'égard des femmes.
C'est d'ailleurs le préambule de la Convention même qui reconnaît le besoin
d'un instmment spécifique en constatant «qu'en dépit de ces divers instmments les femmes continuent de faire
l'objet d'importantes discriminations» et

que cette discrimination «viole les principes de l'égahté des droits et du respert
de la dignité humaine...»
Des cUscriminations qui subsistaient partout dans le monde, pas nécessahement
dans les normes, mais surtout dans
les attitudes, coutumes et ttaditions et
aussi dans les résultats de normes apparemment neuttes, mais qui ont des
conséquences différentes pour les deux
sexes; discriminations qui résultaient
aussi de Tinvisibihté des effets des situations fondées sur la réaUté historique
du patriarcat, des rapports sociaux des
sexes, des rôles attribués historique
ment à l'un et l'autte sexe, des notions
de supériorité ou infériorité liées à ces
mêmes rôles, etc. etc.
Combattte et éliminer ces discriminations était le propos et le but de cette
Convention, un but qui continue à êtte
valable, car même après ttois décennies
d'apphcation on est encore loin d'y arriver de façon pleine et satisfaisante.
La discrimination à l'égard des femmes
- sous quelles formes aujourd'hui?

Mon expérience de huit ans dans le Comité CEDEF me Ta démontté ttès clairement et celle-ci est d'ailleurs ma
conclusion prindpale de cet exercice
ttès stimulant et ttès enrichissant d'ana-

Maria Regina Tavares da Silva (au miheu) souligne le caractère contraignant de la CEDEF pour les Etats signataires. A gauche: Judith Wyttenbach,
à droite: Regula Kägi-Diener.
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lyse et cUscussion de plus d'une centaine
de situations nationales avec les Gouvemements respectifs, sur la base des
rapports d'apphcation de la Convention
et des informations complémentaires
fournies par des organisations de la société civile. Effectivement, on constate
que malgré les chfférences entte régions
et pays, malgré leurs différentes cultures et histoire, leur identité nationale,
type de société ou degré de développe
ment, il y a des ttaits communs de discrimination à l'égard des femmes, qui
persistent partout dans le monde. Même
quand dénoncés et théoriquement reconnus comme discrimination. Us restent toujours là de façon persistante.
C'est peut-êtte intéressant de partager
avec vous quels sont, à mon avis, ces
grands traits de discrimination à l'égard
des femmes dans notte monde. U y en a
surtout quatte qui sont communs à l'ensemble des pays, même s'U y a des asperts
spécffiques dans différentes régions.
• Le premier, la violence qui peut se revêtir de différentes formes et de prévalence diverse dans différentes régions et
culmres, notamment la violence domestique ou famlUale; la violence sexueUe
sous toutes ses formes, y inclut le viol;
l'harcèlement sexuel au travail ou dans
des établissements scolaires; la violence
en simations de conffit; le ttafic et exploitation sexueUe; la mutilation génitale, les crimes d'hoimeur, les mariages
forcés ou auttes pratiques ttadltionnelles préjuchciables, etc.
D Le deuxième ttait regarde la participation des femmes dans la vie politique
et publique, où eUes ttouvent des difficultés et obstades accms qui se ttaduisent
en phénomènes bien connus de marginaUsation ou d'exclusion des postes et
sphères de décision. Un domaine qui
connaît partout des difficultés persistantes, même quand il y a des avancées
dans d'auttes serteurs, comme l'éducation ou les quahfications.
O Le ttoisième ttait de discrimination,
toujours valable pour l'ensemble des régions et des pays, regarde la situation de
désavantage dans le marché du travail et
dans la vie économique, même dans des
drconstances de meiUeures qualifications
éducatlonnelles reconnues aux femmes;
une situation qui est due à plusieurs facteurs, et notamment à la difficulté de
concUiation de vie fanüUale et professionnelle qui continue à afferter plutôt
les femmes que les honmies et qui se
renforce dans des situations de crise économique.

• Et, finalement, le quatrième ttait de
cUscrimination regarde les stéréotypes
qui, malgré le changement social et
culturel, subsistent sous des formes,
quelques fois moins visibles mais plus
insidieuses, et déterminent des comportements et des rôles inflexibles pour
les hommes et pour les femmes. Des stéréotypes et visionsttadltioimellesqu'on
peut encore ttouver reflétés dans des
dispositions législatives et des décisions
judiciaires et aussi dans des mesures
d'action pohtique.
Si on regarde les Observations Finales
que le Comité CEDEF a adopté après la
(hscussion du rapport initial et deuxième
rapport périocûque de la Suisse qui a eu heu
en Janvier 2003 on y ttouvera des résonances dans des Ugnes énoncées d-dessus.
Les réponses apportées par
la Convention

A toutes ces situations la Convention,
en tant qu'instmment normatif et instmment de référence, tant du point de
vue juridique que du point de vue d'action
poUtique, peut apporter des réponses
positives, car la perspective globale qui
la définit inclut, non seulement la nature de la chscrimination, mais aussi ses
effets sur la vie des femmes. L'objectif
du ttaité est exactement de mettte en
question, dénoncer, éUminer toutes les
formes de discrimination fondée sur le
sexe et de renche aux femmes leur droit
de citoyenneté dans toutes ses dimensions.
L'article 1 de la Convention est ttès
clah dans la définition qui est donnée de
cette discrimination. C'est «toute distinction, exclusion ou restrirtion fondée
sur le sexe qui a pour effet ou pour but
de compromettte ou de détmire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice
par les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, sur la base de l'égahté de
l'homme et de la femme, des choits de
l'homme et des hbertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans
tout autte domaine.»
Selon le titte du ttaité, l'objectif à atteinche est TéUmination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des
femmes. Mais on peut dhe que le contenu
des articles va plus loin, en exigeant l'effectif accompUssement de TégaUté. C'est
peut-êtte le temps découlé entte l'adoption du titte et la négociation du texte
qui a permis de voh plus clah et avancer
plus loin dans son articulé.

Effectivement, le propos de la Convention est vraiment de construire l'égalité
femmes-hommes en tant que principe
fondamental des droits de la personne
humaine; et pour cette raison, la Convention est un document à carartère
global qui s'adresse à tous les asperts de
l'insertion des femmes dans la vie sodale, à tous les niveaux et dans tous les
domaines.
Dans toutes ces dimensions, l'objectif
ultime est que les femmes, à égaUté avec
les hommes, puissent jouh de tous les
droits qui sont théoriquement garantis
à toutes les personnes, mais qui dans la
pratique - Tfüstohe le montte - ont été
niés aux femmes, quelques fois totalement, plus souvent de façon partieUe.
Qu'ils soient des droits civils et poUtiques ou bien des droits économiques,
sociaux ou culturels, tous ces droits sont
adressés dans la Convention. C'est une
première dimension à souUgner - cette
inclusion de tous les droits dans le texte
et l'obligation de la partie de l'État de les
sauvegarder et promouvoir.
C'est ainsi une discrimination à éUminer et une égaUté à atteinche dans tous
les domaines de la vie - une deuxième
dimension à souUgner. Non seulement
égalité devant la loi, mais aussi dans des
situations conrtètes: l'accès à l'éducation
à tous les échelons et dans tous les domaines du savoir; l'accès au ttavail et à
l'emploi et à toute profession et échelon
de la vie économique; TégaUté de ttaitement et de rémunération; la protection
sociale et, notamment, protection de la
matemité en tant que fonction sociale;
possibiUté réeUe de conciUation de vie
professionnelle et famlUale; protection
égale concemant la santé, en tenant
compte des asperts spécffiques de la
santé des femmes, y compris la santé re
productive; égale possibiUté de participation dans la vie poUtique et pubUque;
égaUté réeUe dans la sphère privée et
de la vie famlhale, etc. Dispositions concemant aussi des situations de vulnérablhté spéciale qui affertent particulièrement les femmes, comme la ttaite
et l'exploitation de la prostitution ou
adressées à des groupes spécifiques,
comme les femmes mrales, ayant des
conditions de vie partictdièrement désavantagées dans certaines réglons.
CeUeci est, d'ailleurs, une ttoisième
dimension que je voudrais souUgner:
l'Inclusion dans l'univers de la Convention de toutes les femmes, de tout âge,
dès la petite enfance, la jeune fille, la
femme adulte, la femme âgée, de toutes
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concUtions et situations dans la vie écononhque et sociale et de tous les
groupes, femmes de minorités ethniques
ou auttes, femmes migrantes, femmes
handicapées, etc. etc. Pour les femmes
de tous les groupes, la Convention apporte cette réponse - le droit à TégaUté
en tant que principe fondamental.
Une quatrième dimension de la Convention à souUgner est que cette égalité
est une égaUté à atteindre à plusieurs
niveaux:
1. Le niveau légal, juridique, de Jure - ce

qui impUque que toutes les lois discriminatoires ~ discrimination dlrerte ou
indherte - soient amendées ou abrogées,
la discrimination indirecte étant ceUe
qui peut résulter d'une norme neutte,
apparemment non-cUscrimlnatohe, mais
qui, dans la pratique, a des conséquences
plus négatives ou plus graveuses pour
les femmes.
D'un autte côté, la Convention exige
que des lois qui garantissent l'égahté
soient adoptées et notamment que le
principe de TégaUté des hommes et des
femmes soit inscrit dans la Constimtion
nationale ou autte législation; que les
femmes aient un accès effectif à la justice et soient protégées de tout acte discriminatoire, non seulement par les autorités et instimtions pubUques, mais
aussi par des persoimes, organisations
ou entteprises; et que, en plus, pas seulement les lois, mais les dispositions
réglementaires, les coutumes ou les pratiques qui constituent discrimination à
l'égard des femmes soient mochfiées ou
abrogées.
Et tout ça doit êtte fait sans délai ou
sans retard, dans les termes mêmes de
la Convention, à savoir l'article 2. Effectivement, l'égahté est une matière d'urgence, pas une matière de patience,
comme semblent vouloir tous ceux qui
disent que Téhmlnation de la discrimination est une question de temps et
d'évolution naturelle des mentalités.
2. Le niveau matériel, de l'égalité réelle,
dans la vie. ou de facto - ce qui impUque
qu'il ne suffit pas d'éhnûner les discriminations dans la loi ou d'adopter des
lois égaUtaires; i l est aussi important
d'avancer avec des programmes, des plans
d'action et des sttatégies poUtiques.
Une exigence qui est clairement formulée dans la Convention, notamment
dans l'article 3, selon lequel les États
prennent toutes les mesures appropriées
dans tous les domaines «pour assurer le

plein développement et le progrès des
femmes, en vue de leur garantir Texerdce et la jouissance des droits de l'homme
et des Ubertés fondamentales sur la base
de TégaUté avec les hommes».
C'est clair que c'est dans tous les domaines et qu'il s'agit de toutes les me
sures appropriées, législatives, administtatives et politiques; il n'y a pas de
moyen terme ou de concession. Pour
cette raison, non seulement la Convention adresse les différents domaines de
la vie déjà mentionnés dans les articles
thématiques, mais inttoduit aussi la notion des mesures temporaires spéciales
qui peuvent, et doivent êtte prises, selon
l'article 4, pour accélérer TaccompUssement de l'égalité; et ça montte de nouveau le sens d'urgence dans tout ce processus. Mesures temporahes qui peuvent
avoir des formes différentes et êtte appUquées dans des domaines différents
(marché du ttavail, vie poUtique, etc.)
pour corriger des inégaUtés historiques
et stmrturelles.
3. Le niveau du changement structurel
et culturel - car l'égaUté à atteindre implique des changements de la pensée et
des attitudes qui conditionnent de façon
négative la vie et les rôles sociaux des
femmes et des hommes, ayant, en particuUer pour les femmes, des conséquences
tout à fait discriminatoires et limitatives
de leur action et de leur Uberté.
La Convention demande qu'on réfléchisse aux raisons stmcmrelles de cette
discrinhnation à l'égard des femmes et
ça nous mène ttès loin. Ça nous mène à
mettte en question les Idées faites, les
stéréotypes sur les femmes et leur valeur
et sur les hommes et leur rôle, surtout
dans la vie familiale, aussi bien que
quelques traditions et coutumes qui déterminent la vie des femmes, ce qu'elles
peuvent fahe ou pas faire, leurs devoirs,
leurs capacités, ou encore les droits que
tels stéréotypes peuvent leur retirer ou
restreindre, etc.
De ce point de vue, l'article 5 de la
Convention est un article très innovateur et très important. U dit le suivant:
«Les États parties prennent toutes les
mesures pour modifier les schémas et
modèles de comportement sodoculturel
de l'homme et de la femme en vue de
parvenir à l'élimination des préjugés et
des pratiques coutumières, ou de toute
autte type, qui sont fondés sur l'idée de
l'infériorité ou de la supériorité de l'un
ou de l'autte sexe ou d'un rôle stéréotypé
des hommes et des femmes.»

C'est une vision tout à fait innovatrice
dans un instmment de droits de la personne, celle de mettre l'accent sur des
asperts de culmre et de ttadition comme
des farteurs de définition stéréotypée de
rôles sociaux de chacnin des sexes, ayant
des effets potentiellement discriminatoires à l'égard des femmes.
Des stéréotypes qui sont souvent à
l'origine de la violence à l'égard des
femmes, qu'on trouve dans toutes les
sociétés. Et, même si le mot violence
n'apparaît pas dans le texte de la Convention, c'est clah qu'U s'agit d'une forme
de discrimination et d'atteinte à la cUgnité
et aux droits fondamentaux des femmes.
Au moment de la discussion du texte de
la Convention la question de la violence
à l'égard des femmes ou violence sexiste
était encore socialement invisible et la
culmre de silence, dont on parle encore
aujourd'hui à propos de cette réaUté,
était à l'époque beaucoup plus forte au
niveau global.
Aujourd'hui il est clairement reconnu
que la violence sexiste est une forme de
discrimination inacceptable, qui doit êtte
adressée sous la Convention CEDEF. La
Recommandation générale no. 19 du Comité de la Convention est très claire à ce
propos et il vaut la peine de la regarder
avec attention.
EUe clarifie que la définition de discrimination de l'article 1er de la Convention «inclut la violence fondée sur le
sexe, c'est-à-dire la violence exercée
contte une femme parce qu'elle est une
femme ou qui touche spécialement la
femme. EUe englobe les artes qui inffigent des tourments ou des souffrances
d'ordre physique, mental ou sexuel, la
menace de tels actes, la conttainte ou
auttes privations de Uberté. La violence
fondée sur le sexe peut violer des dispositions de la Convention, même si ces
dispositions ne mentionnent pas expressément la violence.»
Plus récemment, la Résolution 1820
(2008) du Conseil de sécurité sur la violence sexuelle évoque la Convention
CEDEF et réaffirme les obUgations des
États, dans ce contexte, Uées à la Convention et au Protocole facultatif; elle
confirme donc de façon claire cette interprétation de la violence sexiste comme
une forme de discrimination fondée sur
le sexe.
Auttes Recommandations générales du
Comité concemant des matières essentieUes de la Convention ont été élaborées,
qui nous donnent une interprétation
progressive et approfondie de plusieurs
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dispositions. C'est le cas, par exemple,
des Recommandations no. 21,23,24,25
et 26, respectivement sur le mariage et
les relations famiUales (article 16 de la
Convention), les femmes et la vie poUtique et pubUque (article 7 et 8), les femmes et la santé (article 12), mesures temporaires spéciales (article 4.1) et femmes
ttavailleuses migrantes (thème à caractèrettansversal).L'objectif de ces recommandations est, natureUement, de renche
plus visibles les obUgations des États
parties de la Convention dans l'appUcation efficace de ces dispositions.
Le défi d'arriver à des résultats et le
suivi de l'application de la Convention

J'ai donné un titte à mon exposé qui a
pour but de clarifier que la ratification /
adhésion à la Convention et à son Protocole facultatif est simultanément un
engagement et un défi. Un engagement
c'est tout à fait clah; c'est une obligation
qu'on assume au rdveau de l'État et de
tous ses organes et à tous les niveaux
d'adopter et d'appUquer des mesures, législatives, administtatives ou auttes pour
éliminer la discrimination à l'égard des
femmes et rendre effectif leur droit à
TégaUté.
Une obUgation qui est formelle, mais
aussi substantielle; qui inclut non seulement l'adoption et l'application de ces
mesures, mais qui inclut aussi le besoin
d'arriver à des résultats - et c'est là qu'on
ttouve le vrai défi. Arriver à des résultats
dans le sens d'un changement social, de
comportements et de mentaUtés concernant le stamt d'égaUté des femmes et
des hommes dans la sodété, sans aucnme
espèce d'exclusion ou de marginahsation
dans l'exercice et jouissance de tous les
droits de citoyenneté à tous les niveaux
de la vie sociale.
Le suivi et l'évaluation de l'application

de la Convention par les États parties et
des progrès accomphs, ainsi que des difficultés renconttées, est la tâche du Comité CEDEF, qui est rtée par l'article 17
de la Convention. U est constitué par
vlngt-ttois expert te s élu e s par les États
parties, qui siègent à titte personnel, et
compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la
représentation des différentes formes
de civihsation ainsi que des principaux
systèmes juridiques.
Le mécanisme étabU pour ce suivi, selon
l'article 18, est celui de la présentation
et discussion de rapports nationaux sur

les mesures adoptées «d'orche législatif,
judiciahe, administtatif ou autre» et sur
«les progrès réahsés» tous les quatte ans
ou à la demande du Comité. Cet exerdce
que le Comité envisage comme un dialogue constmctif, un échange de vues
dynamique ayant pour but une améUoration de l'appUcation de la Convention
est parfois considéré par les États parties
comme un exerdce formel et une tâche
lourde. Du point de vue du Comité il est
beaucoup plus important que ça. C'est
aussi une chance, une occasion et un défi pour l'État de faire le bilan de la simation réelle des femmes et de l'égaUté
de genre au niveau national; occasion
aussi de faire le bilan des réponses législatives et poUtiques aux problèmes
identifiés, bilan des changements inttoduits, des résultats et du progrès accomph.
On peut dire que l'importance du
rapport au niveau national, si vraiment
élaboré de façon inclusive avec tous les
acteurs politiques et tous les arteurs sociaux impUqués, va beaucoup plus loin
que le rapport lui-même. D'un autte
côté, la présentation du rapport et sa discussion avec le Comité CEDEF est aussi
une occasion d'étabhr un dialogue évaluatif avec une entité indépendante et
quahfiée, qui peut avoir un regard extérieur et objectif sur la situation décrite.
C'est dans son ensemble un processus
et un dialogue qu'on voudrait vraiment
constmctif et dynamique et qui va se terminer par des Observations finales du
Comité qui mettent l'accent sur les asperts positifs renconttés ainsi que sur
les asperts de préoccupation et simultanément font des recommandations pour
l'action.
Un processus valable et nécessaire,
mais sur lequel on a eu depuis le début
la notion des Umites et des faiblesses,
ainsi que du besoin d'un système de suivi
et de contrôle plus efficace, puisque le
Conhté ne peut qu'adopter des recommandations. J'ai déjà mentionné les faiblesses qui résultent du nombre de réserves à la Convention posées par des
États parties, ainsi que de l'importance
substantielle de certaines de ces réserves, et de la non-existence d'un système pour étabUr leur incompatibihté.
Et si ce deuxième aspect est plus difficile à résoudre, le premier, c'est-à-dhe
un melUeur système de suivi et de résolution d'évenmeUes violations de choits
protégés par la Convention, a fait l'objet
de plusieurs propositions.

Le Protocole Facultatif - un nouveau
potentiel pour la défense des droits
des femmes

La demande d'inttoduction du choit
de présenter des plaintes au titte de la
Convention, comparable à d'autres instmments, a été formulée à plusieurs reprises, notamment à la Conférence mondiale de Vienne, 1993 et à la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes
(Péquin, 1995).
Après une négociation qui ne fut pas
aussi longue que celle de la Convention,
le Protocole facultatif fut adopté le
6 octobre 1999 et est enttée en vigueur
le 22 décembre 2000 après ratification
par dix États. La situation présente concemant signamres et ratification est de
79 États slgnatahes et de 96 États parties.
Le Protocole Facultatif prévoit deux
procédures:
• une procédure de communications
qui permet à des femmes ou groupes de
femmes de présenter une plainte si eUes
se considèrent victimes de violation de
droits protégés par la Convention, laqueUe est, naturellement, sujette à des
critères établis, comme l'épuisement de
tous les recours au niveau inteme, entte
auttes;
• une procédure d'enquête qui autorise
le Conhté à initier des enquêtes en cas
d'atteintes graves ou systématiques aux
droits des femmes, s'il en est informé
par des renseignements crédibles et si
l'État partie n'a pas déclaré au moment
de ratification ou adhésion au Protocole
qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence relative à la procédure d'enquête.
Effectivement, le Protocole n'admet pas
des réserves, mais il admet cette exclusion de la possibiUté d'enquête par le
Comité. À ce stade, seulement quatte
États ont fait une déclaration de «optingout» concemant cette possibiUté.
Les deux procédures - communications
et enquête - ont une namre, des méthodes et des objectifs qui sont différents.
Les décisions sur des communications
répondent surtout à des cas incUvlduels,
même sl ces réponses peuvent avoir,
dans certains cas, des résonances et des
conséquences qui vont au-delà du cas individuel, notamment quand elles conduisent à un changement d'une loi ou
d'une pohtique, qui a prouvé être discriminatoire.
L'enquête s'adresse, en principe, à des
situations plus globales et systémiques,
pouvant donner lieu à de recommandations plus stmcmrantes au niveau de la
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Maria Regina Tavares da Silva est l'ancienne précommunauté Pu sodété considérée. C'est Conclusion
sidente du Comité directeur pour l'égalité entre
d'un autte côté, une prbcédûrè moins
formeUe, car il n'y a pas de fôrinaUtés de Dans son ensemble, la Convention les femmes et les hommes du Conseil de l'Europe
présentation, comme pourles corhmunl- CEDEF est un cadre de référence en et du Comité consultatif de l'égalité des chances
cations; la'seûlè exigence est qué l'infor- vue dé la réahsation de TégaUté femme entre les femmes et les honimes de la Commission
mation arrivant au Comité soit crédible homme et de la promotion et protection européenne. Elle était membre du Comité CEDEF
et que la violation des droits soit grave dès droits fondamentaux des femmes, de 2001 à 2008.
ou systématique poûr que la démarche tant du point de vue des prlhdpes juripuisse êtte initiée.
diques à resperter que dû point de vue
Selon les données présentés jusqu'à la des programmes et poUtiques à mettte
fin de 2008, il y a eu un total de 20 commu-en place.
nication enregistrées èt 11 décisions; Six Pour qu'eUe soit efficace eUe doit êtte
communications ont été déclarées irte pleinement connue tant par les femmes
cevables, notamment pour non épui- quepar les législateurs et les appUcateurs
sement de recours intemes" ou auttes de la loi, ainsi que par les décideurs pocritères et les auttes dnq ont été dé- Utiques à tous les niveaux. Un iriot enclaiéés recevablésetapprédéés sûr lefond, core pour souUgner la responsabilité des
quatre étant déclarées comme présen- médias et de ses agents dans la défense
tant des violations de droits et uhe sans et la proïnotioh des valeurs qui sont
violation. Six sont encore sous analyse sous-jacënts au texte légal et à la vision
etttois,n'étant plus valables, ont été clô- d'ensemble qui le carartérise, y compris
turées; Questions assez différentes ont la dimension d'égahté substantieUe et
été soulevées par des auteurs aussi dif- de changement stmcmrel et culturel
férents - des femmes IndividueUes, des qu'U comporte.
grPupes de femmes, des organisations Je m'arrête Ici, mais non sans dire enréprësentativés de femmes, etc. QuestiPns core une fois que la Convention CEDEF
Uées à la violence conjugale, perislons et peut être, et doit être, un instmment utUe
maintien en cas de divorce, mesures de et un instrument dynamique au service
protection de matenhté, stérlUsation de l'égahté et des choits fondamentaux
non informée et autorisée, usage du voUe des femmes. À TÉtat Tobhgation de le
musulman, transmission de titte de no- mettte en œuvre dans toutes ses diblesse,ttansmissionde nationahté par mensions en tant que priorité démocralà mère,ttaficet exploitation et demande tique et de vraie dtoyenneté.
d'asUe et de résidence, etc.
Les grands principes pour atteindre
Quant à la procédure d'enquête, jusqu'à l'égahté sont là; à chaque moment on
ce moment seulement une investigation peut les regarder et approfondir la réa été réaliséé; eUe concerne le cas, assez flexion et l'interprétation à la lumière
connu, desdisparitions'etassässlhafs de dè la réahté sociale qui change et évolûe.
jeunes femmes dans la région de Ciûdad Une réahté qui concerne les femmes, mais
Juarez, état de Cfiihuahua, au Mexique. aussi les hommes et la société toute enDénoncée depuis des années par des tière, car la situation des femmes ne
orgariisations derla société dvUe, la si- changera pas pour le meilleur sl la situâtipn n'avait pas été prise en considé- tuation des hommes ne change pas égaration pàr les autprités à différents ni- lement.
veaux, fédéral ou de l'état concerné. Ce Le Préambule de la Convention le (Usait
fut séulement quand un écho de ces faits déjà en 1979 - «le rôlettachtionnelde
a été soiUevé au niveau ihtëriiatiohal par l'homme dans la fanhUe et la société doit
plusieurs Institutions, enttè elles le Çor évoluer autant que celui de la femme sl
mité CEDEF, que l'État a commèncé à on veut parvenir à une réeUe égaUté de
prendre des mesures, tant du point de l'homme et de la femme.»
vue de l'Investigation des crimes que du
C'est une ambition, mais c'est aussi
point de vue de la situation sodale, de une exigence des droits de la personne
pauvreté et de violence sexiste qui en humaine et cette Convention peut nous
étaient à l'origine.
aider à y arriver J'exprime donc le souLé Protocole facultatif est un méca- hait que la Convention puisse devenh
nisme jüridiqüe qui peutconstitUer une un instrument vivant et dynamique au
vraie opportunité à utihser par les service de l'égahté, des femmes et des
femmes et qui n'a pas encore eu la dif- homiries et de la société toute entière.
fusion tout , à fait nécessàhe pour ûne Elle en a lè potentiel; à nous de le renche
utihsation efficace et maximale; c'est visible et èfficace.
aussi une responsabihté de TÉtat de le
fahe connaîtte et de le rendre plus utUe.
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Die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW
als Instrument zur Bekämpfung der Gewalt
an Frauen: zwei Beispiele aus Österreich
von ROSA LOCAR

Übersicht

1. Einleitung

1. Einleitung

Ich möchte meinen Beittag zu dieser
Konferenz zwei Frauen widmen, cüe nicht
mehr am Leben sind und vielleicht noch
leben könnten: Sahide und Fatma. Beide
Frauen werden nach wiederholten Misshandlungen und Drohungen, die den
Behörden bekannt gewesen waren, ge
tötet.
Zu viele Frauen sterben tagtäglich In
Europa durch Paitnergewalt und zu wenig wird noch immer getan, um ihre Leben zu schützen. Daher ist es unsere Aufgabe, diese Frauen nicht zu vergessen
und dafür zu sorgen, dass andere Frauen
nicht das gleiche Schicksal erleiden. Es
ist unsere Aufgabe immer wieder und
laut in der Öffenthchkeit darauf fünzuweisen, dass Gewalttaten an Frauen kein
«unvermeidhches Schicksal» sind, sondem Menschenrechtsverletzungen. Mitgliedstaaten von Menschenrechtskonventionen wie CEDAW sind verpflichtet,
Gewalttaten an Frauen zu verhindem
und zu besttafen und dabei mit «ange
messener Sorgfalt» vorzugehen. Diese
hat der österreichische Staat im FaU von
Fatma und Sahide nach Ansicht der Wiener InterventionssteUe gegen Gewalt in
der FamiUe nicht walten lassen, dämm
hat sie gemeinsam mit dem Verein Frauenrechtsschutz eine Beschwerde beim
CEDAW-Komltee eingebracht.

2. Grundlage der österreichischen Beschwerden - Das Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und
das Fakultativprotokoll

2.1 Die Frauenrechtskonvention CEDAW
2.1.1 Gewalt an Frauen in der Frauenkonvention
2.1.2 Das CEDAW-Konhtee
2.1.3 Das Berichtsverfahren zur Überwachung von CEDAW Staatenberichte und Schattenberichte
2.1.4 Abschhessende Bemerkungen - das Ergebnis der Prüfung
und die Aufträge an den Staat
2.2 Das FakultativprotokoU zu CEDAW
2.2.1 Entstehung und Whkungswelse
2.2.2 Bedingungen für Indivldualbeschwerdeverfafiren
2.2.3 Behandlung von Beschwerden und Entscheidung
3. Die österreichische Beschwerde an CEDAW im Namen von Sahide und Fatma

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Der Zugang zu CEDAW
Das österreichische Bundesgesetz zum Schutz bei Gewalt in der Famihe
Die Geschichte von Sahide
Die Geschichte von Fatma
Die Entstehung und Inhalt der Beschwerden an das CEDAW-Komltee
Inhalt der Beschwerden, Begründungen und Ersuchen an das
CEDAW-Konhtee
3.7 Die Prüfimg der Beschwerden
3.7.1 Die Argumente Österteichs betteffend Zulässigkeit und
Begründung
3.7.2 Weitere Argumente Österreichs gegen cüe Zulässigkeit
3.8 Die Argumente des Komitees zur Zulässigkeit
4. Die Entscheidung des CEDAW-Komitees zu den beiden Beschwerden

4.1 Die Entscheidung betteffend Sahide
4.2 Die Entscheidung betteffend Fatma
4.3 Die Entscheidung betteffend beide FäUe
5. Empfehlungen des CEDAW-Komitees
6. Auswirkungen der Beschwerden und Umsetzung der CEDAW-Empfehlungen
7. Analyse und Schlussfolgerungen

7.1 Analyse
7.2 Schüussfolgemngen
8. Literatur

In den folgenden Ausfühmngen wird
zuerst dargestellt, was die Voraussetzungen dafür sind, dass eine nationale
Nicht-Regiemngsorganlsationen (NGO)
In Österreich eine intemationale Konvention anmfen konnte, wie diese Konvention entstanden ist, was sie beinhaltet
und wie sie umgesetzt wird. Im nächsten Abschnitt wird die Geschichte von
Sahide und Fatma dargesteUt, Uire Ermordung und wie es dazu kam, dass eine Be
schwerde bei CEDAW eingebracht wurde, sowie der Inhalt der Beschwerde.
Weiter werden der Prozess der BeschwerFrauenfragen 1.2009 I
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de, che Entscheidung des Komitees und
die Empfehlungen an Österteich beschrieben sowie die bisherige Umsetzung durch die Regiemng erläutert.
Ausgehend von den beiden FaUbeispie
len wird schhesshch die Frage gestellt,
welchen SteUenwert eine intemationale
Konvention wie CEDAW auf der nationalen Ebene hat und welches Potenzial
für konkrete Verbessemngen ihr inne
wohnt. Dabei wird von der Annahme
ausgegangen, dass intemationales Recht
auf der nationalen Ebene noch eine eher
geringe Rolle spielt, dass jedoch Entscheidungen wie diejenigen von CEDAW
einen wichtigen Einfluss auf die Rechtslage und Rechtspraxis im Bereich der
Prävention von Gewalt an Frauen haben
können, vorausgesetzt es gibt Akteurinnen, wie NGOs, die über Wissen und Zugang zu internationalem Recht verfügen.

• Intemationales Übereinkommen zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Famihenangehörigen
- ICRMW (1990)
• Übereinkommen über die Rechte von
Personen mit Behlndemng - IRPD (2006)
• Intemationales Übereinkommen zum
Schutz aUer Personen gegen das Verschwindenlassen (2006).^
Alle Übereinkommen verfügen über
ein eigenes Komitee, das ihre Einhaltung
überwacht, und die meisten Übereinkommen verfügen auch über individuelle
Beschwerdeverfahren, die in FakultativprotokoUen festgehalten sind. AUe Konütees sind in Genfangesiedelt; das CEDAWKonhtee war aufgmnd der besonderen
Entstehungsgeschichte, als Aktivität der
Frauenrechtskommission, bis 2008 in
New York beheimatet und hat seinen
Sitz nun auch in Genf.
Sehr wichtig im Bereich Menschenrechte ist in Europa natürüch auch die
Europäische Menschenrechtskonvention.
2. Grundlage der österDas Europäische Gericht für Menschenreichischen Beschwerden rechte in Sttasbourg hat zwei richtungDas Übereinkommen zur
weisende Entscheidungen im Bereich
Gewalt gegen Frauen gettoffen.^
Beseitigung jeder Form
Betteffend die Rechtsverletzung an
von Diskriminierung der
Sahide und Fatma haben sich che Be
schwerdeführerinnen wie gesagt an die
Frau (CEDAW) und das
Frauenrechtskonvention CEDAW gewandt
Fakultativprotokoll
(wamm gerade an diese wird im Kapitel
3.1 erläutert). Im folgenden Abschnitt
werden
Entstehung, Inhalte und UmVoraussetzung dafür, dass die Beschwerde bezüglich des Mordes an den setzung von CEDAW kurz dargestellt.
beiden Frauen in Österteich eingebracht
werden konnte, ist wie gesagt das Be- 2.1 Die Frauenrechtskonvention
stehen von intemationalen Überein- CEDAW
kommen, die hn Einzelfall angemfen
werden köimen.
Die Frauenrechtskonvention CEDAW
Im Rahmen der Vereinten Nationen ist, wie dargestellt, ein zenttales Völkerbestehen neun zenttale Menschenrechts- rechtsübereinkommen der Vereinten
übereüikommen als Teil des intematio- Nationen und quasi die Bill of Rights der
Frauenrechte. Gmndlage von CEDAW
nalen Rechts:'
• Intemationales Übereinkommen zur und aUen anderen intemationalen RechtsBeseitigung jeder Form von Rassendis- übereinkommen der Vereinten Nationen sind die Allgemeine Erklämng der
krimmiemng - ICERD (1965)
• Internationaler Pakt über bürgerhche Menschenrechte und die Charta der Vereinten Nationen.
und pohtische Rechte - ICCPR (1966)
• Internationaler Pakt über wirtschaftCEDAW wurde am 18. Dezember 1979
Uche, soziale und kulmreUe Rechte - von der Generalversammlung der VerICESCR (1966)
einten Nationen verabschiedet und ttat
• Übereinkommen zur Beseitigung je- am 3. September 1980 In Kraft. Jedes
der Form von Diskriminiemng der Frau Menschenrechtsübereinkommen muss
von einer bestimmten Anzahl von Län- CEDAW (1979)
• Übereinkommen gegen Folter und an- dem unterzeichnet werden, damit es in
dere grausame, unmenschhche oder er- Kraft tteten kann. Bei CEDAW erfolgte
niedrigende Behandlung oder Sttafe - dies sehr rasch - Im Zuge der 2. Weltfi-auenkonferenz der Vereinten NatioCAT (1984)
• Übereinkommen über die Rechte des nen 1980 in Kopenhagen unterzeichneten 51 Staaten bei der EröffhungszereKindes - CRC (1989)

monle die Frauenrechtskonvention. Derzeit haben 185 Länder CEDAW ratifiziert.^ Die Ratifiziemng durch Österreich erfolgte 1982 und die Artikel der
Frauenrechtskonvention woirden dadurch
In die nationale Gesetzgebung aufge
nommen (Bundesgesetzblatt 443/1982).
Geschichtlich woirzelt CEDAW in den
Aktivitäten der Frauenstatuskommlssion der Vereinten Nationen (Commission
on the Status of Women CSW^) die Im Jahr
1947 gleichrangig zur Menschenrechtskommission eingerichtet woirde.^ Die
Kommission hatte seit ihrem Bestehen
zahlreiche Übereinkommen und Erklämngen zu einzelnen Bereichen erarbeitet, doch waren diese nicht rechtUch
bindend. Mit CEDAW woirde ein Instmment für die Vertragsstaaten geschaffen, das zur Einhaltung und Umsetzung
der angenommenen Bestimmungen in
die nationalen Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen verpffichtet. Die Frauenrechtskonvention Ist, wenn ein Verttagsstaat sie ratifiziert und damit In die nationale Gesetzgebung übemommen hat,
direkt im nationalen Recht anwendbar
und steht über nationalem Recht.
CEDAW enthält Vorschriften auf zwei
Ebenen: Es verpffichtet die Verttagsstaaten dazu, jede Form der Diskriminiemng
von Frauen zu verbieten und Frauen den
Zugang zu aUen Menschenrechten (poUtische und bürgerUche Rechte, wiitschafthche, soziale und kulturelle Rechte) zu
garantieren. Weiter enthält CEDAW ein
Gleichberechtigimgs-, Gleichbehandlungsund Gleichstellungs-Gebot. Dabei geht
es nicht nur um eine formal-rechthche,
sondem um die tatsächUche Gleichstellung von Frauen und Männem. Um cüese
zu erreichen, sind auch vorübergehende Sondermassnahmen zur Fördemng
von Frauen erlaubt und gefordert (Artikel 4 CEDAW).
CEDAW enthält Massnahmen und
Gmndsätze für die Gleichberechtigung
in allen Regionen, auf allen Ebenen (im
ÖffentUchen Leben wie Im Privatbereich,
regional, national und intemational)
und in allen Bereichen (Recht, Politik,
Wirtschaft, Arbeit, Soziales, FamiUe, Ge
sundheit, Kultur, RoUenbilder,...). In der
Frauenrechtskonvention ist festgelegt,
dass Staaten auch dann verantworthch
sind für die Beendigung von Diskrinhniemng, wenn diese seitens Privater
erfolgt ist. Verttagsstaaten köimen also
auch für Menschenrechtsverletzungen,
die nicht direkt von staathchen Organen
begangen woirden, zur Verantwortung
gezogen werden. Der Staat muss mit
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«angemessener Sorgfalt» (due dihgence) 2.1.2 Das CEDAW-Komitee
handeln und durch präventive MassDie Einhalmng der Frauenrechtskonnahmen potentiellen Menschenrechts- vention wird vom Komitee gegen jede
verletzungen vorbeugen.
Form der Diskriminiemng der Frau
(CEDAW-Komitee)" überwacht. Das Ko2.1.1 Gewalt an Frauen in der Frauennütee besteht aus 23 unabhängigen Expertinnen, die von den Mitghedstaaten
rechtskonvention
Gewalt an Frauen ist in der Frauen- nominiert und jeweils für 4 Jahre gerechtskonvention nicht expUzit genannt, wählt werden. Das Komitee arbeitet in
aber eingeschlossen, und Staaten müssen zwei Kammern und hat derzeit drei jährzu cüesem Themenbereich ausfiihrUch hche Sitzungen, zwei finden in Genf und
berichten. Die Allgemeinen Empfehlun- eine in New York statt.
gen des CEDAW-Komitees (zu den EmpWie gesagt gibt das Komitee sogefehlungen siehe nächster Abschnitt) Nr. nannte AUgemeine Empfehlungen heraus,
12 zu Gewalt gegen Frauen (1989) und um die Bedeutung einzelner Artikel und
Nr. 14 zu Genitalverstümmelung (1990) die darin enthaltenen Verpffichtungen
und Insbesondere die ausführliche Emp- des Staates ausführUch zu erklären und
fehlung Nt 19 zu Gewalt gegen Frauen auch auf Formen der Diskriminiemng
(1992)* bestärken nochmals, dass dieser hinzuweisen, cUe in der Konvention nicht
Themenbereich zur Konvention gehört. allgemem angeführt sind. Bisher hat das
Gewalt an Frauen wird in der Emp- Konütee 26 Allgemeine Empfehlungen
fehlung Nt 19 als schwerwiegende Men- veröffentUcht, die für die Umsetzung
schenrechtsverletzung und als Form der der Konvention und die Berichtspfficht
Diskriminiemng defirüert. Die Empfeh- relevant sind." Die letzte Empfehlung
lung besagt, dass die Definition von Dis- wurde 2008 veröffentlicht und behankriminiemng im Artikel 1 geschlechts- delt die Rechte von Migrantinnen."
spezifische Gewalt einschliesst Geschlechtsspezifische Gewalt wird definiert als 2.1.3 Das Berichtsverfahren zur Über«Gewalt che gegen eine Frau gerichtet wachung von CEDAW - Staatenberichte
ist, weil sie eine Frau ist, oder cüe Frauen und Schattenberichte
überproportional häufig betriffi».' Sie
Die Überwachung der Umsetzung von
umfasst aUe Akte, die zu körperlichen, CEDAW erfolgt mittels zweier zenttaler
Seefischen oder sexueUen Verletzungen Instmmente: die Überprüfung der Umund Leiden führen, Androhungen sol- setzung durch ein Berichtsverfahren,
cher Taten, Zwang und andere Beschrän- das seit 1983 durchgeführt wird und
kungen der Freiheit. Geschlechtsspezi- durch das sogenannte Fakultativprotofische Gewalt verhindert, dass Frauen koU, das im Jahr 2000 in Kraft ttat.'"*
ihre Menschenrechte und gmndlegenEin Jahr nach dem Inkrafttreten der
den Freiheiten realisieren köimen, die Konvention in einem Staat muss der ersunter anderem folgende Rechte bein- te Bericht zur Umsetzung an das CEDAWhalten:
Komltee übermittelt werden. Danach
müssen die Verttagsstaaten aUe vier JahQ das Recht auf Leben,
• das Recht, nicht der Folter oder grau- re entsprechend bestimmter RlchtUrüen
samen, unmenschlichen oder entwihcü- einen umfassenden sogenannt periodigenden Behandlungen oder Besttafungen schen Bericht zum Stand der Umsetzung
von CEDAW in Ihrem Land vorlegen.'^
ausgesetzt zu sein,
• das Recht auf Gmndfreiheiten und Das Komitee kann auch dazwischen Informationen verlangen. Der Bericht des
Schutz durch das Gesetz.
Auf Basis dieser Bestimmungen ist es Verttagsstaates wird ausgewertet und
daher mögUch, eine Verletzung der das Komitee übermittelt dann weitere
Menschenrechte von Frauen durch Ge Fragen (list of issues and questions) an den
waltausübung vor das CEDAW-Komitee Verttagsstaat. SchhessUch wird der Bezu bringen, und zwar wie gesagt nicht richt bei einer Sitzung von CEDAW in
nur dann, werm die Gewalt von staatU- Anwesenheit einer Regiemngsdelegachen Akteuren verübt woirde, sondem tion des jeweiligen Landes ausführUch
auch dann, wenn die Täter Privatperso- geprüft, die Prüfung dauert etwa fünf
nen sind und wenn der Staat es ver- Stunden.
säumt hat, mit angemessener Sorgfalt
Das Komitee karm auch zusätzUche
vorzugehen, um Gewalttaten zu verhin- Informationen von fachkundigen Nichtdem, Gewalttaten zu untersuchen und Regiemngsorganlsationen einbeziehen
zu bestrafen oder Schadenersatz zuzu- und diese werden ermutigt, sogenannte
sprechen.'"
Schattenberichte zu ersteUen und dem

Konütee zu übermitteln.'* Schattenbe
richte, die von einem Zusammenschluss
mehrerer Frauenorganisationen erstellt
werden, haben mehr Gewicht als einzelne Stellungnahmen, die auch möghch sind. Vertteteriimen von NGOs haben auch Gelegenheit, ihre Informationen und Anhegen vor Ort persönlich zu
präsentieren. Das Komitee veranstaltet
vor der Prüfung der Staatenberichte ein
Hearing mit den NGOs, bei dem diese die
wichtigsten Punkte ihres Schattenbe
richtes noch einmal vorbringen köimen.
Die intemationale NGO international
Women's Rights Action Watch (IWARAW)
unterstützt Frauenorganisationen bei
der Erstellung von Schattenberichten
und der Präsentation vor dem CEDAW
Komitee. IWARAW veranstaltet Workshops und hat Richthnien zur Erstellung
von Schattenberichten herausgegeben.'^
2.1.4 Abschliessende Bemerkungen das Ergebnis der Prüfung und die
Aufträge an den Staat

Nach der Prüfung des Staatenberichtes
verfasst das Komitee die sogenannten
Abschliessenden Bemerkungen (Concluding CommentsJ. Diese beinhalten positive Entwicklungen in der Umsetzung
von CEDAW ebenso wie Problemberelche (areas of concem). Die Abschhessenden Bemerkungen sind als Empfehlungen
formuhert; diese sind rechtsverbindhch
und Verttagsstaaten sind verpffichtet,
sie umzusetzen und über die Umsetzung
zu berichten.
Es gibt keine formalen Sanktionen,
wenn ein Staat die Empfehlungen des
CEDAW-Komitees nicht erfüUt, doch werden aUe Abschhessenden Bemerkungen
gleich nach der Sitzung des Komitees,
bei der ein Staat geprüft wurde, im Intemet veröffentlicht und sind also fiir
aUe zugängUch.'* Dies bewirkt den
Sanktionsmechanismus des «name and
shame», der sehr wirkungsvoll sein
kann.
Sowohl CEDAW selbst als auch che AbschUessenden Bemerkungen sind wichtige Lobb3ing-Instmmente für NGOs,
aber auch für Politikerinnen, Beamtinnen und andere Instimtionen oder Organisationen, denn sie sind wie gesagt
verbindlich. Eine Regiemng oder ein
Parlament köimen nicht sagen, dass sie
die Inhalte der Konvention nicht inte
ressieren oder dass sie diese nicht umsetzen woUen, zumindest nicht offen.
Staathche Akteuriimen und NGOs können eine wichtige RoUe in der Umsetzung
von CEDAW spielen, indem sie vermitFrauenfragen 1.2009
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Rosa Logar ruft die Tagungsteilnehmenden dazu auf, CEDAW aktiv als ein Instrument zur Bekämpfung der Gewalt an Frauen zu nutzen.

teln und dafür sorgen, dass die CEDAW
nicht etwas Absttaktes und vom Leben
der Frauen weit Entfemtes ist, sondem
ein Instmment, das hilft ihre Rechte auf
nationaler Ebene zu sichem.

eine Beschwerde basierend auf dem FP gliedstaaten aufgemfen, ein Fakultativzu CEDAW einzubringen, unabhängig protokoll zu CEDAW zu unterstützen.
von ihrer Staatsangehörigkeit. Diese Be- Im Jahr 1996richtetedie Frauenstamsstimmung hat es möghch gemacht, eine kommission dazu eine Arbeitsgmppe
Beschwerde im Namen der beiden Frauen, ein, die bis März 1999 tagte. Es ist dem
die türkische Staatsbürgerinnen waren, langjährigen Lobbjing von Frauenorgaeinzubringen.
nisationen und dem Einsatz von Staa2.2 Das Fakultativprotokoll zu CEDAW
Die Entstehung des Fakultativproto- tenvertteterlnnen, dabei wesentUch der
2.2.1 Entstehung und Wirkungsweise
kolls zu CEDAW hat eine lange Ge- österreichischen Diplomatln Aloisia WörDie meisten zenttalen Menschenrechts- schichte, und Frauen mussten cüeses Recht getter, die die Arbeitsgmppe leitete, zu
überelnkommen verfügen wie gesagt auf Beschwerde erkämpfen. Schon wäh- verdanken, dass heute ein Fakultativüber sogenannte FakultativprotokoUe rend der Arbeit an der Frauemechtskon- protokoll zu CEDAW besteht. Aloisia
(Optional Protocolj, die eine dhekte An- vention, vor 1979, war von einigen Mit- Wörgetter engagiert sich persönhch
wendung der Konvention durch einzel- gUedem im Entwoirfs-Komitee vorgeschla- sehr, um zu erreichen, dass das FP in
ne Bürgerinnen ermögUchen und daher gen worden, ein Beschwerdeverfahren Form eines starken und wirkungsvollen
sehr wichtige Instmmente zur Durch- einzuführen. Einige Delegierte waren je- Instmmentes reaUslert wörd.
setzung der Menschenrechte sind. Das doch dagegen und argumentierten, dass
Das FP zu CEDAW ermöglicht zwei
FakultativprotokoU (FP)" zu CEDAW wur- solche Verfahren nur für «schwerwie- Verfahren: das Individûalbèschwerdèverde von der Generalversammlung der gende intemationale Verbrechen» wie fàhren und das Untersuchungsverfahren.
Vereinten Nationen am 6. Oktober 1999 Apartheid und RassencUskrimlnlemng Basierend auf dem Individûalbèschwerbeschlossen und ttat am 22. Dezember gebraucht wihden, nicht aber für Dis- dèverfàhren kann sich eine Frau oder ei2000 m Kraft. Das FP ist ein eigenes Über- kriminiemngen von Frauen.^"
ne Gmppe von Frauen oder eine Person
einkommen und kann von VerttagsBei der Menschenrechtskonferenz der im Namen einer Frau an das CEDAWstaaten, die CEDAW ratifiziert haben, Vereinten Nationen 1993 in Wien wur- Komitee wenden, wenn sie der Meinung
unterzeichnet werden. Mit Stand 17. De de die Wichtigkeit eines Fakultativpro- ist, dass eine Frau in ihren Rechten nach
zember 2008 haben 96 Staaten das FP ra- tokolls zu CEDAW anerkannt und die der Konvention verletzt wurde. Dies getifiziert.
Frauenstatuskommissionund das CEDAW- schieht in Form einer sogenannten MltIn Österreich wurde es am 6. Septem- Komitee wurden ersucht, rasch die Mög- teUung (Communicationj an das Komitee.^'
ber 2000 ratifiziert und ttat am 22. De- lichkeit einer individuellen BeschwerDie MögUchkeit der Individualbeschwerzember 2000 in Kraft (Bundesgesetzblatt demöglichkeit durch che Vorbereimng den im Namen einer bettoffenen Person
III 206/2000). Jede Frau, die in Österteich eines Fakultativprotokolls zu CEDAW zu wurde in Österteich genützt, die Verletlebt und den Gesetzen der Repubhk Ös- beraten. Auch bei der 4. Weltfrauen- zung des Rechtes auf Schutz des Lebens
terreich unterhegt, hat das Recht darauf. konferenz in Peking woirden die Mit- der beiden getöteten Frauen vor das
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CEDAW-Komltee zu bringen (das konkre
te Verfahren wird weiter unten erläutert).
Das Komitee hat auch die Möghchkeit,
von sich aus ein Untersuchungsverfahren einzuleiten, wenn Informationen
vorUegen, die darauf hinweisen, dass
ein Staat die Rechte von Frauen schwerwiegend und systematisch verletzt. Bisher hat das CEDAW-Komitee ein Untersuchungsverfahren durchgeführt, das die
Entfühmngen, Vergewaltigungen und
Ermordungen an zahheichen Frauen in
Ciudad Juarez/Mexico behandelte.
2.2.2 Bedingungen für Individûalbèschwerdèverfàhren

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für das
Einbringen einer Individualbeschwerde
im Rahmen des FakultativprotokoUs zu
CEDAW aufgehstet:^^
• Eine individuelle Beschwerde (Communication) kann eingebracht werden,
wenn eine Frau oder eine Gmppe von
Frauen der Meinung ist, dass sie in ihren
von der Konvention garantierten Rechten verletzt wurde.
• Gmndvoraussetzung ist, dass der
Staat nicht nur CEDAW, sondem auch
das Fakultativprotokoll ratifiziert hat
und dass die Verletzung der Rechte nach
dem Inkrafttreten der Konvention erfolgte.
• Die Beschwerde kann auch im Namen
einer Frau eingebracht werden; dies erfordert die Zustimmung der Frau oder
eine Erklämng, wamm die Zustimmung
fehlt (im FaU der beiden österreichischen Beschwerden waren che bettoffenen Frauen nicht mehr am Leben und
konnten ihre Zustimmung nicht geben).
• Es ist nicht erforderhch, dass die be
ttoffene Frau über die Staatsbürgerschaft des Verttagsstaates verfügt, sie
muss lediglich seinen Gesetzen und seiner Hoheitsgewalt unterliegen (z.B. indem sie in diesem Land wohnt).
• Die Beschwerde muss schriftUch eingebracht werden und darf nicht anonym
sein.
• Der innerstaatliche Rechtsweg muss
ausgeschöpft sein; eine Ausnahme besteht, wenn ein innerstaathches Verfahren unangemessen lange dauem 'würde
oder wenn keine wirksame Abhilfe zu
erwarten ist.
Weitere Voraussetzungen sind, dass
cüe Beschwerde nicht schon vom CEDAWKomitee oder einem anderen Intemationalen Verfahren behandelt woirde
oder gerade behandelt wird und dass die

Beschwerde mit den Bestimmungen der
Konvention übereinstimmt und hinreichend begründet ist.
2.2.3 Behandlung von Beschwerden
und Entscheidung

Zunächst überprüft das Komitee, ob es
sich um ein akutes Problem handelt. Ist
dies der Fall, kann das Komitee den Verttagsstaat auffordern, sofort vorläufige
Massnahmen zu ergreifen, um Schaden
abzuwenden und weitere Verletzungen
der Rechte der betteffenden Frau zu verhindem. Der nächste Schritt besteht darin zu überprüfen, ob die Beschwerde
zulässig ist. Die Beschwerde wird dem
betteffenden Staat zur Kenntnis gebracht
und cUeser hat die MögUchkeit sich binnen sechs Monaten zu äussem.
Nach Prüfung aller Unterlagen triffi
das Komitee eine Entscheidung, in der
festgestellt whrd, ob ein von der Konvention garantiertes Recht der betroffenen Frau verletzt wurde oder nicht, und
begründet die Entscheidung schrifthch.
Wurde eine Verletzung der Rechte festgesteUt, enthält die Entscheidung auch
Empfehlungen für Massnahmen, die der
Verttagsstaat ergretfen muss, um seine
Verpffichmngen betteffend CEDAW zu
erfüUen. Dies können sowohl Massnahmen zur Verbessemng der Simation der
bettoffenen Frau sein (auch Geldzahlungen) als auch allgemeine Massnahmen,
um weitere Verletzungen von Rechten
zu verhindem.
Der Begriff Empfehlungen bedeutet
auch hier, dass Verttagsstaaten (wie bei
den Abschhessenden Bemerkungen) zur
Erfüllung der Empfehlungen verpffichtet sind. Formelle Sanktionen bei NichtErfüUung gibt es nicht, bzw. auch hier
besteht die Sanktion hn «name and shame» der betteffenden Staaten. Allé Entscheidungen des CEDAW-Komitees zu
Incüvidualbeschwerdeverfahren werden
auf der Website der Hochkommissarin
ffir Menschemechte der Vereinten Nationen veröffenthcht.^'' Der betteffende
Verttagsstaat muss nach sechs Monaten
und auf Auffordemng auch danach über
die Umsetzung der Empfehlungen berichten.

3. Die österreichische
Beschwerde an CEDAW im
Namen von Sahide und
Fatma
3.1 Der Zugang zu CEDAW

Wie eingangs erwähnt, hat cüe Wiener
InterventionssteUe gegen Gewalt in der
FamiUe gemeinsam mit dem Verein
Frauenrechtschutz im Namen von Sahide
und Fatma, die von ihren Ehemännem
getötet worden waren, eine Beschwerde
beim CEDAW-Komitee eingebracht. Wie
ist es dazu gekommen, dass zwei österreichische NGOs diesen Weg wählten?
Die Entscheidung, CEDAW anzumfen,
war In erster Linie motiviert durch das
Entsetzen über diese beiden schrecklichen Morde und che Gleichgültigkeit der
Behörden, die keinerlei Verantwortung
übemehmen woUten. Doch dass die
Autorinnen der Beschwerde in der Lage
waren, diesen Weg zu wählen, ist der
jahrelangen intemationalen Arbeit der
Frauenorganisationen in Österreich zu
verdanken.
Eine wichtige Aktivität im Rahmen
dieser intemationalen Arbeit war die
Mitwirkung an der Kampagne «Frauenrechte sind Menschenrechte», die in einem Tribunal über Menschenrechtsverletzungen an Frauen bei der Menschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen 1993 in Wien ihren Höhepunkt
fand.^"* Bei dieser Konferenz vmrde zum
ersten Mal anerkarmt, dass Gewalttaten
an Frauen Menschenrechtsverletzungen
sind, auch dann, wenn sie im söge
nannten Privatbereich verübt werden.^^
Ein weiterer wichtiger Schritt war che
Gründung des Europäischen Netzwerkes
WAVE (Women against Violence Europe]^*
im Jahr 1994, an der auch die österreichischen Frauenhäuser mitwirkten (Die
InterventionssteUen gab es zu diesem
Zeitpunkt noch nicht, diese entstanden
aus den Aktivitäten der Frauenhäuser).
WAVE entstand Im Zuge der Eurch
pälschen Vorbereitungskonferenz für
die 4. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen, die 1994 in Wien stattfand. VorbUd waren dabei die Frauenorganisationen in anderen Kontinenten,
die sehr viel besser vernetzt waren als
die Europäerinnen; so führten z.B. cUe
Frauen-NGOs aus Lateinamerika und der
Karibik alle zwei Jahre eine grosse Frauenkonferenz durch.
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Durch diese Aktivitäten erwarben sich
Frauenorganisationen in Österreich Wissen über intemationale Menschenrechtsübereinkommen und vor allem über
CEDAW. Sie begannen auch regelmässig
an der Frauenstamskommisslon teilzunehmen und betelUgten sich am Lobbying der intemationalen Frauen-NGOs für
ein effektives Fakultativprotokoll zu
CEDAW. Die österreichische Verfassimgsjuristin Anna Sporrer, die ebenfalls an
den Verhandlungen für ein FP mitgewirkt hatte, verfasste im Auftrag der
Frauenabteilung der Stadt Wien einen
Leitfaden zum FP.^'
Staaüiche Vertteteriimen und NGOs
waren also in Österteich stolz darauf, dazu beigettagen zu haben, dass dieses Instmment zur Durchsetzung von Frauenrechten eingeführt werden konnte, und
so war es nicht überraschend, dass es irgendwann auch in Österreich Anwendung
finden würde, wenn auch der Anlass ein
sehr, sehr ttauriger war. Anna Sporrer
war auch che Initiatorin und Vorsitzende des Vereins Frauenrechtschutz, der
Frauen im Zugang zum Recht unterstützt und Musterverfahren führt. Der
Verein ermöghchte im Jahr 2004 die Finanziemng einer Rechtsanwältin zur
Einbringung der CEDAW-Beschwerden.^*
3.2 Das österreichische Bundesgesetz
zum Schutz bei Gewalt in der Familie

Sahide und Fatma waren Khentinnen
der Wiener InterventionssteUe gegen
Gewalt in der Familie gewesen. Die Wiener InterventionssteUe woirde als Be
gleitmassnahme zum Bundesgesetz zum
Schutz bei Gewalt in Familien, das 1997
in Kraft ttat, eingerichtet.'^' Sie hat zur
Aufgabe, Opfer famihärer Gewalt zu beraten, zu begleiten und bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen.
Laut Statistik des Innenministeriums
in Österteich sind über 90% der Opfer
famihärer Gewalt weibhch™ - im Sinne
des CEDAW-Komitees und seiner Definition handelt es sich hier also um geschlechtsspezifische Gewalt (siehe Abschnitt 2.1.1). Beeinflusst durch Entwicklungen auf intemationaler Ebene
hatten In Österreich staatliche SteUen
gemeinsam mit nicht-staathchen Frauenorganisationen neue Massnahmen zur
Prävention von Gewalt an Frauen und
Ihren Kindem entwickelt, zu denen auch
das erwähnte Bundesgesetz gehörte.
Das Gesetz stellt einen Paradigmenwechsel dar - die Opfer familiärer Gewalt soUen das Recht haben, in ihrer

Wohnung zu bleiben und dort Schutz zu
erhalten, während die Täter verpflichtet
werden, die Wohnung zu verlassen und
ihnen verboten wird, das Opfer aufzusuchen.'" Dieses Prinzip wurde mittels
des sogenannten Wegweisungsrechtes
reahsiert, das die Polizei ermächtigt und
verpffichtet, bei einer drohenden Gefahr
für Leib, Leben oder Gesundheit einer
Person, einen Gefährder (wie der Aggressor im österreichischen Gesetz genannt
wird) für 10 Tage aus der Wohnung zu
verweisen und ihm die Rückkehr zu verbieten. Diese Massnahme ist das zenttale Element des Gesetzes. Das zweite Element besteht darin, dass die Bettoffenen
beim ZivUgericht eine so genannte einstwelhge Verfügung beanttagen körmen,
wenn sie (nach einer pohzeihchen Wegweisung, aber auch ohne eine solche) zu
ihrem Schutz ein Aufenthaltsverbot des
Gefährders an bestimmten Orten (z.B.
Wohnung, Arbeitsplatz, Kindergarten,
Schule) oder ein allgemeines Kontaktverbot benötigen. Der dritte Pfeiler des
Bundesgesetzes von 1997 ist das Recht
der Opfer auf Hilfe und praktische Unterstützung durch die flächendeckende
Einrichtung von InterventionssteUen.

Rückseite des Informationsblattes zum
Gesetz gross darauf hingewiesen, dass
Frauen ttotz Wegweisung auf ihre Sicherheit achten sollen, da diese insbe
sondere bei gefährUchen Tätem keinen
ausreichenden Schutz biete.''^ Die Expertinnen waren sich klar darüber, dass
Wegweisung und Bettemngsverbot nur
dann schützende Wirkung hatten, wenn
keine besondere GefahrUchkeit des Täters vorlag.-'*
Die Expertinnen der Frauenhäuser be
fürchteten, dass die Wegweisung der
SttaQustiz dazu dienen würde, noch seltener eine Haft zu beanttagen, da ihr die
Wegweisung als «gehnderes Mittel» ge
nügt. Das österreichische Sttafrecht sieht
mehrere Haftgründe vot damnter die
Gefahr der Ausübung einer Tat. Trotz
dieser gesetzlichen Bestimmungen wurde und wird bei Gewalt in der Famihe
selten Haft verhängt; gefährhche Drohungen werden immer wieder als «miUeubedlngte Unmutsäussemngen» verharmlost.'^ Die Beffirchtung der Expertinnen
trat leider ein: zwei Beispiele dafür sind
Sahide und Fatma, die Opfer der Gewalt
durch ihre Ehemänner wurden, aber
auch Opfer einer Ignoranten SttaÇustiz,
Das Gesetz war von 1994 bis 1996 in die den Schutz von Frauen vor Gewalt
interministeriellen Arbeitsgmppen be noch immer nicht genügend emst
raten worden, an denen auch Mitarbei- nimmt.
teriimen von Frauenhäusem mitwirkten. Eine Arbeitsgmppe beschäftigte 3.3 Die Geschichte von Sahide
sich mit Schutzmassnahmen im Sttafrecht, doch kam diese als einzige von Sahide wurde von ihrem Ehemann M.
vier Arbeitsgmppen zu keinem Ergeb- im Dezember 2002 im Beisein der beinis. Die Vertreterinnen der StraÇustiz den nünderjährigen Töchter nüt einer
weigerten sich, auch nur kleinen Ver- Schusswaffe getötet. Vor diesem schreckbessemngen, wie z.B. zur Verständigung Uchen Ereignis hatte Sahide über längevon Opfem bei Enüassung eines Täters re Zeit Gewalt durch Ihren Ehemann eraus der Untersuchungshaft, zuzustim- Utten.
men.^^ Den Vorschlag von VertteterinAm 2. Dezember 1999 wmrde Sahlde
nen der Frauenhäuser, die gefährliche von ihrem Ehemann gewürgt und mit
Drohung im FamiUenkreis wie die Dro- dem Tod bedroht. Sahide konnte flüchhung ausserhalb der Famihe zu einem ten und verbrachte eine Nacht bei einer
echten Offizialdehkt zu machen, indem Freundin. Mit Hilfe des Jugendamtes in
die Zustimmung des Opfers zur Sttaf- Ihrem Bezirk erstattete Sahide am 3. De
verfolgung abgeschaffi wird, wiesen die zember 1999 eine Anzeige bei der PohVertteteriimen der SttaQustiz vehement zei. Diese verhängte eine Wegweisung
zurück.^^ Diese Verweigemngshaltung und ein Bettetungsverbot gegen den
hatte zur Folge, dass das Bundesgesetz Ehemann. Die Pohzei nahm leichte Blutkeine Massnahmen im Bereich des Sttaf- ergüsse beim rechten Ohr von Sahlde
rechts enthielt und lange Zeit das missing wahr, die nach ihren Angaben Würge
link des Opferschutzes war.^
male waren.
Nach dem damaUgen Sttafgesetzbuch
Das Bundesgesetz zum Schutz bei Gewalt in Famihen war zweifellos ein wich- war für die Zustimmung zur Sttafvertiger Schritt zur Verbessemng des Op- folgung der gefährUchen Drohung im
ferschutzes, doch das Fehlen der Mass- Famihenkreis che Zustimmung des Opnahmen In Bereich Sttafrecht machte fers notwendig. Sahlde war abhängig
den Expertinnen der Frauenhäuser von vom Ehemann und hatte Angst, was pasBeginn an Sorgen. So woirde auf der sieren würde, wenn sie die Zustimmung
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zur Sttafverfolgung unterschreiben würde, daher gab sie ihre Zustimmung nicht
Die gefahrUche Ursache der Verletzungen, das Würgen, wurde offenbar nicht
erkannt, M. wmrde lecUgUch wegen leichter Körperverletzung angezeigt und in
der Folge freigesprochen.
Mit der Sttaffteiheit wurde M. vermittelt, seine Handlungen wären ohnehin
rücht sttafwürdig. Die SttaÇustiz vergab
sich damit in diesem wie auch in den folgenden Verfahren die Chance, M. z.B. zu
einem Anti-Gewalt-Traiiüng zu verpffichten. M. erlebte keinerlei Konsequenzen
seiner Gewalthandlungen vom 2. Dezember 1999 an Sahlde.
Die nächste Gewaltausübung erfolgte
am 21. und 22. August 2000. Die Nachbarn hatten die PoUzei geholt. Als diese
in der Wohnung einttaf, hatte der Ehemann Sahide an den Haaren gepackt
und presste sie nüt dem Gesicht zum Boden. Später berichtete Sahide der PoUzei, dass der Ehemann am Vortag auch
gedroht hatte, sie umzubringen, wenn
sie ihn bei der Polizei anzeigen würde.
Die Pohzei verfügte neuerUch eine Wegweisung und ein Bettetungsverbot für
die Wohnung und die Umgebung der
Wohnung. Die Polizei kontaktierte auch
die Staatsanwaltschaft wegen eines
Haftanttages aufgmnd der gefährlichen
Drohung. Es wurde jedoch keine Haft
verhängt, sondem M. wmrde ledighch
«auf freiem Fuss» angezeigt.

gendamtes eine Einstweihge Verfügung 3.4 Die Geschichte von Fatma
zum Schutz von Sahide und ihrer drei
minderjähriger Kinder. Die Verfügung
Fatma hatte drei Kinder aus erster
untersagte M., die Wohnung und Umge Ehe, zwei waren erwachsen, cüe jüngste
bung der Wohnung zu betteten oder Sa- Tochter Mehssa war 1998 geboren. Im
hlde oder die Kinder zu kontaktieren: JuU 2001 hehatete sie I. Auch er hatte
Die PoUzei wmrde mit der Vollziehung Kinder aus erster Ehe.
der Verfügung beaufttagt. Am 18. Novem- Fatma war eine sehr selbständige
ber 2002 informierte das Jugendamt die Frau, und als der Ehemann nach der EhePohzei darüber, dass M. sich nicht an die schhessung nach und nach begann sie
gerichthche Verfügung hielt und immer zu konttolheren, dachte sie bald an
wieder widerrechtlich zur Wohnung Scheidung. Im Juh 2003 während eines
kam.
Urlaubsaufenthalts in der Türkei drohte
Es waren Hinweise darauf vorhanden, der Ehemann Fatma mit dem Umbrindass die Pohzei auch aus anderer Quelle gen. Zurück in Wien gingen die Vorfälle
wusste, dass M. gefährlich war und eine weiter und Fatma sagte, dass sie sich
Schusswaffe besass. Ende November 2002 scheiden lassen möchte. 1. chohte, dass
informierte der Vater von M. die Polizei er sie und ihre Kinder umbringen würmündlich darüber, dass M. öfter bei ihm de, wenn sie sich scheiden lasse. Er war
angemfen und gedroht habe, Sahide aufenthaltsrechtlich von Fatma abhänoder ein anderes Familienmitglied zu tö- gig, und eine Scheidung hätte negative
ten. Der Bmder von M. hatte ebenfalls Folgen für seinen Aufenthalt gehabt.
die PoUzei informiert, dass M. mehrfach
Fatma hatte grosse Angst vor ihm und
gedroht habe, Sahide umzubringen. Die zog am 4. August 2003 mit der fünf Jahse Informationen wurden offensichthch re alten Tochter MeUssa aus der genicht emst genommen. Die PoUzei über- meinsamen Wohnung aus zu ihrer älprüfte auch nicht, ob M. eine Waffe hat- testen Tochter. Am 6. August ging sie in
te, obwohl für ihn ein Waffenverbot be- die Wohnung, um einige Sachen zu hostand.
len. Im Glauben, I . sei bei der Arbeit.
Am 5. Dezember 2002 wmrde die An- Doch er tauchte auf, als sie noch in der
zeige gegen M. wegen Körperverletzung Wohnung war, packte sie am Arm und
und gefährlicher Drohung (Vorfall vom hielt sie fest. Es gelang ihr, sich zu be8. Oktober 2002) emgesteUt, da die Staats- freien und aus der Wohnung zu flüchanwaltschaft «nicht genügend Gründe» ten. In der Folge meldete er sich telefonisch und chohte, sie umzubringen. Fatfür eine Sttafverfolgung sah.
Aktenkundig ist, dass am 17. DezemAm Freitag, den 6. Dezember 2002, ma ging noch am 6. August zur Pohzei
ber 2001, am 30. Juni 2002, am 6. JuU verabschiedete sich Sahide von ihren und erstattete Anzeige wegen Körper2002, am 25. August 2002 und am 16. Kolleginnen Im Deutschkurs mit den verletzung und gefahrhcher Drohung.
September 2002 (also fünf Mal in zefm Worten: «Ich weiss nicht, ob ich am Mon- Die Pohzei verfügte ein BettetungsMonaten) weitere Einsätze der Polizei tag noch lebe.» Sie hatte schreckliche verbot für die Ehewohnung. Trotzdem
wegen «Stteit» und «Ruhestömng» er- Angst vor der Gewalt des Ehemannes wagte Fatma nicht, dortlün zurückzukehfolgten, ohne dass diese genauer doku- und dass er sie umbringen würde.
ren, ihre Angst war zu gross. Die Pohzei
mentiert wurden; jedenfalls erfolgte
In der Nacht von Freitag auf Samstag kontaktierte auch che Staatsanwaltschaft
keine Wegweisung oder Anzeige.
den 7. Dezember 2002 kam der Ehe bezüglich Haft, diese ordnete jedoch
Am 8. Oktober 2002 verhängte die Po- mann wieder widertechthch zur Woh- keine an.
Uzei das dritte Mal gegen M. eine Weg- nung. Sahide rief sofort die PoUzei, die Am 8. August beantragte Fatma mit
weisung und ein Bettetungsverbot. An- jedoch nicht einmal kam.
Hilfe der Wiener InterventionssteUe beim
lass war, dass Sahlde die PoUzei alarAm Samstag, den 7. Dezember 2002, Bezirksgericht Hemals eine einstweiUmierte und erzählte, der Ehemann habe kam M. wieder, verschaffie sich Eintritt ge Verfügung. Am gleichen Tag tauchte
sie an den Kleidern durch die Wohnung zur Wohnung und erschoss Sahide mit der Ehemann an der Arbeitsstelle von
geschleift, sie ins Gesicht geschlagen, einer Pistole im Beiseln der beiden Töch- Fatma auf und belästigte und bedrohte
gewürgt und emeut mit dem Umbrin- ter. Der Sohn fand die Mutter tot in der sie. Die Pohzei wmrde gemfen und nahm
gen bedroht. Sahlde hatte mehrere Blut- Wohnung.
eine «Stteitschhchtung» vor. Die Staatsergüsse an Gesicht und Hals. Sie erstatDer Täter stellte sich nach zweiein- anwaltschaft wurde über diesen Vorfall
tete neuerlich Anzeige und gab auch die halb Smnden selbst der Pohzei und wur- nicht informiert. Später am gleichen Tag
Zustimmung zur Sttafverfolgung der ge- de verhaftet. Er wmrde in der Folge zu ei- bedrohte 1. auch den Sohn von Fatma,
fährUchen Drohung. Die Polizei fragte ner lebenslangen Haftsttafe in einer der die Polizei informiert hatte.
wieder bei der Staatsanwaltschaft um ei- Haftanstalt für geistig abnorme RechtsAm 9. August bedrohte I. Fatma wienen Haftanttag an, dies wmrde wieder brecher vemrteilt.
der an Ihrer Arbeitsstelle mit dem Tod.
abgelehnt.
Sie rief die Polizei von ihrem Mobiltelefon aus an. Zum Zeitpunkt, als die PoUAm 23. Oktober 2002 erliess das Bezei an der Arbeitsstelle von Fatma einzirksgericht Hemals auf Antrag des JuFrauenfragen 1,2009 1
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traf, war er geflüchtet. Die Pohzei rief
ihn an und sprach mit ihm. Am gleichen
Tag bechohte I. Fatma und ihren Sohn
neuerhch mit dem Tod. Wieder meldete
sie dies der PoUzei.
Am 11. August kam I. wieder zu Fatmas
Arbeitsstelle. Er sagte, sein Leben sei zu
Ende, er werde sie umbringen und der
Mord werde in der Zeimng stehen. Sie
rief die Polizei, bevor diese einttaf, rannte er weg. Die Polizei erstattete Anzeige.
Am 12. August schrieb die zuständige
Mitarbeiterin der Wiener Interventionsstelle einen Bericht an die Sttafverfolgungsbehörden, in dem sie die Sorge
um che Sicherheit von Fatma und ihrer
Tochter ausdrückte, auf die hohe GefährUchkelt hinwies und um Schutzmassnahmen ersuchte. Fatma hatte grosse Angst, dass 1. seine Drohungen wahr
machen werde. «Helft m i t er bringt er
mich um», sagte sie zur Mitarbeiterin in
der Wiener InterventionssteUe.
Am 14. August wmrde Fatma von der
PoUzei zu den VorfäUen einvernommen.
Die Polizei kontaktierte den Joumalstaatsanwalt bezügUch Haft, wiedemm wmrde
keine Haft verhängt, sondem «Anzeige
auf freiem Fuss» angeordnet.
Am 26. August 2003 reichte Fatma die
Scheidung ein. Am 1. September wmrde
die einstweihge Verfügung zum Schutz
von Fatma und der Tochter Melissa erlassen. Der Schutz umfasste das Verbot
für Herm I., die Ehewohnung und Umgebung der Wohnung oder die ArbeitssteUe aufzusuchen, und enthielt ein Kontaktverbot gegenüber Fatma und MeUssa.
Am 11. September 2003 spät am
Abend folgte der Ehemann Fatma auf
dem Weg von der Arbelt nach Hause und
erstach sie mit einem Messer auf der
Sttasse in der Nähe der Wohnung. Nach
der Tat flüchtete I. aus Österreich, wmrde jedoch an der Grenze zu Bulgarien
festgenommen. Er wmrde zu einer lebenslangen Frelheitssttafe vemrteilt.

reit, irgendeinen Fehler einzugestehen
oder Verantwormng zu übemehmen.
Die lapidare Reaktion war, dass alles
korrekt und die Taten nicht zu verhindem gewesen seien. Von Regiemngsselte gab es ebenfalls keine Reaktion auf
die Umstände, die zu den Morden ge
führt hatten.
Fatma wmrden am 11. September 2003
ermordet, am Tag, an dem die schwedische Aussenmhüsterin Anna Lindh starb,
nachdem sie von einem Mann in einen
Kauffiaus mit dem Messer rüedergestochen worden war. Beide Morde waren
schreckliche Taten, aber die Konsequenzen waren nicht vergleichbar. Während
der Mord an Anna Lindh schockierte
und durch die Weltpresse ging, war der
Mord an Fatma nur ein alltägUches «FamlUendrama» in einer MigrantenfamiUe, das wenig mediale Beachtung und
keine pohtische Aufinerksamkeit fand.
Hätte Anna Lindh mehrere Morddro
hungen erhalten und wäre der Täter nur
«auf freiem Fuss» angezeigt worden und
hätte sie danach ermordet, so wäre dies
ein pohtischer Skandal gewesen und ein
Minister hätte die Verantwormng übernehmen und womögUch zurücktreten
müssen. Nichts dergleichen geschah
nach dem Mord an Fatma, niemand
übernahm Verantwormng, und die PoUtik beschäftigte sich nicht mit diesem
Mord an einer gewöhnlichen Frau türkischer Herkunft.

Trauer und Wut Hessen in der Wiener
InterventionssteUe den Entschluss reifen,
beim CEDAW-Komitee eine Beschwerde
einzubringen. Zu Beginn bestand auch
die Absicht, zusätzUch eüi Untersuchungsverfahren anzuregen, da das Vorgehen
der Staatsanwaltschaft in den Fällen von
Sahide und Fatma leider keine Ausnahme war. InterventionssteUen und Fraueneinrichtungen dokumentierten Dutzende Fälle, in denen ihrer Meinung nach
die Rechte von Frauen auf Schutz vor Gewalt verletzt worden waren. Später entschlossen sich die Vertreterinnen der
3.5 Entstehung und Inhalt der
Wiener
InterventionssteUe aber, das VorBeschwerden an das CEDAW-Komitee
haben fallen zu lassen, da es zu aufDie Mitarbeiterinnen der Wiener In- wändig gewesen wäre, beide Verfahren
terventionssteUe waren ausser sich über zu führen.
die Morde an Sahide und Fatma. Sie orVor Einreichen der Beschwerde wurde
ganisierten Fallkonferenzen, zu denen auch überlegt, ob dies für die beschwerVertreterinnen von Pohzei und Justiz deführenden Organisationen und die
eingeladen wmrden, gingen an die Me- Personen, cüe sie vertteten, negative Kondien und versuchten die Behörden und sequenzen haben könnte (die Wiener Ininsbesondere die Staatsanwaltschaft mit terventionssteUe arbeitet im Aufttag der
den Versäumnissen im Schutz der bei- Regiemng und wird durch sie finanziert).
den Frauen zu konfrontieren. Doch die Doch kamen die Autorinnen zum Schluss,
Behördenvertreterlimen waren nicht be dass die österreichische Demokratie

ausreichend entwickelt ist und daher
nichts zu befürchten sei. Dafür sprach,
dass sich Österreich mit der Unterzeichnung des Fakultativprotokolls auch
dazu verpffichtet hatte, Personen, die
dieses Völkerrechtsinstmment anmfen,
nicht schlecht zu behandeln oder elnzuschüchtem.-'* Auch haben die InterventionssteUen den Auftrag, Opfer bei
der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen, und das schliesst auch die
Durchsetzung ihrer intemational verbrieften Rechte ein.
Die Wiener InterventionssteUe war
der Meinung, sie sei es Sahlde und Fatma
sowie deren Kindem und anderen Hinterbhebenen schuldig, dafür zu sorgen,
dass nach der Ermordung der beiden
Frauen nicht einfach zur Tagesordnung
übergegangen wird, dass die Umstände
ihres Todes aufgeklärt werden und dass
ihnen (zumindest posthum) und ihren
Famihen Gerechtigkeit widerfahren soUte. Auch sollten die Beschwerden dazu
beittagen, dass Frauen, die sich in einer
ähnhchen Situation befinden wie Sahide
und Fatma, mehr Schutz vor Gewalt erhalten. Alle soUten die Gelegenheit ergreifen, aus der ttaurigen Geschichte
von Sahlde und Fatma zu lemen.
Der Verein Frauenrechtschutz unterstützte wie gesagt das Vorhaben, im Namen von Sahide und Fatma CEDAWBeschwerden einzubringen und stellte
die kompetente Juristin Gerda Hammerer
zur Verfügung, um gemeinsam mit der
Autorin ausffihrliche Informationen zu
sammeln und die Beschwerden zu formulieren. Die beiden Beschwerden wmrden
am 21. Juli 2004 im Namen von Fatma
und Sahide beim CEDAW-Komltee eingebracht; es wmrde argumentiert, dass
das Einbringen im Namen von Sahlde
und Fatma gerechtfertigt wäre, weil die
beiden Frauen von der Interventionsstelle betreut worden waren. Die Zustimmung der beiden Frauen entfiel, da
sie nicht mehr am Leben waren. Entsprechend dem Ersuchen des CEDAWKonütees wmrde die Zustimmung der gesetzlichen Verttetung der Kinder von Sahlde und Fatma nachgereicht.
BezügUch der Ausschöpfung des Rechtsweges auf nationaler Ebene argumentierten die Autorinnen in der Beschwerde, dass es für die beiden Frauen keinen
Rechtsweg mehr gäbe, da sie nicht mehr
am Leben seien, und dass ihnen auch
vorher kein Rechtsweg zur Verfügung
gestanden war, der zumutbar gewesen
wäre und Abhiffe hätte schaffen können. Die Autorinnen brachten weiter
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vor, dass auch eine Amtshaftungsklage ders des Täters an die Polizei) seien um- ne Inhaftiemng des Täters vor weiterer
gegen die RepubUk Österteich durch die sonst gewesen und hätten zu keiner Gewalt geschützt werden. Weiter sollHlnterbhebenen der beiden Frauen in Sttafverfolgung geführt. Die Sttafverfol- ten verstärkte Massnahmen ergriffen
Bezug auf CEDAW kein effektives Rechts- gungsbehörden hatten es daher nach werden, um Gewalttaten an Frauen zu
nüttel gewesen wäre, da diese das Leben Ansicht der Autorinnen versäumt, die verhindem und eine bessere Koordinader beiden Frauen nicht zurückgebracht angemessene Sorgfaltspfficht walten zu tion zwischen den Sttafverfolgungsbe
hätte. Sie argumentierten, dass der Schutz lassen bei der Untersuchung und Ver- hörden zu gewährleisten. Gefordert wmrdes Lebens und eine Kompensation, die folgung der Gewalttaten an Sahide und den auch eine Verbessemng der laufendurch die Amtshafhmg erteicht werden bei ihrer Aufgabe, das Menschenrecht den Kooperation der Behörden mit den
köimte, verschiedene Dinge sind, die von Sahide auf Leben und Sicherheit zu Einrichtungen zur Betteuung von Frauen,
die Opfer von Gewalt wurden, sowie versich in der Anspmchsberechtigung (Hln- schützen.
pffichtende
Schulungen für aUe Mitarterbhebene versus Opfer), der Intention
Im Fall von Fatma brachten die Auto(Kompensation für den Verlust versus rinnen ebenfaUs vor, dass die Sttafver- beiterinnen der SttafverfolgungsbehörRetmng des Lebens) und dem zeitUchen folgungsbehörden ihrer Verpflichtung den und der StraÇustiz.
Ablauf (nach dem Tod versus vor dem zum Schutz des Lebens von Fatmas nicht
Tod) unterscheiden. Die Autorinnen brach- nachgekommen sind, da sie den Täter 3.7 Die Prüfung der Beschwerden
ten auch vor, dass es in ihrer Beschwer- ttotz mehrfacher Drohungen, seine Frau
de nicht um eine Kompensation für die umzubringen, nicht in Haft genommen
Die Prüffing der Beschwerden zog sich
Hlnterbhebenen gehe, sondem dämm, hätten. Die Kommunikation zwischen über drei Jahre, von Juh 2004 bis August
den Staat für seine Handlungen bzw. Un- Polizei und Staatsanwaltschaft in Form 2007. Das Komitee hatte es sich bei der
terlassungen zur Verantwortung zu zie- von Telefongesprächen ohne schriftU- Prüffing nicht leicht gemacht, da Österhen.
che Aufzeichnungen sei zu kritisieren reich bekannt war daffir, ein neues
und sei für eine genaue Gefährhchkeits- Modell des Schutzes bei Gewalt in der
einschätzung ungeeignet. Die Autorin- Famihe geschaffen zu haben. Die Be
3.6 Inhalt der Beschwerden,
nen brachten vor, dass auch im Fall von schwerden wurden daher ausführUch
Begründungen und Ersuchen an
Fatma die polizeiliche und die zivil- und lange geprüft. Der Verttagsstaat Ösdas CEDAW-Komitee
rechthche Wegweisung nicht effektiv terreich erhielt mehrmals che Möghchkeit, Stellung zu nehmen; zweimal zu
In der Beschwerde wmrde vorgebracht waren, um ihr Leben zu schützen.
und begründet, dass Österteich die RechDie Autorinnen betonten weiter, dass Fragen der ZustäncUgkeit (4. Mai 2005
te von Sahide und Fatma nach Artikel 1, die Morde an Sahide und Fatma zwei tta- und 21. Oktober 2005), die bestritten
2, 3 und 5 der CEDAW-Konvention ver- gische Beispiele dafür seien, dass Gewalt wurde. Nachdem das CEDAW-Komitee
letzt hatte, da die staatlichen Behörden an Frauen in Österreich von den Behör- während seiner 34. Sitzung (16. Jänner
nicht alle geeigneten Massnahmen er- den und Instimtionen Immer noch nicht bis 3. Febmar 2006) entschieden hatte,
griffen hätten, um das Leben der beiden genügend emst genommen wird. Das dass die beiden Beschwerden zulässig
Frauen zu schützen.
Sttafrechtssystem, speziell Staatsanwäl- sind, brachte Österreich am 12. Juni
te
und Richter sehen Gewalttaten an 2006 den Anttag ein, die Frage der ZuIm Fall von Sahide hatte es der Staat
Frauen
immer noch als soziales oder lässigkeit nochmals zu behandeln und
versäumt, die wiederholten und gefährlichen Angriffe des Täters entsprechend häusliches Problem von geringer Be- äusserte sich zu der Begründung der Beden gesetzUchen Bestimmungen zu ver- deumng, das nur in bestimmten Schich- schwerde. Am 19. Jänner 2007 übermitfolgen, zu ahnden und Sahide vor weite ten und Kulmren vorkomme. Sttafrecht- telte Österteich weitere Informationen.
ren sttafbaren Handlungen zu schützen. liche Bestimmungen würden nicht an- Zu allen Eingaben des Staates konnten
Die Autorinnen der Beschwerde brach- gewandt, weil Gewalt an Frauen nicht auch che Beschwerdeführerinnen schriftten weiter vor, dass die gesetzüche Mass- emst genommen und die Furcht der Uch SteUung nehmen.
nahme der Wegweisung in FäUen von Opfer ignoriert werde.
besonderer GefährUchkeit, wiederholter
Die Autorinnen ersuchten in der Be 3.7.1 Die Argumente Österreichs
Gewalt und wiederholten Todesdrohun- schwerde zu überprüfen, inwieweit die betreffend Zulässigkeit und
gen für den Schutz der Opfer nicht ef- Rechte der beiden Frauen dadurch ver- Begründung
fektiv sei. In einem solchen FaU müsse letzt wmrden, dass die Täter nicht in Haft Wie gesagt wurde die Zulässigkeit der
das gesetzUch vorgesehene Mittel der genommen wurden. Weiter wurde das Beschwerde von Österteich vehement
Haft eingesetzt werden. Die Autorinnen Komitee ersucht, dass Frauen, insbeson- bestritten, mit unterschiedhchen Bekritisierten auch, dass die PoUzei in der dere auch Migrantinnen, die Opfer von gründungen und zahlreichen, langen
Nacht, bevor Sahide getötet wmrde, nicht Gewalt werden, effektiver Schutz ge- Ausffihmngen.
auf ihren Notmf reagiert hätte und dass währt wird, indem die bestehenden Gedie Informationsweitergabe zwischen setze entsprechend angewandt werden. Argumentation Österreichs im Fall
PoUzei und Staatsanwaltschaft nicht ent- Die Strafverfolgungsbehörden sollten von Sahide
sprechend funktioniere. Alle Schritte, klare Richtlinien ffir den Umgang mit
Die Argumentation ging vor aUem dadie Sahlde selbst gemacht hatte (mehr- Fällen von schwerer und wiederholter hin, jeghche Verantwortung ffir die Vormalige Anmfe bei der Polizei, drei An- Gewalt an Frauen erhalten und alle Ge- gänge von sich zu weisen und keinerlei
zeigen, eine Zustimmung zur Sttafver- walttaten an Frauen konsequent verfol- Fehler oder Schwächen im System zufolgung), sowie die Versuche anderer gen und besttafen. Bei wiederholter oder zugeben. Traurig und bestürzend ist,
Personen (Nachbam, welche die Pohzei schwerer Gewalt oder Drohungen mit dass sich Österreich dabei, vor allem im
riefen, Mitteilungen des Vater und Bm- dem Umbringen sollten Opfer durch ei- Fall von Sahide, der massiven SchuldzuFrauenfragen 1.2009 1
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Weisung an das Opfer bediente. Bei jedem einzelnen Vorfall zielten die Ausffihmngen des Staates darauf ab, von den
eigenen Handlungen abzulenken, indem Sahldes Verhalten kritisiert wurde.
Immer wieder wmrde ihr in den Stellungnahmen vorgeworfen, dass sie beim
ersten dokumentierten Vorfall von 1999
keine Ermächtigung zur Sttafverfolgung
gegeben hätte (die gefährUchen Drohungen im Famihenkreis erforderten wie
gesagt bis 2006 die Zustimmung der Opfet was diese zusätzUch unter Dmck
brachte und in Angst versetzte). Weiter
wurde Sahide vorgeworfen, dass sie von
ihrem Recht, sich der Aussage zu entschlagen, Gebrauch machte. Dies ist bedauerUch, denn die Inanspmclmahme
eines Rechtes soUte einer Bürgerin nicht
zum Vorwmrfgemacht werden.-"
Zu den VorfäUen vom 21. und 22. August
2000 (Nachbam hatten am 22. August
die PoUzei geholt; als cUese in der Wohnung einttaf, hatte der Ehemann Sahlde
an den Haaren gepackt und mit dem Ge
sieht zu Boden gepresst; später berichtete sie der Pohzei, dass der Ehemann
am Vortag gedroht hatte, sie umzubringen, wenn sie ihn bei der Pohzei anzeigen würde) bringt Österreich vor, dass es
zu einer EinsteUung der Anzeige gekommen wäre, weil Sahide bei der Pohzei angegeben hätte, dass sie einen epUeptischen Anfall gehabt hätte und rücht
misshandelt worden wäre. Obwohl die
Beschwerdeffihrerinnen richtigstellten,
dass diese Aussage vom Täter stammte,
wurde cheser Vorwurf immer wieder erhoben. Österreich ffihrt auch an, dass M.
nach den VorfäUen mit dem Sofm zur
Pohzei gegangen sei und dass cheser ausgesagt hätte, die Mutter habe den Stteit
begonnen; wie es dazu kam, dass der
Sohn vom Vater In das Verfahren hineingezogen wurde, und ob der Sohn dies
freiwilUg tat, wird nicht hinterfragt. Die
SteUungnahme enthält keine Information darübet ob die Pohzei Fotos zur Be
weissichemng angefertigt hatte oder ob
cUe PoUzei von der Staatsanwaltschaft
zu ihrer Wahrnehmung befragt wurde,
um die VoriaUe zu objektivieren. Die Argumentation zielte offensichthch nur
darauf ab, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Einstellung der Anzeigen wegen gefahrhcher Drohung und
Körperverletzung mit einer angebhchen
Aussage des Opfers zu rechtfertigen, ohne
hgendwelche Versäumnisse der Behörden zuzugeben.

2002, 6. Juh 2002, 25. August 2002 und
16. September 2002 wegen «Streit» und
«Ruhestömng», die lediglich als «Streitschhchtungen» quahfiziert und nicht ge
nauer dokumentiert wmrden, wird in
der SteUungnahme Österreichs rücht eingegangen, diese spielten anscheinend
ebenfaUs keine Rolle ffir die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft.
Beim Vorfall vom 8. Oktober 2002
war Sahide vom Ehemann an den Kleidem durch die Wohnung geschleift, ins
Gesicht geschlagen, gewürgt und emeut
mit dem Tod bedroht worden. Sahlde
hatte mehrere Blutergüsse an Gesicht
und Hals, dennoch wmrden von der Polizei anscheinend wieder keine Fotos gemacht und keine Beweismittel gesichert. Die Anzeige wmrde später von der
Staatsanwaltschaft eingestellt und dies
in der Stellungnahme Österreichs damit
begründet, dass Sahide bei der polizeiUchen Einvernahme gesagt hätte, dass die
Verletzungen durch eine Rauferei entstanden wären. Sie hätte auch gesagt,
dass der Ehemann wiederholt gedroht
hätte, sie umzubringen, daher hätte die
Staatsanwaltschaft angenommen, dass
die Drohungen in den «Auseinandersetzungen» des Paares «übhch» seien und
nicht wahr gemacht werden würden.'"'

hatte. Die neue (Halb-)lnformation dient
vielmehr dazu, die spätere Einstellung
der Anzeigen zu rechtfertigen. Im Paragraph 8.8 wird vorgebracht, dass die
Staatsanwaltschaft die Verfahren einstellte «because it could not be proved with
sujficient certainty that M. was guilty of
making criminal dangerous threats against
his wi/e tlwtwentbeycmd theharshstatements
resultingfrom his background». Auch hier
hat es wieder den Anschein, als ob die
Staatsanwaltschaft das Gerichtsverfahren
vorwegnimmt und damit verhindert,
dass das Opfer im Verfahren eine Aussage macht, die vom Gericht als glaubwürdig erachtet wird.
Bestürzend ist auch, wie in Zweifel ge
zogen wird, ob die Drohungen M.s, seine
Frau umzubringen, wirkhch Drohungen
waren oder nur «grobe Aussagen, die aus
seinem Hintergmnd resultieren». Mit
dieser Aussage wird auf die Herkunft
von M. (er stammt aus der Türkei) hingewiesen und suggeriert, dass solche
Drohungen in seiner Kultur normal und
höchstens grob, aber nicht gegen das Gesetz seien. Damit wird ein zugeschrie
bener kultureller Hintergmnd als Relativiemng einer nach dem Gesetz sttafbaren Handlung gebraucht, ein doppelter Standard eingeffihrt (Drohungen in
dieser Kultur sind gesetzlich anders zu
werten als in der österteichischen) und
dem Opfer Schutz vor dieser Drohung die ja mit dieser Argumentation keine
mehr ist - verweigert.

Wieder wird das Opfer ffir die Entscheidung der Staatsanwaltschaft verantworthch gemacht, die das Verfahren
elnsteUte und sich nicht einmal be
mühte, weitere Erhebungen zu machen.
Der öffentliche Ankläger hatte offenSahide wurde in den Stellungnahmen
sichthch kein Interesse daran, die Tat Österreichs weiter vorgeworfen, dass sie
aufzuklären und entschied aufgmnd keine einstweihge Verfügung beanttagt
von Annahmen.
hätte und dass sie sich nicht klar entIm zweiten Vorbringen Österreichs schlossen hätte, sich zu befreien: «She
zur Zulässigkeit wird zum Vorfall vom never made a clear dérision to jree hersei/
8. Oktober 2002 Stellung genommen, als and the children from their relationship
die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, with her husband»."*' Daher wäre es nicht
aber keine Haft verhängt hätte. In der möglich gewesen, sie zu schützen (und
Stellungnahme Österreichs wird berich- sie war quasi selbst schuld daran, dass
tet, dass Sahide bei der Pohzei eine Aus- die Behörden nichts mn konnten):
sage gemacht und gesagt hatte, M. hät- «Without such a décision on the part o/Ms G.,
te sie gewürgt und mit dem Tod be- the authorities were limited in the actions
droht"" Weiter wird angegeben, dass M. that they could take to protect her Effective
die Tat bestritten habe und dass es Hin- protection was doomed tofaü without her
weise gäbe, dass er «während des Stteits coopération.»'"
am 8. Oktober 2002 leicht verletzt
Auftauend auf dieser Argumentation,
worden sei»."^ Von der Verletzung von dass Sahlde praktisch selbst schuld sei
Sahide aufgmnd der Misshandlung und daran, dass sie nicht geschützt werden
des Würgens ist hingegen keine Rede. konnte, wird dann nochmals gerechtAuch wird nicht darauf eingegangen, fertigt, wamm M. im Oktober 2002 nicht
wie die plötzhch erwähnten Verletzun- in Haft genommen wurde, nachdem er
gen von M. zustande gekommen waren Sahide mit dem Tod bedroht hatte:
und ob es sich dabei eventuell um Ab- «Against this background, the use of détenAuch auf die zahlreichen Polizeiein- wehrverletzungen handelte, mit denen tion was not justified in relation to the
sätze vom 17. Dezember 2001, 30. Juni sich Sahlde gegen Würgegriffe gewehrt incident o/8 October 2002». Weil Sahlde
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also keine einstweihge Verfügung beanttagt und sich nicht aus der Gewaltbe
Ziehung befreit hatte, war die Haft nicht
gerechtfertigt (sic!).''^
Es wurde auch argumentiert, dass M.
keine Vorsttafen hätte und dass che Staatsanwaltschaft nichts von einer Waffe gewmsst hätte. Wamm die Staatsanwaltschaft die Information über die Waffe
nicht hatte, dass hier ein schwerer Fehler passierte, weil die entsprechende
Information von der Polizei nicht dokumentiert und an die Staatsanwaltschaft
weitergegeben wurde, wird mit keinem
Wort erwähnt. Hingegen wird weiter argumentiert, dass die Staatsanwaltschaft
aufgmnd der bekannten Fakten keine
Gefährdung sah und dass ja die Haft nur
die ultima ratio sei. Das Argument wird
dann noch wie folgt weitergeffihrt: «in
light of Sahide G.s apparent anger at the
police intervention on 18 November 2002
(...) the Public Prosecutor could not assume
that the charge would lead to a conviction
and prison sentence». Die Staatsanwaltschaft nahm also vorweg an, dass es zu
keiner Haftsttafe kommen würde, well
Sahlde nicht aussagen würde, weshalb
gerechtfertigt wäre, dass die Anzeige
eingestellt wird. Dieses Vorgehen präjudiziert und verhindert nicht nur ein faires Verfahren, bei dem das Gericht die
freie Beweiswürdigung hat, sondem
gibt die Verantwortung daffir auch noch
dem Opfer. Der ÖffentUche Ankläger,
dessen Aufgabe es sein sollte, einem Beschuldigten eine Tat nachzuweisen, daffir sorgfaltige Erhebungen durchzuffihren und Beweismittel zu sichem (auch
für den FaU, dass das Opfer von seinem
Entschlagungsrecht Gebrauch machen
könnte), bemühte sich offensichthch
wenig dämm, seine Aufgaben zu erfüllen, sondem suchte einen Gmnd beim
Opfer, um die Einstellung zu rechtfertigen.

Simation von Opfem famihärer Gewalt,
die durch Forschung und Praxis ausffihrhch belegt ist, zeigte Österreich in
seinen SteUungnahmen zum Fall von
Sahide weder professionelles noch menschhches Verständnis.
Auf das Fakmm, dass Sahide in der
Nacht vor dem Mord die PoUzei gemfen
hatte, weil M. ttotz einstweiliger Verffigung in die Wohnung gekommen war,
und sie grosse Angst hatte, wird in der
SteUungnahme Österreichs gar nicht
eingegangen. An das Opfer wurde also
der Anspmch gestellt, dass es zu seinem
Schutz eine Schutzverffigung beanttagen müsse, doch dass die Pohzei nicht
kommt, wenn eine einstweiüge Verffigung übertreten wird, wird rücht als
Fehler erkannt und behandelt.
Immer wieder wird in den SteUungnahmen Österreichs zum Fall Sahide
auch vorgebracht, dass die Haft ein
schwerer Gmndrechtseingriff wäre; es
wird auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zitiert, die be
sagt, dass «die Entziehung der Freiheit
einer Person in jedem FaU nur die ultima ratio wäre und nur erfolgen darf,
wenn und soweit sie nicht unverhältnismässig zum Ziel der Massnahme ist»."*
Die Art der Argumentationen zeigt leider, dass Österteich die Verpffichmng
nüt angemessener Sorgfalt vorzugehen,
um Frauen vor Diskriminiemngen und
Gewalt zu schützen, noch nicht verstanden hat. Sie weist auch auf fehlendes professioneUes Verständnis ffir das
Problem Gewalt gegen Frauen in Ehe
und Partnerschaft, ffir die Dynamik einer Gewaltbeziehung, das Wissen um
und das Erkennen von Gefährhchkeitsfaktoren, die Angst und Ohnmacht, In
die ein Opfer gebracht wird und die
Schwierigkeiten und Gefaiiren beim
Versuch sich zu befreien. Gewalt wird
«couple dispute», also «Paarstteltigkeiten»
genannt
und Drohungen nüt dem UmDie Beschwerdeffihrerinnen mussten
bringen
durch
den Hinweis auf die Kulimmer wieder vorbringen, dass Sahide
sehr wohl Schritte machte, um sich ge- tur des Täters verharmlost.
gen die Gewalt zu wehren, dass sie
mehrmals die Pohzei gemfen und An- Argumentation Österreichs im Fall
zeige erstattet hatte, dass sie nur einmal von Fatma
die Ermächtigung zur Sttafverfolgung Im Fall von Fatma konnte Österreich
nicht erteilte, dies bei der letzten To- dem Opfer nicht vorwerfen, es hätte
desdrohung aber sehr wohl tat, dass sie selbst keine Schritte gemacht, um sich
grosse Angst davor gehabt hatte, dass aus der Gewaltbeziehung zu befreien,
der Ehemann sie umbringen würde, dass oder hätte nicht nüt den Behörden kosie aufgmnd der wiederholten Trauma- operiert. Fatma hatte nach aUen Angriftisiemng durch die Gewalt unter einem fen und Todesdrohungen, immer sofort
Stockholmsyndrom Utt und Angst hatte, die Pohzei alarmiert, die Ermächtigung
die Kinder würden ihr weggenommen. zur Sttafverfolgung gegeben und sofort
Für diese schwierige und gefährliche eine einstweihge Verffigung beantragt.

Wamm war also Österreich offenbar
ttotzdem nicht in der Lage, das Leben
und die körperhche Integrität von Fatma
zu schützen?
Auch hier wird wieder dainit argumentiert, dass che Haft ein schwerer
Gmndrechtseingriff wäre; die Staatsanwaltschaft müsse «das Gmndrecht auf
Leben und körperhche Integrität der
Person, die die Anzeige macht, abwägen
gegen das Gmndrecht auf Freiheit des
Verdächtigen.»"^ Der Täter hätte keine
Vorsttafe gehabt und hätte sich der Pe
Uzei gegenüber nicht aggressiv, sondem
kooperativ verhalten, heisst es in der
SteUungnahme. Dass Fatma angegriffen,
an die ArbeitssteUe verfolgt und mehrfach mit dem Tod bedroht worden wat
wird nicht erwähnt, und die Schwere
der Bedrohung wird verharmlost
3.7.2 Weitere Argumente Österreichs
gegen die Zulässigkeit

Die Zulässigkeit des Verfahrens wird
auch abgelehnt, weil nach der Ansicht
Österteichs die Bettoffenen sehr wohl
innerstaathche Rechtsnüttel gehabt hätten. So whd vorgebracht, Sahlde und
Fatma und ihre Erben hätte eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof
einbringen können, um zu beanstanden, dass es gegen che Ablehnung der
Verhängung der Haft ffir das Opfer kein
Rechtsmittel gibt. Weiter hätten sie
nach der Einstellung ein Privatanklage
verfahren ffihren körmen. SchhessUch
bringt Österreich noch vor, sie hätten eine Beschwerde gegen die Staatsanwaltschaft einbringen können.
3.8 Die Argumente des Komitees zur
Zulässigkeit

Wie dargestellt erklärte das CEDAWKomitee che beiden Beschwerden ffir zulässig. Es steUte klar, dass die Verletzung
der Verpffichtung des Staates, Fatmas
und Sahides Leben und körperhche Integrität mit angemessener Sorgfalt zu
schützen, das Kernstück der beiden Beschwerden sei.
Daher müsste die Frage, ob der Rechtsweg auf nationaler Ebene ausgeschöpft
worden sei, im HinbUck auf diesen Kem
der Beschwerde gestellt werden. Das
Komitee ttaf cUe Entscheidung, dass im
FaU von Fatma eine Beschwerde an den
Verfassungsgerichtshof gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, keine
Beschwerde zu verhängen, wohl kein ge
elgneter Rechtbehelf sei und dass diese
auch nicht dazu geeignet gewesen wäre.
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der gefährhchen Bedrohung Abhilfe zu
schaffen. Daher wurden che Beschwerden ffir zulässig erklärt. Im Zuge der von
Österreich beanttagten neuerhchen Prüffing der Zulässigkeit entschied das Konütee, dass auch die Privatklage und die
Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft
keinen geeigneten Rechtsbehelf darge
SteUt hätten, und emeuerte die Entscheidung, die Beschwerden seien zulässig.

dass aufgmnd dieser Tatsachen die Pohzei wusste oder wissen konnte, dass Sahlde In emster Gefahr war. Die Polizei
hätte, so das Komitee, den letzten Anmf
von Sahide als Notmf werten müssen.
Das CEDAW-Komitee steht fest: «Vor
dem Hintergmnd der zahlreichen früheren Auseinandersetzungen und Misshandlungen erachtet der Ausschuss die
Sicherheitsbehörde dafür verantwortlich,
dass sie es verabsäumt hat, Sahide G. mit
erforderUcher Sorgfalt zu schützen»."*
Das Komitee stellt weiter fest, dass das
4. Die Entscheidung des
Verhalten des Täters (Drohungen, Ehischüchtemng, Misshandlimgen) eine hoCEDAW-Komitees zu den
hes Mass an Gewalt darstellte und dass
beiden Beschwerden
daher die Staatsanwaltschaft, entsprechend der Anfrage der Pohzei, bei den
Das CEDAW-Komitee ttaf bei seiner Vorfällen vom August 2000 und Oktober
39. Sitzung im August 2007 die Entschei- 2002 die Haft hätte verhängen müsdung, dass Österreich In beiden Fällen sen."'
die Rechte der beiden Frauen auf Schutz
Ihres Lebens und ihrer körperhchen und 4.2 Die Entscheidung betreffend Fatma
seehschen Integrität nach Artikel 2a
und c-f der CEDAW-Konvention, in ZuIm Fall von Fatma stellt das Komitee
sammenhang mit Artikel 3 und der AU- eine unbestrittene Serie von Ereignissen
gemelnen Empfehlung 19 des CEDAW- fest, die zu den tödlichen Messerstichen
Komitees, verletzt hatte.
an Fatma geffihrt hatten. Speziell hielt
es fest, dass der Täter fortgesetzt Kon4.1 Die Entscheidung betreffend Sahide takt mit Fatma auffiahm, sie telefonisch
und persönlich mit dem Tod bedrohte,
Das Komitee stellte fest, dass während ttotz einer elnstweihgen Verffigung, die
drei Jahren - beginnend mit der Ge- ihm die Kontaktauffiahme untersagte,
walttat, die der Pohzei am 3. Dezember und dass es zu mehreren Pohzeiinter1999 gemeldet worden war - bis zur Er- ventlonen gekommen war. Das Komitee
mordung von Sahide am 7. Dezember stellt auch fest, das Fatma sich durch vie2002 che Zahl der Anmfe bei der Pohzei le Schritte fortgesetzt bemühte, sich zu
angestiegen sei. Die Pohzei verffigte ttennen und ihr Leben zu retten - sie zog
dreimal eine Wegweisung und fragte mit Ihrer Tochter aus der Wohnung aus,
zweimal bei der Staatsanwaltschaft um kontaktierte Immer die Pohzei, beaneinen Haftanttag an. Eine zlvilrechth- ttagte eine einstweihge Verffigung und
che Schutzverffigung, die dem Täter die gab die Ermächtigung zur SttafverfolRückkehr zu Wohnung und Umgebung gung der gefährhchen Drohung. Das Koder Wohnung und che Kontaktauffiah- mitee bewertet die Fakten als eine Sime zu Sahide und den Kindem unter- tuation exttemer Gefahr ffir Fatma, von
sagte, war zum Zeitpunkt, als Sahide er- der die Behörden wussten oder hätten
wissen können. Die Staatsanwaltschaft
mordet wmrde, in Kraft.
Das Komitee ffihrte an, dass der Täter hätte daher dem Ersuchen der Polizei
Sahlde mit einer Waffe, die er drei Wo- entsprechen und den Täter in Haft nehchen zuvor ttotz eines Waffenverbotes men müssen, stellt das Komitee fest^"
erworben hatte, tötete und dass er dies
ungehindert tun konnte, obwohl die Pohzei laut unbestrittener Informationen
der Beschwerdeffihrerinnen Kennmis
darüber erhalten hatte, dass M. sich eine Waffe besorgt hatte. ZusätzUch stellt
das Komitee das unbestrittene Faktum
fest, dass Sahlde wenige Smnden vor
Ihrer Ermordung in grosser Angst den
Pohzelnotmf angemfen hatte, dass aber
kein Stteifenwagen geschickt worden
wat Das Komitee ist der Auffassung,

Die Entscheidung lautetet daher: «Der
Ausschuss erachtet das Absehen von der
Verhängimg der Untersuchungshaft über
I. (...) als Verletzung der gebührenden
Sorgfaltspflicht des Staats, Fatma Y. zu
schützen.»^'
4.3 Die Entscheidung betreffend beide
Fälle

Das CEDAW-Komitee anerkennt in
beiden Fällen, dass Österreich ein um-

fassendes Modell des Schutzes bei häusUcher Gewalt eingeffihrt hat. Jedoch sei
das rücht genug, denn jede individueUe
Frau müsse die praktische Reahslemng
ihrer Rechte auf Gleichheit zwischen
Mann und Frau sowie ihre Menschenrechte und Gmndfreiheiten gemessen
können; daher müsse der pohtische Wille, der sich im umfassenden System des
Gewaltschutzes in Österreich ausdrückt,
auch von den Staatsorganen erffiUt werden, die ebenfalls die Aufgaben haben,
die Verpffichmng zur angemessenen
Sorgfalt zu erffiUen.^^ Es genügt also
nicht, gute Gesetze zu haben, diese müssen auch in jedem einzelnen Fall und
von aUen Akteurlrmen angewendet werden.
Zum Argument Österteichs, dass eine
Haft nicht verhältnismässig gewesen
wäre, stellt das Komitee in beiden Fällen
fest, dass, wenngleich in jedem Einzelfall zu prüfen sei, ob die Verhängung der
Untersuchungshaft einen unverhältnismässigen Eingriff in die Gmnd- und Menschenrechte eines Täters darsteUt, das
Recht des Täters rücht Vorrang haben
dürfe vor dem Menschenrecht von Frauen
auf Leben und körperhche und geistige
Unversehrtheit (im Enghschen Originaltext: «That the perpetrator's right can't supersede women's human rights to life and
to physical and mental integrity»).^'

5. Empfehlungen des
CEDAW-Komitees
Das CEDAW-Komitee formuherte als
Konsequenz der beiden Entscheidungen
eine Reihe von Empfehlungen an Österreich:
«(a) Verstärkte Umsetzung und Überwachung des Gewaltschutzgesetzes und
damit zusammenhängender Strafgesetze, indem der Staat mit gebüfirender
Sorgfalt agiert, um Gewalt gegen Frauen
zu verhindem und darauf zu reagieren,
und auf angemessene Weise Sanktionen
ffir unterbUebenen Schutz vorsieht;
(b) Sttenge und umgehende sttafrechtliche Verfolgung von Tätem im Bereich
häushcher Gewalt, um den Tatem und
der Öffentlichkeit deuthch zu machen,
dass die Gesellschaft Gewalt in der FamiUe vemrteilt, sowie sicherzustellen,
dass sttaf- und zivlhechthche Möghchkeiten dann ausgeschöpft werden, wenn
ein Täter in einer Simation von häusUcher Gewalt eine gefährhche Bedrohung
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für das Opfer darstellt; sowie weiter si- Schutz von Frauen vor Gewalt zu vercherzustellen, dass bei allen Massnah- bessern.^* Sie setzte dieses Versprechen
men, die gettoffen werden, um Frauen auch um: Am 1. JuU 2006 ttat eine Novor Gewalt zu schützen, die Sicherheit velle zur Sttafprozessordnung In Kraft,
der Frauen gebührend berücksichtigt mit der die Regelung, dass zur Sttafverwird, unter Betonung dessen, dass die folgung einer gefäfirUchen Drohung im
Rechte des Täters rücht an die Stelle der Famihenkreis die Zustimmung der OpMenschenrechte von Frauen auf Leben fer erforderhch ist, endhch abgeschaffi
und auf physische und psychische Inte- wurde. Danüt wurde eine jahrzehntelangrität tteten;
ge Fordemng von Fraueneinrichtungen
(c) Sicherstellung einer verbesserten und InterventionssteUen erffiUt und der
Koordination zwischen Exekutiv- und Dmck von den Opfem genommen, die
Justizbeamten; Sicherstellung der routi- von der Drohung eingeschüchtert sind
nemässigen Kooperation aller Bereiche und nicht frei entscheiden können; die
des Strafverfolgungssystems (PoUzei, Staats- Verantwormng ffir die Sttafverfolgung
anwälte, Richter) nüt reglemngsunab- obhegt nun zur Gänze dem Staat.
hängigen Organisationen, die sich ffir
Mit der Sttafprozessnovelle wurden
den Schutz und die Unterstützung von auch andere Verbessemngen des Schutweibhchen Opfem geschlechtsspezifi- zes von Frauen vor Gewalt eingeffihrt,
scher Gewalt einsetzen;
aUen voran das so genannte Anti-Stalklng(d) Intensiviemng der Schulungspro- Gesetz (Beharrhche Verfolgung, § 109
gramme und der Ausbildung im Bereich Sttafgesetzbuch).
Gewalt in der FamiUe ffir Richtet AnAls die Entscheidung des CEDAW-Kowälte und Exekutivbeamte, unter Ein- nütees veröffentUcht wurde (August 2007),
beziehung des Übereinkommens zur Be wandte sich der Verein Frauenrechtseitigung jeder Form von Diskriminie- schutz an die Medien und informierte
mng der Frau, der Allgemeinen Emp- darübet Die damahge Bundesminlstefehlung Nr. 19 des Ausschusses und des rin ffir Frauen, Doris Bures, äusserte sich
zugehörigen FakultativprotokoUs.»^
zu den Entscheidungen in der Richmng,
Das Komitee ersuchte Österreich auch, dass sie diese sehr emst nehmen und die
die Entscheidung und die Empfehlun- Lücken im Schutz von Frauen vor Gewalt
gen zu pubUzieren, sie ins Deutsche zu schUessen woUe.^^ In Reaktion auf die
übersetzen und sie weit zu verbreiten, Empfehlungen setzte das Bundesminisum alle relevanten Bereiche der Gesell- teriumffirJustiz eine Arbeitsgmppe ein.^*
schaft zu erteichen. Österteich wmrde
Im März 2008 übermittelte die Verttezudem aufgettagen, innerhalb von sechs mng Österteichs che erste StellungnahMonaten über die Umsetzung dieser me zur Umsetzung der CEDAW-EmpfehEmpfehlungen zu berichten.
lungen im Fall Fatma und Sahlde. Darin
heisst es: «Insbesondere im HinbUck auf
diese Empfehlungen hat Österreich sich
bemüht, angemessene Massnahmen zu
6. Auswirkungen der
ergreifen bzw. zu intensivieren, um die
Beschwerden und
vom CEDAW-Komitee dargelegten DefiUmsetzung der CEDAWzite beim Schutz von Frauen vor häusUcher
Gewalt zu beseitigen bzw. um dieEmpfehlungen
sen Schutz laufend zu verbessem».^'
In der SteUungnahme werden eine
Was haben nun chese Beschwerdever- Fülle von Massnahmen genannt, die gefahren bisher bewirkt? Und welche Er- plant oder bereits in Umsetzung sind.
folge sind in der Umsetzung der Emp- Dazu gehört die Elnffihmng eines neuen
Gewaltschutzpaketes, das von der Regiefehlungen zu verzeichnen?
Etwa zur Halbzeit des Beschwerdever- mng bescfüossen und dem Parlament
fahrens entschlossen sich die Autorin- zur Beramng zugewiesen wmrde.*" Die
nen, an die Öffenthchkeit zu gehen. Sie wichtigsten darin geplanten Verbeswandten sich an Florian Klenk, Jouma- semngen sind:
Ust der Stadtzeimng Falter, der einen • ein neuer Sttaftatbestand, der wiedergrossen Artikel über die beiden Mord- holte Gewalt an einem Opfer unter
fälle und die CEDAW-Beschwerden höhere Sttafe stellt als die einzelnen Taherausbrachte.^^
ten (BeharrUche Gewaltausübung);
Die damahge Bundesminlsterin ffir • das Recht aller Opfer, eine zivihechtJustiz, Karin Gastinger, reagierte sofort Uche Schutzverffigung zu beantragen,
und versprach, die Massnahmen zum unabhängig davon, welches Famlhen-

verhältnis zum Misshandler besteht;
• zeitliche Ausweimng der Einstweiligen Verffigung auf ein halbes Jahr bzw.
ein Jahr;
• Ausweitung des Rechtes von Opfem
auf psychosoziale und juristische Prozessbeglelmng auch In zivihechthchen
Verfahren.
In der SteUungnahme wird auch über
eine bereits erfolgte Verbessemng berichtet, nämUch die Erhöhung der Mittelfihdie Betteuung der Opfer famihärer
Gewalt durch die InterventionssteUen.*'
Eine weitere konkrete Verbessemng
ist auch eine Verordnung des Bundesministeriums ffir Justiz, mit der bei grösseren Staatsanwaltschaften (ab zehn Be
(Uensteten) eine Sonderzuständigkeit ffir
den Bereich Gewalt im sozialen Nahraum eingerichtet wurde. Diese Verordnung trat im Jänner 2008 in Kraft und
steht einen wichtigen Fortschritt dar, da
zur effektiven Prävention im Bereich
der sehr komplexen Probleme «Gewalt
in Beziehungen» und «Gewalt in der Fanühe» speziell geschulte und professionell agierende Staatsanwälürmen notwendig sind. Gegen diese Verordnung
gibt es zum Teil Widerstände in den
Staatsanwaltschaften, doch ist zu hoffen, dass sich dies bessert und Österreich diese SpeziaUsiemng, die sich in
anderen Ländem als effektiv erwiesen
hat, beibehält und weiterentwickelt.*^
Die Stellungnahme enthält auch Massnahmen wie:
• die Verbessemng des Vorgehens der
staatsanwaltschafthchen Behörden und
Gerichte in Fällen von Gewalt in der
Familie durch ein detailUertes neues
Modell besserer Dokumentation,
• Schulungsvorhaben ffir die Justiz,
• die Einrichmng von regelmässigen
Runden Tischen auf Ebene der Landesgerichte und Staatsanwaltschaften mit
den örtUchen Opferschutzeinrichtungen.
Die Autorinnen erhielten vom CEDAWKonhtee die Gelegenheit, zu diesen Ausffihmngen Österteichs über die Umsetzung der Empfehlungen Stellung zu
nehmen. Sie begrüssten die Massnahmen
im Grossen und Ganzen, kritisierten
aber auch, dass einige noch nicht oder
nicht gut ffinktionieren (z.B. fehlt die
Implementiemng des Modells zur Verbessemng des Vorgehens der staatsanwaltschafthchen Behörden und Gerichte in Fällen von Gewalt in der Famihe).
Andere Massnahmen seien noch nicht
reahsiert, wie zum Beispiel der Runde
Tisch im Bereich Wien oder die weite
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Verbreitung der CEDAW-Entscheidimgen.
Es fehlen zum Teil noch konkrete Schritte der Umsetzung, und die Autorinnen
haben dazu in ihrer Stellungnahme Vorschläge erarbeitet und dem CEDAW-Komitee übermittelt*''
Die Autorinnen sehen auf der poUtischen Ebene einen klaren Willen zur
Umsetzung der CEDAW-Empfehlungen
im Rahmen der beiden Beschwerden.
Für problematisch halten sie jedoch die
Umsetzung auf Ebene der Justiz. Das
Wissen darübet dass Völkerrecht und
Völkerrechtsentscheidimgen ffir die nationale Ebene relevant und anzuwenden
sind, scheint nicht überall vorhanden zu
sein. So erklärte das oberste Gericht im
Amtshaftungsverfahren, in dem die Kinder von Sahlde Schadenersatz forderten,
dass die Empfehlungen des CEDAWKomitees für das Verfahren nicht relevant
wären und von den nationalen Gerichten
nicht einbezogen werden müssten.*"
Dies steht eine bedenkUche Aushebelung
des Völkerrechtes dat Es ist daher dringend notwendig, dass che Mitarbeiterinnen der Justiz, insbesondere Richterinnen in der Anwendung des Völkerrechts
intensiv geschult werden.

7. Analyse und Schlussfolgerungen
7.1 Analyse

Auftauend auf den vorangegangenen
DarsteUungen der Frauenrechtskonvention CEDAW und des dazu gehörenden
Fakultativprotokolls Im Allgemeinen sowie den Berichten über die Anwendung
des FakultativprotokoUs in zwei FäUen
soU nun die eingangs formuherte Frage
SteUung beantwortet werden: Welchen
SteUenwert hat eine intemationale Konvention wie CEDAW auf der nationalen
Ebene und welches Potenzial ffir konkrete Verbessemngen wohnt ihr inne?
Zu dieser Fragestellung wurden zwei Annahmen formuUert: erstens, dass internationales Recht auf der nationalen Ehe
ne an sich eine geringe RoUe spielt, und
zweitens, dass Entscheidungen wie chejenlgen des CEDAW-Komitees einen wichtigen Einfluss auf die Rechtslage und
Rechtspraxis im Bereich der Prävention
von Gewalt an Frauen haben können,
vorausgesetzt es gibt Akteurlrmen wie
NGOs, die über Wissen und Zugang zu
internationalem Recht verffigen.

me, dass Intemationales Recht auf der
nationalen Ebene an sich eine geringe
Rolle spielt, sprechen zwei Hinweise:
einmal die Art und Weise der Argumentation Österreichs zur Ablehnung der
Zulässigkeit der Beschwerde und zweitens die Nicht-Anerkennung der CEDAWEntscheidung auf nationaler Ebene. Bei
ersterer Ist zu erkennen, dass die Verpffichmng im Rahmen der Frauenrechtskonvention bei der Prävention von Gewalt in jedem Fall mit angemessener
Sorgfalt vorzugehen, nicht verstanden
wmrde. Bestürzend ist das virtim blaming,
vor aUem im Fall von Sahide, mit dem
von Fehlem der Behörden abgelenkt und
die Verantwormng dem Opfer zugeschoben wird. Diese «Verschiebung der Verantwormng auf die Opfer» scheint im
Fall von Sahide der Mechanismus zu
sein, der zur Nicht-Übernahme der Verantwortung ffir che angemessene Sorgfalt ffihrt. Im Fall vom Fatma geschieht
dies durch «Verschiebung der Verantwormng ffir das Opfer auf die Verantwortung ffir den Täter», indem argumentiert
wird, dass eine Haft zu sehr in die Gmndrechte des Täters eingegriffen hätte.
Sehr problematisch ist auch, dass in
der österreichischen Argumentation, vor
allem Im Fall von Sahide, an die Opfer
Ansprüche gesteUt und dass vor allem
von ihnen (nicht vom Täter) Schritte erwartet werden, z.B. sich zu trennen oder
eine Schutzverffigung zu beanttagen.
Hier muss klargestellt werden, dass Opfer natürlich das Recht, aber rücht die
Pfficht zu solchen Schritten haben.
Auch wenn Opfer keine Schutzmassnahmen beanttagen und sich nicht ttennen, haben sie das Recht, vor Gewalt geschützt zu werden. Es ist das Recht jedes
Opfers, selbst zu entscheiden, ob und
wann es sich vom Partner tteimt. Hingegen muss der Anspmch und die Erwartung, die Gewalt zu beenden, an den
Täter gestellt werden; in Bezug auf den
Tater müssen dazu effektive Massnahmen ergriffen werden.

Es ist auch ein gefährlicher Irtglaube
anzunehmen, Opfer könnten durch ein
bestimmtes Verhalten, z.B. indem sie sich
ttennen, die Gewalthandlungen des Täters verhindem. Wenn überhaupt, darm
sind es defensive Massnahmen, die in einer gefährhchen Simation eine Gewalteskalation verffindem - zu tun, was der
Täter will, sich nicht zu ttennen, keine
rechthchen Schritte zu untemehmen
usw. Gerade die Trennung kann zu einer
Eskalation der Gewalt ffihren. Von FrauFür die Bejahung der ersten Annah- en zu verlangen, sich zu trennen, und

sie dann nicht ausreichend zu schützen,
weil der Täter frei ist, weitere Gewalt
auszuüben, ist daher nicht nur morahsch
problematisch, sondem auch gefährhch.
Ein weiterer problematischer Punkt
besteht nach Meinung der Autorinnen
darin, dass die Beweissichemng bei Ge
walt an Frauen in der Familie oft unzureichend ist und dass dies mit ein Gmnd
daffir Ist, dass es oft zu Freisprüchen
kommt. Oft wird von der Pohzei nicht
einmal eine Fotodokumentation der Verletzungen angefertigt. Jedes Gericht hat
freie Beweiswürdigung und kann aUe
Beweise, nicht nur die Aussage des Opfers, einbeziehen. Bei Gewalt in der Famihe haben In Österreich Famlhenmitgheder das Recht, sich der Aussage zu
entschlagen. Diese rechthche Bestimmung bringt mit sich, dass die Aussage
des Opfers nicht immer zur Verffigung
steht. Häufig genügt dem Gericht auch
die Aussage des Opfers aUeine nicht. Daher Ist es unerlässUch möghchst viele
Beweise zu sichem, um che Anklage nicht
nur auf che Aussage des Opfers auftauen
zu müssen (Fotodokumentation von Verletzungen und Tatorten, gerichtsmedizinische Untersuchungen, SichersteUung
von Tatwaffen, SichersteUung von Kleidung, Sichemng von DNA-Spuren, Aussagen von Zeuginnen, Wahrnehmungen
der Pohzei usw.). Nur so können Täter,
die in der Famihe Gewalttaten begehen,
zur Verantwortung gezogen werden. Ge
hen die Strafverfolgungsbehörden bei
der Beweissichemng nicht rasch und ge
nau vot haben Täter eine gute Chance,
sttaffrei zu bleiben. Leider ist che professioneUe und umfassende Beweissiche
mng in Österreich noch nicht Standard.
Problematisch ist auch die in der Argumentation Österreichs sichtbare Tendenz, Einstellungen und Freisprüche
dainit zu begründen, die Opfer hätten
nicht ausgesagt oder keine Besttaffing
gewollt. Dainit wird die Verantwortung
wie gesagt auf die Opfer geschoben oder
es wird vorgegeben, in Ihrem Interesse zu
handeln. Dies entspricht nicht der Gesetzeslage, denn Gewalttaten sind In Österteich Offizlaldehkte, che vom Staat angeklagt und verfolgt werden, unabhängig
davon, ob das Opfer dies will oder nicht.
Es ist daher sehr wichtig, dass das
CEDAW-Konhtee durch seine Entscheidung die Verantwormng ffir den bestmöghchen Schutz der Opfer wieder dorthin verlagert, wo er tatsächUch hegt nämhch bei Pohzei und Justiz. Im FaU
von Sahlde haben Pohzei und Staatsanwaltschaft die Rechte der Frau verletzt.
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Im Fall von Fatma nur die Staatsanwalt- 7.2 Schlussfolgerungen
schaft, so lautet die Entscheidung des
CEDAW und das FakultativprotokoU
Komitees. Dass auch diese in Österreich
noch nicht aUerorts richtig verstanden können wichtige Instmmente zur Verwird, zeigt die Entscheidung des Obers- bessemng des Schutzes von Frauen vor
ten Gerichtshofs, die die CEDAW-Ent- Gewalt sein. Die beiden Entscheidungen
scheidung schhchtweg als irrelevant er- sind nicht nur ffir Österteich relevant,
klärt. Hier ist in Österteich wie gesagt sondem ffir alle Staaten die CEDAW ranoch viel zu mn, um Völkerrecht auf na- tifiziert haben. Sie können und müssen
tionaler Ebene die entsprechende Rele daher angewendet werden, in rechtUvanz zu verleihen und sicherzustellen, chen Verfahren wie auch in politischen
dass Allgemeine Menschenrechte und Beramngen und Verhandlungen.
Gmndfreiheiten ffir aUe Bürgerinnen
Es ist wichtig, dass in allen Ländem,
garantiert werden.
die CEDAW ratifiziert haben, die ffir Ge
Fih cUe zweite Annahme, dass Entschei- waltprävention verantworthchen Behördungen wie diejenigen des CEDAW-Ko- den, die pohtisch Verantworthchen sowie
mitees einen wichtigen Einfluss auf die auch Frauen- und Menschenrechtsorganationale Rechtslage und Rechtspraxis rhsationen über diese beiden Entscheiim Bereich der Prävention von Gewalt dungen informiert werden. Frauen- und
an Frauen haben köimen, vorausgesetzt Menschenrechtsorganisationen soUen
es gibt Akteurinnen wie NGOs, die über Schulungen erhalten und organisieren,
Wissen und Zugang zu internationalem um Wissen über CEDAW und andere völRecht verffigen, gibt es ebenfalls Hin- kertechthche Bestimmungen sowie die
weise. Auch wenn die beiden CEDAW-Ent- Fähigkeit zu erwerben, diese anzuwenscheidungen auf che Haltung der Justiz den und Beschwerden einzubringen;
bisher wenig Einfluss hatten, so sind doch Staaten soUen NGOs darin unterstützen
zahheiche Einflüsse auf die Politik, die und fordem.
Gesetzgebung und che Rechtspraxis zu
Dies sind wichtige Beittäge gegen Ge
erkennen: im Zuge der Beschwerden walt an und Diskriminiemng von Frauen
und der Umsetzung der CEDAW-Empfeh- und zur Fördemng der Gleichheit zwilungen wurden von Bundesnüiüsterin- schen Frauen und Männem sowie Beinen Pressestatements gegeben und Ver- ttäge zur Stärkung der Frauen- und Menordnungen erlassen und vom Parlament schenrechte auf nationaler und intemaGesetze geändert. Weitere vielfältige tionaler Ebene und zur Fördemng der
Massnahmen zur Verbessemng des Op- demokratischen Entwicklung.
ferschutzes sind in Planung.
Die beiden Kemaussagen der EntDass diese Prozesse geffihrt wmrden, scheidung sind richtungweisend ffir die
ist der Entscheidung der beiden NGOs Prävention von Gewalt an Frauen:
(Verein Frauenrechtschutz und Wiener • Das Recht eines Täters darf nicht
InterventionssteUe gegen Gewalt in der Vorrang haben vor dem Menschenrecht
Famihe), eine Beschwerde einzubrin- einer Frau auf Leben und körperhche
gen, zu verdanken. Der Entschluss kam und geistige Unversehrtheit und
aUerdings nicht aus dem Nichts, sondem • es genügt nicht, gute und umfassende
konnte deswegen gettoffen werden, weil Gesetze zu haben, diese müssen auch
die beiden NGOs schon seit einigen Jah- zum Schutz jeder einzelnen Frau angeren in intemationale Frauen- und Men- wendet werden.
schenrechtsaktivitäten involviert waren.
Es ist wichtig, Sahide und Fatma und
Sie hatten sich auch aktiv daffir einge die vielen Frauen, (he In Europa tägüch
setzt, dass es diese Beschwerdemöghch- durch Gewalt von Männem ihr Leben
keit In Form des Fakultativprotokolls verheren, nicht zu vergessen. Die Zahl
gibt, damit die Frauenrechtskonvention der Morde an Frauen ist immer noch erauch im AUtagsleben von Frauen eine schreckend hoch, daher fordert die Task
Bedeutung hat. Doch die beiden NGOs Force to combat violence against women,
brachten rücht nur die Beschwerde ein including domestic violence, dass in Euro- sie sorgten auch aktiv daffir, dass die pa eine SteUe (Femidde Watch) eingeÖffenthchkeit vom Verfahren und den richtet wird, um diese schwerste Form
Entscheidungen erfuhr, und setzen sich der Gewalt an Frauen zu beobachten und
ffir die Umsetzungen der Empfehlungen entsprechende Massnahmen zur Verhindes CEDAW-Komitees ein. Ohne diese demng von Frauenmorden zu tteffen.
aktive Rolle der beiden NGOs hätte die Weiter fordert die Task Force, dass zur
Beschwerde vermuthch weniger Auf- Stärkung der Menschenrechte von Frauen
merksamkeit erhalten.
auf Europäischer Ebene eine rechthch

bindende Konvention gegen alle Formen der Gewalt an Frauen beschlossen
werden soU. Damit soU erreicht werden,
dass die Mitgheder des Europarates sich
noch stärker als bisher ffir die Prävention von Gewalt an Frauen einsetzen.*'
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6 Die Frauenstatuskommission tagt im März je- 28 Informationen über den Verein Frauenrechtsdes Jahres für zwei Wochen in New York; sie hat schutz siehe:
45 Mitglieder, die Jeweils für 4Jahre gewählt wer- http://www.frauenrechtsschutz.at/
den; siehe:
Content.Node/index.php.
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
29 Das Bundesgesetz zum Schutz bei Gewalt in
index.html.
Famihen ist seit 1.5.1997 in Kraft und wurde per
1.1.2000 noveUien: Bundesgesetzblatt 759. Bun7 Gaudart 2007.
desgesetz: Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt
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Die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW als Instrument zur Bekämpfung der Gewalt an Frauen: zwei Beispiele aus Österreich

in der FamiUe - GeSchG (NR: GP XX RV 252 AB
407 S.47.BR:5300 AB 5311 S. 619.), 30. Dez, 1996;
146, Bundesgesetz: Sicherheitspolizeigesetz-Novelle 1999 (NR: GP XX RV 1479 AB 2023 S, 182,
BR: 6016 AB 6025 S, 657,) Ausgegeben am 13,
August 1999 Teil I,
30 Wiener InterventionssteUe gegen Gewalt in
der FamiUe 2008,
31 Logar 2000,
32 Heute ist dies durch die neue Strafprozessordung 2006 Gesetz; die NoveUierung der Strafprozessordung brachte eine weitere wichtige
Verbesserung für Opfer, nämUch das Recht auf
psychosoziale und juristische Prozessbegleitung
in Strafverfahren; siehe Begleitstudie zur Prozessbegleitung:
http://www.bmj.gv.at/_cms_upload/_docs/
studie2007_prozessbegleitimg_ikf.pdf.
33 Auch dies ist heute in der Strafprozessordnung verankert.
34 Bundeskanzleramt 2008.
35 Siehe Infofolder zum Schutz bei Gewalt in der
FamiUe auf der Website der Infostelle der autonomen österreichischen Frauenhäuser:
www.aoef.at.
36 (iefährUchkeit liegt vor, wenn mehrere der
folgende Faktoren zusammenkommen: wiederholte und zunehmende Gewalt, Gewalt mit erhebUchen Verletzungen; besonders gefahrUche
Formen der Gewalt wie Würgen, Drohungen mit
dem Umbringen, Waffenbesitz, extreme Eifersucht, der Tater wiU die Trennung nicht akzeptieren, Alkoholmissbrauch gepaart mit Gewalt,
Auslöser wie Trennung oder Scheidung.

48 United Nations/CEDAW 2007a: para 12,1,4,
S 24, Bundeskanzleramt - nichtamtliche Übersetzung aus dem EngUschen, Quelle: Website
des Bundeskanzleramtes/Bundesministerin für
Frauen:
http://vmw.frauen.bka.gv.at/site/5548/
default.aspx.
49 United Nations/CEDAW 2007a: para 12.1.5.
50 CEDAW 2007b: para 12.1.4.
51 Ebenda: para 12.1.5.
52 CEDAW 2007a und b: para 12.1.2,
53 CEDAW 2007a; para 12.1.5 und CEDAW
2007b: para 12,1,5,
54 CEDAW 2007a und b; para 12,3 a-d.
55 Falter Nr 26/2005; 8 Wenn der Staat versagt.
56 Falter Nr 26/2005:12 Der Saat muss handeln.
57 Doris Bures Presseaussendung 28.11.2007:
UN-Frauenrechtskonvention ist wesentüche Basis für die GleichsteUung der Geschlechter.
http://www.bka.gv.at/site/cob_26061/5369/
de&ult.aspx.

Rosa Logar, dipl. Sozialarbeiterin und Supervisorin, ist Ceschäftsführerin der Wiener InterventionssteUe gegen Gewalt in der Familie und
Vorsitzende des Vereins autonome österreichische Frauenhäuser; Mitbegründerin des ersten
Frauenhauses in Österreich (1978) und des Europäischen Netzwerks WAVE (Women against Violence Europe, 1994); Dozentin an der Fachhochschule und am BA Sozialarbeit in Wien; IVlitglied
des UN Expert-IUeetings Good practices in législation on violence against women (2008); von
2006 bis 2008 lUitglied der Task Force to Combat
Violence against Women, including Domestic
Violence des Europarates.

Kontakt:
rosa.logar@interventionssteUe-wien.at

58 Siehe Website des Bundesministeriums für
Justiz:
http://www.bmj.gv.at/themen/index.php?
nav=90.
59 Republik Österreich 2008: 2.
60 Die Beschlussfassung soll noch im März 2009
erfolgen und das Gesetzespaket im Sommer in
Kraft treten.
6t Die Mittel wurden 2007 um ca. 60% erhöht
und damit konnte in Wien wieder die Betreuung
aller Opfer häusUcher Gewalt nach PoUzeünterventionen gewährleistet werden, was vorher
drei Jahre lang wegen fehlender Ressourcen
37 Bundeskanzleramt 2008-BeitraglOJahre Er- nicht mehr mögUch gewesen war.
fahrungen mit österreichischen Gewaltschutz- 62 Bundeskanzleramt 2008.
gesetzen, 20-26.
63 Association for Women's Access to Justice/
38 Siehe CEDAW Optional Protocol 1999, Article Vienna Intervention Centre against Domestic
11: «A State Party shaU take aU appropriate Steps Violence 2008; www.interventionsstelle-v/ien.at.
to ensure that individuals under its Jurisdiction 64 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom
are not subjected to iU treatment or intimidation 29.11.2007, Aktenzahl: 1 Ob 234/07d.
as a conséquence of communicating with the 65 Council of Europa 2008: Taks force to combat
Committee pursuant to the présent Protocol.»
violence against women, including domestic vio39 Die Autorin ist der Ansicht, dass Behörden- lence Final activity report:
vertreterinnen, die der Meinung sind, Opfer fa- http://www.coe.in t/t/dg2/equality/
miüärer Gewalt sollten zur Aussage verpfUchtet domesticviolencecampaign/Source/
werden, konsequenterweise eine entsprechende Final_Activity_Report.pdf.
Gesetzesinitiative ergreifen sollten, um aUe Personen zu einer Aussage zu verpflichten, statt
Personen, die das Recht, nicht gegen FamiUenmitgUeder auszusagen, in Anspruch nehmen, zu
kritisieren.
40 United Nations/CEDAW 2007a; para 4.8.
41 Ebenda para 8.6.
42 Ebenda.

43 Ebenda para 4.13.
44 Ebenda,
45 Ebenda para 4,14,
46 Ebenda para 8,17, Übersetzung der Autorin,
47 United Nations/CEDAW 2007b: para 4,2, Übersetzung der Autorin,
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Thème principale: La Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF: questions d'actualité

Discours de Madame la Conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey
prononcé à l'occasion du Colloque «L'importance de la CEDEF pour la pratique juridique» du 5 mars 2009

Rede von Frau Bundesrätin
Micheline Calmy-Rey
gehalten an der Tagung aDie Relevanz von CEDAW für die juristische Praxis» vom 5. März 2009

C'est un grand plaish pour moi - ainsi son siège officiel à New York, auprès de Le rapport initial de la Suisse sur là
qu'un privilège - d'avoh l'occasion de la Division pour l'améhoration de la si- mise en œuvre de la Convention a été
m'exprlmér sur l'Importance et sur la tuation des femmes; par la suite, dans le étabU sous lä conduite du Bureau fédé
pertinence pratique en Suisse de la contexte des efforts d'harmonisation ral de l'égaUté entte femmes et hoinmes
Convention de TONU sur les droits des des méthodes dettavaUpropres aux cor - sous forme d'un rapport combiné, valant
femmes devant un pûbhc aussi expert inltés de l'ONU et avec le soutien de la pour un premier et deuxième rapport.
en la matière qu'engagé au plan poh- Suisse, U a été placé sous la responsabi- Achevé en décembre 2001, Il a été exatique. Je remerde Madame Vertey, Pré- Uté du Haut Comimssariat des Nations miné par le Comité lors de sa session de
sidente de la Commission fédérale pour Unies aux droits de l'homme. Les ré- janvier 2003, à New York. Une délégation
les questions féimnlnes, des efforts In- umons du Conûté setiendrontde ce.falt suisse, composée notamment de représentantes des cantons et de la Cominislassables que la Commission consacre réguhèrement à Genève.
depuis plus dettenteans à la lutt:e pour Comme vous le savez, la Suisse est ehe slon fédérale pour les questions fémila mise en œuvre concrète de l'égahté aussi tenue de présenter des rapports, nines, a présenté le rapport au Comité
entte les femmes et les hommes dans qui forment le principal instmment de et répondu à ses questions. Au terme de
notte pays.
conttôle de la nhse en œuvre de la cet examen, le Comité a rédigé ses observations et formulé ses appréciations sur
Aujourd'hui^ lës choits des femmes sont convention.
le rapport suisse.
reconnus comihe partie Intégrante et Inahéhable des choits humains. Ce statut.
Us le doivent en grande partie à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de chscrimination à l'égard des
femmes, la CEDEF, qui est au cœur de
notte rencontte. UnlverseUement reconnue, eUe a beaucoup fait avancer la
cause des droits des femmes.
Le conttôle de la mise en œuvre des engageméhts découlant de cette convention
s'effectue, comme pour la plupart des
conventions dé LONU relatives aux droits
humains, prioritahement par le biais
de l'examen dés Rapports que les Etats
parties doivent présenter à intervalles
réguUers.
L'examen desdits rapports Incoriibe au
Comité pour l'élimination de la.discrimination à l'égard dès femmes, composé
de 23 expertes et experts Indépendants.
Je, souhaite rappeler dans ce- contexte
que, depuis sa fondation, ce comité avait

Après avoir prononcé u n discours engagé, Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale, répond aux
questions des partidpant-e-s au coUoque et prend note des suggestions.
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Le Comité a salué notamment l'article
constitutionnel sur l'égahté ainsi que les
révisions législatives effecmées ces dernières armées. Mais i l a aussi émis des
avis critiques, appelant instamment la
Suisse à renforcer l'action de l'État à chfférents niveaux. U a, par exemple, recommandé d'informer les parlementaires et
les juristes sur la Convention - recommandation à laqueUe nous essayons de
répondre aujourd'hui, dans le cadre de
cette rencontte. Le Comité a également
préconisé de veiller à ce que les femmes
puissent effectivement fahe valoh devant
les tribunaux les droits que cette convention leur octtoie. U a en outte demandé au gouvemement suisse de prendre
différentes mesures pour battre en
brèche les stéréotypes sur la répartition
des rôles entte les sexes et exhorté la
Suisse à engager des actions, notamment dans les domaines suivants:
• violence envers les femmes,
• discrimination des femmes immigrées,
• ttaite des femmes,
• exploitation sexueUe des prostituées,
• pauvreté,
• égaUté dans la vie professionnelle,
• représentation paritaire des femmes
dans la vie pubUque et poUtique,
• introduction rapide du congé maternité.
Le Conseil fédéral a pris connaissance
des recommandations du Comité en
avril 2003 et a recommandé aux services
compétents de lesttaduiredans les faits.
Ce cycle de rapports - auxquelles lesdites «Recommandations finales» sont
loin de mettte un terme - a sigrûfié pour
la politique suisse en matière d'égahté
le lancement d'un important processus
d'apprentissage:
Les Etats membres sont d'ailleurs expressément encouragés par le Comité de
la CEDEF à ne pas considérer la présentation de rapports que comme la réponse
à une obUgation intemationale, mais
également comme une chance. La chance
de faire le point de la simation en matière de protection des droits humains
sur leur territoire et celle d'Intégrer les
résultats ainsi obtenus dans la planification et la mise en œuvre de mesures
nouvelles.
Dans cette perspective, la présentation
de rapports est un Instrument important
dont les Etats chsposent afin non seulement d'évaluer les progrès accompUs,
mais aussi de défhhr les actions à entte-

prendre pour promouvoir les droits humains et veiller à leur protediôn.
La procédure de présentation de rapports a pour but d'indter les Etats parties
à fahe participer le pubUc au processus,
à soumettte les directives et les pre
grammes du gouvemement à un examen
pubUc et à associer la société civile dans
un esprit de collaboration et de respect
mumel. Cette démarche participe d'un
engagement constmctif visant à pre
mouvoir l'exercice, par tout un chacun,
des droits reconnus par la convention.

Die Einrichmng wirksamer KonttoUInstmmente ist ein unerlässUches Mittel zur Fördemng der Durchsetzung der
völkerrechthch kodifizierten Menschenrechte und Gmndfreiheiten. Mit der Ratifiziemng des Fakultativprotokolls, bei
dessen Ausarbeitung die Schweiz massgebhch beteihgt war, konnte die Schweiz
nicht zuletzt auch den Empfehlungen
des Ausschusses Rechnung ttagen.

Das Übereinkommen, über dessen praktische Relevanz wir heute sprechen,
gehört zum Kanon der wichtigsten MenAm 2. April 2008 hat der Bundesrat schenrechtsüberelnkommen auf uniden dritten Bericht der Schweiz an den verseller Ebene.
Ausschuss genehmigt. Dieser Bericht
Dennoch: Es ist wohl kein Zufall, dass
wurde von der Dhektion ffir Völkerrecht das Diskriminiemngsverbot aufgmnd
in Zusammenarbeit mit den ffir die ein- des Geschlechts in den Zielsetzungen
zelnen Sachgebiete zuständigen Bun- der UNO-Charta erst an zweiter Stelle
desämtem verfasst, unter anderem dem aufgeffihrt wird - noch hinter dem VerEidgenössischen Biho ffir die Gleichstel- bot rassischer Diskriminiemng-, und es
lung von Frau und Mann.
erstaunt rücht, dass che FrauenkonvenDer Bericht, der dem Ausschuss im tion erst vierzehn Jahre nach dem Übernächsten Juli präsentiert werden soll, einkommen gegen Rassendiskrimlnleschildert eine Vielzahl von Massnah- mng (GERD) angenommen wurde.
men, die Bund, Kantone und GemeinDenn während etwa die Länder der
den in den letzten Jahren ergriffen ha- Dritten Welt sich schon bald nach Grünben. Zusammenfassend kann man sagen, dung der Vereinten Nationen mit ihrem
dass wichtige Fordemngen und Emp- ganzen Gewicht um die Beseitigung
fehlungen, die der Ausschuss bei der rassischer Diskriminiemng bemühten,
Einreichung des ersten und zweiten Be- verffigten che Frauen zu jener Zelt noch
richts 2003 formuherte, in der Zwischen- über keine derart massive Lobby. Eine
zeit erfüllt wurden.
Lobby ist wichtig. Ich sehe daher den
heutigen
Anlass auch als gute GelegenFolgende Punkte seien besonders erheit,
sich
unter uns Frauen zu vemetwähnt:
zen.
Diese
Vemetzung ist ffir mich auch
• die Elnffihmng einer Mutterschaftsin
der
Aussenpolitik
wichtig, um die leiverslchemng;
der
immer
noch
zahheich
vorhandenen
• der Ausbau und che Verstärkung der
Massnahmen gegen häusUche Gewalt; Verletzungen der Menschenrechte an
• die Verabscffiedung von Rechtsgmnd- Frauen zu bekämpfen. Auch hier nützt
lagen ffir die Schafffing famihenergän- das UNO-Übereinkommen als Referenzzender KlnderbetteuungsmögUchkelten norm: Im Dialog mit anderen Staaten
kann Ich darauf verweisen und deren
und
Beachmng
fordem.
• die Ratifiziemng des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen zur BeseiEs ist und bleibt somit eine permatigung jeder Form von Diskrinürüemng nente Herausfordemng der AussenpoUder Frau (OP CEDAW), das den Mecha- tik der Schweiz, sich, wann und wo imnismus des Übereinkommens ergänzt mer nötig, couragiert ffir die Rechte der
und unter anderem die Möghchkeit Frauen in ihren GeseUschaften einzuschaffi, bei konkreten FäUen von Frau- setzen. Dazu gehört frelhch auch die
endiskrimlniemng beim CEDAW-Aus- emsthafte Umsetzung der verbindUchen
schuss eine individuelle Mitteilung ein- Vorgaben des Übereinkommens im nazureichen.
tionalen Recht, wobei das StaatenberichtsIn diesem Zusammenhang scheint verfahren ein wichtiger Gradmesser
mir Insbesondere der letzte Punkt von darstellt.
besonderer Bedeumng: Die Schweiz hat
Abschliessend möchte ich Sie ermundas FakultativprotokoU im September tem, in Ihrem Tätigkeitsfeld - sei es als
2008 ratifiziert, und am 29. Dezember Anwältin, als Staatsanwältin, als Richte2008 ist es ffir unser Land in Kraft ge- rin, aber auch als PoUtikerin, als Beratteten.
terin oder Mitarbeiterin von Nichttegiemngsorgamsationen, die sich mit den
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Rechten von Frauen befassen - wo möghch Nutzen aus dèih Übereinkommen
zu ziehen und sich auf die darin enthaltenen Rechte zu berufen.
In diesem Sinne wünsche Ichmh, dass
die heutige Tagung einen wirksamen
Beittag zur Umsetzung der Konvention
darsteUt Ich daiike Ihnen ffir Ihre Aufmerksamkeit

i\/licheline Calmy-Rey Ist seit 2003 Mitglied des
Bundesrates uhd Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDÂ.
Die Reden von Micheline Calmy-Rey sind auf dem
Internet publiziert:

fittp://ivww.eda:admi'n.cf)/eda/de/home/
recent/speech.html
Micheline:Calmy-Rey eist depuis 2003 membre
du Conseil fédéràl et'ch'éffe du -Département
fédéra! des affaires étrangères DFAE.
Les discours de Micheliné Çaimy-Réy sont disponibles sur Internet:
tittp://www.eda.admin.diledq/fr/home/recent/
speecIt.Htmt
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Schwerpunkt: Die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW: aktuelle Fragen

Die Bedeutung internationaler Diskriminie
rungsverbote, insbesondere von CEDAW,
für die schweizerische Rechtsprechung
von REGULA KÄGI-DIENER

«Sich an der internationalen Diskussion 1. Internationale
orientieren und praktische GleichstelDiskriminierungsverbote
lungsarbeit leisten, ist [...] kein Gegensatz. Die internationale Dimension ist
nicht ein neues zusätzliches Thema.»
1.1 Diskriminierungsverbote
(Erika Schläppi, Frauenfragen 2.2007, S.9)
a) Gerechtigkeit, Gleichheit und
Diskriminierung
(1) Diskriminiemngsverbote sind zenÜbersicht
ttale Gerechtigkeitsvorstellungen. Sie
sind heute sowohl intemational wie na1. Internationale Diskriminierungstional im geschriebenen Recht verankert
verbote
und prägen den derzeitigen Rechtsstan1.1 Diskriminiemngsverbote
1.2 Bedeutung des Intemationalen dard entscheidend. Gleichzeitig ist ihre
Handhabung weder selbstverständhch
Rechts
noch einfach. Vielmehr stossen sie in
2. Besonderheiten des Diskriminieder Praxis auf grosse Hürden.
rungsschutzes der CEDAW
2.1 Im Vergleich zum ttaditioneUen (2) Diskriminiemngsverbote sind spezifische Gleichheltssätze.' Für die Frage,
schweizerischen Verständnis
was gleich ist und gleich behandelt wer2.2 Eigenheiten der CEDAW
den soU und was ungleich ist und wie
2.3 Verantwortung für die Nichtdiese Ungleichheit ungleich behandelt
Dlskrimlrüerung
werden soll, wurden eine Reihe von
3. CEDAW und die Rechtsprechung
Theorien entwickelt. Es sei hier nur an
3.1 Aktuellerstand
die Konzeptionen der formellen und der
3.2 Welche Bestimmungen lassen
materieUen Gleichheit erinnert.^ Die
sich in der Rechtsprechung
unterschiedhchen Ansätze, auf denen
verwenden?
diese Theorien bemhen, zeigen auf dass
4. Thesen
Gerechtigkeit ein höchst relativer Begriff ist, und über den Weg, wie Gerechtigkeit durch Gleichheit erzielt werden
kann, keine allgemein gültige Antwort
geffinden werden karm. Umso wichtiger
Ist es, dass ein normativ verbindUcher
Konsens besteht, an dem sich die Rechtspraxis orientieren kann und dass dieser
aufgmnd aktueUer Einsichten in Gerechtigkeit immer wieder neu geschaffen
werden kann. Es ist mit anderen Worten
wichtig, dass bewusst wird, was im AntiDiskrimlniemngsrecht gilt.
(3) Die Besonderheit der Rechtsgleichheit hegt darin, dass sie einen Vergleich
fordert. Sie stellt eine Simation, in der
sich Menschen befinden, in eine Relation zur Situation anderer Menschen. Das
Prinzip der Rechtsgleichheit, wie immer
es im Einzelnen begriffen wird, ist somit

Element der interpersoneUen Gerechtigkeit in diesem Sinne der sozialen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Sirme von
Rechtsgleichheit wird hergesteUt durch
Gleichstellung und Glelchbehandlung
über IndlviduaUtät, über Verschiedenheiten hinweg. Gerechtigkeit im Anti-Diskrhnlnlerungsrecht bedeutet die Chance,
Solidarität herzustellen. Vor allem eine
aktive Politik, Massnahmen oder Entscheide zur Vermeidung oder Beseitigung
von Diskriminiemng, kann Bettoffenen
das Geffihl vermitteln, sich wiederzufinden In einer dlversifizierten GeseUschaft,
sie fordem ttotz heterogenen Bedingungen die Identifikation mit der Rechtsge
meinschaft, wenn chese Diskriminiemng
verhindert. Die Erfahmng, auch unter
nicht einfachen Verhältnissen nicht diskriminiert zu werden, vermittelt das Geffihl, gleichwertig und gleichermassen
ernst genommen zu werden wie andere,
und dies in wesentUchen Aspekten des
Zusammenlebens. Entsprechend ist AntiDiskrimliüemng Immer auch verwurzelt in der sozialen AUtagswirkhchkeit.
b) Definition von Diskriminierung
(4) Die Theorienvielfalt zu Gleichheitsfragen findet sich auch im Recht gegen
Diskriminierung, ist es doch, wie erwähnt,
eine Ausprägung des Gleichheltssatzes.
Gleichwohl lässt sich Diskriminiemng
genauer fassen. Nach geltender Auffassung Uegt eine Diskriminierung vot wenn
zu Unrecht keine Gleichbehandlung erfolgt, indem an ein verpöntes Unterscheidungsmerkmal angeknüpft wird. Dieses
Merkmal ist eine persönUche Eigenschaft,
welche die betteffende Person mit anderen Personen teilt (Gmppenmerkmal),
aber nicht mit allen Personen, vor allem
nicht mit den verghchenen Personen. Es
geht dabei stets um eine Eigenschaft, die
schwer oder gar nicht abänderbar ist
(wie Geschlecht, Altet Hautfarbe usw.),
oder deren Veränderung unzumutbar ist
(wie reUgiöse oder weltanschauhche ÜberFrauenfragen 1.2009 1
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Zeugungen). Verpönt ist das Merkmal
ffir eine unterschiedhche Behandlung,
weil sich dainit die Erfahmng und
gleichzeitig das Risiko einer rücht-tole
rierten Dlfferenzlemng verbinden. Der
Unrechtscharakter ergibt sich nicht einfach aus der Ungleichbehandlung. Der
Unrechtscharakter ergibt sich daraus,
dass mit der Andersbehandlung eine geringere Wertschätzung verbunden ist.'^
Diese geringere Wertschätzung Ist entscheidend ffir das Vorhegen einer Diskrimlrüemng.
(5) Das UNO-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der Frau (CEDAW)'' formuhert den
Zusammenhang mit Gleichheit, Wertschätzung der Person und Gerechtigkeit
schon in der Präambel. Es verweist dort
in Absatz 7 darauf «...dass die Diskriminiemng der Frau che Gmndsätze der
Gleichberechtigung und der Achtung der
Menschenwürde verletzt, die Frauen daran hindert, unter den gleichen^ Voraussetzungen wie Männer am pohtischen,
sozialen, wirtschaftUchen und kulmrellen Leben Ihres Landes teUzunehmen... ».
(6) In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass che Frage, ob Diskrinh-

nlemng vorUege oder nicht, stets vom
Standpunkt der Betroffenen, der Gmppe mit dem verpönten Merkmal aus zu
beurteilen ist. Ihre - wenngleich nicht
individueUe, sondem objektivierte - Perspektive ist entscheidend ffir die Frage,
ob die Wertschätzung herabsetzend ist
oder nicht. Denn mit einer gerechten
Ordnung will die Rechtsgemeinschaft
nicht der Mehrheit oder denjenigen Personen, auf die ein ffir Diskriminiemngen gefährliches Merkmal nicht zutriffi.
Genüge tun, sondem sie will gerade und
gezielt diejenigen erfassen, die latent gefährdet sind. Es ist deshalb folgerichtig,
dass auf deren SensibiUtät eingegangen
wird.
(7) Mit der Wertschätzung als kritischem Massstab wendet sich das Diskriminienmgsverbot gegen eine soziale Herabsetzung. Es wendet sich auch gegen
Zuteilung einer bestimmten Rolle an die
Personen mit dem cüskriminlemngswesenthchen Gmppenmerkmal oder dage
gen, dass chese Personen von bestimmten
Rollen und Funktionen ausgeschlossen
werden. Es wendet sich gegen Stereotypisiemng. Das Diskriminiemngsverbot
will sodann der Dominiemng einer

Gmppe durch eine andere ein Ende setzen und auch den blossen Anpassungszwang verhindem. Ebenso will es soziale Ausgrenzung beenden.
c) Das völkerrechtliche Diskriminierungsverbot der CEDAW:
«Am Anfang stand die Tat»

(8) Im Anschluss an die Allgemeine Erklämng der Menschenrechte von 1948 erliess die UNO eine Reihe von Diskriminlemngsverboten. Für das Verbot der
Diskriminiemng von Frauen wmrde - wie
ffir das Rassendiskriminiemngsverbot ein eigenes Übereinkommen geschaffen,
nämUch 1979 die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women CEDAW (deutsch: Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminiemng der Frau*). Dieses
Übereinkommen (im folgenden: die
CEDAW) ist im Jahre 1997 ffir die
Schweiz in Kraft getreten.
(9) Die Bemühungen um eine Beseitigung von Diskriminiemngen der Frauen
in der UNO reichen aUerdings schon
weiter zurück. Bereits 1946, kurz nach
der Gründung der UNO, wurde cüe Frauenrechtskommission (Commission on the

Regula Kägi-Diener (rechts) bringt i h r Expertinnenwissen über die Bedeutung der CEDAW fiir die schweizerische Rechtssprechung ein.
Links: Maria Regina Tavares da Silva.
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Status 0/ Women, CSW)^ ins Leben gem- gänzung von Art. 4 aBV diesen Zweck spiehaum (liberté d'appréciation) belasfen. Seit damals existiert eine Stmkmr verfolgt hatte. Das Geschlechtergleich- sen, werden als Programmvorschriften
ffir eine Frauenpohtik innerhalb der heitsgebot (Differenziemngsverbot) des ffir die Gesetzgebung bettachtet." Vor
weltumsparmenden Organisation. Die früheren Art. 4 Abs. 2 Satz 1 aBV und des aUem intemationale Verträge, che GrundFrauenrechtskommlssion hatte zwar nur heutigen Art. 8 Abs. 3 Satz 1 BV wird for- sätzliches regeln und eine offene NorBeobachterstams, konnte aber Berichte mal auf Frauen und Märmer angewen- menstmkmr aufweisen, und die vor dieund Empfehlungen zur Fördemng von det, unabhängig davon, ob eine gerin- sem Hintergrund wie auch vom Inhalt her
Rechten der Frauen an den Wlrtschafts- gere Wertschätzung, eine Herabsetzung innerstaathch auf Verfassungsebene
und Soziahat (ECOSOC) richten, und mit einer Regelung verbunden ist.' Das anzusiedeln wären, laufen Gefahr, als
zwar ab 1947 auch bezogen auf einzel- ffihrte zum Phänomen, dass zumindest nicht justiziabel erklärt zu werden. Die
ne Mitghedstaaten. Seit 1986 überwacht in den ersten 15 bis 20 Jahren mehr Män- Folge ist, dass den Bettoffenen die Mögsie die Umsetzung der Beschlüsse der ner vom Geschlechtergleichheitsgebot lichkeit genommen wird, sich vor dem
Weltfrauenkonferenzen. Auffallend ist, profitierten als Frauen. Erst das gesetz- Gericht auf die Norm zu bemfen.
dass erst 33 Jahre nach ihrer Einsetzung hch gefasste Lohngleichheitsgebot konn- (14) Die Unterscheidung in «Seh-exedie CEDAW verabschiedet wurde.
te dieses Verhältnis korrigieren.
cuting-» und «Non-self-executing-Normen»
ist nicht an sich zu beanstanden, sie ist
(10) Bemerkenswert an dieser Situaaber kritisch zu bettachten, vor aUem in
tion ist die lange praktisch geprägte Ge- 1.2 Bedeutung des Internationalen
ihrer Quantität:
schichte, mit der in der UNO die Diskrimi- Rechts
niemngen der Frau angegangen wurde.
• Die Auffassung erscheint wie ein ÜberDiese Geschichte ist handlungspolitisch a) Geltung
bleibsel aus der Zeit, als man das interorientiert, sie ist nicht primär die Folge
(12) Nach Art. 191 BV ist das Völker- nationale Recht nur als Recht zwischen
einer Normiemng nüt theoretischer recht ffir das Bundesgericht und die den Staaten verstand, als ein VölkerVertieffing des Gleichheitssatzes. Diese übrigen rechtsanwendenden Behörden recht, das auf Staaten ausgerichtet ist.
Handlungsorientierung und der Zusam- «massgebend». DerfranzösischeText sagt Seit der Allgemeinen Menschenrechtsmenhang mit den sozialen Gegebenhei- etwas enger, das Bundesgericht müsse erklämng hat sich das intemationale
ten prägen denn auch das Verständnis das intemationale Recht anwenden (app- Recht aber wesentiich gewandelt. Se
von Gleichheit und Diskriminiemng in liquer). Die Bestimmung weist darauf wohl im weltweiten Bereich (UNO) wie
der CEDAW. Die CEDAW nimmt Lebens- hin, dass Völkerrecht direkt, unmittelbar auch in (welt-)reglonalem Umfeld (z.B.
felder ins Visier und achtet auf tatsäch- anwendbar ist. Diese Auffassung ent- Europarat) wmrden Abkommen geschlosUche Verwirklichung der GleichsteUung. spricht der in der Schweiz geltenden sen, die Schutz für Einzelne verankem.
monistischen Theorie. Das internationa- Auch Individuen haben deshalb heute
le Recht erlangt gesffitzt darauf unmit- unbestreitbar Ansprüche aus intematiod) Das schweizerische Diskriminietelbar Gültigkeit im innerstaatlichen Be- nalem Recht. Mit der fortschreitenden
rungsverbot zum Vergleich
(11) Der Begriff der Diskriminiemng reich, ohne dass es nötig wäre, es in die Intemationahsienmg und GlobaUsiemng
entwickelte sich unter der CEDAW vor Form nationalen Rechts zu giessen. Es dürfte sich der Trend zugunsten von
diesem Hintergmnd aus einer etwas an- braucht nüt anderen Worten keine Trans- Übereinkommen, die direkt auf die Besderen Perspektive als im schweizerischen formationsakte, was die monistische sersteUung von Einzelpersonen abzielen,
Recht. Daran ändert nichts, dass die in- Theorie von der duahstischen Theorie noch verstärken. Deren Schutz muss
(letzthch) durch Gerichte gewährleistet
temationale Bewegung dem schweizeri- unterscheidet.'"
schen Recht verschiedenthch Impulse
(13) Trotz dieser gmndsätzUch unmit- werden. Es ist deshalb von wesenthcher
vermittelte.* Es ist vor diesem Hintergmnd telbaren Geltung des intemationalen Bedeutung, dass die Gerichte Klagen
fast unvermeidUch, dass die CEDAW ei- Rechts ffir die Gerichte, zeigt sich eine und Beschwerden, die sich auf intemane Dimension ins Anti-Diskriminiemngs- Diskrepanz zwischen dem völkertecht- tionale Schutznormen stützen, auch
bzw. GleichsteUungsrecht einbringt, wel- üchen Verständnis und der Innerstaath- entgegennehmen und ihnen Nachachche der Tradition unserer nationalen chen Auffassung über die Geltung von tung verschaffen.
Auseinandersetzung nicht unbedingt Völkerrecht: Innerstaathch ist die un- • Ein «Non-self-executing»-Charakter soUentspricht und in Ihr nicht ohne weite- mittelbare Gelmng keineswegs selbst- te fih Bestimmungen von UNO-Menschenres verankert ist. Für das schweizerische verständUch. Sie wird zwar nicht offen rechtsübereinkommen - und dazu ge
Recht ist auffallend, dass bis im Jahre negiert, sie wird aber nicht selten unter- hört die CEDAW - nur äusserst zurück2000 der Begriff der Diskriminierung in laufen. Die völkerrechthche Norm muss haltend angenommen werden. Deren
der normativen Grundordnung, der Ver- nämhch zuerst einen «Eignungstest» be Ziel ist es, die Stellung der Einzelnen zu
fassung, fehlte. Die alte Bundesverfas- stehen, dainit sie dhekt anwendbar, jus- verbessern. Entzieht man chesen die
sung von 1874 (aBV) statuierte ledigUch tiziabel wirken kann (self-executing; man Möglichkeit, die Verbessemngen individie Rechtsgleichheit, welche 1981 im- spricht auch von ej^et direct, Gegenbe- duell durchzusetzen, hebelt man die
merhin auch das Kriterium des Ge- griffe sind non-sel/-executing; effet indi- Schutznormen und damit che Übereinschlechts («Mann und Frau») auffiahm. rect). Nach dem Bundesgericht braucht kommen insgesamt im wesenthchen
Die Bedeutung dieses Kriteriums ffir die eine Vorschrift, um direkt anwendbar Umfang aus. Das Bundesgericht hat
Diskriminiemng wmrde allerdings ver- zu sein, eine ausreichende Bestimmtheit, denn auch In einem FaU, in dem eine völkannt oder zumindest nicht wirklich ge- und zwar in dem Sinne, dass sie geeig- kerrechthche Norm dem Gmndrechtsnutzt. Es konnte nicht ausreichend ein- net ist, Gmndlage einer konkreten Ent- schutz diente, aufgmnd dieses Schutzgesetzt werden, um die Herabsetzung scheidung zu bilden. Vorschriften, die zweckes'^ eine direkte Anwendbarkeit
der Frauen zu mildem, obwohl die Er- den Vertragsstaaten einen Ermessen- angenommen: Es hat in BGE 125 II 425
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dhekt aufgrund von Art. 1 EMRK'^ seine
Zuständigkeit in einer schöpferischen
Rechtsprechung bejaht, obwohl das nationale Recht die Zuständigkeit nicht
vorsah und Zuständigkeitsvorschriften
im Allgemeinen als zwingend gelten.
• Das Schweizerische Bundesgericht (und
andere schweizerische Gerichte) haben
eine lange Übung, auch offene Normen
- und Gmndrechtsnormen sind immer
offen - auszulegen. Es ist neben der Lehre vor allem die Praxis, die Gmndrechten einen zunehmend griffigen Gehalt
gibt. Es irritiert vor diesem Hintergmnd,
dass das Bundesgericht bei intematie
nalen Gmndrechtsgarantien diese Kunst
des juristischen Handwerkzeugs zur
Durchsetzung eines besseren Schutzes
nicht beherrschen soll.
• Unser Rechtssystem steht einer Überprüffing gmndsätzhch positiv gegenüber. So bestimmt Art. 95 Ut. b BGG'" ausdrückhch, dass die Verletzung von Völkertecht gerügt werden kann. Nicht (direkt) justiziables Völkerrecht müsste dann
jedenfalls in die Auslegung des nationalen Rechts einbezogen werden, was eine
Indhekte Prüffing erlauben würde. Dabei
Uessen sich das nationale und das internationales Recht auch harmonisieren.
b) Adressaten

(15) Das Völkerrecht bindet den Staat.
Ein völkerrechthches Gebot, auch ein
völkerrechtliches Diskriminiemngsverbot, richtet sich deshalb an alle staatlichen Organe,'^ sind sie doch alle durch
ihre staatsrechthche Funktion die Expe
nenten des Staates. Neben den Gerichten sind deshalb auch die Regiemng und
die Verwalmng und ebenso der Gesetzgeber an intemationales Recht gebunden.

ttagsrechtskonvention zurückgehende Praxis, die so genannte Schubert-Praxis.
Diese respektiert ein bewusstes Abweichen vom Völkerrecht seitens des Ge
setzgebers." Lehre und Rechtsprechung
gehen aber von der Vermutung aus, dass
der Gesetzgeber Völkerrecht nicht verletzen wollte.^" In KoUisionsfällen muss
Gesetzen deshalb zugunsten des - älteren oder neueren - Staatsverttags die Anwendung in der Regel versagt werden.^'
(17) Die Praxis scheut sich Indessen,
intemationalen Normen, die der Verfassung widersprechen oder über sie hinaus
gehen, den Vorrang vor dem Verfassungsrecht zuzugestehen.^^ In der Regel interpretiert die Praxis die Verfassung vielmehr im Sinne der Völkerrechtsnorm
und umgekehrt, sofem sie gmndrechtlicher Natur oder gmndrechtsrelevant
ist. Dainit lässt sich der Konflikt In vielen FäUen umgehen und das schweize
rische Recht wird harmorüsierend nach
intemationalen Standards weitergebildet. Enthält die Völkerrechtsnorm allerdings zusätzliche Garantien, die sich
auch mit einer rechtsschöpferischen
Auslegung nicht in der BV und mithin
nicht im nationalen Verständms verorten lassen, stösst diese interprétative
Harmonlsiemng, diese verdeckte Übernahme intemationaler Rechtsinhalte in
das schweizerische Recht auf Schwierigkeiten. Solche Schwierigkeiten tref
fen auch das Diskriminiemngsverbot
der CEDAW.
d) Zur Dynamik des international
verzahnten nationalen Rechts

(18) Recht verändert sich, auch das in
cüe schweizerische Rechtsordnung inkorporierte Völkerrecht. Der CEDAW-Ausschuss scfirieb dazu in der General Recommendation No. 25 zu Art. 4 (1), Ziff. 3:
c) Rang und Vorrang des Völkerrechts
(16) Die unmittelbare Geltung vermag «The Convention is o dynamic instrument.
noch keine Antwort darauf zu geben, Since the adoption of the Convention in
was bei Kolhsionen von innerstaath- 7979, the Committee, as well as other
chem Recht und Völkerrecht gilt. Dazu actors at the national and international
gibt zunächst Art. 27 der Wiener Ver- levels, have contributed through progressittagsrechtskonvention (WVK)'* eine Ant ve thinking to the clan^cation and underwort: Danach können sich Staaten rücht standing of the Substantive content of the
auf innerstaathches Recht bemfen, um Convention's articles and the specific nadie Nichterfüllung eines Staatsvertrags ture of discrimination against women and
zu rechtfertigen. Als Konsequenz lässt the Instruments/or comboting such discrisich daraus folgem, dass intemationales mination.»
Recht dem nationalen Recht vorgeht.
(19) Neue Bedeumngsinhalte entsteDas wird in offiziellen Dokumenten des hen sowohl durch die nationale (innerBundes auch immer wieder angeffihrt.'^ schweizerische) Rechtsentwicklung wie
Das Bundesgericht hat den Vorrang des durch die intemationale RechtsfortbilVölkerrechts ebenfalls vielfach hervor- dung. Eine intemationale Gerichtsbargehoben.'* Wohl besteht eine - auf die keit oder andere intemationale KonZeit vor Inkrafttreten der Wiener Ver- trollverfahren können Verändemngen

ausserhalb der Kanäle schweizerischer
Rechtsfortbildung transparent machen.
Bei der Auslegung intemationaler Übereinkommen sind vorab zwei Interpretationsansätze besonders wichtig: Einerseits soll sich die Auslegung in erster
Linie auf das intemationale Übereinkommen selber stützen und dieses als
ein in sich kohärentes System begreifen,
andererseits ist es wichtig, dass die Auslegung sich an der Praxis zum Übereinkommen orientiert, fragt, was das Übereinkommen bezweckt^-' und aus der Proxis
schöpfende neue Erkenntnissen einarbeitet,
und zwar auch intemationale Rechtsmeinungen aufnimmt, weU nur so vermieden
werden kann, dass sich das Verständnis
über das intemationale Abkommen einseitig und unbemerkt anhand nationaler Rechtsauffassungen und Eigentümlichkeiten bildet. Für die CEDAW war
bisher vor allem das Berichtsverfahren
im Sinne von Art. 18 CEDAW von Be
deutung, wobei die Schweiz sich bis
jetzt^"* allerdings erst einmal zu stellen
hatte.^^ Eine weitere Quelle der internationalen Interpretation sind die General Recommendations. Sie werden vom
CEDAW-Ausschuss erlassen mit dem
Zweck, «to offer States parties clear guidance on the application ofthe Convention
in particular situations», mithin ausdrücklich um Auffassungen zur CEDAW
aufzuzeigen, das Übereinkommen verständhcher zu machen, damit ihr
Rechtsgehalt einfacher in die Auslegung
und die Rechtsanwendung übernommen werden karm.

2. Besonderheiten des
Diskriminierungsschutzes
der CEDAW
2.1 Im Vergleich zum traditionellen
schweizerischen Verständnis

(20) Auffallend am Diskriminiemngsschutz der CEDAW ist, dass sie soziale
Verhältnisse direkt aufgreift. Dieses ausgeprägte soziale Verständnis dürfte seinen Gmnd darin haben, dass der Schutz
der Frauen vor Diskriminiemng pragmatisch gewachsen ist, worauf schon
hingewiesen wurde. Konkrete Problemfelder begleiteten die Rechtsdiskussion
mithin und waren bereits in den Text
des Abkommens eingeflossen. Schon die
Präambel zeugt von der Besorgnis, dass
schwierige soziale Verhältnisse die Diskriminiemng verstärken können.^* In
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den vier ersten Weltfrauenkonferenzen viel verdeckter als die in der CEDAW vor allem, dass der programmatischen
(Mexiko 1975, Kopenhagen 1980, Nairo- normierte Verpffichmng. Er wendet sich Whkungeme abgeschwächte, wenn nicht
bi 1985, Peking/Beijlng 1995) wurde auf nach schweizerischer Auffassung auch gar unverbindliche Wirkung zuhanden
gmnd der weltweiten, in den Konferen- vorweg an den Gesetzgeber, d.h. wird der Gesetzgebung zuerkannt wird, und
zen gesammelten Erfahmngen Diskri- programmatisch und nicht justizleU ver- zwar mit Rücksicht auf die pohtische
minierung in zwölf Problembereichen standen. Erst wenn eine entsprechende Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers.
aufgegriffen, und es wmrden konkrete Ausgestaltung der objektiven Rechts- Eine solche Haltung erklärt sich aufZiele, Massnahmen und Projekte disku- ordnung nicht vorhanden Ist oder nicht gmnd des im schweizerischen Staatsvergreift, muss der Schutzanspmch gegen- ständnis hoch gehaltenen, wenn nicht
tiert und formuliert.^'
(21) Besonders ist sodann, dass das Ab- über staaüichem Handeln auch direkt in gar überhöhten demokratischen Prinkommen den Schutzcharakter hervor- der Rechtsanwendung aktivierbar sein.-'^ zips. Die Tendenz, Völkerrecht als nlchtsttelcht.^* Der CEDAW-Ausschuss hat sei(23) Die Verantwortung der Verttags- justizlabel zu erklären, nährt sich aus
nerseits stets betont, dass Frauen gegen staaten ffir die Beseitigung der Diskri- diesem staatsrechthchen Verständrüs,
Diskriminiemng effektiv geschützt sein miniemng fordert aktiveres Vorgehen, dass «das Volk» (bzw. die Volksvertte
müssen, seien Diskriminierungen durch als das nationale schweizerische Recht tung) frei bleiben soll, zu bestimmen,
öffenüiche Behörden, Gerichte, Organi- dies im Allgemeinen thematisiert. We- was letzthch gilt. Damit werden indessationen, Unternehmungen oder durch der ein bloss formell-rechtliches noch sen die Verbindlichkeit des Völkerrechts
private Individuen begangen worden ein programmatisches Verständms sind und che Einbindung des schweizerischen
oder gar durch objektive Umstände (z.B. ausreichend, um die faktische Gleich- Staates in che intemationale Rechtsgeeine Namrkatasttophe) hervorgemfen. heit, die materielle Gleichstellung zwi- meinschaft verkannt. Die programmatiDieser Schutz muss in der öffentlichen schen Frauen und Männem herzustel- sche Wirkung soUte die individuelle und
wie in der privaten Sphäre gewährleis- len. Es genügt deshalb nicht, dieselbe punkmelle Wirkung der justiziellen Me
tet sein.^' Letztüch ist dieser Schutz durch Behandlung ffir Frauen vorzusehen wie chanismen ergänzen und verstärken. Sie
Gerichte sicherzusteUen, wenn auch ffir Männer. Der von der CEDAW erteilte bewegt sich auf einer genereUeren, grundnicht allein durch sie. Der Staat sollte Auftrag, Diskriminiemng aktiv anzuge- sätzhcheren Ebene, ist aber nicht weniSanktionen verhängen oder durch an- hen, wird innerstaatlich insofern miss- ger verpffichtend als die individuelle
dere Vorkehren den Schutz durchsetzen interpretiert, als daraus geschlossen wird, Ebene. In diesem Sirme darf der Gesetzkönnen.^" In seiner Empfehlung Nr. 21 dies können als Auftrag nur an den Ge- geber sich der Bindung rücht entziehen.
zum 1. und 2. Bericht der Schweiz vom setzgeber verstanden werden.
20. März 2003 empfahl der CEDAW-Aus(24) Die geforderte aktive Rolle ergibt 2.2 Eigenheiten der CEDAW
schuss der Schweiz, «...daffir zu sorgen, sich femer daraus, dass die CEDAW den
dass die in der Konvention festgeschrie- Staat verpffichtet GeschlechterbUdet
(26) Das Übereinkommen definiert zubenen Rechte auch geltend gemacht stereotype Vorstellungen über die Stel- nächst Diskriminiemng und versteht
werden können und den Frauen che nö- lung und Aufgaben von Mann und Frau sie als eine Verletzung der «Gmndsätze
tigen Mittel in die Hand zu geben, um aktiv anzugehen (Art. 5 Bst. a CEDAW). der Gleichberechtigung» (prinriples of
sich vor Gericht gegen Verletzungen che- Dies ist eine Aufgabe, der sich das Eid- equality ofrights- les prinripes de l'égalité
ser Rechte zur Wehr zu setzen. (...) Der genössische Gleichstellungsbüro aber des droits) und der «Achmng der MenAusschuss ersucht die Schweiz, über die auch kantonale Gleichstellungsbüros schenwürde» (respect for human dignity Fortschritte in diesem Gebiet im nächs- angenommen haben und die in den Zu- respect de la dignité humaine). Das entten Bericht Rechenschaft abzulegen und sammenhang mit der Beseitigung stmk- spricht, wie ausgeffihrt, den aUgemeinen
darüber zu informieren, ob das Überein- tureUer Diskriminierung SUt Die CEDAW Erkenntnissen über das Wesen der Diskommen vor Schweizer Gerichten an- verlangt sodarm - aus der bereits er- kriminiemng. Gleichwohl ist Diskrimigemfen wmrde.» Und Empfehlung Nr. 25 wähnten hancUungspoUtischen Perspek- niemng in der CEDAW eigenständig
lautete: «Der Ausschuss empfiehlt der tive heraus - , dass der Staat die faktische angelegt. Sie fokussiert sich auf die DisSchweiz durch eine effiziente Koordina- Stellung der Frauen nach Art. 4 CEDAW kriminierung der Frauen, dies aus der Ertion und mit der Schafffing eines ent- unter Umständen mit zeithch beschränk- fahmng, dass verschiedenste, nicht nur
sprechenden Verfahrens ffir eine ein- ten Sondermassnahmen verbessert.^ Sol- offene, sondem auch diskrete, sublime
heithche Anwendung der Konvention che Massnahmen dürfen aber nur vorü- Diskriminiemngen Frauen tteffen, weil
im ganzen Land zu sorgen und die Ein- bergehend gelten und müssen angemes- sie Frauen sind. Die Intention und die
haltung ihrer Bestimmungen auf allen sen sein. Bisher ist es nicht gelungen, Vorkehren der CEDAW gelten nur ffir
Ebenen und m allen Berelchen zu über- diese aktive Verpffichmng effektiv um- Frauen, um deren Benachteilung und
wachen.»-"
zusetzen, und dies auch nicht, obwohl Herabsetzung anzugehen. Insofem baArt.
3 Abs. 3 GIG ffir das Erwerbsleben siert das Übereinkommen auf einem
(22) Nach geltender Auffassung Ist
die
Möghchkeit
auf Gesetzesstufe ver- asymmetrischen Verständnis. Ein solches
auch den klassischen, national garanankert
hat.-'^
ist dem nationalen schweizerischen Gldchtierten Gmndrechten (namentlich den
Freiheitsrechten) ein Schutzaspekt im(25) Die (innerstaatliche) Rechtsmei- heltsrecht fremd: Art. 8 Abs. 3 BV wmrde
manent. Dieser Schutzaspekt ist heute nung münzt die Pfficht zur materiellen von Anfang an als s)mimetrisch interm Art. 35 insbes. Abs. 1 und 3 BV ver- GleichsteUung um in programmatische pretiert, und dies, obwohl auch Art. 4
ankert; das Diskriminiemngsverbot des Verpflichtungen. Dass damit Aufträge Abs. 2 aBV - Vorgänger von Art. 8 Abs. 3
Art. 8 Abs. 2 BV avisiert direkt einen auch an den Gesetzgeber gemeint sind, BV - in die Verfassung aufgenommen
Schutz.^^ Gemäss schweizerischem Recht ist an sich richtig, genügt aber nicht in wurde, um die Diskriminiemng der
ist dieser Schutzanspmch jedoch sehr allen Fällen. Nicht befriedigend ist aber Frauen (und nicht auch eine solche der
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Männer) zu beseitigen.^* Männer und
Frauen können sich auf die verfassungsmässige Geschlechtergleichheit bemfen.
Der schweizerische Gleichheitssatz lässt
sich deshalb nicht Immer ohne weiteres
so interpretieren, dass er die Bestimmungen der CEDAW nüt elnschhesst - eine
Methode, die vor allem im Zusammenhang mit der EMRK schöpferisch entwickelt wurde und die Frage des Ranges
zwischen schweizerischem Verfassungsrecht und Übereinkommen umgeht (sie
he dazu vorstehend Randziffer 17). Die
interprétative Harmonlsiemng des nationalen und des intemationalen Gleichheitsrechts im FaUe der Geschlechterdiskriminiemng stösst damit an Grenzen.
Das bedeutet, dass die CEDAW neben
Art. 8 BV ffir die Fragen der Diskrinüniemng von Frauen allenfalls selbständig angewendet werden muss.
(27) Die CEDAW geht von allen Formen
der Ungleichheit aus, formellen wie materiellen, von Gleichheit vor dem Gesetz
wie von Gleichheit nach dem Gesetz
(d.h. nach der Rechtsanwendung). Die
CEDAW meint Chancengleichheit (equality of opportunities) wie Ergebnisgleichheit (equality of results)^'': Frauen sollen
cUe gleichen Ausgangschancen haben
wie Männer, sie sollen durch ein günstiges Umfeld auch tatsächhch In die Lage
versetzt werden, im Ergebnis Gleichheit,
d.h. gleiche Stellung zu erlangen. Das Ergebnis ist aber auch zu konttolheren. Ergebnisgleichheit ergibt sich vor allem
aus Art. 3 CEDAW, welcher ausdrücklich
auf das Ergebnis, die Ausübung und den
Genuss der Rechte verweist. Ergebnisgleichheit hegt sodann Art. 4 CEDAW zu
Gmnde, welcher befristete Sondermassnahmen ffir die Erreichung der de facte
Gleichheit vorsieht.''* Dass im Ergebnis
Gleichheit, gleiche SteUung erzielt werden soll, bedeutet, dass natürliche wie
auch sozial- und kulturell-konstmierte
Differenzen unter den Geschlechtem
berücksichtigt und gegebenenfalls kompensiert und stmktureUe Hindernisse bewusst angegangen werden müssen. Das
kann auch ein unterschiedhches Programm ffir Frauen und Männer bedeuten, dainit tatsächhch Gleichheit Im Ergebnis erzielt werden kann. Hier entsteht ein Spannungsfeld zum Differenziemngsverbot des Art. 8 Abs. 3 erster
Satz BV, da das klassische Verständnis
die Rechtsgleichheit - wiewohl bereits
unter der aBV ausgeweitet auf cüe Chancengleichheit (gleiche Ausgangssituation) cüe Ergebnisgleidiheit nicht mitbegreift.
Dieser Umstand und das Verharren in

den hergebrachten Denkmustem macht
es der schweizerischen Praxis schwer,
die materielle Gleichheit zu verstehen
und ihr Nachachmng zu verschaffen.
(28) Entsprechend dem formellen wie
materieUen Gleichheitskonzept will die
CEDAW direkte wie indirekte Diskriminierung erfassen. Es geht dabei einerseits um Diskriminiemng, welche unmittelbar an das verpönte Kriterium des Ge
schlechts anknüpft. Diese unmittelbare
Anknüpffing an das Geschlecht kann
entweder offen sein, indem das Kriterium - Frausein oder Marmsein - als solches aufgenommen wird (was heute selten ist) oder aber verdeckt, indem an ein
anderes Kriterium angeknüpft wird, das
aber bestimmungs- oder wesensgemäss
nur ffir eines der Geschlechter gllt.^' Die
indirekte Diskriminiemng, bei welcher
im Ergebnis vorwiegend Frauen bettoffen sind, gehört gleichermassen zum
Diskriminiemngskonzept der CEDAW.
(29) Endlich Ist festzuhalten, dass che
CEDAW über das unmittelbare Verhältnis zwischen Staat und Einzelperson hinausgeht. Sie wiU auf poUtischem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem
Gebiet Diskriminiemngen verhindem,'"'
will den öffentiichen Bereich erfassen,'"
in der Bildung und Im Bemf Diskriminiemngen vermeiden,''^ avisiert das Gesundheitswesen''^ und den privater Bereich, d.h. Famihe und Ehe."^ Bereits In
Art. 2 Ut. e CEDAW verpffichten sich die
Verttagsstaaten, gegen «Beseitigung der
Diskriminiemng der Frau durch Perse
nen, Organisationen oder Untemehmen»,
also durch Privatpersonen, vorzugehen.''^
Sodarm haben die Verttagsstaaten nach
Art. 7 Bst. c CEDAW daffir zu sorgen, dass
Frauen m nlchtstaathchen Organisatie
nen und Vereinigungen ausreichend mitarbeiten können. Es stehen also nicht
nur Diskrimimemngen, die durch den
Staat und seine Handlungsttäger begangen wurden, in Frage, sondem auch anderer Akteure. Der Staat wird zu deren
Komphzen, wenn er den Dlskriminiemngsschutz nicht leistet.
2.3 Verantwortung für Nichtdiskriminierung
(30) Die CEDAW, basiert, wie bereits
ausgeffihrt, auf einem dreifachen Verständnis der staathchen Verantwormng;
der Staat darf selber nicht diskriminieren, er muss Schutz gegen Diskriminierung anderer und überaU bieten, und er
muss cüe stmktureUen Bedingungen korrigierend angehen. Die Verantwormng

wird unterstrichen zunächst durch die
Verpflichtung zum «wirksamen» Schutz
der Frauen durch die «nationalen Ge
richte oder sonstigen öffenthchen Einrichtungen vor jeder diskriminierenden
Handlung» nach Art. 2 Bst. c CEDAW.
Diese institutioneUe Verantwortung wird,
wie bereits ausgeffihrt. In der Schweiz
nur unvollkommen wahrgenommen
(siehe dazu unten Ziff. 3, Randziffem
31ff.). Die Verantwormng wird sodann
verstärkt durch die Verpffichmng nach
Art. 2 Bst. b CEDAW gegebenenfaUs n ü t
tels Sanktionen gegen Diskriminiemngen vorzugehen. Auch diese Art der Verantwortung ist in der Schweiz schwach
verwirklicht, wobei allerdings Herabsetzungen der Frauen, die mit Gewalt
verbunden sind, wie Gewalt und Verge
waltigung in der Ehe, heute sttafrechthch sanktioniert sind. EndUch gilt in der
Schweiz seit diesem Jahr das FakultativprotokoU vom 6. Oktober 1999 zur
CEDAW (FakProt CEDAW):"* Der Bundesrat setzte es am 29. Dezember 2008 In
Kraft. Mit diesem FakultativprotokoU
unterwirft sich die Schweiz der KonttoUe durch den «Ausschuss ffir die Be
seitigung der Diskriminiemng der Frau»
(UNO-Frauenrechtsausschuss) und steht
sich so einer Intemationalen Verantwormng. Einzelpersonen steht ein Rechtbe
helf (sog. Mitteilung) zur Verffigung, mit
dem die Verletzung «eines im Übereinkommen niedergelegten Rechts» (Art. 2
FakProt CEDAW) angezeigt werden kann.
Der Ausschuss kann zwar letztlnstanzUche Entscheide nicht auffieben, er kann
aber Empfehlungen ffir Massnahmen
abgeben und auch beim Staat nachhaken, welche Vorkehren dieser auf die
Empfehlung Wn getroffen hat. Das Verfahren ist damit ähnlich ausgebildet wie
bei der EMRK. Trotz der an sich schwachen Wirkung dieses rechtlichen Verfahrens und der recht hohen Schwelle
ffir deren Nutzung - da keine iimerstaathchen institutionellen Vorkehren den
Zugang erleichtem - lässt sich eine ge
wisse Wirkung von den Erkennmissen
des Ausschusses erwarten. Die Empfehlungen machen nicht-erlaubte Diskriminiemngen ttansparent sie dürften so
das Überemkommen besser in der schweizerischen Rechtswirkhchkelt verankem
und mehr Klarheit über die Tragweite
der CEDAW und ihrer einzelnen Bestimmungen schaffen. Das FakProt CEDAW
ffihrt in diesem Sinne zu einer höheren
Rechtssicherheit im Umgang mit der
CEDAW und stärkt das Bewmsstsein über
dessen Bedeumng.
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3. Die CEDAW in der
Rechtsprechung
3.1 Aktuellerstand

(31) Soweit ersichtUch, hat sich das
Bundesgericht einzig im Urner Quotenentscheid (BGE 125 I 21ff.) nüt der
CEDAW auseinandergesetzt, dort aber
recht eingehend. Es ffihrt auch die Empfehlung des CEDAW-Ausschusses, vermehrt zeithch befristete Sondermassnahmen einzusetzen, an, folgert darm
aber, das Übereinkommen enthalte keine konkrete Verpflichtung. Vielmehr überlasse es den Verttagsstaaten, «wie sie die
Unterverttetung von Frauen beheben
wollten.» Es wmrde mit anderen Worten
keine rechthche Konsequenz aus der
CEDAW gezogen.
(32) Im Fribourger Quotenentscheid
Balmelli(BGE 131U 361) whd die CEDAW
nicht herangezogen. Allerdings geht das
Bundesgericht von der gmndsätzhchen
Zulässigkeit von Quoten aus, vemeint
aber die gesetzliche Gmndlage. Sie hätte bejaht werden können oder gar müssen, wenn das Übereinkommen direkt
angewendet worden oder aber in che
Interpretation eingeflossen wäre: Wie
Christa Tobler in ihrer Besprechung im
«recht» ausgeffihrt hat, ist Art. 4 CEDAW
international sehr wohl als Basis für Quoten verstanden worden.''^ Art. 3 Abs. 3
GIG"* hätte sodarm zumindest nicht historisch ausgelegt werden dürfen, sondem eben völkerrechtskonform."' Das
hätte Art. 3 Abs. 3 GIG eine andere Bedeutung gegeben. Die völkeirechtskonforme Auslegung und der Verzicht auf
historische Elemente - die übrigens in
sich nicht stringent waren - hätten sich
um so mehr aufgedrängt, als die CEDAW
nach dem GlelchsteUungsgesetz in Kraft
ttat, imthin die Basis ffir verstärkte
GleichsteUungsbemühungen sich seit
der Debatte Im Parlament wesentUch ge
ändert hatte und die fiühere Rechtslage
dynamisiert worden war.
(33) Das Bundesgericht hat im Entscheid BalmelU che materieUe Gleichheit (de facto Gleichheit) im Sinne von
Art. 8 Abs. 2 zweiter Satz BV^ ausschUesshch in die Hand des Gesetzgebers gelegt
- zumindest ffir den Fall, dass die mate
rieUe, faktische Gleichheit nicht durch
che formeUe GleichsteUung erteicht
werden kann. Diese Auffassung ttägt
dem Umstand nicht Rechnung, dass
auch die rechtsanwendenden Behörden, elnschhesshch der Gerichte, der

CEDAW verpffichtet sind.^' Nicht nur
mit Bezug auf die Schutzrichmng (Frage
der Symmetrie oder Asymmettie), auch
mit Bezug auf das Ergebnis, die mate
rieUe Gleichheit und endhch mit Bezug
auf che Wege, die zu diesem Ergebnis
ffihren, muss die schweizerische Rechtsprechung deshalb umdenken. Heute
beschreitet sie einen Umweg, indem sie
annimmt die entsprechenden Normen
seien nicht justiziabel. Wie bereits aufgezeigt, Ist diese Meinung nicht über alle Zweifel erhaben.
3.2 Welche Bestimmungen lassen sich
in der Rechtsprechung verwenden?

(34) Im Bereich staathcher Tätigkeit
Uessen sich wohl eine grössere Anzahl
der Vorschriften in der CEDAW direkt
anwenden. AUerdings gibt es Bestimmungen, die voraussetzen, dass der Staat gestalterisch aktiv whrd, bevor Frauen der
gleiche Zugang wie Männern gewährt
werden kann. Zu denken ist etwa an die
Schafffing von Programmen ffir erwachsene Analphabeten (Art 10 Ut e CEDAW),
woffir bis heute ein landesweites Konzept fehlt, che Schweiz aber aufgmnd
der Einwandemng mit dem Problem
von Frauen ohne Bildung konfrontiert
ist. Auch spezifische Bildungsinformationen Im Bereich der Famihe (elnschhesshch der Famlhenplanung), wie dies Art.
10 ht. h CEDAW vorschreibt, müssten
zunächst vom Staat definiert, entspre
chende InstitutioneUe Vorkehren gettoffen und Massnahmen eingeleitet werden, die sichersteUen, dass die Frauen
erreicht werden und che Informationen
ihnen wirkhch zugute kommen.
(35) Im Rahmen der Auslegung, d.h.
nhttelbat hessen sich wohl gmndsätzUch aUe Bestimmungen nüt Grundrechtsrelevanz im schweizerischen Recht berücksichtigen (ausgenommen sind Teil
V CEDAW, der orgamsatorische Bestimmungen enthält und das Verfahren festlegt, sowie Teil VI CEDAW, der im wesentUchen Übergangsbestimmungen und
Ratlfikationsvorschiiften enthält).
(36) Sucht man konkret Beispiele, so
fäUt etwa Art. 16 Abs. 2 erster (Halb-)Satz
CEDAW In Bettacht: Diese Bestimmung
legt fest, dass Kinderverlobungen und
Kinderehen keine Rechtswirkungen entfalten.^^ In der hn Febmar 2009 abge
schlossenen Vemehmlassung über Massnahmen zur Verhindemng von Zwangsehen, wonach das Zivilgesetzbuch, das
Parmerschaftsgesetz, das Bundesgesetz
über das Intemationale Privattecht (IPRG)

und das Sttafgesetzbuch revidiert werden sollen, soll nun diese Auffassung
(mit Bezug auf Kinderehen) ins schweizerische Recht überffihrt werden. Es
handelt sich bei Art. 16 Abs. 1 erstem
Halbsatz CEDAW aber um eine Vorschrift,
che ohne weiteres direkt anwendbar ist:
Im Rahmen von Art. 44 Abs. 1 IPRG, w e
nach Eheleuten die Heirat gestattet werden karm, wenn nach Ihrem gemeinsamen Helmattecht - nicht aber nach
schweizerischem Recht - die Trauung
möglich Ist, wäre es ein Einfaches, entsprechenden Gesuchen bei unmündigen
Eheleuten dhekt aufgmnd der CEDAW
eine Absage zu erteilen. Eine hn Ausland
geschlossene Kinderehe köimte bzw.
dürfte direkt aufgmnd der CEDAW se
dann nicht anerkannt werden nach Art.
45 Abs. 1 IPRG und bei uns nicht eingettagen werden.^'' Auch ohne die nun ge
planten Gesetzesrevisionen - die freihch zu begrüssen sind - hätte deshalb
gestützt auf die CEDAW gegen Kinderehen (Zwangsehen) vorgegangen werden können.
(37) Nachdem Art. 5 Bst. b und Art. 16
Bst. d CEDAW die Gleichheit der Eltem
im Verhältnis zu den Kindem ausdrückhch statuiert, ist nicht begreiffich, wamm die schweizerische (bundesgerichthche) Praxis nicht beide (gettennt lebenden) Eltemteile verpffichtet, Sozlalhllfe zu beziehen, wenn das Einkommen der beiden nicht ausreicht, um
deren Existenz zu gewährleisten und zugleich den Kindemnterhalt hn notwendigen Ausmass zu besttelten. In diesen
Fällen wird nach schweizerischer Praxis
nur demjemgen Eltemteil zugemutet,
Sozialhilfe zu beziehen, bei dem die Kinder leben (in aller Regel der Frau). Da in
gewissen Kantonen auch die Sozlalhllfe
an Kinder rückzahlbar ist, ttägt die Mutter in solchen FäUen das Kostenrisiko,
während der Vater, selbst wenn sich seine finanziellen Verhälmisse verbessem,
endgültig befreit bleibt. Bereits eine Interpretation im Sinne der CEDAW müsste ein Umdenken nach sich ziehen. Das
Argument des Bimdesgerichts, cUe Eltem
seien nicht als Mann und Frau bettoffen,
sondem in der RoUe, lUe sich «aus der
gemeinsam gewählten Aufgabenteüung»
ergebe, verkennt, dass die ttaditioneUen
Aufgabenteilungen GeschlechterroUen
spiegeln und auch Mutterschaft und Vaterschaft GeschlechterroUen beinhalten.^
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4.Thesen

These 5: im Rechtsprozess, neben den
Gerichten auch Anwältinnen und AnThese 1 : Der Begriff der Diskriminierung wälte, sollten die normative Kraft der
entwickelte und entwickelt sich unter CEDAW verstärkt einbringen. Sie könder UNO anders als im schweizerischen nen dieses Instrument nutzen, um die
Recht. Dies erklärt, dass che CEDAW eine rechthche und faktische Stellung der
weitere Dimension Ins Anti-Dlskrlminie Frauen zu verbessem und fehlende
mngs- bzw. GleichsteUungsrecht bringt, Wertschätzungen zu korrigieren.
welche In der bisherigen Auseinandersetzung unserer nationalen Gerichte
nicht gleichermassen verankert ist.
These 2: Die Bedeutung und der Rang
der CEDAW als intemationales Übereinkommen sind vor diesem Hintergmnd
zenttal ffir deren Wirkung in der Diskrimlnierungsbekämpfüng. Hierzu muss
folgendes festgesteUt werden:
• Anerkennungs- und Umsetzungspraxis klaffen auseinander.
• Die VemeLnung der Justiziabilität ist
in Bezug auf neuartige intemationale
Gmndrechtsnormen verbreitet.
• Es Ist eine Rhetorik zur programmatischen Bedeutung («non-self-executing»Charakter) von internationalem Recht im
Gmnchechtsbereich festzustellen. Diese
erwächst aus einer Beschwichtigungssttategle Im Zusammenhang nüt der Ratifikation von intemationalen Übereinkommen zuhanden des Gesetzgebers,
so auch bei der CEDAW. Gleichzeitig
nährt sie eine Abwehrhaltung der Ge
setzgebungspohtik. Sie verfestigt zu Unrecht die Einschätzung, dass intematie
nales Recht nur schwach verbindlich ist.
These 3: Völkertecht, bei dem es um den
Schutz von Menschemechten geht - und
das triffi auf che Diskriminiemngsverbote der CEDAW zu - sollte einen besonders strikten Vorrang beanspmchen
können. Dies muss unabhängig davon
gelten, ob die Tragweite der völkerrechthchen Norm dem Gesetzgeber bei der
Ratifiziemng bewmsst war oder nicht.
These 4: Das GleichsteUungsrecht und das
Recht gegen Diskrinünlemng wmrden
und werden durch die CEDAW verändert.
Für die Auslegung genügen die ttaditie
neUen Auslegungsmethcxlen (grammatikahsche, systematische, historische, zeitge
mässe, sprachvergleichende) nicht mehr.
Es ist der internationale Rahmen mit
einzubeziehen, und zwar an vorderster
SteUe, sei es, indem man sich unmittelbar auf die Norm der CEDAW bemft,
sei es im Rahmen einer völkerrechtskonformen Auslegung.

Anmerkungen
1 Siehe dazu für viele: Walter KäUn/Jörg KünzU,
Universeller Menschenrechtsschutz, Basel 2008,
S. 392f
2 Im deutschen Sprachgebrauch unterscheidet
man deshalb etwa Gleichheit, Gleichberechtigung,
GleichsteUung, Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit; engüsch: equalities, equal rights,
equaUty of opportunities, equaUty of results,
equal tteatment usw. Zu den verschiedenen
Theorien: Samantha Besson, L'égalité horizontale: l'égaUté de traitement entre particuUers, Fribourg 1999, N. 56ff., N. 523ff., 552ff.; Bemhard
Waldmann, Das Diskriminierungsverbot von
Art. 8 Abs. 2 BV als besonderer Gleichheitssatz,
Bem 2003, 95ff.

10 Vgl. für viele: Kerstin Odendahl, in St, GaUer
Kommentar, 2, Aufl,, Bundesverfassung und Völkerrecht in Wechselbeziehung, Rz, 43 (S, 35);
Nicolas Michel, L'imprégnation du droit étatique
par l'ordre juridique intemational, in: Thürer/
Aubert/MüUer (Hrsg,), Verfassungsrecht der
Schweiz, N. 9-16; Botschaft des Bundesrates über
eine neue Bundesverfassung vom 20, November
1996 (nachstehend «Botschaft BV»), BBl 1997,
S, 134.
11 Im Übrigen wird der CEDAW eine bloss programmatische Wirkung nicht gerecht. Dies wurde vom CEDAW-Ausschuss bei der Behandlung
des 1, und 2, Staatenberichts der Schweiz denn
auch kritisiert, weil den Frauen damit justiziable
Rechte verweigert werden. Der Ausschuss forderte eine bessere Aufklärung über die direkte
Anwendbarkeit der CEDAW bei PoUtikerinnen
(Parlamentarierirmen), Gerichten und Jurisünnen.
12 Weil «eine Verletzung der Konventionsrechte» d.h. von Gmndrechten «verhindert» werden
solle.

13 Europäische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Gmndfreiheiten vom
4.11.1950, in Kraft getreten für die Schweiz am
28. November 1974.
3 Dazu etwa Bemhard Waldmann, Das Diskri- 14 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bunminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV als be- desgerichtsgesetz, BGG) vom 17. Juni 2005, SR
sonderer Gleichheitssatz, Bem 2003, S. 258f; 173.110.
Regula Kägi-Diener, Herausfordemng Gender. 15 So auch BGE 125 II 424f, E. 4d.
Geschlechtergerechtes Recht im föderahstischen 16 Wiener Übereinkommen über das Recht der
Staat, Lachen/St. Gallen 2004, S. 13ff.
Verträge vom 23. Mai 1969, in Kraft für die
Schweiz seit 6, Juni 1990, SR 0,111,
4 SR.0.108,
5 Gemeint wohl «gleich guten»,
6 Fundstelle siehe Fn. 4,
7 Diese Kommission fiingierte zunächst als Unterausschuss der Menschem-echtskommission,
wurde aber bald zu einem eigenständigen Gremium. Sie hatte das Mandat, Berichte und Empfehlungen zur Fördemng von Fraueru-echten in
pohtischen, wirtschaftUchen, zivilen, sozialen und
bildungswesentUchen Bereichen zu machen. Siehe dazu: Hanna Beate SchöppvSchilUng, Frauenpohtik in den Vereinten Nationen: Neue Herausfordemngen, in: Sabine von Schorlemer (Hrsg.),
Praxis-Handbuch UNO, Springer Verlag, BerUn
Heidelberg New York, 2003, S. 265.

17 Siehe dazu die immer noch vorzügüche «Gemeinsame Stellungnahme» des Bundesamtes für
Justiz und der Direktion für Völkerrecht vom
26, April 1989, VPB/JAAC 53,54,
18 Vgl, die Hinweise bei Kerstin Odendahl
(Fn,10), Rz, 46,
19 BGE 99 Ib 39, E, 4. 44f
20 BGE 125 It 425 E, 4d; Staatsverträge und intemationale Übereinkommen werden deshalb
hierarchisch i.a, auf der Ebene zwischen Verfassung und Gesetz eingeordnet; wo sie Gmndrechte enthalten, haben sie aber die SteUung von
Verfassungsrecht.

21 Gemeinsame Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz und der Direktion für Völkerrecht
vom 26. April 1989, VPB/JAAC 53.54, Ziff. 10 mit
Hinweisen. Daraus geht auch hervor, dass die wenigen Fälle, in denen der Vorrang vemeint wur9 Für ein Verständrüs, das das Diskriminierungs- de. poUtisch heikel waren. Ein erneuter Bericht
verbot ins Gleichstellungsgebot einbezieht und zu dieser Frage wird derrmächst (Frühjahr/Somden individuellen Gleichheitsanspruch in den Dienst mer 2009) erwartet.
des gmppenorientierten Gleichheits- d.h. Nicht- 22 Regina Kiener/Walter KäUn, Grundrechte,
DiskriminiemngsanUegens stellt, siehe: Regula Bem 2007, S. 21 § 2 V, verlangen aber, dass auch
Kägi-Diener, Bemerkungen zum Urteil des Bundes- ihnen (im Ergebnis) die gleiche Schutzvràkung
gerichts betreffend Erwerbsquoten (BGE 131U 361 ) wie den Verfassungsrechten zukommen solle.
i.S. Balmelli und zu dessen Besprechung durch 23 Nach Art. 31 Abs. 1 des Wiener ÜbereinkomYvo Hangartner in AJP 11/2005,1414, in: AJP/PJA men über das Recht der Verträge vom 23. Mai
2006,107ff„ insbes, Ziff, 1 a,E, und Ziff, 7 a,E,
1969, in Kraft für die Schweiz seit 6. Juni 1990,
8 Siehe dazu Regula Kägi-Diener, Impulse des
CEDAW-Übereinkommens für die GleichsteUung
im Erwerbsleben, insbesondere in der Quotenft-age, in: AJP/PJA 2006, 1451ff.
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50 «Das Cîesetz sorgt für ihre rechtUche und
tatsächliche Gleichstellung, vor allem ,,,»
51 Siehe die Kritik bei Christa Tobler (Fn, 47) und
Regula Kägi-Diener (Fn. 49),
52 Zu diesem Artikel ist zu bemerken, dass in der
Botschaft zur Genehmigung der CEDAW vom
23, August 1995 ausdrücklich ausgeführt wurde,
dass das schweizerische Recht dieser Bestimmung (per 1, Januar 1996) genüge, weshalb kein
Vorbehalt angebracht wurde (Botschaft. Separatdmck S, 71f; BBl 1995 IV 817f )
53 Ist in Einzelfallen eine entsprechende Anerkennung zugunsten der Ehefrau doch angezeigt,
lässt sich das aufgmnd der Schutzwirkung der
Diskriminiemng (sie soll die Herabsetzung der
Frau, hier des Kindes, beheben) immer noch mit
einem ausreichenden Spielraum entscheiden.

SR 0,111 soU der Staatsvertrag «im Lichte seines
Ziels und Zwecks» ausgelegt werden,
24 Stand März 2009; ein zweites Berichtsverfahren steht unmittelbar bevor (Juü 2009),
25 Das Ende Dezember 2008 in Kraft gesetzte
Fakultativprotokoll erlaubt aUerdings nunmehr
einen Einzelbehelf (sog, Mitteilung), Siehe dazu
hinten, Ziff, 29.
26 So bestimmt Abs. 8 der Präambel: «besorgt
darüber, dass dort, wo Armut herrscht, Frauen
beim Zugang zu Nahmngsmitteln, Gesundheitseinrichtungen, Bildung, Ausbildung und BeschäftigungsmögUchkeiten sowie bei der Befriedigung
sonstiger Bedürfhisse am ehesten benachteiUgt
werden».
27 Konkret unter den Stichworten: (1) Frauen
und Armut, (2) Bildung und Ausbildung von
Frauen, (3) Frauen und Gesundheit, (4) Gewalt
gegen Frauen, (5) Frauen und bewaffnete KonfUkte, (6) Frauen in der Wirtschaft, (7) Frauen in
Macht- und Entscheidungspositionen, (8) institutionelle Mechanismen zur Förderung von Frauen,
(9) Menschenrechte der Frauen, (10) Frauen imd
MecUen. (11) Frauen und Umwelt und (12) Frauen
im Mädchenalter. An der Weltbevölkemngskonferenz von Kairo von 1994 vimrden sodann Massnahmen zugunsten von Mädchen verabschiedet,
insbesondere betreffend Bildung und Beschäftigung, Verheiratung, Kindestötung, sexuelle Verstümmelung, Mädchenhandel und Pomographie.
Siehe dazu Schöpp-SchilUng, Fn. 7, S. 273.

33 Siehe Regina Kiener/Walter KäUn (Fn. 22),
S. 34.
34 Auch UNO Pakt II lässt nach Art. 25 positive
Massnahmen zu. Siehe dazu BGE 125 II 34 E. 4a
mit Hinweisen.
35 Siehe dazu Regula Kägi-Diener (Fn. 8), AJP/PJA
2006,1458ff.
36 Die Auffassung, dass auch Art. 8 Abs. 3 BV eine (mehr oder weniger ausgeprägte) Asymmetrie
aufweist, vertreten unter Bezugnahme auf Art. 8
Abs. 2 BV vor allem die Autoren Jörg Paul MüUer
und Markus Schefer, siehe: MüUer/Schefer (Fn. 32),
S. 737ff. In der Rechtsprechung vermochte sich
diese Auffassung indessen nicht vifirklich durchzusetzen. Siehe dazu auch oben Rz. 11. Die Initiantinnen, welche die Initiative zur Ergänzung
des Gleichheitssatzes anlässUch des 4. Schweizerischen Frauenkongresses von 1975 lancierten,
steUten diese ihrerseits unter das Motto «Gleiche
Rechte für Marm und Frau». TVotzdem war klar,
dass die Initiative, die im «UNO-Jahr der Frau» lanciert wurde, die Verbessemng der Stellung der
Frau bezweckte.

30 Art, 2 (c) verlangt, dass die Verttagsstaaten
den gesetzUchen Schutz der Rechte der Frauen
«„. gewährleisten und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und sonstige öffentUche Einrichtungen v^rirksam (...) schützen» und
dass sie gemäss Art. 2 (b) CEDAW «durch geeignete (...) Massnahmen, gegebenenfalls auch
Sanktionen, jede Diskriminiemng der Frau (...)
verbieten». Man spricht in der Grundrechtstheorie von «duty or obUgation to protect», welche neben die (klassische) «duty or Obligation to respect» getreten ist und heute durch die «duty to
ftilfil» und «duty to ensure» und eine «obligation
to conduct» ergänzt wird, siehe dazu etwa KäUn/
KünzU (Fn. 1), S. llOff.

40 Siehe Art. 3 CEDAW.
41 Art. 7 CEDAW: poUtisches und öffentUches Regula Kägi-Diener ist selbständige RechtsanwälLeben.
t i n , Wissenschafterin und Titularprofessorin für
42 Art. 10 (Bildung) und 11 (Bemf) CEDAW,
öffentliches Recht an der Universität St. Gallen.
43 Art, 12 CEDAW,
44 Art, 16 CEDAW,
45 Siehe zum Schutz vor Diskriminiemng durch
Privatpersonen den Artikel von Rosa Logar in diesem Heft; Die UNO-Frauenrechtskonvention
CEDAW als Instmment zur Bekämpfung der Gewalt an Frauen: zwei Beispiele aus Österreich,

54 Siehe dazu wiedemm: BGE 5A 767/2007 vom
23.10.2008, insbes. E. 5, wo ausgeführt wird, das
Gebot der Geschlechtergleichheit «stehe nicht
im Vordergmnd», da «die Ehegatten von der Verteilung des Mankos nicht in ihrer Funktion als
Mann und Frau, sondem als unterhaltsver37 Zur Ergebnisgleichheit unter Art. 2 CEDAW pflichteter und unterhaltsberechtigter Ehepartvgl. Rebecca J. Cook, State Accountability Under ner betroffen» seien, ihre Rolle ergebe sich «aus
the Women's Convention on the EUmination of der gemeinsam gewählten Aufgabenteilung».
All Forms of Discrimination Against Women, in: Besprechung: Felix Schöbi, Mankoteilung oder
Rebecca J. Cook (Hrsg.), Human Rights of Women: Mankoüberbindung, in: recht 2009 (H.l). S. 27ff.,
National and Intemational Perspectives, Univer- der mit Grund auf das Völkerrecht verweist
(S. 31f ) - konkret aufdie CEDAW, aber auch auf
sity of Pennsylvania Press, 1994, S. 231f
das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973
38 Siehe auch oben Fn. 34.
28 So etwa in Art, 2 Bst, c, impUzite auch in 39 Beispielsweise wenn an die Schwangerschaft über das auf Unterhai tspfüchten anzuwendende
Art, 4 Abs, 2 CEDAW und mittels der VerpfUch- angeknüpft wird. Aus früherer Zeit kennt man Recht (SR 0.211.213.01) und das Kinderübereintung auch auf eine entsprechende Gesetzge- etwa die Voraussetzung derMaturitätfürein Stu- kommen (SR 0.109) sowie Art. 8 EMRK, welche
bung,
dium, als es den Frauen noch gar nicht mögUch samt und sonders vom Bundesgericht nicht in Er29 Vgl, zum Schutzanspruch intemationaler Gnmd- war, eine anerkannte Maturität zu erwerben, wägung gezogen worden waren.
rechte aUgemein: Walter Kälin/Jörg KünzU (Fn, 1), weil die Maturitätsschulen nur für Schüler
männlichen Geschlechts geöffnet waren.
S, 118ff„ insbes, sodann S, 121ff,

46 SR 0,108,1, AS 2009 263,
47 Christa Tobler, Quoten zum Dritten: Gesetzüche Gmndlagen für Frauenfordemngsmassnahmen und Entschädigungen fiir Diskrimirüemn31 Auszug aus dem Bericht A/58/38, Part. I , Pa- gen, in: recht 2005, S, 220ff„ insbes, S, 225f
ragraph 87-141; Übersetzung: Eidg. Büro fiir die 48 Bundesgesetz über die Gleichstellung von
Gleichstellung von Frau und Mann, siehe:
Frau und Mann, SR 151,1,
http://www.hiunanrights.ch/home/de/Scliweiz/
49 Siehe dazu Christa Tobler, (Fn, 47); Regula
Politik/Frauen/idart_798-contenthtml?zur=880. Kägi-Diener, Bemerkungen zum Urteil des Bunabgemfen: 02.03.2009.
desgerichts betreffend Erwerbsquoten (BGE 131
32 Dazu etwa Jörg Paul Müller/Markus Schefer, II 361) i,S, BalmelU und zu dessen Besprechung
Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. StämpfU durch Yvo Hangartner in AJP 11/2005 1414, in;
AJP/PJA 1/2006. 107ff,
Bem 2008, S. 703 oben.
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Workshops / Ateliers

Workshops und Paneldiskussion: Impressionen von Silvia Hugi, Fotografin
Ateliers et panel: Impressions de Silvia Hugi, photographe

Erika Schläppi, Konsulentin für intemationale Menschenrechtsfragen, moderierte den Workshop zur «völkerrechtskonformen Auslegung»
des Schweizer Rechts.
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Woiltshops I Ateliers
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Discussion aniinée entre Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l'égaUté entre femmes et hommes BFEG (à gauche), et la conseillère
nationale Maria Roth-Bemascofii, co-arümatrice de l'ateUer consacré à la CEDEF et le fédéraUsme (à droite).
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Paneldiskussion / Panel

Angeregte Paneldiskussion. Von ünks: Kathrin A r i o ü , Rösa Logar, Judith Wyttenbachi Maria Regina Tavarès da Silva, Regula Kägi-Diener.
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. Pahëldiskussion / Panel,

.Judith,Wyttenbach,; Fürsprecherin und Lehrbeauftragte an der,Universität Bern; bei der Leitung der Paneldiskussion.
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Paneldiskussion / Panel

Kathrin ArioU, Leiterin der FachsteUe für GleichsteUung von Frau tmd Maim des Kantons Zürich, war Co-Moderatorin beini Workshop zu
CEDAW und Föderaüsmus und engagiert sich in der Paneldiskussion. Rechts: Rosa Logar.
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Schwerpunkt: Die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW: aktuelle Fragen

Tagungskommentar und Schlusswort
anlässlich der Tagung «Die Relevanz von CEDAW für die juristische Praxis» vom 5. März 2009
von EUSABETH FREIVOGEL

tiert, ist daffir vor allem Mut, Engagement, Durchhaltevemögen und Wissen
Frau Maria Regina Tavares da Silva hat nötig, wobei bezügUch Wissen besonuns unter anderem vor Augen geffihrt, ders hervorzuheben ist, dass Frauen und
wie das Frauenrechtsübereinkommen Frauenorganisationen sich das notweneinerseits auf fast universeUe Akzeptanz dige Wissen relativ problemlos aneigstösst, sich aber gleichzeitig im Ratifika- nen körmen, denn das Beschwerdevertionsprozess und im Umsetzungsprozess fahren vor dem CEDAW-Ausschuss ist
mit vielen Vorbehalten und Schwierig- nlederschwelhg ausgestaltet, das heisst
keiten konfrontiert sieht. Es drängt sich es braucht keine komplexen oder komder Eindmck auf, dass die Anerkennung phzlerten Expertenkennmisse, um dieder Frauenrechte mltüerweile zwar Teil sen Weg zu beschreiten.
poUtisch kortekten Verhaltens geworden
ist, dass aber leider nicht immer echtes
Es erscheint umso dringhcher und
Engagement dahinter steht. Wh danken wichtiger, dass wir in der Schweiz die
für ihre äusserst informativen Ausführun- Möghchkeiten des CEDAW auszuloten
gen, die es uns ermögUchen, das CEDAW- lemen, wenn wir uns die Rechtsprechung
Überelnkommen Im Gesamtzusammen- vergegenwärtigen, wie ches Frau Regula
hang zu sehen und so besser zu verstehen. Kägi-Diener in sehr verständlicher und
Die Frage, wie gross das echte pohti- übersichthcher Weise ffir uns getan hat.
sche Engagement In Sachen Gleichstel- Ein herzhcher Dank geht daffir auch an
lung der Geschlechter aufseilen der ffir sie. Wie Frau Kägi-Diener ausffihrte: Das
die Umsetzung massgebhchen pohti- CEDAW bringt eine neue Dimension ins
schen und staathchen Instanzen wirk- Anti-Diskriminlemngsrecht der Schweiz,
hch ist, stellt sich durchaus auch in der oder würde und müsste dies tun, was
Schweiz. Dies ist umso bedauerhcher, aber derzeit noch durch che bundesgeweil im CEDAW aUe wichtigen Gmnd- richüiche Rechtsprechung und das bissätze exphziert sind, die zur effektiven herige Innerstaathche RechtsverständErteichung der GleichsteUung in allen rüs bezüghch Rechtsnamr und dhekter
Bereichen des poUtischen und geseU- Durchsetzbarkelt von Völkerrecht Im
schafthchen Lebens gebraucht werden, Bereich der Gmndrechte und insbesonsowohl was die Gleichstellung de jure dere der Frauenrechte verhindert wird.
und de facto, als auch was den notwen- Diese Rechtsprechung und dieses Rechtsdigen stmkmreUen und kulturellen verständnis steht in klarem Widerspmch
zum diesbezüghchen Verständnis der
Wandel betriffi.
KonttoU-Organe des Völkerrechts selbst,
Frau Rosa Logar danken wir begeistert hier des CEDAW-Ausschusses. Das wmrde
daffir, uns wunderbar konkret und l e schon anlässhch des 1. und 2. CEDAWbendig geschildert zu haben, wie die ffir Länderberichts der Schweiz aufgrund der
uns ja neuen Möghchkeiten des von der Fragen des Ausschusses an die SchweiSchweiz soeben erst ratifizierten Fakul- zer Delegation und der darauf folgenden
tativprotokoUs ganz konkret nutzbar Empfehlungen des Ausschusses an die
gemacht werden köimen. Kann die De- Schweiz deuüich. Es ist also nötig, die
mokratie Oesterteich ffir den Schutz schweizerischen Justiz-Organe inklusive
von Frauen und Frauenrechten erfolg- Gerichte dazu zu bringen, ihr unzuttefreich verantworthch gemacht und die fendes Rechtsverständnis zu überdenRechtsfortbildung dort mit Hihe des ken und intemationales Recht inklusive
CEDAW vorangetrieben werden, so kön- die intemationale Gerichtsbarkeit in
nen wir uns schon eher vorstellen, dass ihre veralteten und eben nicht zu völauch ffir uns solche Wege zu erforschen kerrechtskonformer Rechtsanwendung
und auszuprobieren sich lohnen könn- ffihrenden Auslegungsmethoden mit
te. Habe ich Frau Logar richtig interpre- einzubeziehen.
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen der EKF danke ich Ihnen allen ffir Ihr Interesse und Ihre aktive und
engagierte Teilnahme an dieser Tagung.
Unser Dank gilt insbesondere auch den
Damen und Herren aus dem Eidgenössischen Departement ffir auswärtige Angelegenheiten EDA ffir ihre Unterstützung und die sehr gute Zusammenarbeit
bei der Organisation und Durchffihmng
dieser Tagung. Wir werden eine sorgfaltige Auswermng der Tagung und unserer bisherigen Arbeit auf dem Gebiet des
CEDAW machen. Sie sind alle herzUch
eingeladen, uns auch Ihre Anregungen
zukommen zu lassen.

Elisabeth Freivogel ist Advokatin und Mediatorin
SAVinBinningen/Basel.LehrbeauftragtefürCender
Law an der Universität Basel und Vizepräsidentin
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF.

EUsabeth Freivogel, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF,
schUesst den Tag mit einem pointierten Kommentar zur Tagung und dankt aUen BeteiUgten,
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Thème principal: La Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF: questions d'actualité

Commentaire du colloque et conclusions
à l'occasion du Colloque du 5 mars 2009 sur «L'importance de la Convention de l'ONU sur les droits des femmes
CEDEF pour la pratiquejuridique»
par ELISABETH FREIVOGEL

Mesdames, Messieurs,
Madame Maria Regina Tavares da Silva

nous a notamment montté que même si
la Convention sur les droits des femmes
suscite une approbation quasiment universeUe, sa ratification et sa mise en
œuvre sont freinées par de nombreuses
réserves et difficultés. Il est devenu poUtiquement correct, semblet-il, de reconnaîtte les choits des femmes. Néanmoins,
cette attitude ne s'accompagne malheureusement pas toujours d'un véritable
engagement. Nous remercions Madame
Tavares da Silva pour ses expUcations exttêmement instmctives, qui nous permettent de slmer la Convention CEDEF
dans un contexte global et de mieux la
comprendre.
La question de savoh dans quelle mesure effectivement les Instances politiques et étatiques déterminantes quant
à l'appUcation de la Convention s'engagent fermement, sur le plan poUtique,
en faveur de l'égalité entte les sexes se
pose aussi dans notte pays. C'est d'autant
plus regrettable que dans la CEDEF sont
expUcités tous les principes importants
à appUquer afin de réaUser l'égaUté de
jure et de facto dans tous les domaines
de la vie politique et sociale, et d'opérer
les changements structurels et culmrels
nécessahes à cet effet.

connaissances précisément, les femmes
et les organisations féminines peuvent
sans grande difficulté les acquérir, car la
procédure de plainte devant le Comité
CEDEF est accessible à un large pubUc. Il
n'est donc pas nécessaire pour s'engager
dans cette voie de posséder des connaissances complexes ou d'êtte un e expert e.

U semble donc d'autant plus urgent et
important que nous appremons, lorsque
nous nous représentons la jurispmdence,
à mettre à profit dans notte pays les
possibiUtés qu'offre la CEDEF. Madame
Regula Kägi-Diener a montté comment
de façon très claire et compréhensible.
Nous l'en remercions chaleureusement.
La CEDEF, a-t-elle expliqué, apporte une
nouvelle dimension au droit suisse en
matière de discrimination, ou du moins
ce devrait être le cas. Cependant, la jurispmdence du Tribunal fédéral et la conception au sein de l'Etat de la nature et
de l'appUcablllté directe du choit international pubhc, dans le domaine des
droits fondamentaux et notamment des
droits des femmes, constiment aujourd'hui encore un obstacle à cet élargissement. EUes sont à l'évidence conttaires
à la conception en la matière des organes de surveillance Intemationaux,
en l'occmrtence le Comité CEDEF. C'est
ce qui était déjà ressorti des questions du
Comité adressées à la délégation suisse
puis
de ses recommandations destinées
Nous remercions vivement Madame
à
notte
gouvemement, suite à la remise
Rosa Logar d'avoh expUqué de façon madu
1er
et
2ème rapport de la Suisse sur
gnifiquement concrète et vivante comment
la
mise
en
œuvre de la CEDEF. U s'agit
la Suisse peut mettre à profit les possibipar
conséquent
d'inviter les organes juUtés nouvelles pour elle, offertes par le
diciahes
suisses,
tribunaux Inclus, à re
Protocole facultatif qu'eUe a ratifié réconsidérer
leur
conception
Inappropriée
cemment La démocratie autrichienne a
du
droit
et
à
intégrer
le
droit
Internaété Indtée avec succès à protéger les
tional,
y
compris
la
juridiction
Internafemmes et leurs droits, et ces derniers sont
maintenant davantage pris en compte tionale, dans leurs méthodes d'Interdans la formation juridique continue; par prétation, lesqueUes sont désuètes et ne
conséquent, il pourtait valoh la peine conduisent pas vraiment à apphquer le
d'explorer et d'expérimenter de telles droit conformément au droit intemavoies dans notre pays aussi. Selon Madame tional public.

Au nom de la CFQ_F, je vous remercie
toutes et tous pour votte intérêt et votte
investissement au cours de ce colloque.
Merci aussi en particuUer à Mesdames et
Messieurs les membres du Département
fédéral des affaires éttangères DFAE
pour leur soutien et leur précieuse collaboration à son organisation et à sa réaUsation. Nous aUons évaluer consciencieusement les acquis du colloque et les
activités que nous avons déployées jusqu'à ce jour en Uen avec la CEDEF. Vous
êtes chaleureusement invité e s à nous
faire part de vos suggestions à ce propos.
Traduction: Francine Matthey

Elisabeth Freivogel est avocate et médiatrice FSA
à Binningen/Bâle, chargée de cours en Gender
Law à l'Université de Bâie et vice-présidente de
la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF.

Logar, cette démarche requiert avant
tout du courage, de l'engagement, de la
ténacité et des connaissances. Et ces
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Tema principale: La Convenzione ONU sui diritti delle donne CEDAW - questioni attuali

Commento al convegno e conclusiôni
in occasione del convegno «L'importanza della Convenzione CEDAW per Ia prassi giuridica» del 5 marzo 2009
di EUSABETH FREIVOCEL

facilità le nozioni necessarie, in quanto
la procedura diricorsodlnanzi al Comitato CEDAW ha una soglia d'accesso
bassa, vale a dire che puô essere atmata
senza disporte ch un complesso e comphcato bagagho di conoscenze specialistiche.

A nome della CFQF ringrazio voi tutti
per l'intéresse e la partecipazione attiva
Maria Regina Tavares da Silva ci ha fra
e motivata a questo convegno. Un partil'altto iUustrato come la Convenzione
colare ringraziamento va aile coUaborasui (hritti delle dormeriscontrisl un contrici e ai coUaboratori del Dipartimento
senso pressoché universale, anche se poi
fédérale degli affari esteri DFAE per il
nell'ambito deUa procedura di ratlfica e
sostegno e l'ottima collaborazione neldl atmazione si imbatte in numerose ril'organizzazione della giomata. Analizserve e difficoltà. Si ha l'impressione che Riteniamo quindi ancora più urgente zeremo accmratamente il convegno e il
nel frattempo 11riconoscimentodel di- e importante che noi in Svizzera impa- lavoro da noi finora svolto neU'ambito
ritti deUe donne sia divenuto parte inté- riamo a scandaghare a fondo le possibi- della CEDAW. Siete cordlalmente Invitagrante del «poUticamente corretto», ma htà offerteci dalla CEDAW quando richia- ti a trasmetterci anche i vostri spunti di
che purttoppo non si fondi sempre su un mlamo alla mente la giurispmdenza, riflessione.
impegno reale. Laringraziamoper le sue proprio come lo ha fatto per noi in maTraduzione: Raffaeïla Adobati Bondolfî
considerazioni esttemamente rieche di niera comprensibUe e chiara Regula Kägiinformazioni, le quah ci hanno permes- Diener Anche a lei esprimiamo un senso di posizionare e quindi meglio com- tito grazie. Come ha spiegato la signora
prendere la Convenzione CEDAW nel Kägi-Diener, la CEDAW Inttoduce una Elisabeth Freivogel è awocata e médiatrice FSA a
contesto globale.
nuova dlmensione nel diritto svizzero Binningen/Basilea, docente incaricata per Gender
La questione a sapere quale sia la por- suU'antidiscrimlnazione - o perlomeno Law aU'Università di Basilea e viceprésidente della
tata del reale impegno poUtico nei con- è quello che dovrebbe fare. Tuttavia al Commissione fédérale per le questioni femminili
fronti delle pari opportunità da parte momento questa nuova prospettiva è CFQF.
degU organl poUtici e stataU preposti si ancora ostacolata daUa giurispmdenza
pone certamente anche in Svizzera. Clô del Tribunale fédérale e daUa conceziorisulta ancora piü deplorevole, in quan- ne giurichca nazionale circa la natura leto la CEDAW contiene l'insieme dei prin- gale e l'apphcabihtà dhetta del diritto
cipi importantl per conseguire Teffet- intemazionale in materia di diritti fontiva parità in tutti gh ambiti deUa 'vita damentah e in particolare ch diritti deUe
politica e sodale, sia per quanto concer- donne. Questa giurispmdenza e questa
ne la parità di fatto e dl diritto sia per vlsione giuridica sono in netta conttadquanto attiene aU'indispensabile muta- dizione con la concezione degli organi
di conttoUo sul diritto intemazionale, in
mento stmtmrale e culmrale.
questo caso il Comitato CEDAW. Questa
Ringraziamo con entusiasmo Rosa incongmenza è glà emersa in occasione
Logar per averci esposto in modo alquan- del 1° e del 2° rapporto CEDAW della
to concreto e vivace come sfhittare le Svizzera, aUa luce delle domande del CopossibiUtà, per noi nuove, del ProtocoUo mitato aUa Delegazione svizzera e delle
facoltativo appena ratificato dalla Sviz- successive raccomandaziom dello stesso
zera. Se la democrazia riesce a richia- Comitato aUa Svizzera. È quindi necesmare con efficacia l'Austria aile proprie sario indurre gU organl gludiziari svizresponsabiUtà nei confronti della prote- zeri, inclusi i tribunali, a riconsiderare
zione deUe donne e dei diritti deUe donne la loro impropria concezione giuridica
e a Incentivare, con l'aiuto deUa CEDAW, e a tener conto nei loro metodi interil perfezionamento giuridico, ne dedu- pretativl ormai superati e determinanti
ciamo che anche per noi possa valere la un'applicazione non conforme al diritto
pena esplorare e sperimentare questa intemazionale la legislazione intemasttada. Se ho ben interpretato la signora zionale compresa la competenza giurisLogar, c'è soprattutto bisogno cU coraggio, dizionale intemazionale.
Gentiii Signore ed egregi Signori

Impegno, perseveranza e conoscenza. In
merito al sapere va comunque precisato
che le donne e le organizzazioni femmlnlhriesconoad acquishe con relativa
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Sdlwerpufikt: Die UNOrFrauenreditskonvention CEDAW: aktuelle Fragen / Tlième piindpal: la Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF: quàtions d'actualité .

Ausgewählte Literatur und Links zum
Schwerpunktthema
Ch öix de pu b I ica ti ons et liens sur
le thème principal
Neuerscheinung:

Nouveauté:

• Von der Idee zur Tat - Das heisst CEDAWe Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der Frau. (2009)
Herausgegeben von Eidgenössisches Büro ffir die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, Dhektion ffir Völkertecht DV
und Pohtische Dhektion PD, Pohtische Abteilung IV.;
Bestehen; ivww.bundespubltkatio7Ten:admin.ch, Bestellnummer;
301:800.d-

• De l'idée à l'action - Comprendre la CEDEF. Convention sur
l'éliminatibfi de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes. (2009) EcUteurs: Bureau fédéral de l'égahté entte
femmes et hommes BFEG,, Dhectiôn du choit international
pubUc DDIP et Dhectiôn pohtique DP, Division pohtique IV.
Commandes; www.publicattons/ederales.admih.chi Numéro
de commande; 301.800.f

Publikationen der Eidgenössischen Kommission für Fraüenfragen EKF zuin Thema:

Publications de la Commission fédérale pour les questions
féminines CFQF concernant ce thème:

• Droits des femmes et droits humains: Comment mieux
mettre à profit la dynamique internationale dans la politique
suisse d'égalité? (2007) Auteure: Erika Schläppi, Cette étude
contient encore d'auttes références bibhographlques concernant ce thème.
Résumé succinct:
http;//www.jrauenkommission.ch/pd//63_Schlaeppi./ipd/
Parti dans «Questions au féminin» 2.2007 (voh d-dèssous).
Version intégrale:
http://www.jrauenk()mmission.ch/pd//63_Schlaeppi_gesamt_/_
def.pdf
Compte rendu de l'atelier pour spéciahstes du 11 septembre 2007:
• Frauenfragen 2.2007. Menschenrechte: eine Chance für die http://www.jrauenkommission.ch/jjd//60_VVtorkshop_MRJ:pd/
SchvyeizërÇjeiçhstellungsp
• Questions au féminin 2.2007.'Droits humains: une chance
Bestellen: httpV/vywW.jrauenkonimüsion.ch/zettsA^
pour la politique suisse d'égalité;
oder vi;ww.bun£JespubliJcdtionen.admin:chV.Bestellnuii^
Commandes: http://www^auenkommissiôn.ch/zettschnjî:_
301.500.2/07
/.htm oü www.publications/ederales;admin:ch, Numéro de
• Frauenfragen 2.20Ö8. Häusliche Gewalt: eine Bestandesäuf- commande: 301.500.2/07
'nahme;:i3iese Aüsgabe greift aktuelle Fragen zur häusUchen
Gevvalt aüf und bietet eine Bestandesauffiahme über die seit • Questions au féminin 2.2008. Violence domestique: état des
den 1990er Jahren ergriffenen rechthchen und anderen Mass- lieux. Ce numéro est consacré aux questions àcmeUes relanahmen.
tives à la violence domestique et fait le point sur les mesures
Als Download verfügbar fyvww.jrauenkommtssipn.ch): Die prises depuis les années 1990, notamment au rüyeau juridirechtliche Situatipn im Umigang mit häuslicher Gewalt in der que.
Schweiz: Neuerungen. Hintergründe und Herausforderungen, Téléchargeable (www.com/em.ch): La situation juridique actuelle
en matière de violence domestique en Suisse: innovations,
Autor Peter Mösch Payot.
Bestehen: http;//www.jrauenkommis5ion.ch/zeitschn/ï_d.htm contexte, questions, auteur: Peter Mösch Payot
öderwvvw.bundespublikationen.admin.ch, Bestellnummer:
301.500.2/08
• Frauenrechte und Menschenrechte: Wie kann die schweizerische Clëièhstéllungsjiofitik^^d
ser nutzen?' (2007) Autorin;;Erika Schläppi: Mit weiteren ausffihrhchen litëratùrhinweisén zum Thema.
Kurzfassung:
http://www.jrauenkommission.ch/pdj760_Schlaeppi_kurz_d.pd/
Gedmckte Fassung in «Frauenfragen» 2.2007 (siehe unten).
Integralfassung:
http://vwwjfauentommission.ch/pd//60_Schlaeppt^esamt
Auswertung des Workshops ffir Fachpersonen vom 11. Septehiber 2007:
http://www.jrauenko.mmission.ch/pd//60_Workshop_MR_d.pd/
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Commandes: http://www/rauenkommission.ch/zdtschri/lj;htm
ou www.publications/ederales.admtn.ch. Numéro de commande:
• Dritter Bericht der Schweiz über die Umsetzung des Über- 301.500.2/08
Weitere Publikationen zum Thema:

einkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau (CEDAW). (2008) ErsteUt durch die Dhektion ffir Völkerrecht DV, EDA.
Publications utiles concernant ce thème:

Download: http;//www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/
intla/humri/humrtr/humrep/women.html

• Troisième rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimi• NGO Schattenbericht. Zum dritten Bericht der Schweiz über nation à l'égard des femmes (CEDEF). (2008) Réahsé par la Didie Umsetzung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder rection du droit intemational pubhque DDIP, DFAE.
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW). (2008) HerausTéléchargement: http://www.eda.admin.ch/eda//r/home/topics/
gegeben von: NGO-Koordination post Beijing Schweiz, Am- intla/humri/humrtr/humrep/women. html
nesty Intemational, Schweizer Sektion.
Download: http://www.postbeijing. ch/cTns/upload/pd//Cedaw- • Rapport alternatif des ONG. Concernant le troisième rapSchattenbericht-2008.pd/
port de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
• CEDAW: Empfehlungen des Ausschusses an die Schweiz. femmes (CEDEF). (2008) Pubhé par: ONG Coordination après
Pékin Suisse, Amnesty Intemational, Section suisse.
(2003) Vereinigte Nationen.

Download: http://www.eda.admin.ch/etc/mediahb/downloads/
Téléchargement: http://www.postbeijing.ch/cms/upload/pd//
edazen/topics/human/humri.Par.0007.FiIe.tmp/£mp/ehIungenRapport-Alteniati/-Cedaw-2008.pd/
Ausschusses.2003_de.pd/.
• Conclusions [Recommandations] du Comité - CEDAW/
• Concluding comments of the Committee - CEDAW: CEDEF Suisse. (2003) Nations Unies.
Switzerland. (2003) Office of the High Commissloner for
Téléchargement: http;//www.unhchr.ch/tbs/doc.ns//(Symbol)/
Human Rights.
A.58.38(Part^20r),paras.97-141.Fr?Opendocument

Download: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.ns//(Symbol)/A58.38
(Part%20I),paras. 97-141.En?Opendocument
• Concluding comments of the Committee - CEDAW:
Switzerland. (2003) Office of the High Commissloner for
• The Circle of Empowerment. Twenty-five Years of the UN Human Rights.
Committee on the Elimination of Discrimination against
Download: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.ns//(Symbol)/A.58.38
Women. (2007) Hanna Beate Schöpp-Schilhng, Edltor / Gees (Part%20I),paras.97-141.En?Opendocument
Fhnterman, Assodate Edltor. Feminist Press.
• Die Vereinten Nationen und neuere Entwicklungen der
Frauenrechte. (2007) Sabine von Schorlemer (Hrsg.), Peter
Lang, Frankffirt; Ausleihbar in der DokumentationssteUe des
EBG (siehe unten). Signatur: Ji 23

In der Dokumentationsstelle des Eidgenössischen Büros für Le Centre de documentation du Bureau fédéral de l'égalité
die Gleichstellung von Frau und Mann EBG finden Sie weiter- entre femmes et hommes BFEG tient à votte disposition
ffilirende Literatur zum Thema.
d'auttes ouvrages encore sur ce thème.

Web: http;//www.ebg.admin.ch/dokumentation/00011 /
index. html?lang=de
Mail: dokumentation@ebg.admin.ch
Tel.: 031 322 92 79

Intemet; http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00011/
index.html?lang=jr
Mail:
dokumentation@ebg. admin. ch
Tél.:
031 322 92 79
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Nützliche Links / Uens utiles:
• United Nations Human Rights. Information about human rights by countries:

http.//vvww.ohchr.oJ^/£N/Gountries/Pages/HumonRightsintheWorld.asp^
• Unitèd Nations Human Rights. Switzerland:

http://wyviv'ohchr.or;g/EN/coiJntries/ENACARegton/Pages/CHfndex.aspx
• Informationen dés EDÂ zu CEDAW / Informations du DFAE concernant la CEDEF:

http;//www/eda.admih.ch/eda/de/home/topics/intla/humri/humrtr/humrep/women.html
• Offizielle Seite des EDA zu Menschenrechten / Site officielle des droits humains du DFAE:

http.7/wivw;eda.adrhin.ch/eda/de/home/topics/intla/humri.htmI
• Übersicht zu Frauenrechten im Rahmen der UNO / Les droiits des femmes dans le cadre de l'ONU:

http://www.humanrights.ch/home/de/Themdidossiers/Gleichstellung/GrundIage/idart_799-contentht
• Menschenrechtsnews Schweiz / Nouvelles concernant les droits humains en Suisse:

wvvw.humanrights.ch
• Cbmmittee^on the Elimination of Discrimination against Women:

http;//wwvv2.ohchr.org/engIish/bodies/ceddw/index.htm
• Commission on the Status of Wpmen CSW:

http;//wvvw;un.org/womeriwatch/daw/esw/index.html
• The Universal Human Rights Index provides Instant access for aU countries to humanrightsinformation
from the United Nations system: www.universalhumanrightstndex.ör^
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Ich will nicht mehr schweigen. Der Islam,
der Westen und die Menschenrechte
Auszug aus Elham Maneas Plädoyer für einen humanistischen Islam

fn «7ch will nicht mehr schweigen» hält In der Rubrik «Passagen» finden Sie
Elham Manea ein engagiertes, sachkundi- Leseproben aus aktueUen Texten, die
ges und auch sehr persönliches Plädoyerjur wir empfehlen. Wh wünschen eine an- \
dne Toleranz, die Grenzen kennt, und jur regende Lektüre!
,
dnen modemen, humanistischen Islam. MaDie Redaktion j
nea bezieht klar Stellung; Dürfen muslimische Mädchen aus religiösen Gründen von
Klassenfahrten ausgeschlossen werden? Ist
Einleitung
es in Ordnung, wenn schon Sechsjährige Nennt mich nicht Muslimini
verschleiert sind, weil Muslime «nun mal
anders» sind? Nein, so die Muslimin Manea, Ich bin kein Mensch, der unbedingt
denn Menschenrechte sind wichtiger als Re- auf Konfrontation aus ist. Im Gmnde
ligion. Der Westen tut gut daran, sie klar ffirchte ich mich davor, im Rampenlicht
zu vertreten und dort, wo sie in Frage ge- zu stehen, und wenn es tatsächUch einsteUt werden, energisch zu verteidigen. Falsch
mal vorkommt, darm fäUt mir das Atverstandene Toleranzführt zu Gleichgültig-men schwer, und ich spüre zuweilen
keit und fördert Parallelgesellschajten, ze- meinen Herzschlag so stark, dass er wie
mentiert Vorurteile und arbeitet den Ex- eine Trommel in meinen Ohren hallt.
tremisten in die Hände.
Mich machen einfache Dinge glückDr phil. Elham Monea ist Dozentin am lich: eine Tasse Kaffee trinken und dazu
Institut jiir politische Wissenschajïen der ein gutes Buch lesen; mit meiner TochUniversität Zürich und Mitglied im Vor- ter UNO oder Bassraa spielen; mit meistand des Schweizer «Forums jiir einen fort- nem Mann einen interessanten Film
schrittlichen Islam» FEI. Sie wurde im Jemen anschauen; eine gute Freundin tteffen
geboren und wuchs als Tochter eines Diplo- oder mir an einem Wochenende die Zeit
maten in verschiedenen arabischen und nehmen, ein leckeres Essen ffir meine
westlichen Ländem auf Heute lebt sie mit Famihe zu kochen - lauter Dinge, die
ihrer Familie in Bem.
wenig mit Konfrontation oder Disput zu
tun haben.
Wie die meisten Menschen, die in
Europa leben und ffir die der Islam einfach zu Ihrem Erbe gehört, ffihrte ich ein
mhlges, aber erfolgreiches Leben - gut
integriert, mit einem guten Job und im
Wesenthchen auf meine FamiUe und
tLHAM MANEA
meine Bemfslauffiahn konzentriert.
Ich gehörte zu dieser schweigenden
Icli will nicht
Mehrheit.
mehr sclweigen
Wenn ich sage «ich gehörte», so be
W:\- Iskiiii. der VVc.-itcn
deutet das, dass es nicht mehr so ist. Es
I I I H I ilic A l c n s c l i c n i f c h i c
ist schwer geworden, dieses Schweigen
weiterhin aufrechtzuhalten. Schweigen
ist zu einer Last, ja unmögUch geworden.
Wamm? Zwei Gründe zwangen mich,
diese bequeme Halmng abzulegen: Der
erste hat damit zu tun, dass sich nach
den Tertoranschlägen vom 11. September 2001 die Einstellungen gegenüber
«den Muslimen» in Europa verändert
haben, und der zweite mit dem Reisla-

misiemngsprozess, der zurzeit in den
arabischen GeseUschaften stattfindet.
Zusammengenommen waren sie für mich
zwingende Gründe, eine zweifache Aufgabe in Angriff zu nehmen: an che Öffentlichkeit zu gehen und zu Fragen
Stellung zu nehmen, die «die Mushme»
und «den Islam» betteffen; und die Mauer des Schweigens gegenüber jenem Islam zu durchbrechen, der heute im Nahen Osten propagiert, praktiziert und
nach Europa gettagen wird.
In den folgenden Kapiteln möchte ich
die beiden genannten Gründe genauer
erläutem und damit deutlich machen,
wamm Europa darauf achten sollte,
seine islamischen Minderhelten rücht
einzig und allein als «mushmlsch» zu be
zeichnen - denn wenn man einen Menschen immer wieder so nennt, könnte
er möglicherweise beginnen, sich auch
so zu verhalten. Zudem wird anhand che
ser beiden Gründe klar werden, wamm
die Idee eines humanistischen Islam für
die zweite und dritte Generation der
Europäer mit islamischen Wurzeln dringend notwendig ist. [...]
Angst und Toleranz:
Veränderte Einstellungen nach
dem 11. September 2001

Der 11. September und die nachfolgenden terroristischen Angriffe in Europa
ffihrten zu der unangenehmen Erkenntnis, dass europäische Behörden gegen
ffindamentahstische Islamisten zu nachlässig vorgegangen waren. Doch gleichzeitig stellte sich eine andere Erkenntnis ein. Sie wmrde mir sehr überzeugend
von einem weibhchen MitgUed der nie
derländlschen Delegation erklärt, die an
einer Konferenz über Intoleranz gegenüber Muslimen und ihre Diskriminiemng
teilnahm, die von der Organisation ffir
Sicherheit und Zusammenarbeit in Eure
pa im Oktober 2007 in Cordoba abge
halten wmrde. Diese Frau sagte: «Vor dem
Mord an van Gogh hielten wir uns ffir
ein tolerantes Volk. Doch jetzt müssen
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wir erkennen, dass das, was wir ffir Te
leranz hielten, in Wirkhchkeit Gleichgültigkeit war.»
Sie hatte Recht.
Toleranz kann unterschiedliche Formen annehmen. Und ehrhch gesagt
mochte ich das Wort Toleranz nie. Jedes
Mal, wenn ich es höre, sehe ich das Bild
eines Menschen vor mir, der mir auf die
Zehen tritt und den ich ttotzdem höflich
anlächle. In diesem Sinne beinhaltet
«Toleranz» ein widerwUhges Geffihl der
Geduld für jemanden - was nicht gerade
eine gute Basis ffir das Zusammenleben
ist, zumindest nicht langfristig. Ich erwarte von Menschen mit unterschledhchem Hintergmnd, die an einem Ort zusammenleben, Akzeptanz. Akzeptieren
Sie mich so, wie Ich bin. Tolerieren Sie
mich nicht. Denn wenn Sie das tun, dann
tolerieren Sie Dinge, die Sie gewöhnlich
weder mögen noch bilUgen. Und in die
sem Fall soUten Sie Innehalten und einmal genauer unter die Lupe nehmen,
was Sie da tolerieren!
Sich gegenseitig zu akzeptieren bedeutet, dass Unterschiede der Hautfarbe, der
Rasse, des Geschlechts, der ReUgion und
der Ansichten in unserem Verhalten ge
genüber anderen keine Rolle spielen.
Anders zu sein bedeutet nicht, als Mensch
weniger wert zu sein. Schon allein die
Tatsache, dass wir als Menschen geboren
sind, verleiht uns den Status der Gleichheit. Das ist der Kem der AUgemeinen
Erklärung der Menschenrechte von 1948.
Wir sind gleich. Und als Gleiche sollten
wir einander mit Respekt begegnen mit aufrichtigem Respekt, nicht mit widerwilUgem.
Doch es geht nicht allein um chesen
Gleichheitsstatus. Bedingungen sind daran geknüpft. Die wichtigste ist, dass Sie
so, wie der Staat Sie akzeptiert und Sie
aUe gleichberechtigt behandelt, akzeptieren soUten, dass es allgemeingültige
Nonnen und Werte gibt, die ffir jeden
Menschen gelten, ungeachtet seiner Hautfarbe, seiner Rasse, seines Geschlechts,
seiner Rehgion oder seiner Überzeugungen. Rechte gehen mit Verpffichtungen
einher.
Das ist der Teil, den viele europäische
Länder vergessen zu haben scheinen,
wenn sie es mit manchen Minderheiten
zu tun haben. Hier verschwimmen die
Grenzen zwischen Toleranz und Gleichgültigkeit alhnähhch - um die Worte j e
ner Frau der niederländischen Delegation zu verwenden.
Dass die Grenzen zwischen Toleranz
und Gleichgültigkeit unklar sind, sieht

man beispielsweise daran, dass es heutzutage mehr Mädchen als noch vor einigen Jahren untersagt wird, an Klassenreisen, am Aufklämngs- und am Sportund Schwimmunterricht teilzunehmen.
Die Grenzen sind auch dann rücht mehr
klar erkermbar, wenn man Kinder, die
nicht älter als sechs oder sieben Jahre alt
sind, drängt, ein Kopftuch zu tragen und ihnen damit üire Kindheit verwehrt.
Diese Grenzen sind überhaupt nicht
vorhanden, werm 17 Prozent der türkischen Frauen, die In einer vom Deutschen Famllienministerium in Aufttag
gegebenen Studie von 2004 befragt wurden, angaben, ihre Ehe sei erzwungen
worden!^ Und diese Grenzen stehen slcherhch schon fast unverhohlenen Rassismus dar, wenn eine deutsche Richterin ihre Ablehnung der beschleunigten
Scheidung einer deutschen Frau marokkanischen Ursprungs von ihrem gewalttätigen marokkanischen Ehemann rechtfertigte. Indem sie Koranverse zitierte,
<üe ihrer Meinung nach «sowohl das Recht
des Ehemannes, körperhche Besttaffing
bei seiner ungehorsamen Frau anzuwenden, als auch die Überlegenheit des Ehe
mannes über seine Frau» demonstrie
ren?^ Die Richterin vertrat die Meinung,
dass che Frau «erwartet haben soUte, dass
ihr Ehemann, der in einem von der islamischen Tradition beelnflussten Land
aufwuchs, das (Recht) ausüben würde,
(körperhche Besttaffing anzuwenden),
die seine ReUgion ihm zugesteht».* Mit
anderen Worten, wenn Ihre Religion der
Islam ist, dann ist es ganz in Ordnung,
wenn Ihr Ehemann Sie schlägt. Das gehört nun mal dazu! Hier werden diese
Grenzen tatsächhch zu einer vom Staat
gebilhgten Verletzung der Frauenrechte.
Vielleicht habe ich Sie nüt dieser Flut
von Information überwältigt. Vielleicht
fallt es Ihnen schwer zu sehen, worauf
ich nüt diesen beunmhigenden Fakten
hinauswill. Einmal habe ich über Akzeptanz und Respekt gesprochen, und
dann wieder ffihrte ich Beispiele ffir das
an, was ich als Verletzungen der Frauenrechte bezeichne, die von den eure
pälschen Staaten ignoriert werden. Und
nein, ich versuche nicht, Sie auf einen
polenhschen Weg zu ffihren, der es oft
nur erschwert, Lösungen ffir Probleme
zu finden, mit denen die europäischen
Gesellschaften bei der Integration ihrer
Minderhelten konfrontiert sind, und sich
stattdessen dainit begnügt, den Islam als
«rückständig» und «böse» oder «Frauen
diskriminierend» zu bezeichnen. Ich bin
nicht an einer solchen Ausdmcksweise

oder an einer solchen Art der Auseinandersetzung interessiert, weil ich glaube,
dass Rehgion - jede Rehgion - das ist,
was man aus ihr macht. Mit anderen
Worten, es ist der Mensch mit seinem
Hintergmnd, mit seinen Bräuchen, seiner Erziehung und seinen inteUekmellen Fähigkeiten, der aus jeder Rehgion
ein Banner ffir den Schutz der Menschenrechte oder aber auch einen Gmnd, sie
zu verletzen, machen kann.
Die Beispiele, die ich angeffihrt habe,
haben sehr wenig mit der Rehgion selbst
zu mn und sehr viel mit der Vorstellung
davon, welche Regeln in den europäischen
Gesellschaften angewendet werden sollten und welche nicht. Mit «europäischen
Gesellschaften» meine ich jene, die die
Allgemeine Erklämng der Menschenrechte und die Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der Frau als gesetzhche Basis
akzeptieren.
Die Beispiele haben sehr viel zu tun
nüt der Überzeugung, dass es tatsächlich universelle Werte gibt, die ffir jeden
Menschen in einer Gesellschaft gelten,
ungeachtet seiner ReUgion. Ist cUes nicht
der Fall, so kommt es zur Herausbildung
von ParaUelgesellschaften, von denen jede ihre eigenen Normen und Werte hat
und die sich zudem gegenseitig widersprechen. Wo universelle Werte nicht
gelten, bereitet man Exttemisten den
Boden - Rechtsexttemisten und Islamisten gleichermaßen - und fördert den
«Wir-gegen-sie»-Diskurs. [...]
Die erste Komponente eines
humanistischen Islam:
Menschsein kommt vor Religion

Ich habe mich entschieden. Araberin
zu sein. Aber ich habe dies ganz bewmsst
zur zweiten Schicht meiner Identität
bestimmt Eingangs dieses Buches habe
ich die verschiedenen Scffichten meiner
Identität dargelegt. Die erste dieser Identitäten besagt, dass ich Humarüstin bin,
die zweite, dass ich Araberin bin, die
dritte betrifft meine reUgiöse Wahl. Und
immer bin Ich Frau.
Wamm habe ich beschlossen, in erster Linie Humanlstin zu sein? Wamm
sagte Ich nicht, dass Ich in erster Linie
Araberin oder in erster Linie MusUmln
bin? Well Humanistin zu sein die eine
Identität ist, in der alles enthalten ist sie eint uns. Sie tteimt Menschen nicht
voneinander und ordnet sie nicht in
Kategorien ein. Für sie ist unwichtig.
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welches Blut In unseren Adern ffiesst,
und nur das, was wir mn, hat Bedeutung. Was wh tun, ist ausschlaggebend
daffir, was wir sind.
Ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe,
ReUgion, Gescfüecht - aU das sind Kategorien, die herangezogen wmrden, um
Menschen zu ttennen, und nicht, um sie
zu vereinen. Mit Ausnahme der Rehgion, die auf einer Wahl bemht, sind die
anderen Merkmale - ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe und Geschlecht - natürhche Kategorien. Ich bin als Frau geboren, ich habe mir nicht ausgesucht,
Frau zu sein. Aber im jemenitischen
Staat werde ich durch die Gesetzgebung
chskrhnhüert, weU ich eine Frau bin. Die
ser Staat besttaft mich daffir, dass ich das
bin, als was ich geboren wurde - eine Frau.
Die menschüche Identität nimmt alle
diese Unterschiede, die den Menschen
aufgezwungen werden, und steht sie
beiseite. Ja, Sie können eine Frau sein,
Sie können schwarz sein, Sie können
Deutsche türkischer Abstammung sein,
Sie können Jüdin sein, aber Sie sind alle
gleichberechtigt. Sie sind alle gleichberechtigt, weil Sie aUe Menschen sind eine Identität eint uns alle, die Identität
der liebe.
Diese Überlegung ist darm nicht mehr
bloß philosophisch, wenn wir sie im pohtischen Kontext anwenden. Ich bin in
erster Linie Mensch und nicht in erster
Linie Mushmln. Zuerst Mensch! Und das
heißt im Klartext: Wenn ich vor der
Wahl zwischen beldem stehe, Ist ganz
klar,fihwelchen TeU ich Partei ergreife für die menschhche Identität. Wenn jemand zu mh kommt und mir sagt, dass
meine Rehglon mh befiehlt, andere zu
hassen, dann werde ich ihm antworten:
«Hass ist das Böse» und «Gott predigt
den Hass nicht!» Wenn derselbe Mensch
mir sagt, ich soUe im Namen meiner Re
Ugion töten, dann werde Ich zum Telefon greifen und die Pohzei verständigen.
Hier ist die Entscheidung ebenso eindeutig wie einfach.
Führen Sie diese Überlegung noch einen Schritt weiter, und Sie werden erkennen, dass sie im Bereich der Menschenrechte handfeste Konsequenzen
hat. So wie ich nüch weigere, den Islam
als Identität anzusehen, verlange ich
nachdrückhch, dass er der Privatsphäre
zugeordnet wird. In die er gehört, und
dass er als geistige Wahl betrachtet wird.
Und ich sage klar und deuüich, dass ich,
wenn ich zwischen der AUgemeinen Erklämng der Menschenrechte von 1948
und der Islamischen Erklämng der Men-

schenrechte zu wählen hätte (und es danüt unterschiedslos sowohl Männer
gibt davon zwei), ohne zu zögern die All- als auch Frauen zu meinen»."' Doch che
gemeine Erklämng der Menschenrech- indische Delegierte, Hansa Metha, war
te von 1948 wählen würde.
anderer Meinung. Ich vermute, sie wussIch erwähne dies ganz bewmsst, weil te, wamm. Sie beharrte darauf dass Ausich über zwei Arten von Statements drücke wie «all men» «so interpretiert
sprechen möchte, die von zwei sehr un- werden könnten, dass Frauen ausge
terschiedhchen Menschengmppen kom- schlössen werden, und daher veraltet
men. Beide Statements werden in guter sind»."^ Die Tatsache, dass sie dieses
Absicht geäuJSert, und beide können ver- Thema anschnitt, und die Unterstütheerende Folgen haben. Die erste Gmp- zung, die ihrem Anhegen in der Folge
pe, (he aus wohlmeinenden europäischen zukam, bescherte uns den Artikel, wie
InteUekmeUen besteht, sagt: «Wamm sol- wir Ihn heute haben: «Alle Menschen
len wir ihnen unsere Wertvorstellungen sind frei und gleich an Würde und Rechaufdrängen?» Mit «unseren Wertvorstel- ten geboren.»
lungen» meinen sie diesmal die AllgeLesen Sie diesen Artikel noch einmal,
meine Erklämng der Menschenrechte und stellen Sie sich dann die Frage, waund mit «ihnen» meinen sie die Mush- mm er spezifisch nur auf eine Kultur,
me. Die zweite Gmppe setzt sich aus den nicht aber auf eine andere anzuwenden
Muslimen selbst zusammen, die nicht sein sollte? Was macht cüesen Artikel
unbedingt Islamisten sein müssen, aber westlich? Glauben Sie, die «armen Musnachdrückhch betonen, dass «der Islam hme» sind ungleich an Würde und Recheine Ordnung der Menscherurechte hat, ten geboren? Oder wäre es etwa wündie säkulare Menschenrechtserklämn- schenswert, dass sie ungleich an Würde
gen übertriffi» oder «dass die Unter- und Rechten geboren sind? Wenn dieser
schiede zwischen islamischen und sä- Artikel nicht aUgemein und universeU
kularen Konstmkten der Menschen- In seiner Bedeumng und seinen Wertrechte lediglich unbedeutende phUose vorstellungen ist, dann weiss ich nicht,
pfusche Spitzfindigkelten sind, die kei- welcher andere es wäre.
ne wesentlichen Folgen ffir Inhalt und
Wussten Sie auch, dass es der UbaAnwendung haben.»""
neslsche Delegierte der Kommission,
Das erste Statement offenbart Aire Charles Mahk, war, der darauf beharrte,
ganz, das zweite Ignoranz. Mit Arroganz dass dem Artikel über die ReUgionsfreimeine ich die Annahme, che AUgemeine heit - Artikel 18 - das Recht, seine RehErklämng der Menschenrechte sei in der gion zu wechseln, hlnzugeffigt wmrde?
Tat das Produkt «wesüicher Werte und Er rechtfertigte dies mit den Worten,
Nationen». Wenn Sie sich einmal die Zeit dass «seine Heimat, der Libanon, ein Zunehmen, nachzuforschen, wie es zu die- fluchtsort ffir Menschen geworden sei,
ser Allgemeinen Erklämng kam, wenn die aufgmnd rehgiöser Verfolgung ffieSie sich mit den intemationalen Ent- hen müssten, manche deshalb, well sie
würfen beschäffigen, die damals einge Ihre rehglöse Zugehörigkeit gewechselt
bracht wmrden, und mit den Beittägen hätten.s'"
der intemationalen Denket InteUektuDank Malik haben wir diesen Artikel
eUen und Humanisten - einer von ihnen in seiner gegenwärtigen Form: «Jeder hat
war Mahatma Ghanch -, dann werden das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Sie möghcherweise überrascht sein, und Rehgionsfrelhelt; dieses Recht schhesst
vielleicht werden Sie dann erkennen, die Freiheit ein, seine ReUgion oder Überdass die Allgemeine Erklämng der Men- zeugung zu wechseln, sowie die Freiheit,
schenrechte tatsächlich allgemein und seine Rehglon oder Weltanschauung aluniversell ist.
lein oder In Gemeinschaft mit anderen,
Wissen Sie beispielsweise, dass es der öffenülch oder privat, durch Lehre, AusBeharrUchkeit der Indischen Delegier- bildung, Gottesdienst und Kulthandlunten der Menschemechtskommission zu gen zu bekennen.»
verdanken ist, dass der uneindeutige
Sehen Sie etwas Westhches in der Auf
Ausdmck «aU men» (der auch «alle Män- fassung, dass ein Mensch das Recht haner» bedeuten könnte) In Artikel 1 der ben soUte, seine Reilglon zu wählen oder
Erklämng durch «Menschen» («human zu wechseln? Was Ist so westhch daran?
belngs») ersetzt wmrde?
In vielen arabischen GeseUschaften kämpDie amerikanische Vorsitzende der fen Menschenrechtsaktivisten ffir eben
Komnhssion, Eleanor Roosevelt, war dieses Recht Auch sie wissen, dass es
der Ansicht, dass «es heute übUch ist, universell ist. Werm Sie selbst Verfol(Menschheit) (mankind) zu sagen und gung erleiden und wissen, was es beFrauenfragen 1.2009 1
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deutet, in einer Gesellschaft zu leben,
die diese universellen Rechte garantiert,
dann wird Ihnen aufgehen, wamm ich
- aber nicht nur ich allein - so sehr darauf beharre, dass diese Rechte aUge
mein und universell genannt werden.
Das ist es, was ich mit «Arroganz» meine. Mit «Ignoranz» meine Ich etwas
anderes. Man muss die Allgemeine Erklämng der Menschenrechte von 1948
mit der Islamischen Erklämng der Menschenrechte vergleichen, um zu erkennen, wamm es aus Sicht der Menschenrechte gefährhch ist, beide in einen Topf
zu werfen.
Ebralüm Moosa, ein renommierter südafrikanischer Gelehrter musümischen
Glaubens, schrieb einen wissenschaftlichen Artikel, der die Überschrift tmg
«Das Dilemma der islamischen Rechtsordnungen». In diesem Essay untersuchte er die Unterschiede zwischen der Allgemeinen Erklämng der Menschenrechte von 1948 und den beiden islamischen
Erklämngen der Menschenrechte, w e
bei er sich auf die Allgemeine Erklämng
der Menschenrechte im Islam von 1981
konzentrierte. Er wollte sehen, ob die
Behauptung mancher Muslime gerechtfertigt Ist, die Allgemeine Erklämng der
Menschenrechte im Islam könne die Allgemeine Erklämng der Menschenrechte von 1948 in ausreichendem Masse ersetzen. Doch sein Vergleich zwischen
den beiden Erklämngen brachte ihn zu
der Schlussfolgemng, dass die beiden
«in der Tat von ihrer Konzeption her
ganz unterschiedUch sind»"" und dass
das gegenwärtige islamische Menschenrechtssystem nicht ausreicht, um die
grundlegenden Menschenrechte zu ge
währleisten.
Moosa zufolge stellt die Allgemeine
Erklämng der Menschenrechte im Islam
ausdrückUch fest, dass «hlnsichtUch unseres Bündmsses mit Gott unsere Pffichten und Verantwortungen wichtiger sind
als unsere Rechte». Er behauptet, dass
«cüese FeststeUung cüe islamischen Rechtsordnungen ganz deuthch von dem unterscheidet, was im Allgemeinen mit säkularen (Menschenrechten) gemeint Ist,
wo der Ausdmck Rechte bestimmte ffindamentale und vorbehaltlose Ansprüche meint, che einfach aufgmnd der Tatsache, ein Mensch zu sein, bestehen.
Diese DarsteUung der (islamischen Menschenrechte) enthält ein Paradox in Konzeption und Nomenklatur Die islamischen Rechtsordnungen behaupten, dass
Pffichten wichtiger sind als Rechte und
dass nur die Erfüllung dieser Pflichten

che Voraussetzung ffir die Rechte schaffi,
die reklanüert werden könnten. In einer
solchen Konfiguration wäre es vieUeicht
angemessener, che AUgemeine Erklämng
der Menschenrechte hn Islam als Allgemeine Islamische Erklämng der menschhchen Pffichten zu bezeichnen.»"^
In einfachen Worten ausgedrückt: Die
Menschenrechte, die von den Urhebern
der Allgemeinen Erklämng der Menschenrechte angesttebt wurden, sind
Rechte, die ein Mensch von Geburt an
hat. Er oder sie hat einen Anspmch auf
diese Rechte aufgmnd der einfachen
Tatsache, dass er oder sie als Mensch geboren ist. Ein Mensch, wie er von der Allgemeinen Erklämng der Menschenrechte im Islam von 1981 gesehen wurde, hat nur Rechte, insofem er oder sie
seine oder ihre Pffichten vor dem Gesetz
Gottes erffiUt. Das stellt ein großes Pre
blem ffir die Menschen dar, die nicht an
Gott glauben noch beabsichtigen, ihre
Pffichten vor dem Gesetz Gottes zu erffiUen.
Überflüssig zu sagen, dass der Ausdmck «Gesetz», wie er In den erklärenden Anmerkungen der Erklämng erläutert wird, «che Scharia Ist, das heißt die
Gesamtheit der Verordnungen aus dem
Koran und der Sünna und anderen Gesetzen, die aus diesen bei den Quellen
durch Methoden abgeleitet werden, die
in der islamischen Rechtswissenschaft
Gültigkeit besitzen»."*
Moosa merkt dazu an, dass es «verblüffend [ist], dass ttotz der Alhnächtigkelt
und fast fetischartigen Beschwömng
der Scharia im muslimischen legalen
und ethischen Diskurs diese in der Allge
meinen Erklämng der Menschenrechte
Im Islam als unklare Prämisse vage und
unbestimmt bleibt»"^ Diese Unbestimmtheit «bringt ein Element der Willkür in
die Erklämng ein. Es könnte verschiedene Interpretationen geben, wie die
Scharia einen bestimmten Punkt beurteilt; und da keinerlei Institutionelle Re
guUemng der Scharia existiert, hegt die
gesetzliche Macht bei den formeU und
informell eingesetzten rehgiösen Ante
ritäten, die che Scharia als letztendhche Vermltüer von Gottes Gesetz ausle
gen.»^'*
Die Folgen sind katastrophal, insbesondere, werm Rechte, die ohnehin begrenzt sind, im Namen dieses vagen
Konzepts der Scharia vorenthalten werden können. Die erklärende Anmerkung
Nr. 3 der AUgemeinen Erklämng der
Menschenrechte im Islam macht diese
Auswirkungen hinreichend klar, werm

sie konstatiert, dass die Ausübung der
erwähnten Rechte «... nur solchen Begrenzungen unterworfen werden soU, die
vom Gesetz zum Zwecke der Sichemng
der gebührenden Anerkennung und der
Achmng der Rechte und der Freiheit von
anderen und der ErffiUung der Erfordernisse von Moral, öffentücher Ordnung
und Allgemeinwohl der Gemeinschaft
(Umma) vorgeschrieben sind».
Sehen Sie, woiün aU dies unsffihrt?In
Wirkhchkeit öffnen die Menschenrechte, die von der Islamischen Erklämng
angestrebt werden, nur der Tyrannenherrschaft von Menschen den Weg, die
im Namen Gottes anderen Ihre eigene
Interpretation von ReUgion aufzwingen.
Sie schaffen die Gmndlage ffir einen
theokratischen Staat. Wenn wir uns die
Erfahmngen anschauen, die Menschen
mit Theokratien gemacht haben, dann
wissen wir heute, dass sie weder zum
Fortschritt der Menschheit noch zur
Entwicklung ihrer GeseUschaften beigetragen haben. Erst als es Europa gelang,
die Kirche von der Staatspohtik zu ttennen, waren Aufklämng und industrielle
Revolution möghch. Die Beispiele des
TaUbanreglmes in Afghanistan, des wahhabitischen Saudi-Arabien und des schiitischen Iran zeigen, dass Rehgion, sobald sie einmal politisiert ist, niemals eine Lösung ist. Sie ist ein Hemmnis ffir
cüe menschhche Würde.
Folgerichtig kann die menschhche
Würde nicht in einem Staat garantiert
werden, der von der Allgemeinen Erklämng der Menschenrechte im Islam gelenkt wird. Beispielsweise werden in
einem solchen Staat Minderheiten nicht
als gleichberechtigte Bürger anerkannt,
die dieselben Rechte wie ihre musümischen Mitbürger haben. Nein, man behandelt sie wie Bürger zweiter Klasse,
che «die Wahl haben soUen, ob sie in Bezug auf ihre zivilen und persönhchen
Belange vom Islamischen Gesetz oder
von ihren eigenen Gesetzen regiert werden wollen» (Artikel X). In einem solchen
Staat werden die Rechte eines Menschen
auf Gedankenfreiheit undfreieMeinungsäusserung eingeschränkt. Denn er oder
sie werden nur ihre Meinung äussem
dürfen «solange er (oder sie) innerhalb
der vom Gesetz vorgeschriebenen Grenzen bleibt» (Artikel Xlla.); und in einem
solchen Staat hat ein Mushm kein Recht
auf eine frei gewählte Rehglon, weil die
Islamische Erklämng versichert, dass
«jeder Mensch das Recht auf Freiheit des
Gewissens und des Gottesdienstes im
Einklang mit seinen religiösen ÜberzeuFrauenfragen 1.2009 1
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güngen hat» (Artikel Xffi). Angesichts der
TätsacheAdass dieses Recht In der beste
hèndëh Auslegung des Islam nicht garantiert yrird, besagt dieser Artikel In
Wahrheit] «Ein Muslim, hat kein Recht
auf Religionsfreiheit:»
Verstehen Sie meinen Standpunkt jetzt?
Ich weiß nicht,.Wie es Ihnenfgeht, aber
wennii:h die Wahl hätte; In einem Staat
zu leben. In dem die AUgemeine Erklärung der-Menschenrechte von 1948 güt,
oder in einem, in dem die AUgemeine Erkläriihg der Menschenrechte Im Islam
gilt, yvürde ich nüch fih den ersteren
ehtsichelden, und zwar ohne zu zögern.

Anrnerkungen:
6 Bartsch, Matthias et. al., «Die deutsche Justiz
versägt:_Ebnet sie den Weg für eine musiimisché
ParailelgeseUschâfl?», Spiegel Online, 29. März
2007.
7 Ebenda.
8 Ebenda.
HO Moosa; Ebrahim; «The Dilemma of Islaniic
Rights .Scheines»,-Journal of Law and ReUgion,
Bd:i5, Nr,.l/2: (2000-20Ö1), S. 186.
111 Morsink, Johannes, «Women's: Rights in the
Universal Déclaration», Human Rights Ciuarterly,
Bd. 13, Nr. 2, Mai 1991, S. 234.
112Ebendä.
113 Glendon, Mary'Ann, A World Made New:
Eleanor Roosevelt and Üie Universal Déclaration
qfHüman Rights, New York, Random Hous,-2001,
S. 7o:
114 Moosa, Ebrahim, a.a.O., S. 186.
115 Eberida, S., 196-197.
116 Erklärende Anmerkungen iri: Allgemeine
Erklämng der Menschenrechte imlslairi, 19. September 1981.
117 Moosa, Ebrahim, a.a:0., S. 197.
llS.Ebenda.

Aus: Elham Manea: Ich will, nicht mehr schwelgen: Der Islam,-der Westen und die IVlenschenrechte. © Herder/Freiburg 2009. S. 8-9. 17-20
und 122-130. ISBN:: 978-3-451-29756-4. Wir
danken dèiTi Verlag fûrdié'Abdrùckgénehrhigung.
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Weibliche Cenitalverstümmelurig in der Schweiz

Gewaltan Frauen hat viele Formen
vveiblithe Genitalverstümmelung
ist eine davon
Einführung von ELISABETH KELLER

Weibliche Cîenitalverstûmmelung ist eine Mensdienrechts- Um den Stand der Diskussion in der Schweiz aufzuzeigen,
verletzimg,vVon der weltweit.100 bis 150 Millionen Frauen publizieren wir in dieser Nummer von «Fraüenfragen» die Reund Mädchen bettofiFen sind. In der Schweiz leben über 7000 ferate, die Elsbeth Müller; Geschäftsführerin von UNICEF
Mädchen und Frauen, die von dieser gesiindheitsschädigenden Schweiz, und Nationalrätin Maria Rbth-Bernasconi am FebPraxiis (betroflFen odèr bedrbht sind. Die Verstümmelung der ruar-Plenum 2009 der Eidgenössischen Kommission für FrauenweibUchen Gefutaüeh hat schwerwiegende und lebenslange fragen EKF gehalten haben.
gesundhèitliche Folgen und verletzt das fimdamentale Recht
von Mädchen aüf physische und psychische Integrität und
Mit einer zweijährigen Kampagne wiü. TERRE DES FEMMES
das Rechti'bhne Gewalt und Diskriminierung aufzuwachsen. Schweiz den Schutz der Mädchennnd Frauen stärken und eiUNICEF Schweiz sowie weitèife Organisationen imd Pefsprien nen sensibilisierten Umgang mit Bettoflfenen fördern. Die Ausweisen deshalb:schpn'seit Jahren darauf hini dass in diesem stellung «Schnitt ins Leben. Weibliehe Cjenitalverstümmelung
Bereich verstärkt Handlungsbedarf bèsteht. Es:geht darum. - auch in der Schweiz» informiert Interessierte; Fachleute und
Informations-und Befatuhgsangèbbte zu schaffen und zu unter- politische Akteurinnen imd regt zu einer vertieften Auseinanstützen sowie die vorhandeneii Sttafnbrmen zu präzisieren. dersetzung mit dieser Thematik an. Die AusstèUung ist als
Die Kbmmissipn für Rechtsfragen des Nationalrats hat im Wanderausstellung konzipiert. Sie startete arii 6. Februar 2009
Märä 2009 einen Vorentwurf zur Parlamentarischen Initiative - dem Internatipnalen Tag gegen weibliche CîenitalverstûmT
«Verbot von sejcuellen Verstümmelungen» in die Vemehmlas- melung - im Komhausforum in Bern und soll in der ganzen
simggeschickt, zu dem die EKFbis zum 22. Juni 2009 eine Stel- Deutschschweiz gezeigt und durch verschiedene Veranstallungnahme abgeben wird. Die entsprechende Stellungiiahnie tungen begleitet werden. Weitere Informationen;
finden;Sie unter ivwH/./rauenfrornmrss/on.c/i.
www.terre-des-femmcs.c/i

Elisabeth Keller, Politologin, DAS In LAW. ist Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen ÈKF.
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Les mutilations génitales féminines en Suisse

La violence envers les femmes revêt
des formes diverses - les mutilations
génitales en sont une
Introduction d'EusABETH KELLER

Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits humains et affectent 100 à 150 millions de
femmes et de fillettes dans le monde. En Suisse, on dénombre
plus de 7000 victimes effectives ou potentielles de cette pratique nuisible à la santé. Ces mutilations ont de graves conséquences durant la vie entière et sont conttaires au droit fondamental des fillettes à l'intégrité physique et psychique et
au droit de grandir sans subir ni violence ni discrimination.
Par conséquent, UNICEF Suisse de même que d'autres organisations et personnes insistent depuis des années déjà sur la
nécessité d'intensifier la lutte dans ce domaine. Il s'agit d'élaborer et de soutenir des offres d'information et de conseil,
ainsi que de formuler en termes plus précis les normes pénales existantes. La Commission des affaires juridiques du
Conseil national a mis en consultation, en mars 2009, un
avant-projet relatif à Tinitiative parlementaire demandant
l'interdiction des mutilations sexuelles. La CFQ.F communiquera sa prise position sur cet avant-projet d'ici le 22 juin
2009. Cette prise de position est accessible sur notte site
vvww.comfem.c/i.

Afin de montter où en sont dans notte pays les débats sur
cette problématique, nous pubUons dans ce numéro de «Questions au fénûnin» les exposés faits par Elsbeth Müller, directrice d'UNICEF Suisse, et Maria Roth-Bemasconi, conseillère
nationale, lors de la séance plénière de février de la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF.

TERRE DES FEMMES Suisse a lancé cette année une cam
pagne de deux ans visant à renforcer la protection des femmes
et des fillettes et à promouvoir la sensibiûté et la délicatesse
dans le dialogue avec les victimes effectives ou potentielles.
L'exposition itinérante «Schnitt ins Leben. Weibhche Genitalverstümmelung - auch in der Schweiz» est destinée à informer
les personnes intéressées, les spécialistes, les miUeux politiques et les invite à approfondir le débat sur cette thématique. Elle a débuté le 6 février 2009 - Joumée intemationale
contte les mutilations génitales féminines - au Komhausfomm à Berne. Elle voyagera ensuite dans la Suisse alémanique
tout entière et sera assortie de diverses manifestations. Informations supplémentaires sur www.terre-des-femmes.ch.
Traduction: Franrine Motthey

Elisabeth Keller, politologue, DAS in LAW, est directrice du secrétariat de
la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF.
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La mutijazione genitale femminile |n Svizzera

La vîo I e n ^ su I le don n e h a m olte fa ecé
la mutilazione genitale femminile è
di queste
Introduzione di ELISABETH KELLER

La mutilazione geiütaie fenüniiüle è unä violazibne dèi di- Per illusttare lo stato del dibattito in Svizzera, in questo
ritti ümani che ä jivellb mbndiale colpisce da 100 a 150 iiii-nümero di «Questioni femminili» pubblicHiamo le relazibni
libni di dbime; ragàzze;e bämbine. In Svizzera vivono plttetenute da Elsbeth Müller, direttrice dell'UNICEF Svizzera, e
7000 bambine, adolescenti e dbnne vittime di questa prassiMaria Roth-Bemasconi, consigliera nazionale, durante ii plélesiva della sàlute o che ne sonb minacciate. La mutilazione
num di febbraio della Commissione fédérale per le questioni
degli organi genitali della donna ha gravi e pereiini ripercusfemminiU CFQF.
sioni suUasalüte e lede U diritto fondamentale all'integrità fisica e psichica Cpme pure ü diritto di crescere senza yiolenzäAtttaVersp una campagna délia durata di due anni TERRE
e disctiniinazione. Da anni rÜNICEF Svizzera, nonché altre
DES FEMMES Svizzera intènde rafforzare la tutela di bainbinë,
orjgäiüzzazioni e persone ségrialaiio la necessità di ihterveiüragazze e dpime e fäVorire la sénsibiUzzazioheheirapprocdo
rè corifiiäggioreihdsività in questb ämbitb. Sittâttadi creare
con lé përsbne colpite di qüestotipodi vibleiiza. L'esposizione
e raifïbrzaré pflfertè di iiiformâziohe e consulenza e di preci«Schnitt ins Leben. WeibUche Genitalverstümmelung - auch
sare le norme penaû-già esistenti. Nel marzo 2009 la Com-in der Schweiz» informa gU interessati, gU speciaUsti del setmissione degli affari giuridici del'Consiglio nazionale ha potore e gU attori poUtici e stimola un dibattito approfbndito
sto in consultazione un "progetto preliminare all'iniziativa sul tema. La mostta è concepita quale evento itinérante. ParParlamentäre «Divieto di compiere mutilazioni sessuaü». La
tirà U 6 febbraio 2009 - in coincidenza con la Giomata inCFQ.F depositerà un parère in meritp àl prpgetto preliminare
temazibnale contto la mutüazipne genitale femriiiiüle - dal
entto il?22 giugriö 20Ö9.: II parère della Cbminissibne puô
kbrnhäusforniri di Bema per prosegüire in tutta la Svizzera
essère eonsultato sul sito vwyW.cörhfem.ch.
tedesca affiancata da svariate manifestazibiü, Ulteribri informaziôni: ivivvi/:terre-des-fernmes.c/i
Troduzione: jRq0aend Adobati Bohdölji

Elisabeth Keljer, politologâ, DAS in LAW, è djrettrice dél segretariato della,
Cominisslone federäje per le questiorij femminiji CFQF.
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Weibliche Genitalverstümmelung in der Schweiz

Stopp Mädchenbeschneidung
auch in der Schweiz!
von ELSBETH MÜLLER

Weltweit sind rund 130 MiUionen Frauen beschnitten. Und aUe 10 Sekunden erleidet ein kleines Mädchen das gleiche
Schicksal. Jährüch trifft es 3 MiUionen
Mädchen. Die Beschneidung ist ein äusserst schmerzhaftes Ritual mit lebenslangen Folgen. Die Überwindung der Mädchenbeschneidimg ist delikat und braucht
Zeit. UNICEF geht davon aus, dass Mädchenbeschneidung innerhalb einer (Generation abgeschafft werden kann. Denn
bei der weibUchen Genitalverstümmelung handelt es sich um Traditionen, die
sich als soziale Nonnen über Jahrtausende festgesetzt haben. Soziale Nonnen
verändern sich mit dem gesellschaftUchen Wandel. Diesen Wandel zu fÖrdem
ist Teil der weltweiten UNICEF-Arbeit
zugunsten der Überwindung der Mädchenbeschneidung.
Ein Thema auch in der Schweiz
Mädchenbeschneidung wird weltweit
praktiziert. Mit zunehmender Verändemng der Migrationssttöme ist sie längst
kein Phänomen mehr, das uns nichts anginge. UNICEF Schweiz hat im Jahr 2001
eine Befragung unter Gynäkologinnen
und Gynäkologen über das Vorkommen
von Mädchenbeschneidung durchgeführt.
Die Resultate zeigen, dass schätzungsweise 7000 bettoffene Frauen und gefährdeten Mädchen in der Schweiz leben.
Insbesondere Ärzte, Behördenmitgüeder
tmd Angehörige sind nüt den Folgen konfrontiert; etwa bei in den Heimaüändem infibuUerten Frauen im Rahmen
von Schwangerschaft und Geburt in der
Schweiz.
Von keiner Religion verlangt
Mädchenbeschneidung ist eine Verletzung des Rechtes des Kindes auf einen
imversehrten Körper und eine Menschenrechtsverletzung. Die Beschneidung wird
nachweisUch von keiner ReUgion verlangt. Trotzdem findet sich die weit verbreitete Vorstellung, dass die Beschneidung aus reUgiösen Gründen notwendig

sei. Weitere Begründungen formuUeren
Vorstellungen von Reinheit, Hygiene,
Schönheit, Schutz der Jungfräulichkeit,
günstiger Einfluss auf die Fmchtbarkeit.
Der Begriff
Unter Mädchenbeschneidung wird
die Verstümmelung des weiblichen Geschlechtsorgans verstanden. Dabei unterscheiden die WHO und UNICEF vier
Formen von weibUcher Genitalverstümmelung; Inzision, Exzision, Infibulation
sowie andere Formen.
Bei der Exzision oder Kütoris-Beschneidung - auch Sünna Beschneidung genannt -, werden die KUtoris und die kleinen SchamUppen ganz oder teilweise
weggeschnitten.
Bei der Infibulation oder pharaonischen
Beschneidung besteht der Eingriff in der
totalen Entfemung der Klitoris und der
kleinen SchamUppen. Auf den grossen
SchamUppen werden Schnitte angebracht,
um eine raue Oberfläche zu erzeugen.
Danach werden die grossen SchamUppen
zusammengenäht oder - gepresst, damit
sie zuwachsen. Der Austritt von Ham
und Menstmationsblut erfolgt durch einen winzigen künstlichen Ausgang.
Die anderen Typen von Beschneidungen sind Abwandlungen der bereits genannten Formen.
Vorgehen bei der Beschneidung
und Folgen
Beschnitten werden insbesondere kleine Mädchen (2-8 Jahre alt). In den vergangenen Jahren ist eine Zunahme der
MedizinaUsiemng der Beschneidung zu
beobachten. So lassen Eltern in Ägypten
ihre Töchter vermehrt in Kliniken beschneiden. Für Aufsehen über die Landesgrenzen hinweg sorgten 2007 zwei
Todesfälle in Oberägypten. Dabei waren
die Mädchen während des Eingriffs an
der Narkose gestorben.
Die meisten Mädchen werden mit
primitivsten Mitteln wie RasierkUngen
und Glasscherben ohne Betäubung und

nicht im Operationssaal verstümmelt.
Zahlreiche Mädchen bezahlen den Eingriff mit dem Leben. Die überlebenden
Mädchen kämpfen mit schwersten körperUchen und psychischen Folgen, an
denen sie oft ein Leben lang leiden. GesundheitUche Folgen können sein; chronische Schmerzen beim Harnlassen, bei
der Menstmation und beim Geschlechtsverkehr, Fistelbüdungen. InfibuUerte Frauen müssen bei jeder Geburt, häufig auch
vor dem ersten Geschlechtsverkehr, auf
geschnitten (defibuüert) werden, ein Eingriff, der aufgmnd des grossen Blutverlustes lebensgefährUch ist. Man schätzt,
dass die Hälfte aller geburtsbedingten
Todesfalle bei beschnittenen Frauen auf
die Beschneidung zurückzuführen sind.
Zudem führen die durch die Beschneidung vemrsachten GeburtskompUkationen zu einer hohen Sterbüchkeitsrate
bei Neugeborenen.
Vorkommen der Mädchenbeschneidung in den Ursprungsländern
Die weibUche Genitalverstümmelung
wird in 28 Ländem Zenttal- und Westafrikas, aber auch in einigen Ländem
des Mittieren Ostens und Südostasiens
praktiziert. Besonders hohe Zahlen finden sich beispielsweise in SomaUa, wo
98 Prozent der Frauen beschnitten sind,
in Ägypten (mit 96 Prozent), Guinea (96
Prozent) und im Sudan (90 Prozent).
Neuere Erhebungen in verschiedenen
Ländem zeigen, dass die Zahlen bei den
Töchtem (bis 15 Jahre) abnehmen. Ferner zeigen Untersuchungen im selben
Land grosse Unterschiede. Zum Beispiel
leben in Gambia (durchschnittUche Rate
der beschnittenen Frauen; 60 Prozent)
Volksgmppen, die die weibUche Genitalverstümmelung nicht praktizieren,
während andere ohne Ausnahme beschneiden.
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Verbote in den Ursprungsländern

der Sommerferien im Heimatland) aus- Rechtslage in der Schweiz
gehebelt werden können. In den meisDie zwei Rechtsgutachten' zur SttafDie gesetzUchen Gmndlagen, mit de- ten europäischen Ländem ist ein solches barkeit weibUcher Genitalverstümmenen die weibUche Genitalverstümme- Vorgehen ebenfalls sttafbar*
lung in der Schweiz, die im Aufttag von
lung in den Urspmngsländem verboten
UNICEF erstellt wurden, halten ün Kern
und besttaft wird, sind unterschiedUch. Melderecht und Meldepflicht
fest, dass die Rechtssituation je nach
Am häufigsten ist die Ergänzung des
MeldepfUchten und -rechte bei einem Form der Beschneidung variieren kann.
Sttafgesetzes um einen expUziten Arti- Verdacht auf eine Gefährdung oder bei Die Subsumtion (Abklämng, welcher
kel.* Zur zeitUchen Überbrückung der einer bereits stattgefundenen Beschnei- Straftatbestand erfüllt ist) ist schwierig
Anttagsphasen bei Gesetzen wird gele- dung werden in europäischen Staaten und muss in jedem Fall einzeln vorgegentUch auf Verordnungen und Verfü- unterschiedUch geregelt. So sind in Bel- nommen werden.
gungen ausgewichen (z.B. in Erittea und gien Mitarbeiter/-innen aUer öffentUchen
Zwar würden Typ II und III der weibim Sudan), Ghana hat das Verbot der Behörden, die von einem FaU oder einer Uchen Genitalverstümmelung von der
weibUchen Genitalverstümmelung zu- Gefährdung erfahren, zur Berichterstat- hiesigen Justiz als schwere KörperversätzUch in die nationale Verfassung auf- timgverpflichtet(«amtUche» Meldepflicht); letzung bewertet, bei Typ I und IV hinge
genommen.
Frankreich, Spanien, Schweden imd Gross- die Bewertung aber umfassend vom jeDie Gesetzeslage der Länder lässt je- britannien haben diese Pflicht ttotz der weils individuellen Fall ab (mindestens
doch in den meisten Fällen nicht auf die bemfUchen SchweigepfUcht zusätzlich sei der Tatbestand der einfachen Körperverletzung gegeben). Somit wird weibUtatsächUche Situation der Mädchen im auf medizinische Bemfe ausgeweitet.
che Genitalverstümmelung uneinheitjeweiUgen Land schUessen, VerändemnUch geahndet, Interpretationen des Ausgen finden oft nur langsam statt. Nach Weibliche Genitalverstümmelung in
masses der Verletzung lassen bei der
wie vor keine gesetzUchen Gmndlagen der Schweiz
aktuellen Rechtslage einen Spielraum
geschaffen haben einzelne Länder mit
hohen Prozentzahlen beschnittener und
Die UNICEF-Umfrage aus dem Jahr 2001 für Diskussionen.
infibuUerter Frauen, so zum Beispiel zeigte, dass auf verschiedenen Gebieten
Aus diesem Gmnd deckt sich die PosiMali und SomaUa.
Handlungsbedarf herrscht.
tion von UNICEF Schweiz mit der parla• UNICEF arbeitete bei der Erarbeitung mentarischen Initiative von Maria Rothvon medizinischen GuideUnes mit, die Bemasconi (vgl. ihren Artikel in diesem
Internationale und nationale
Informationen über die weibUche Ge- Heft), die eine spezifische Strafhorm zur
Instrumente
nitalverstümmelung für medizinisches weiblichen Genitalverstümmelung fordert.
Mit der Verändemng der Migrations- Fachpersonal zur Verfügung stellen.
sttöme sind Mädchen auch in Einwan- • Aufgmnd der unklaren Rechtslage in
demngsländem von weibUcher Genital- der Schweiz gab UNICEF zwei RechtsDie Melderechte und -pflichten bei
verstümmelung (FGM) bedroht. Wie be- gutachten in Auftrag (2006 und 2008), Feststellung einer Kindesmisshandlung
reits aufgeführt, ist FGM eine schwere die die Sttafbarkeit aUer Formen der sowie bei Verdacht oder Gefährdung sind
Menschenrechtsverletzung. Die betrof- weibUchen Genitalverstümmelung un- in der Schweiz uneinheitlich geregelt.
fenen Mädchen werden ihres Rechts auf tersuchten.
Das Schweizerische Sttafgesetzbuch sieht
körperliche Unversehrtheit beraubt, die • 2008 pubUzierte UNICEF Schweiz zu- zwar mit Artikel 363 eine Mitteilungspsychischen und körperUchen Risiken dem eine Studie über Kindesschutz- pfhcht der Behörden*" (amtUche Meldesind sehr hoch. Die PfUcht, Mädchen vor massnahmen mit BUck auf die Mäd- pfUcht) und ein Mitteilungsrecht für TräGenitalverstümmelung zu schützen, ist chenbeschneidung.
ger des Bemfsgeheimnisses" vor, die
in intemationalen Instmmenten festge- • 2008 kam es in der Schweiz zu zwei Art und der Umfang der praktischen
schrieben (CEDAW,2 KRK,^ EMRK)".
Sttafverfahren; Das Zürcher Obergericht Umsetzung variieren jedoch stark.*^ Der
Auch die Schweizer Bundesverfassung hat im JuU 2008 ein somaUsches Ehepaar zivilrechtliche Kindesschutz ist kantoräumt Kindem einen «Anspmch auf be- wegen Anstiftung zu einer schweren Kör- nal geregelt, die Aufgaben in der Präsonderen Schutz ihrer Unversehrtheit»^ perverletzung schuldig gesprochen und ventionsarbeit und in der Intervention
bedingte Freiheitsstrafen verhängt. Die werden von unterschiedUchen Stellen
ein.
Eheleute hatten in den Neunziger Jah- und Behörden übernommen. FolgUch
ren einen durchreisenden Landsmarm nimmt auch die Vernetzung und KoorGesetzliche Lage in den
beaufttagt,
ihre Tochter im Zürcher dination der verschiedenen öffentUchen
Einwanderungsländern
und privaten Akteure in jedem Kanton
Oberland zu beschneiden.
Strafgesetz
• Nur einige Tage zuvor wurde im Kan- eine andere Gestalt an.
Einige Einwandemngsländer haben
expUzite Sttafgesetze gegen die weibliche Genitalverstümmelung* oder spezieUe Artikel im Strafgesetzbuch^ geschaffen.
Hierbei spielt die MögUchkeit der Verfolgung im Ausland begangener Sttaftaten eine wichtige Rolle, damit die
Gesetze nicht mit einer einfachen Ausreise zur Beschneidung (z.B. während

ton Freiburg eine SomaUerin vemrteilt,
die nicht verhinderte, dass die 13-jährige Halbschwester bei einem Ferienauf
enthalt im Herkunftsland beschnitten
wurde. Die ältere Schwester konnte ausschliesslich wegen Verletzung von Fürsorge- und ErziehungspfUchten belangt
werden und wurde zu einer bedingten
Freiheitssttafe von sechs Monaten verurteilt.
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Migrationsgemeinschaft Einwanderungsland

Migrantinnen und Migranten aus praktizierenden Herkunftsländem werden
im Einwandemngsland bezügUch weibUcher Genitalverstümmelung mit einer
anderen sozialen Norm konfrontiert. Gilt
eine unbeschnittene Tochter in der Heimat als unrein und ist mit einem solchen Makel behaftet nicht verheiratbar,
stösst diese Vorstellung im Einwandemngsland auf keinerlei Verständnis. Das
AufeinanderpraUen so unterschiedUcher
Konzepte über die Rolle der Frau, ihre
Sexualität und ihren Status in der Gesellschaft kann bei den MitgUedem der
Migrationsgemeinschaft zu unterschiedUchen Schlüssen und zu unterschiedlichem Handeln führen.
a) Sie übemehmen (partieU) die soziale
Norm des Einwandemngslandes und beschneiden die Töchter nicht. Sie machen
einen Schritt in Richtung Integration.
b) Sie beschneiden die Töchter im HinbUck auf eine allfälUge Rückkehr in die
Heimat bzw. halten an der sozialen
Norm des Herkunftslandes fest mit der
Vorstellung, dass die Tochter in der eigenen Gemeinschaft verheiratet werden soU. Sie machen einen Schritt Richtung ParaUelgesellschaft.
Fazit

UNICEF Schweiz ist überzeugt, dass
die Tradition der Mädchenbeschneidung
überwunden werden kann. Denn es gibt
keinen Gmnd, den Körper des Mädchens
an seiner empfindUchsten Stelle zu verstümmeln. Mädchen, die riskieren beschrütten zu werden, sind zudem auf
Schutz angewiesen - auch in der Schweiz.
Eine einheitUche Sttafiiorm für alle Formen von weiblicher Genitalverstümmelung ist daher dringend. Darüber hinaus
braucht es Sensibilisierung, Information, Integration und eine vertiefte Diskussion über die Verändemng von sozialen Normen in der GeseUschaft. Und
dazu braucht es Mut, die Dinge zu benennen und ein Tabu zu brechen, das
Mädchen bis heute zutiefst verletzt.

Anmerkungen
1 Dies ist z.B. der Fall in Äthiopien, Biu'kina
Faso, Dschibuti, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea,
Niger, Senegal, Tansania, Togo, Tschad und der
Zentralafrikanischen Republik.
2 «The Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women» 1979,
von der Schweiz ratifiziert 1997.
3 «Konvention über die Rechte der Kinder»
1990, von der Schweiz ratifiziert 1997.
4 «Europäische Menschenrechtskonvention»
1953, von der Schweiz ratifiziert 1974.
5 Art. 11 Abs. 1 BV.
6 Norwegen. UK, Schweden.
7 Belgien, Dänemark, Österreich, Spanien.
8 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich,
Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, UK.
9 E^of. Dr. iur. Stefan Trechsel und Dr. iur. Regula Schlauri «Weibliche Genitalverstümmelung
in der Schweiz», UNICEF 2004 und Prof. Dr. M.A.
Niggli und Uc. iur. Anne Berkemeier «Zur Frage
der Strafbarkeit weiblicher Genitalverstümmelung gemäss den Typen 1 imd IV», UNICEF 2006.
10 Art. 363 StGB: «Stellt die zuständige Behörde
bei der Verfolgung von strafbaren Handlungen
gegenüber Unmündigen fest, dass weitere Massnahmen erforderlich sind, so informiert sie sofort die vormimdschaftlichen Behörden.»
11 Art. 364 StGB: «Ist an einem Unmündigen eine strafbare Handlung begangen worden, so sind
die zur Wahrung des Amts- und Berufsgeheimnisses (Art. 320 und 321) verpflichteten Personen berechtigt, dies in seinem Interesse den vormundschaftlichen Behörden zu melden.»
12 Insbesondere die Umsetzung des Melderechts
für Träger des Berufsgeheimnisses ist uneinheitlich und reicht von Antragstellung zur ausdrücklichen Befreiung der SchweigepfUcht für
jeden separaten Fall bis hin zu einer Meldepflicht
auch für medizinisches Personal. Femer ist nicht
immer eindeutig, ob Meldungen lediglich an die
Vormundschaft erfolgen dürfen/müssen oder
auch an die Strafbehörden.

Elsbeth Müller ist Ceschäftsleiterin von UNICEF
Schweiz.
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Les mutilations génitales féminines en Suisse

Mutilations génitales féminines:
les dire pour les bannir
par MARIA ROTH-BERNASCONI

Maudire et interdire
«Le secret le mieux gardé du monde»;
c'est ainsi que l'écrivaine française
Benoîte Groult qualifie les mutüations génitales féminines (MGF), dans son Uvre
autobiographique intitulé «Mon évasion».
Définies par l'Organisation mondiale de
la Santé OMS comme «l'ablation partieUe
ou totale des organes génitaux extemes
de la femme ou toute autte atteinte portée
aux organes génitaux féminins pour des
raisons non médicales», les MGF recouvrent divers types de lésions. L'excision,
qui consiste en l'ablation du cUtoris et
des petites lèvres, avec ou sans ablation
des grandes lèvres, est la plus tristement
célèbre. Non moins attoce, l'infibulation
consiste à suturer bord à bord l'ouverture vaginale, laquelle disparaît pour ne
laisser place qu'à un minuscule orifice.
Le silence qui protège ces pratiques est
d'autant moins tolérable qu'eUes sont
ancesttales et courantes; perpéttées depuis près de 2000 ans, elles touchent aujourd'hui, de par le monde, une femme
ou une fiUette toutes les 15 secondes.
L'OMS estime qu'entte 100 et 140 milUons de fillettes et de femmes ont subi
une mutilation génitale et que, chaque
année, deux milUons de filles courent le
risque d'être mutilées à leur tour
Sous l'effet des courants migratoires,
ces pratiques se sont propagées hors de
leurs pays d'origine, situés en Afrique de
l'Ouest et du Nord-Ouest (où 28 Etats
sont concemés) et dans certaines régions
du Proche-Orient (surtout au Yémen, à
Oman, en Malaisie et en Indonésie). Près
de 5 pourcent des victimes de MGF vivent
ainsi dans des pays du Nord (Europe,
Amérique du Nord et AusttaUe), soit plus
de 6 milUons d'entte elles. En Suisse,
rUNICEF estime à près de 7000 le nombre
de femmes et defiUesissues de communautés migrantes qui voient un jour ou
l'autte leur corps sacrifié sur l'autel de
ttaditions néfastes et inhumaines. Des
ttaditions qui, contrairement à ce qui est
souvent avancé, n'ont aucun fondement
reUgieux; des chrétiens aux musulmans.

en passant par les coptes orthodoxes, les
juifs, les animistes ou les athées, tous les
courants reUgieux pratiquent des mutilations génitales féminines. Qui plus est,
leur apparition est antérieure au développement de l'islam et du christianisme:
elle remonte carrément à l'Egypte des
pharaons! Aucune excuse, donc, à la lâcheté actuelle qui, sous couvert de «tolérance» et de «respect des religions»,
étouffe ces terribles pratiques.

Comme par hasard, la mutilation d'organes essentiels à la reproduction et,
surtout, au plaisir des femmes, est largement passée sous silence. En revanche, imaginez-vous une coutume qui
consisterait à couper l'oreille gauche de
tous les garçons pour leur éviter d'entendre ce qui ne les regarde pas: tout le
monde hurlerait au scandale, à l'arbittaire et à la tormre...
Interdire les pratiques néfastes

Mutiler le corps - mutiler le droit
Des complications immédiates aux
ravages physiques et psychiques à long
terme, les MGF comportent en effet de
gros risques pour la santé; décès, transmission du VIH, hémorragie, infection,
problèmes urinaires, dysfonctions sexuelles, troubles de la fertilité et graves dangers lors de l'accouchement font partie
des séqueUes possibles. A l'inverse des arguments parfois invoqués pour justifier
les MGF, ces pratiques sont donc très
loin d'améUorer l'hygiène, la fécondité,
les relations de couple et la santé des
nouveaux nés! Mutilations du corps, les
MGF mutilent aussi les droits fondamentaux; comme l'a rappelé le Conseil
de l'Europe, elles violent les droits de la
personne humaine et portent atteinte à
son intégrité, en flagrante violation de
la Convention européenne des droits de
l'homme, ainsi que de la Convention
contte la torture et tout autte ttaitement
inhumain ou dégradant. InfUgées le plus
souvent à des mineures (de 0 à 15 ans),
les MGF contreviennent aussi à la Convention des droits de l'enfant, que la
Suisse a ratifiée en mars 1997. Et, dirigées contte les femmes, ces mutilations
sont l'expression d'une inégalité des
sexes profondément enracinée dans les
stmctures sociales, économiques et politiques des pays où elles sont pratiquées. Forme exttême de discrimination
des femmes, elles contteviennent à la
Convention sur l'éUmination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes (CEDEF-CEDAW).

Les autorités de notre pays ont bien
compris l'importance de lutter contte
les MGF. La Suisse est notamment active
au sein des organismes intemationaux
engagés dans ce combat et, dans le cadre
de la coopération au développement, le
Département fédéral des affaires étrangères DFAE soutient les initiatives d'organisations locales, essentiellement basées
en Afrique. D'autte part, ces terribles
pratiques tombent d'ores et déjà sous le
coup de la loi suisse; le Code pénal permet de les sanctionner en tant que lésions
corporeUes (art. 122 et 123). En outte, les
MGF peuvent réunir les éléments constitutifs d'auttes infractions, de la mise
en danger de la vie d'autmi (art. 129) à
la violation du devoir d'assistance et
d'éducation (art. 219), en passant par la
conttainte (art. 181), la séquestration
(art. 183 al.l) ou l'enlèvement de mineurs
(art. 220). Signalons encore que le personnel soignant peut annoncer les cas de
maltraitance dirigés contre des enfants,
en vertu de l'article 364 du Code pénal.
Mais la situation juridique suisse pose
au moins trois problèmes:
1. D'abord, les mutilations génitales féminines ne sont pas mentionnées explicitement dans ie Code pénal. Or, si les
MGF sont interdites, encore faut-il le
savoir pour les prévenir efficacement.
Les expériences menées à l'éttanger ont
en effet démontté que le nombre de mutilations sexuelles a considérablement
baissé sous la pression conjuguée de la
justice et des associations de lutte contre
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les MGF. En France, par exemple, les
peines prévues par le Code pénal ont visiblement effrayé les famiUes sodalement
et écononûquement fragiles.

d'instigation toute personne qui a intentionnellement décidé autmi à commettte un crime ou un déUt; dans notte
exemple, cette condition serait rempUe
si les parents de la jeune fille char2. Autre lacune de la législation suisse; geaient une tierce personne de procéder
seuls deux types de MGF sont ppursuivis à l'intervention. La compUcité conceme
d'pffice, à titte de lésions corporelles quiconque prête intentionnellement asgraves; l'exdsion (type II) et l'infibulation sistance à l'auteur pour perpétrer un
(type III). En revanche, les types I (cUto- crime ou un déUt, par exemple en reridectomie) et IV (toutes auttes mutila- cherchant une exciseuse, en lui prêtant
tions), en tant que lésions corporeUes des locaux ou en lui fournissant des inssimples, ne sont poursuivis que sur tmments.
plainte. Seule exception; quand elles
La législation suisse lacunaire, à lasont commises sur des mineures ou queUe s'ajoute la méconnaissance qu'ont
toutes auttes personnes incapables de les personnes concemées de la situation
se défendre, ces MGF sont reconnues juridique, ne suffit en tout cas pas à éracomme des lésions corporeUes simples diquer les MGF dans notte pays; alors
quaUfiées, et également poursuivies d'of que des nülUers de femmes sont touchées
fice. Les différents types de MGF sont par et qu'un certain nombre de mutilations
aiUeurs assortis de délais de prescription - difficile à estimer - se pratiquent sur
différenciés, allant de 7 ans pour lésion notte territoire, seuls deux jugements
corporelle simple à 15 ans pour lésion ont été rendus, en 2008, qui sanctionnent
corporelle grave, le délai courant, pour ces pratiques. Le 11 juin, un tribunal friles victimes mineures, jusqu'à leurs bourgeois a ainsi reconnu coupable de
25 ans.
violation du devoir d'assistance et d'éduCette distinction entte divers types de cation une Somalienne vivant en Suisse.
MGF n'empêche pas seulement de sanc- L'auteure a écopé de six mois de prison
tionner un certain nombre de pratiques; avec sursis pour avoir exposé sa demielle induit aussi une norme peu claire, sœur de 13 ans à l'excision et aux danet elle pose d'importants problèmes pra- gers de la guerre civile en Somalie. Et le
tiques. Pour catégoriser les mutilations, 26 juin, la Cour suprême du canton de
les victimes subissent d'indignes examens Zurich a condamné à deux ans de prison
qui, s'ils sont refusés par les parents, avec sursis, pour instigation de lésions
rendent la preuve ttès difficile, et la corporelles graves, les parents d'une
fiUette excisée sur sol helvétique; l'insanction quasi impossible.
tervention avait été pratiquée par une
exciseuse somalienne venue pour l'oc3. Demier gros problème de la situation
casion.
juridique en Suisse; le tourisme de l'excision. A l'heure actueUe en effet, si toutes
les mutilations commises en Suisse sont Améliorer le droit
punissables, rien ne dissuade des parents
résidant sur sol helvétique d'aller faire
Dire le scandale des MGF ne doit donc
exciser leur fille dans un pays qui tolère pas servir qu'à le maudire, mais aussi à
les MGF (bien que, souUgnons-le, un nüeux l'interdire. C'est dans ce but que,
nombre croissant d'Etats africains pu- le 8 mars 2005, j'ai déposé une initianissent ces pratiques). En outte, les actes tive parlementaire au Conseil national
commis en Suisse à titte de participation (05.404), visant à réprimer expUcitene sont punissables que si la MGF en ment les MGF commises (dirertement
question l'est aussi dans le Ueu où elle a ou indirertement) en Suisse et à l'éttanété perpéttée. Ces actes de participation ger par toute personne se ttouvant en
concement les co-auteurs d'une exdsion. Suisse. Trois points saillants dans mon
Est co-auteur quiconque, intentionnel- intervention;
lement et dans une mesure détermi- 1. La mention explicite des MGF, une dénante, concourt avec d'auttes auteurs à marche préconisée par le Conseil de
la décision de commettte une infraction, l'Europe et, dans le cas particulier de la
à sa préparation ou son exécution. Ce Suisse, par deux avis de droits commanserait par exemple le cas de parents qui dés par l'UNICEF, qui souUgnent l'imorganisent le voyage de leur fille en vue portance d'exprimer ofRciellement la
d'une excision. Le Code pénal fait la dif- désapprobation publique de ces praférence entte l'instigation (art. 24) et la tiques inhumaines.
compUcité (art. 25). Se rend coupable

2. La répression de tous les types de mutilation; avec l'aboUtion des lourdes procédures de différenciation entte les divers types de MGF, les procès seront plus
simples et plus rapides, et l'Etat protégera les enfants de manière inconditionnelle en intervenant d'office.
3. Enfin, pour donner à la lutte contte
ce fléau une certaine cohérence, mon
initiative demande la sanction en Suisse
d'actes commis à l'étranger: en clair le
principe de territoriaUté ne doit pas
jouer dans ce domaine.
A l'été 2007, les deux chambres du Parlement ont donné suite à mon initiative.
Suite auxttavauxde sa sous-commission,
la Commission des affaires juridiques du
Conseil national a adopté à l'unanimité,
le 13 février 2009, une norme pénale
contte les MGF. Ce texte consiste en un
nouvel article du Code pénal (122a), dédié
spécifiquement aux MGF; U est désormais affirmé que «quiconque procède à
l'ablation totale ou partieUe des organes
génitaux féminins extemes ou, de toute
autre manière, mutile les organes génitaux féminins sans motif médical, est
puni d'une peine privative de Uberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au moins».
Toutes les mutilations sexuelles féminines sont dorénavant punissables, à
l'exception des interventions motivées
par une raison médicale. En outte, le
projet prévoit que «quiconque se ttouve
en Suisse, n'est pas exttadé et commet
la mutilation à l'éttanger est punissable».
Il précise aussi que, si la personne lésée
était majeure au moment des faits et a
consenti à subir l'intervention, elle est
eUe-même punissable; U ne saurait y avoir
consentement de la victime ni de ses parents sans motif médical impératif A
noter que les motifs «cosmétiques» sont
insuffisants; les piercings et tatouages
dans la zone génitale et auttes opérations
esthétiques du vagin seront désormais
interdits aux mineures. Ce texte fait actueUement l'objet d'une préconsultation.
Il reviendra ensuite en commission, où
il sera probablement amendé, puis il
sera soumis au plénum du Conseil national. Il devra encore êtte étudié par la
commission du Conseil des Etats et approuvé par la chambre des cantons, ce
qui se fera, si tout se passe bien, à l'horizon 2010.
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Prévenir et guérir
Dire les MGF doit aussi servir à les prévenir; pour la répression, des normes
claires et pour la prévention, des
moyens supplémentaires! J'ai donc déposé, en paraUèle à mon initiative parlementaire, une motion (05.3235) chargeant
le ConseU fédéral de s'investir davantage
dans la lutte contte les MGF. J'ai notamment invité le gouvemement à mieux
informer et à mieux former: à soutenir,
en Suisse, des campagnes d'information
réguUères, ainsi qu'à promouvoir des
mesures de formation et d'éducation
auprès du public concemé. Le pubUc
concemé, ce sont bien sûr les personnes
migrantes elles-mêmes, qui souvent
ignorent l'illégaUté des MGF en Suisse,
et dont la capacité à l'autodétermination doit absolument êtte encouragée.
Mais c'est aussi le personnel médical: je
me souviens ainsi de ce soignant qui,
dans un reportage de l'émission «Temps
présent» au début des années 2000,
avouait sa perplexité face à la demande
d'une dame qui l'avait prié de pratiquer
sur safiUeune excision «médicalement
correrte et sans douleur»! Les enseignantes et enseignants sont également
concemé e s; à Genève, canton pionnier
dans la prévention des MGF, le Service
de protection des mineurs de l'Office de
la jeunesse peut intervenir auprès des
parents et prendre des mesures de protection des jeunes à partir des avis de
mise en danger de certaines fillettes,
ttansmis par le milieu scolaire.
Précisons en passant qu'à Genève, une
motion contte l'excision a été déposée
au Grand Conseil en 2006 et renvoyée au
Conseil d'Etat, le chargeant de lutter
contte cet «arte inacceptable, assimilable
à la torture». En 2007 a d'ailleurs démarré à Genève un projet pilote, coordonné par le Service pour la promotion
de l'égaUté entte homme et femme et
l'Organisation intemationale pour les
migrations OIM. Le but de ce projet;
améUorer la quaUté de vie des femmes
originaires d'Erythrée, d'Ethiopie, de
SomaUe et du Soudan en promouvant
leur autononüe et en ttaitant mieux les
séqueUes de l'excision.
Les fonctionnaires des administtations
pubUques sont également touché e s par
les MGF; en particuUer, les personnes
en charge d'une éventueUe décision de
renvoi doivent refûser d'expulser les
femmes et les fillettes qui seraient exposées aurisquede MGF dans leur pays
d'origine. Ceci dit, ce n'est qu'en ren-

forçant les synergies entte ces différentes catégories de professionnel le s
que la lutte contte les mutilations
sexueUes deviendra pleinement efficace.
Le Conseil fédéral, défavorable à la
motion - dont i l estimait ttop onéreux
le coût d'environ 600 000 francs - a été
désavoué par les deux Conseils, qui l'ont
adoptée en 2007. Résultat; le Conseil fédéral est chargé de l'appUquer A lui de
jouer maintenant, et de faire montter
d'une volonté poUtique claire contte ces
mutilations qui, en même temps que le
corps des femmes, mutilent l'Etat de
droit lui-même!
Amorcer un changement social,
ici et ailleurs
Bien sûr, la lutte contte les MGF en
Suisse ne serait rien sans l'engagement
intemational et sans l'effort des pays
d'origine de ces mutilations. A titte
d'exemple, j'ai eu la chance, en 2008, de
partir en Gambie dans le cadre de la campagne de l'UNICEF «Stop à l'excision des
filles». Le but de ce voyage; observer les
programmes mis en place dans ce petit
pays voisin du Sénégal, où vivent un
demi-nülUon de femmes, dont près de
400 000 sont excisées! Avec, à la clé, l'un
des taux les plus élevés de mortaUté des
mères à l'accouchement. En Gambie et
au Sénégal, l'UNICEF soutient les projets
de l'ONG Tostan. Cette association a pour
objectif d'inciter les communautés villageoises à discuter elles-mêmes des ttaditions néfastes pour mieux les éradiquer EUe les informe et les forme en particuUer sur les problèmes d'hygiène et
de santé. Mais, à l'heure actueUe en
Gambie, une jeune femme n'a que peu
de chances de survivre sans mari, et le
fait d'êtte excisée est une garantie de pureté exigée pour le mariage; pas facile,
donc, de lever le voile sur ce thème, dans
un pays où, qui plus est, la sexuaUté est
largement taboue! Tostan a pourtant
réussi; grâce à son programme, des centaines de communautés viUageoises ont
volontairement abandonné l'excision.
Au Sénégal, par exemple, le village de
MaUcounda a renoncé officiellement à
l'excision, provoquant un effet boule de
neige; ainsi, depuis 1998,1527 viUages ont
rejoint le mouvement, soit 30 pour cent
de la population sénégalaise pratiquant
l'excision. Ce succès inédit de l'approche
partidpative le montte; une convention
sociale comme l'excision ne peut êtte
abandonnée que par ses membres, de façon consciente et réfléchie. Le socio-

logue Gerry Mackie parle d'un «changement social profond et collectif des communautés villageoises», dont fait partie
la reconversion des exciseuses.
En Suisse aussi, la collaboration avec
les communautés migrantes apparaît
déterminante. Dans notre pays comme
ailleurs, on le voit, le tabou de l'excision
et des autres MGF est, peu à peu, en train
de tomber; le mur du silence se fissure,
celui de la honte aussi. Et tant nüeux, car
il est plus que temps; comme l'écrit
Benoîte Groult - encore elle! - dans son
livre «Ainsi soit-elle»; «il a fallu cent ans
pour effacer les discriminations les plus
criantes entre les hommes et les femmes, mais qu'attend-on pour abroger
celles qui restent?» Dire les mutilations
inhumaines faites aux femmes permettta,
je l'espère, de bannir ce fléau indigne
d'une société modeme et développée. Et
nous entendrons enfin le cri des femmes
mutilées, pour qui dire signifiera peutêtte aussi ... guérir'

Note

1 Notons à ce propos qu'il existe ime technique
chirurgicale permettant de réparer les dégâts occasionnés par les MGF et d'envisager la réversibilité de certaines séquelles physiques.

Maria Roth-Bernasconi est juriste, conseillère
nationale et co-présidente des femmes socialistes suisses.
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Beherzt und unerschrocken. Wie Judith
Stamm den Frauen den Weg ebnete
Auszug aus der journalistischen Biografie von Nathalie Zeindler

In der Rubrik «Passagen» finden Sie
In «Beherzt und unerschrocken» berichtet die
profilierte Frauenpolitikerin Judith Stamm I Leseproben aus Uterarischen oder biovon ihren politischen Stemstunden und grafischen Texten, die wir empfehlen.
Tiejschlägen, von Ängsten, Sehnsüchten, un- Wir setzen dainit bewusst einen Konerbittlichen Kämpfen und Zukunjtstrtäu- ttapunkt zu den Fachtexten, die den '
men. Judith Stamm politisierte Jür die CVP Schwerpunkt unserer Zeitschrift bUden.
von 7983 bis 1999 im Nationalrat, 1986 Viel Vergnügen bei der Lektüre!
kandidierte sie Jîir den Bundesrat - als ZeiDie Redaktion
chen für die Frauen, neben den von der
Fraktion offiziell vorgeschlagenen Männem.
Von 1989 bis 1996 war sie Präsidentin der Die Politikerin
Eidgenössischen KommissionJür Frauenjragen EKF und später Präsidentin der Schwei- Judith Stamms politische Karriere bezerischen Gemeinnützigen Gesellscha/t SGG. gann 1971, als sie der CV? beittat. Sie
Schon a2s Mädchen warJudith kritisch undstammte zwar nicht aus einem politidirekt und verfolgte stetig ihr gesetztes Ziel sierenden Elternhaus, und vor der EinMenschen zu helfen. Nach ihrem Jusstudi- fühmng des Frauenstimmrechts im selum bewarb sich Judith Stamm als Polizei- ben Jahr hatte sie sich parteipoUtisch
assistentin bei der Kantonspolizei Luzem nicht engagiert, doch das Bedürfnis, akund wurde dadurch zur ersten weiblichen tiv gegen ungelöste Probleme vorzugeKriminalbeamtin unter lauter männlichen hen, war schon immer vorhanden geKollegen. Sie erreichte als erste Frau den Ofwesen. «Ich bin zu dem Zeitpunkt in die
fiziersrang und stieg ebenfaUs zur Chefin kantonale Partei eingetteten, als die Konservative Volkspartei und die ChristUchder Kommandoabtdlung auf
sozialen
zur CVP füsionierten. Das hat
Neben einer biografischen Notiz enthält die
mir
sehr
imponiert,
denn da war eine dyanregende journalistische Biographie ein
namische
Gmppiemng,
die es verstangrosses Interview mit Judith Stamm, eine
den
hatte,
Gegensätze
zu
überbrücken,
Chronologie sowie Gespräche mit jungen
und
die
erkannte,
dass
der
Konsens alParlamentarierinnen und einen Bildtetl.
ler Volksschichten vonnöten ist.» Und
weiter; «Ich bin ein leidenschaftUcher
Mensch, und die Politik war sozusagen
derrichtigeHaken, an dem ich dieses innere Feuer aufhängen konnte.» Judith
Stamm wurde angefragt, ob sie für den
Grossen Rat im Kanton Luzem kandidieren woUe. Da sie sich als Juristin mit der
Gesetzgebung gut auskannte, war dieser
Schritt nahe liegend. Das Abenteuer Politik Uess sie fortan nicht mehr los.
Hatte üire Mutter, Sophie Stamm, schon
mit 21 Jahren in einem Laientheater die
Königin Elisabeth in Friedrich Schillers
Maria Stuart gespielt, so bettat Tochter
Judith nun mit inzwischen 37 Jahren die
poUtische Bühne. Die Maxime lautete
damals; «Das Volk will keine Emanzen,
sondem unbeschriebene Blätter» Das
politische Amt interessierte sie nun erst
recht.

Als Frau der ersten Stunde zog Judith
Stamm gemeinsam mit ihrer Parteikollegin Josi J. Meier, der späteren Ständerätin, in den Grossen Rat des Kantons Luzem ein und erreichte das beste Wahlresultat. Sie beschäftigte sich mit Rechtsund Prozessfragen und setzte sich mit
dem Drogenproblem auseinander, das
sich in der Schweiz immer mehr bemerkbar machte. Im Grossen Rat lernte
sie, wie wichtig die regionale Herkunft
bei einer Wahl sein karm, und auch der
Parteienproporz spielte bei der Besetzung
von Ämtern eine zenttale Rolle. Solange
kein schwer wiegender Einwand vorlag,
wurden die Vorgeschlagenen gmndsätzlich vom Grossen Rat gewählt.
Trotz ihres zunehmenden Engagements auf eidgenössischer Ebene, beispielsweise ihrer Mitgliedschaft in der
Betäubungsmittelkommission sowie in
der Kommission für die Revision des
Sttafrechts, Uess Judith Stamm die regionale und lokale Ebene nie ausser Acht.
Das zeigte sich auch darin, dass sie überparteiliche Treffen von Grossrätinnen
mitorganisierte. Judith Stamm verfolgte
nie einfach eine bestimmte Sttategie,
sondem versuchte vielmehr, authentisch zu sein, und wenn sie von einer Sache überzeugt war, dann setzte sie sich
ohne Rücksicht auf Verluste dafür sein.
«Sie hat aus ihrem Herzen nie eine Mördergmbe gemacht», sagt Alt-CVP-Bundesrat Amold KoUer mit einem Augenzwinkern.
Unbequem und kämpferisch
Die Inhalte, die Judith Stamm vor allem später im Nationaüat verttat, gefielen bei weitem nicht allen Bürgerinnen
und Bürgem, aber sie wussten immer, woran sie bei ihr waren. «Ich habe erfahren,
dass meine Meinungen offenbar einen
provozierenden Charakter haben. Aber
das ist keine Masche. Ich habe beispielsweise schon früher gesagt, Krieg sei kein
Naturereignis und man müsse Verständnis für die Dienstverweigerer haben.»
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Judith Stamm war in mancherlei Hinsicht zu fortschrittUch und in den Augen
einzelner konservativer CTVP-Politiker
zu Unks, weil sie in ihrer Laufbahn viele soziale Postulate aufnahm und während ihrer Tätigkeit bei der PoUzei sowie
ab 1980 auch als Jugendanwältin iinmer
nüt verschiedenen Standpunkten konfrontiert wurde. Ihr Engagement für die
Frauen gewann an Bedeutung. Sie beschäftigte sich mit ihrem eigenen «Kind»,
der Arbeitsgmppe Politik, die Persönlichkeiten wie Gret HaUer, Christiane
Langenberger oder die deutsche Bundestagsabgeordnete Hildegard HammBrücher als Rednerinnen eirüud. Die SoUdarität unter Frauen war nicht bloss
eine bedeutungslose Floskel, sie wmrde
aktiv gelebt. Das zeigte sich besonders
während des Wahlkampfes von Nationalrätin Josi J. Meier im Jahre 1979, als
diese an aUen Veranstaltungen stets von
einem «Charre voller Wyber» begleitet
wurde. Auch Judith Stamm konnte im
Rahmen ihrer Kandidatur als Nationalrätin 1983 auf die Hilfe zahlreicher Kolleginnen und Freundinnen zurückgreifen.
Trotzdem glaubte damals niemand so
recht an einen Wahlsieg - auch Judith
Stamm nicht. Und dann schaffte sie es
doch. Noch während der Vereidigung
spürte sie, wie sich eine schwere Last auf
ihren Schultem bemerkbar machte. Nun
war sie als nationale PoUtikerin verantwortUch für das, was sie zu erreichen versuchte, und auch für das, was sie nicht
ansttebte. Was wohl ihr Vater dazu gesagt hätte? Dieser konnte Judith Stamms
poUtische Karriere nicht mehr mitverfolgen. Er war bereits 1967 gestorben.
Kurz bevor er für immer einschUef, sagte er zu Mutter und Tochter; «Tschau
zäme» - ein Bild, das Judith Stamm nie
vergessen kann. Offenbar wusste der Vater um die kämpferische Natur seiner
Tochter und dass er die beiden gettost
sich selbst überlassen konnte.
«Gemeinsam sind wir stark»
JoumaUst Alois Hartmann; «Judith
Stamm gehört wie Josi J. Meier zur ersten Generation von Frauen, die das
Stimmrecht erhielten. Sie tmgen den
sogenannten poUtischen Bazillus in sich
und waren es gewohnt, Probleme anzugehen und Schwierigkeiten zu begegnen.
Dadurch wurden sie eine Art Vorbild für
ihre Nachfolgerinnen.»

«FrauensoUdarität ist ein Reizwort geworden», sagte Judith Stamm im Jahre
1990. «Sie gleicht dem Spielball, mit
dem wir uns in meiner Jugend tummelten. Da kormte es passieren, dass eine
Naht platzte, die Luft entwich und der
Ball von einem Ort zum andem rollte.
Aber er wurde auch wieder gerettet.
Gras und Schmutz wurden abgewischt.
Zwar sah er etwas mitgenommen aus,
doch das Spiel konnte weitergehen. Viele Frauen in der Schweiz sind in allen Bereichen des ÖffentUchen Lebens immer
noch als Pionierinnen anzusehen. In der
PoUtik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Aber gleichzeitig schlagen die
Frauen gleichsam Stufen und öffnen Pfade. Manche vergessen, dass all die MögUchkeiten, die den Frauen heute ausserhalb der traditioneUen Aufgaben in
der Gesellschaft offenstehen, von Vorreiterinnen erkämpft werden mussten.»
Judith Stamm liebte es, innerhalb ihrer
Partei Gegensätze auszudiskutieren und
Lösungsansätze zu präsentieren. «Ich bin
sehr konsensorientiert. Allerdings sagt
man mir immer wieder ich vrärde die
anderen überfahren, aber eigentUch
möchte ich sie vielmehr überzeugen.»
Das Nationalratsmandat stellte Judith
Stamm vor neue Herausfordemngen.
Die bereits amtierende Nationalrätin
Josi J. Meier schaffte den Spmng in den
Ständerat. Das Volk musste sich an die
Frauen gewöhnen, die plötzUch einen
Teil der politischen Macht übemahmen.
Einige männUche PoUtiker schienen sich
dadurch ein wenig überfordert zu fühlen,
besonders auch in jenem AugenbUck,
als sich Judith Stamm für eine neue
sttafrechtUche Regelung des Schwangerschaftsabbmchs (Fristenlösung) aussprach - dies allerdings, ohne die damit
verbundenen Probleme zu verharmlosen.
Bei der Fristenlösung habe das noch ungeborene Kind keinen Anwalt, so Judith
Stamm. Aber wer diesem Argument entscheidende Bedeutung beimesse, müsse
auch bereit sein, für das geborene Kind
lebenslange Hilfe und Unterstützung anzubieten. Wenn Frauen später Probleme
hätten, sei oft niemand mehr da, der
Kind und Mutter unterstützen woUe. Als
Jugendanwältin wurde Judith Stamm
immer wieder mit dieser Problematik
konfrontiert. In ihrer poUtischen Haltung hatte sie das Bild von verantwortungsvollen Frauen vor Augen, die über
Empfängrüsverhütung genau Bescheid
wussten und sich diese schwierige Entscheidung nicht leicht machten.

Im Kreuzfeuer der Kritik
Aus kirchlichen Kreisen vrarde harsche Kritik laut, und im katholischen
Luzem wurde Judith Stamm ins Visier
genommen. Dass sie so heftig bekämpft
werden würde, war in ihren Augen nicht
Voraussehbargewesen. «Im Rahmen meines ersten Wahlkampfs schickten mir
meine Gegner in jedes Dorf eine Art Aufpasser hinterher» Judith Stamms inzwischen 81-jährige Mutter meinte damals
mit betrübter Stimme; «Wenn ich ihnen
nur sagen könnte, dass du es recht
meinst.»
Nach erfolgter Wahl akzeptierten die
Fraktionskolleginnen und -koUegen jedoch Judith Stamms Haltung. Zwar
stimmte sie nicht gegen die Initiative
«Recht auf Leben», die 1984 im Parlament zur Debatte stand und in der Bundesverfassung die Fristenlösung verhindem wollte, sondem sie enthielt sich im
Plenum des Nationalrats der Stimme.
Wäre ein knapper Ausgang der Abstimmung zu erwarten gewesen, hätte sie
sich womögUch anders entschieden und
klar Nein stimmen müssen. Aber schon
im Wahlkampf 1983 hatte sie das Thema Schwangerschaftsbbmch verfolgt.
Gevdsse Kreise wollten sie mit provozierenden Fragen vemnsichem, doch für
Judith Stamm war es ein erfreuUches Erlebnis, wie die Leute ihr zuhörten, auch
wenn sie mit ihr keineswegs einverstanden waren.
Alt-Bundesrat Amold Koller erinnert
sich noch gut an diese Zeit; «Ich war damals CVP-Fraktionschef und in dieser
Frage anderer Meinung als Judith Stamm.
Sie war eigentlich die erste Frau, die unseren Standpunkt dezidiert hinterfragte, und das war wohl für viele altgediente CVP-Parlamentarier ein Schock und
eine echte Herausfordemng. Ich musste
versuchen, die verschiedenen Meinungen wieder zusammenzubringen. Es war
insofem bedrückend für nüch, weil die
Einheit der Fraktion in dieser zenttalen
Frage ins Wanken geriet.» Amold Koller
fügt an; «Ich denke, die C!VP hätte früher
nüt eigenen, verbindUchen Aussagen nach
aussen tteten sollen. Leider sah es immer so aus, als bilde die Partei das Zünglein an der Waage, einmal Unks, einmal
rechts. Man hat versucht, diese Schwäche organisatorisch zu überbrücken, aber
das war aUes andere als einfach.»
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Innerhalb der Partei bewegte sich Judith
Stamm laut Amold Koller eher Unks der
Mitte. Sie sei stets hartnäckig und vielleicht etwas weniger diplomatisch gewesen als die gläubige Josi J. Meier «Josi war
mir immer ein Vorbild, was das gründUche Erarbeiten poUtischer Dossiers angeht, aber auch ihr Engagement für die
Schwachen in unserer Gesellschaft und
ihr Bestteben nach Ausgleich haben mich
immer sehr beeindmckt», sagt Judith
Stamm über ihre KoUegin.

macht des Gesetzes» hielt. Daraufhin rief
Karl Deissler sie an und verabredete sich
mit ihr. «Karl war eine Art Mentor Ich
las ihm alle meine Kolumnen vor und
führte viele anregende Gespräche mit
ihm. Er sagte über sich; deh war schon
immer ein Feminist.)» Ein damals führender Psychiater konfrontierte Judith
Stamm eines Tages mit folgendem Satz;
«Über Sie lacht mittlerweile die ganze
Stadt, weil man Sie oft mit dem wesentUch älteren Karl J. Deissler sieht. Es heisst;
(Die sucht doch nur ihren Vater>» Zuerst
verschlug es der Politikerin regelrecht
die Sprache, aber dann erwiderte sie darauf ziemUch gelassen; «Ja und? Gut,
dass Sie mir das mitgeteilt haben.»

Sie bewegte sich buchstäbUch auf einem
hohen Seil, das andere Ende iinmer im
Visier, aber da waren eben auch die spürbar wackeligen Beine und das kritische
Publikum in der poUtischen Manege.
«Viele Leute prognostizierten mir, ich
würde bei den nächsten Wahlen nicht
mehr vwedergewählt werden», erzählt
Judith Stamm. Zwar verspürte sie ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, aber
zu ihrer eigenen Überraschung emtete
sie innerhalb und ausserhalb der Fraktion einen Zuwachs an Respekt und Anerkennung. An der Notwendigkeit ihrer
Kandidatur hatte sie nie gezweifelt, obwohl sie sich nur geringe Chancen ausmalen konnte.

An ihrer Beziehung zu Karl Deissler
änderte sich bis zu dessen Tod im Jahre
1998 nichts. Judith Stamm fühlte sich
von ihm verstanden und akzeptiert. Der
Wahlschweizer, der sich seinerzeit an
der berühmten Mayo-KUnik in den USA
zum Kinderarzt hatte ausbilden lassen,
scheute sich aber auch nicht, sie mit unbequemen Aussagen über sie selbst zu
konfrontieren. Bei aUer Verletztheit überwog für Judith Stamm aber immer die
Neugier, wohin eine Auseinandersetzung
mit ihm noch führen würde. In poUtischen Fragen hingegen hielt sich Karl
Judith Stamm engagierte sich als Na- Deissler stets zurück. Auch in jenem Motionalrätin auch in der Rechts- und in ment, als Judith Stamm für den Bunder StaatspoUtischen Kommission, be- desrat kandidierte.
vor sie zur AussenpoUtik wechselte. Das
Privatleben rückte immer mehr in den Die Symbolkandidatur
Hintergmnd. Die knapp bemessene Freizeit verbrachte sie oft mit dem fast dreis1986 spaltete sie einmal mehr das
sig Jahre älteren Karl J. Deissler, einem Land. Es war die Wut, die sie seinerzeit
Arzt und intemationalen Fachmann für angetrieben hatte, die Wut darüber, dass
Drogenhilfe, den sie in den Siebzigerjah- die (ZVP-Fraktion nicht einmal daran geren kennengelemt hatte. Damals brach- dacht hatte, als Nachfolgerin der scheite der gebürtige Deutsche aus den USA denden Bundesräte Kurt Purgier und
ein umfassendes Wissen nach Europa Alphons EgU auch eine Frau in Bettacht
nüt. Dies geschah in einer Zeit, in der zu ziehen. Stattdessen gehörten Amold
das Drogenproblem in der Schweiz und Koller und Flavio Cotti von Anfang an zu
in Deutschland erst allmähUch von der den gesetzten Kandidaten. Schon die ofFachöffentUchkeit wahrgenommen wur- fizielle SP-Bundesratskandidatin Lilian
de. Karl Deissler forderte Judith Stamm Uchtenhagen hatte 1983 Otto Stich den
und beeindmckte sie mit seiner gewin- Vortritt lassen müssen. Judith Stamm:
nenden und unkompUzierten Art. «Ich «Die gelegentUche Bemerkung, sie sei zu
hatte vorher wohl eher schwächere Män- emotionell, wirkte wie eine bilUge Ausner angezogen, und endUch war da ei- rede. Rückbückend glaube ich jedoch,
ner, nüt dem ich mich aktiv auseinan- der tiefere Gmnd lag darin, dass die Bürdersetzen und über aktueUe Themen gerlichen den Sozialdemokraten keine
diskutieren konnte.»
erste Bundesrätin gönnten.»

Die Zürcher Alt-Nationalrätin LiU Nabholz (FDP) fragte sich damals; Weshalb
verheizt sich diese gute Frau? Bei den
folgenden Bundesratswahlen würde sie
nicht mehr im Gespräch sein. Dennoch
habe die CVP-Nationalrätin einen bleibenden Eindmck hinterlassen, einen Schritt
zugunsten der Frauen gewagt und ein
Zeichen gesetzt. Damals gingen Judith
Stamm immer wieder die Worte des
deutsch-baltischen SchriftsteUers Wemer
Bergengmen durch den Kopf; «Und immerdar enthüllt das Ende sich als sttahlender Beginn.»

«PoUtikerinnen und PoUtiker müssen
ein Stück weit eigenwilUg sein, sonst treten sie niemals in den Vordergmnd. Sie
müssen den Mut haben. Unpopuläres zu
äussem und die damit verbundenen Konsequenzen auszuhalten. Leider finden
die Parlamentarierinnen und Parlamentarier heute nur noch wenig Zeit für
v^richtige Diskussionen. Vielmehr hetzen
sie von einer Sitzung zur nächsten», meint
Alois Hartmann. Judith Stamm hat das
Parlament immer nüt einem Bahnhof
vergUchen, in dem die Züge ein- und ausfahren. Man müsse sich vorsteUen, dass
die Geschäfte eine weite Reise zurücklegen. Und da ist es natürUch von zenttaler Bedeutung, dabei zu sein, wenn
die Züge zusammengesteUt werden.

Die CVP stand nun vor einer DoppelDer Kontakt mit dem deutschen Arzt
kam über einen Vortrag zustande, den vakanz. Judith Stamms Engagement störJudith Stamm unter dem Titel «Paragra- te. Viele bewunderten ihren Mut, andere
phen gegen Drogen - Macht und Ohn- empfanden ihr Vorgehen als arrogant.

An den Tag der Bundesratswahl am
10. Dezember 1986 denkt die PoUtikerin
auch heute noch zurück; Sie spürte damals
die BUcke, die auf ihr mhten. Die Wahlzettel wurden ausgeteilt. Judith Stamm
erhielt 49 Stimmen, und als morgens
um zehn Uhr ihre Konkurrenten Amold
Koller und Flavio Cotti im ersten Wahlgang mit 180 respektive 163 Stimmen als
sttahlende Sieger hervorgingen, schüttelte der damalige CVP-Fraktionschef Paul
Zbinden Judith Stamm die Hand mit den
Worten; «Nicht wahr, jetzt ist alles vorbei.» Judith Stamm gratuUerte ihren Parteikollegen und erhielt Blumensttäusse.
Am selben Nachmittag nahm sie am
Fraktionsessen teil, und schon zu diesem Zeitpunkt war von ihrer dissidenten Kandidatur keine Rede mehr, so als
wäre sie vom Winde verweht worden.
Die beiden frisch gewählten Bundesräte
wurden gefeiert, und Judith Stamm sass
etwas abseits am Ende des festUch gedeckten Tisches. Die kommunikative Nationalrätin wurde plötzlich still. Doch es
lag nicht an der inneren Leere, dem Stich
im Herzen oder der Betrübnis über das
Scheitem. Insgeheim wünschte sie sich.
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der Fraktionschefwürde zumindest noch
einen humorvollen Spmch in Bezug auf
ihre Kandidatur in seine Ansprache integrieren, doch nichts geschah. Etwas
später konnte sie seine Entscheidung
nachvoUziehen, denn manche Parlamentarier waren offenbar noch immer aufgebracht, und er wollte weitere Misstöne vermeiden.
Und so freute sich Judith Stamm darüber, dass ihre Gegenkandidaten ihr
mit WohlwoUen begegneten, ihr nichts
nachtmgen und ihre poUtische Motivation von Anfang an verstehen konnten.
Amold Koller; «Ich war zuvor Fraktionschef, und Fla-vio Cotti war Parteipräsident, das sind klassische Spmngbretter
für eine Bundesratskarriere. Es wäre seinerzeit eine poUtische Sensation gewesen, wenn sich Judith Stamm hätte durchsetzen können. Hinzu kam, dass sie auch
kein exekutives Amt innehatte. Aber sie
konnte letzten Endes einen Stein ins
Rollen bringen und anderen Frauen Mut
zusprechen. Sie hat sich immer couragiert eingesetzt und ihre Ziele auf eigenständige und prononcierte Art verfolgt»,
steUt der Appenzeller Alt-Bundesrat fest.
Und er erinnert sich, wie ihm Judith
Stamm immer wieder aus seiner poUtischen Einsîimkeit herausgeholfen hat.
«Als Bundesrat läuft man Gefahr, sich zu
sehr zu isoUeren, und deshalb habe ich
es besonders geschätzt, als Judith Stamm
mich fragte, ob sie hin und wieder ein
Mittagessen gemeinsam mit einigen
KoUegen organisieren soUe.» Die PoUtikerin handelte immer unabhängig und
spontan.
Genau diese Eigenschaften teilte sie
mit Alt-Nationalrätin Lili Nabholz. «Vielleicht hat das auch mit unserem juristischen Hintergmnd zu tun. Sowohl Judith als auch ich waren es gewohnt, analytisch zu denken und gewrisse Fragen
unabhängig von emotionalen BefindUchkeiten einzuordnen. Irgendwann gab es
auch keine sachhchen Gründe mehr,
den Frauen das Stimmrecht abzusprechen und ihnen dieselben Rechte innerhalb einer Ehe stteitig zu machen. Diese und andere wichtige Aspekte mussten vorerst im rechtUchen Sinne aus der
Welt geschafft werden.» Und nicht zuletzt setzten sich beide PoUtikerinnen
für die Schwächeren in der Gesellschaft
ein. Lili Nabholz war nach ihrem Jurastudium in der Rechtsberatung einer
Frauenorganisation tätig und wurde mit
diversen Lebensentwürfen konfrontiert.

während sich Judith Stamm als Jugendanwältin um junge Sttaftäterinnen und
Sttaftäter kümmerte und für diese die
bestmögUche Lösung suchte. «Nach wie
vor müssen Frauen weiterkämpfen, vor
allem, was die Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtem angeht. Nach
wie vor sind Unterschiede im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen, und
leider ist es so, dass die Diskrepanz ttotz
wachsender Ausbildung der Frauen weiterhin vorhanden ist und erleichternde
Arbeitsmodelle und anständiges Jobsharing nicht zum Alltag gehören», bemerken sowohl Judith Stamm als auch LiU
Nabholz.

an sich selbst glauben. Kandidatinnen
können zudem nicht aus dem Boden gestampft werden, denn die gesellschafUichen Rahmenbedingungen sprechen
eben doch eher für die Männer» Als Ausnahme gelten laut Judith Stamm die
Kandidaturen der Appenzellerin Ruth
Metzler-Amold und der St. Gallerin Rita
Roos, die von den CVP-Frauen Schweiz
von langer Hand vorbereitet wurden.
Den Frauen gelang es, die Fraktion dazu
zu bringen, im ersten Wahlgang nur
Kandidatinnen und in der zweiten Runde nur Kandidaten vorzuschlagen. So
vmrde schUessUch Ruth Metzler-Amold
1999 in den Bundesrat gewählt.

Nicht umsonst hatte sich Josi J. Meier
im Rahmen der Frauensession 1991 mit
folgenden Worten geäussert; «Erst heute begreife ich jene Männer, die mir am
Anfang meiner Karriere sagten, die Frau
gehöre ins Haus. Recht hatten sie. Die
Frauen gehören ins Gemeindehaus, ins
Ratshaus, ins Bundeshaus.» Josi J. Meier
war für Judith Stamm und alle anderen
Frauen in der Schweiz von prägender Bedeutung, da sie sich ftiih für Gleichberechtigung und das Frauenstimmrecht
einsetzte.

Wie sagte Judith Stamm doch einst:
«Solange wir über jede erste oder zweite Frau, die sich neu in einem Gremium
einen Platz erobert, in Begeistemngsstürme ausbrechen, wird auch der fabelhaft funktionierende Minderheitenschutz für die Männer nicht Schaden
nehmen.» Cîenau wie die Vielfalt der Sichtweisen und Interessen der Männer soUe
auch die Vielfalt der Sichtweisen und Interessen der Frauen eingebracht werden.
«Die Fordemng, nicht mehr Männerbünde allein sollten in Zukunft über die
öffentlichen Belange verfügen können,
hat den Männem viel abverlangt. Sie teilen nun Verantwortung und Macht, verlassen die bekannte, berechenbare Gemeinschaft und wagen sich auf das Glatteis der Kooperation.» Und weiter sagt die
Alt-Nationalrätin; «Viele junge Frauen
und Männer ttauen sich oft nicht, einer
Partei beizutteten, weü sie glauben, ihre
Seele verkaufen zu müssen. Eine Partei
ist jedoch keine Weltanschauung. Man
muss sich nicht hundertprozentig mit
ihr identifizieren, sondem sich lediglich
innerhalb ihres Rahmens bewegen können. Ich empfand das <C) im Parteinamen
immer als einen Stachel im Fleisch, der
uns darauf hinwies, dass es noch übergeordnete Werte gab, die wir aber in der
TagespoUtik oft nicht berücksichtigen
konnten - so dachten wir zumindest.»

Die erste Ständeratspräsidentin der
Schweiz starb am 4. November 2006 im
Alter von achtzig Jahren nach längerer
Krankheit. Den Beerdigungsgottesdienst
in der Luzemer Hofkirche gestaltete
Judith Stamm gemäss dem Wunsch ihrer verstorbenen ParteikoUegin mit, ganz
nach dem Motto; «A minere Beerdigung
muess no öppis goh.» Über die Weihnachtstage floh Judith Stamm dann nach
BerUn, um nicht schmerzhaften Erinnemngen nachhängen zu müssen. In den
letzten Jahren hatten die beiden Frauen
den Weihnachtsabend immer gemeinsam verbracht.

Die Wegbereiterin
Heute freut sie sich, dass immer mehr
PoUtikerinnen den Weg ins Bundeshaus
finden und die CVP mittierweile v^deder
mit Doris Leuthard im Bundesrat vertteten ist. Aber sie sagt auch bestimmt;
«Frauen müssen vor einer Wahl länger
aufgebaut werden, und die Parteien müssen früher mit ihnen in Kontakt tteten
und sie auf eine Kandidatur hin begleiten. Und nicht zuletzt müssen die Frauen
ihr Interesse tatsächUch bekunden und

Die Ethik spielte iinmer eine ^richtige
Rolle in Judith Stamms politischem Wirken. Pius SegmüUer, ehemaUger Kommandant der päpstUchen Schweizergarde, sagt; «Bei einzelnen Fragen zeigte
sich, dass sich Judith Stamm in einer
Minderheitenposition bewegte, die später durchaus mehrheitsfähig wurde.»
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WeibUche BeharrUdikeit bewirkt nicht
iriuner nur eitel Sonnenschèin, weshalb
diè Alt-Natiorialrätiii ünverblüint sagt;
«Frauen, ihr macht eüch mit eurer Zièïsttebigkeit unbeUèbt,,und dié Luft wird
in höheren Lagen dünner.» In diversen
Bereichen gab es sie schon immer, diese
mutigen Frauen; zum Beispiel die Schweizer Schauspielerin Elsie Attenhofer,
die in sogenannte Männerbastionen einbrach und bereits 1931 hinter dem Rücken ihrer Eltern als eine der ersten
Schweizerinnen den Pilotenschein erwarb. «Dieses und viele andere Beispiele zeigen, dass Uilmögüches mögüch
werden kann, aber irgendwann konrimt
auch die Zeit, in der man nicht mehr an
vorderster Front nütkämpfen mag.»

Aus: Nathalie Zeindler: Beherzt und unerschrocken. Wie Judith Starhm den Frauen den Weg ebnete, journalistische Biographie. Mit Porträts von
Sabina Bebst. ® Xanthippe Verlag, Zürich 2008.
S. 22-34.39-41 . Wir danken dem.Verlag für die
Abdruckgenehmigung.
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Der Kampf um gleiche Rechte
Le combat pour les droits égaux
Abdruck des Geleitworts von Ruth Dreifuss aus dem Sammelband des Schweizerischen Verbandes für Frauenrechte
Reproduction de la préface de Ruth Dreifuss au recueil de textes publié par l'Association suisse pour les droits de la femme

Vous ttouverez sous la mbrique «Passages» des exttaits
In der Rubrik «Passagen» finden Sie Leseproben aus Büd'ouvrages dont nous vous recommandons la lecture. Nous chem, die wir empfehlen. Viel Vergnügen bei der Lektüre!
vous souhaitons beaucoup de plaisir!
Die Redaktion
La rédaction

L'Association suisse pour les droits de la femme publie un nouveauDer Schweizerische Verband für Frauenrechte legt einen neuen
recueil de textes dans lequel est notamment posée la question sui-Sammelband vor, der unter anderem/ragt; Wie kommt es, dass
vante; Comment se fait-il qu'en Suisse, pendant près d'un siècle, die Frauen in der Schweiz Jura oder Medizin studieren konnten,
les femmes aient eu accès aux études de droit ou de médecine matsfast ein Jahrhundert, bevor sie Zugang zu den Wahlurnen hatten?
pas aux urnes? Cet ouvrage collectif jette une nouvelle lumière sur
Das Gemeinschojtswerk bringt neues Licht in die Geschichte des
l'histoire du droit de vote et d'éligibilité féminin dans notre pays Frauenstimmrechts in der Schweiz und zeichnet die besonders
et retrace les luttes particulièrement longues des femmes dans unlangen Kämpfe nach in einem Land, wo sich die komplexen poUtipays où les stmctures politiques et juridiques complexes ne peuventschen und rechtlichen Stmkturen nur sehr langsam verändern lasêtre modifiées que très lentement. Plus de trente spécialistes de sen. Über dreissig Fachleute Jür Frauengeschichte beschreiben in
l'histoire des femmes décrivent dans leur langue matemelle, c'est-ihrerjeweiligen Muttersprache, d.h. aufDeutsch, Französisch oder
à-dire en allemand,françaisou italien, des aspects et des épisodes
Itolienisch, Aspekte und Episoden dieses langen Kampfes. Einige
de ce combat. Quelques biographies succinctes de personnalités
Kurzbiographien bedeutender Persönlichkeiten, die zur Entwickimportontes oyant contribué ou développement d'une véritable lung einer wirklichen Demokratie beigetragen haben, runden den
démocratie complètent le recueil
Band ab.
Ruth Dreifuss, en qualité d'ancienne conseillère fédérale, rap- Alt Bundesrätin Ruth Dreijiiss mft im Geleitwort zum Buch in
pelle dans sa préface V «ardente patience» avec laquelle les femmes
Erinnemng, mit welch «brennender Geduld» der lange Weg zur
ont persévéré sur le long chemin vers l'égalité entre les sexes, et Gleichsteilung von Frau und Mann gegangen wurde und noch imdont il faudra faire preuve encore jusqu'à ce que le but soit enfin mer zu gehen ist.
atteint.
Une ardente patience

Mit brennender Geduld
Préface à l'ouvrage «Der Kampf um gleiche Rechte - Le combat
pour les droits égaux»
Geleitwort zu «Der Kampf um gleiche Rechte - Le combat pour le
droits égaux»
Cent ans d'engagement pour faire reconnaîtte l'égaUté des
droits entte femmes et hommes, pour progresser sur la voie
Ein Jahrhundert Einsatz brauchte es, um Frauen und Mände l'égalité des chances. Voilà ce dont parle ce Uvre, en recon- nem die gleichen Rechte zuzuerkennen und auf dem Weg der
naissance pour les cinq générations successives qui y ont voué Chancengleichheit voranzuschreiten. Davon spricht dieses
leur vie, leur travail et leurs loisirs. S'il fallait aujourd'hui en- Buch in Anerkennung der fünf aufeinanderfolgenden Genecore apporter une preuve de l'autonomie des femmes, de leur rationen, die ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Freizeit dafür
capacité à contribuer de façon créative et bénéfique à la vie eingesetzt haben. Müsste heute der Beweis für die Selbstände la cité, de leur intelligence politique, l'histoire contée dans digkeit der Frauen und ihre Fähigkeit, das Leben der staatlice Uvre se terminerait par un C.Q.F.D. triomphant.
chen Gemeinschaft kreativ zu fördem, noch erbracht werCent ans! Ce laps de temps ne peut paraîtte que démesuré den, v^^rde die Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird,
à ceUes et ceux pour qui l'égalité entre femmes et hommes mit einem triumphierenden «Was zu beweisen war» schUessen.
est, aujourd'hui, une évidence. 11 est d'autant plus nécessaire Hundert Jahre! Diese Zeitspanne muss all denen überrissen
de montter combien d'obstacles ont dû êttefranchis,des pré- erscheinen, die heute die Gleichheit zwischen Mann und Frau
jugés nichés jusque dans la sphère intime aux conttaintes de la als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Umso nötiger ist
vie quotidienne. Car ce livre est le récit d'une ttansformation es deshalb zu zeigen, wie viele Hindemisse es zu überwinden
sodale radicale. U s'agit d'une véritable révolution, mondiale galt, von den verborgenen Vomrteilen in der Intimsphäre bis
et locale, la plus profonde et la plus réussie peut-être du zu den Sachzwängen des Alltags. Dieses Buch berichtet nämXXe siècle. Elle s'est jouée sur tous les terrains de la vie en Uch über einen radikalen geseUschaftUchen Umbmch. Es
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commun, car ils se verrouiUaient les uns les auttes et il faUait handelt sich dabei um eine echte Revolution, um die lokal
lutter sur chacun d'entte eux; le droit, le ttavail, l'éducation, und weltweittiefgreifendsteund vielleicht erfolgreichste des
la famiUe, la procréation, la poUtique, la culture, la reUgion, et 20. Jahrhunderts. Sie spielte sich auf aUen Gebieten des gej'en passe. EUe a modifié l'image que l'on sefeisaitdes femmes, meinschaftUchen Lebens ab, und auf jedem einzelnen mussl'image qu'eUes se faisaient d'elles-mêmes et qu'eUes trans- te man kämpfen, denn sie blockierten sich gegenseitig; das
mettaient à leurs enfants. EUe a abouti à mettre hors la loi les Recht, die Arbeit, die Erziehung, die FamiUe, die Fortpflandiscriminations imposées à la moitié de la société et à lui zung, die Politik, die Kultur, die ReUgion, und noch vieles
donner des instmments pour continuer la lutte contte les dis- mehr. Sie hat das Bild verändert, das man sich von der Frau
machte, das Bild, das sie sich von sich selbst machte und ihcriminations de fait.
C'est une révolution pacifique, mais elle n'a pas été dénuée ren Kindem weitergab. Sie hat schUessUch die Diskriminiede confUts, de souffrances, de sacrifices; il suffit de penser au mngen aus den Gesetzen verbannt, die der Hälfte der Gegâchis de tant de talents qui n'ont pu s'épanouir parce que sellschaft auferlegt waren, und hat ihr Instmmente gegeben,
les ambitions cachées ou avouées n'étaient pas encouragées, um den Kampf gegen reale Diskriminiemngen fortzusetzen.
voire même se heurtaient à des interdits; il suffit aussi de reEs ist eine friedliche Revolution, aber sie war nicht frei von
voir les porttaits des suffragettes brossés par leurs adversaires Konflikten, von Leiden, von Opfem, schon wenn man bedenkt,
pour se rendre compte qu'il y avait un prix à payer pour qui wie viele Talente vergeudet wurden und sich nicht entfalten
miUtait en faveur des droits de la femme.
konnten, weil die verborgenen wie auch die geäusserten AmRien n'est plus conttaire à la résignation que l'ardente pa- bitionen keine Unterstützung erführen, ja sogar auf Verbote
tience des femmes. EUe estfeitede colère et d'espoir, de la rage stiessen. Man muss sich nur die Bilder der Suffragetten wiede convaincre et de la volonté de subvertir les mécanismes der ansehen, v^ae sie von ihren Gegnem dargestellt v^rurden,
générateurs d'inégaUtés. Cette patience est surtout faite de um zu begreifen, dass die, die für die Frauenrechte gekämpft
ténacité, chaque génération reprenant de la précédente les haben, dafür einen hohen Preis bezahlen mussten.
tâches qui restaient à accomplir Nous sommes aujourd'hui
Nichts widersetzte sich der Resignation so stark wie die
les bénéficiaires de cette ardente patience, qui a permis de brennende Geduld der Frauen, die aus Zom und Hoffnung be
faire progresser tant la démocratie que l'égaUté des femmes stand, aus dem Drang zu überzeugen und aus dem Willen,
et des hommes. Mais nous en sommes aussi les héritières; la die Mechanismen umzustürzen, welche Ungleichheiten vermême ardeur, la même patience doivent nous habiter, car ni ursachten. Diese Geduld bestand vor aUem aus BeharrUchkeit,
la démocratie, ni l'égaUté ne sont encore réeUement abouties. indem jede Generation von der vorhergehenden die Aufga«Ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pour- ben übemahm, die noch zu erfüUen waren. Wir sind heute
rons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la die Nutzniesserinnen dieser brennenden Geduld, welche die
justice et la dignité à tous les hommes.» Rimbaud récitait ce Demokratie ebenso sehr wie die Gleichheit von Frauen und
poème exactement cent ans avant que les femmes suisses Männem vorangebracht hat. Wir sind aber auch deren Erbinn'accèdent aux droits dviques. Aujourd'hui, la «dté splencUde» nen; Dieselbe Glut, dieselbe Geduld soUen auch uns beseelen,
ne peut plus se concevoir sans que les hoinmes et les femmes denn sowohl die Demokratie als auch die Gleichheit sind
noch nicht voUendet.
se reconnaissent pleinement comme égaux.
«Nur gegen den hohen Preis einer brennenden Geduld werRuth Dreifuss, première Présidente den v^rir die prächtige Stadt erobem können, die allen Mende la Confédération suisse (1999) schen das Licht, die Gerechtigkeit und die Würde geben wird.»
Genève, Novembre 2008 Seit Rimbaud dieses Gedicht vortmg, sind genau hundert Jahre vergangen, bis die Schweizer Frauen die staatsbürgerUchen
Ehrenrechte erlangt haben. Wir haben die «prächtige Stadt»
noch nicht erobert, sind ihr aber einen Schritt näher gekommen, indem Männer und Frauen sich gegenseitig als gleich
anerkennen.
Ruth Dreijiiss, erste schweizerische
ßundespräsidentin (1999)
Genf November 2008

Aus / Tirée de:
Schweizerischer Verband für Frauenrechte (Hg.) / Association suisse pour
les droits de la femme (éd.): Der Kampf um gleiche Rechte. Mit einem
Geleitwort von Ruth Dreifüss / Le combat pour les droits égaux. Préface de
Ruth Dreifuss. © Schwabe Verlag, Basel 2009. Ca. 320 Seiten mit 50 Abbildungen / env. 320 pages et 50 illustrations. CHF 42.- ISBN 978-3-7965-2515-5.
Wir danken dem Verlag für die Abdruckgenehmigung. Merci à la maison
d'édition d'avoir autorisé la reproduction de la préface.
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Lotingleiehheits-

Dialogue sur l'égalité des
salaires

Dialogo sulla parità
salariale

Bis. heuter bestehen .diskriminierende
Lbhnijnterschièdé zwisçhén Frauen und
MänneniindeiiUntemehmehderSdiweiz.
Dieselr Zustand wiiderspricKt dein Gleichstellüngsgesetz'^ GiC'.'! biei Spzialpa
haben vereinbart,^ geineinsam aktiv- zu
wei^dèn. ünd-zü diesem'Zweck mit Untèi^tûtzungdes Bündes einen Lohngleichheits-Dialog gestartet.

II y a encore et toujours un écart entre les
salaires des femmes et des hommes dans
les entreprises suisses^ Cet état de fait
contrevient à la loi sur l'égalité; LEg. Les
partenaires sociaux ont donc décidé
d'agir ensemble etils ont entamé dans ce
bût, avec le soutien de la Confédération,
un dialogue sur l'égalité salariale.

Nelle imprese svizzere si riscontrano tuttora discriminazionlttadonria euomo a
livello salariale. Questa situazione è contraria alla legge sulla parità dei sessi (Par.
Le parti sociali si sono açcordâte per mettere maho insiëme al problerna e. con il
sostegno della Confederazione, hanno
lanaato un dialbgo sulla parità salariale.

Eliminer les discriminations, but du
dialogue sur l'égalité salariale

Superare le discriminazipni con il dialpgo
sulla parità salariale

IVlit dem Lohngleichheits-Dialog
Diskriminierüngen beseitigen

L'évaluatibn de l'efficadté de la loi sur La valutazione della LPar ha evidenziato
Die Evaluation des GleichsteUungsge- l'égaUté ä montté que les mesures prises che le misurefinoraadottate sono insûfsetzes hat ergeben, dass die bisher er- jusqu'ici n!ont pas suffi à remplir l'exi- fidenti per adempiere iî mandato costigfiffenen Massnahinen nicht ausreichen, gence constitutionneUe «à ttavail égal, tuzionale «salario ugualè per un lavoro di
uguale valore».
um den Verfâssungsaiiftrag «gleicher Lohn salaire égal».
für gleichwertige Arbeit» zu erfüUen.
C'est pour cette raison que les asso- Perrisolverequesta situazione diverse
Aus diesem Gmnd haben die Dachver- ciations faîtières d'employeurs et d'em- assodazioni manteUo dei datori di lavobände der'Arbeitgebenden und Arbeit- ployés, l'Office fédéral de la justice OFJ, ro e dei lavoratori, l'Ufifido fédérale per
nehmenden sowie das Bundesamt für le Secrétariat d'État à l'économie SECO l'uguagUanza fra donna e uomo UFU, l'UfJustiz Bj, das Staatssekretanat für Wirt- et le Bureau fédéral de l'égaUté entte fido fédérale di giustizia UFG e la Segreschaft SECO und das Eidgenössische femmes et hommes BFEG ont entamé un teria di Stato deU'economia SECO hanno
Büro für die GleichsteUung von Frau und dialogue sur l'égaUté salariale. Leur but awiato un dialogo suUa pàrità salariale.
Mann ÉBG eüien sogenannten Lohn- est d'accélérer l'appUcation de cette éga- Questi attori si vbgUono impegnare attigleichheits-Dialog aufgenommen. Sie wol- Uté, en incitant le plus d^entteprises pos- vamente per accelerare la rëalizzazione
len gemeinsam die Umsetzung der Lohn- sible à procédera un autoconttôle volon- deUa parità salariale. Sittattadi motivare
gleichheit beschleunigen. MögUchst viele taire de leur poUtique salariale et à éUr Ü maggior numero possibUe di imprese a
Untemehmen soUen motiviert werden, miner les discriminations le cas échéant. verificare spontaneamentei propri salari
ihre LöhneifreiwilUg zu überprüfen und Les associations partenaires ont signé mettendo fine a eventuaU discriminazioallfälUge Diskriminierungen zu beseiti- un accord par lequel eUes s'engagent à ni;
gen.
agir. Cette démarche est soutenue fi- Per l'attuazione di questa iniziativa è
Die Beteiügten haben einèTrâgerschafts- nancièrement et techniquement par les stato sottoscritto un accordo che impegna
le assodazioni a passare aÜ'azione; Il proverêinbarung unterzeichnet. Darin ver- offices fédéraux impUqués.
cesso è sostenuto dagli uflâd federaU inpfUchten sich die Verbände, aktiv Einteressati con sussidi e consulenza.
fluss zu nehmen. Der Prozess wird von Informations:
den beteüigten Bundesämtern finanzieU wvvw.dialogue-egalite-5alaires.ch
und mit Fachwissen unterstützt.
Informaziôni;
www.dialogo-parita-salariale.ch

Informationen unter:
www.lohngleichheitsdialog.ch
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Gleichstellung in der Familie

Egalité dans la famille

Parità nella famiglia

Aktualisiert und neu aufgelegt: zwei Faltblätter

Mise à jour et réédition de deux dépliants

Aggiornamento e nuova veste per due pieghevoli

Die aktuaUsierte Fassung des im Januar
2004 pubUzierten Faltblatts «Leistungen
der Erwerbsersatzordnung EO - Wissenswertes für Männer und Frauen, die Kinder betreuen und zeitweise Militär- oder
Zivildienst leisten» des Eidgenössischen
Büros für die GleichsteUung von Frau
und Mann EBG informiert Diensüeistende mit Kinderbetreuungsaufgaben
über die Leistungen der Erwerbsersatzordnung im Zusammenhang mit FamiUenpfUchten.
Die aktuaUsierte Fassung des im November 2003 erstmals pubUzierten Faltblatts «Sozialversicherungen undTeilzeitarbeib) des EBG informiert Teilzeiterwerbstätige über ihre Versichemngssituation
im Bereich der AHV, IV, bemfUchen Vorsorge, UnfaU-, Kranken-, Arbeitslosenversichemng und FamiUenzulagen.
Diese Faltblätter sind in Deutsch, Französisch und ItaUeiüsch erhältUch und
können - unter Angabe der Aitikelnummer (Faltblatt Leistungen der Erwerbsersatzordnung EO 301.982.d/fj'i; Sozialversicherungen und Teüzeitarbeit 301.981.d/fj'i)
kostenlos bestellt werden;
Bimdesamt für Bauten und Logistik BBL,
Vertrieb PubUkationen, 3003 Bem,
TeL 031 325 50 50, Fax 031 325 50 58,
Intemet;

La version actuaUsée du dépUant du
Bureau fédéral de l'égaUté entte femmes
et hommes BFEG «Prestations du régime
des allocations pour perte de gain - Informations utiles pour toutes les personnes
ayant des enfants à charge et qui accomplissent périodiquement un service
militaire ou civil» pubUé pour la première
fois en janvier 2004 renseigne les militaires qui ont des enfants à charge sur
les prestations du régime des allocations
pour perte de gain en Uen avec les obligations famiUales.
La version actuaUsée du dépliant du
BFEG «Les assurances sociales et le travail
à temps partiel» pubUé pour la preinière
fois en novembre 2003 renseigne les personnes quittavaiUentà temps partiel sur
leur situation en matière d'assurance
(AVS, AI, prévoyance professionneUe, assurance-acddents, assurance-maladie, assurance<hômage et aUocations famiUales).
Disponible en français, allemand et
itaUen, ces dépUants peuvent êtte commandés gratuitement en indiquant le
numéro d'article (dépUant «Prestations
du régime des allocations pour perte de
gain» 301.982.d/f/i; dépUant «Les assurances sociales et le ttavail à temps partiel» 301.981.d/f/i) auprès de;
Office fédéral des constmctions et de la
logistique OFCL,
Diffüsion des pubUcations, 3003 Beme,
tél. 031 325 50 50, fax 031 325 50 58,
Intemet;

La versione aggiomata del pieghevole
intitolato «Le indennità di perdita di guadagno IPG - Informaziôni utili aile donne
e agli uomini che accudiscono i figli e
prestanotemporaneamente servizio militare o servizio civile», pubblicato nel
gennaio del 2004 daU'UflHcio fédérale
per l'uguagUanza fra donna e uomo
UFU, offre informaziôni aUe persone che
prestano servizio e che prowedono aUa
custodia dei propri figU in merito aUe indennità di perdita di guadagno in relazione aile loro responsabiUtà famiUari.
La versione aggiomata del pieghevole
intitolato «Assicurazioni sociali e lavoro
a tempo parziale», pubblicato la prima
volta nel novembre del 2003 dall'UFU,
offre informaziôni aile persone che lavorano a tempo parziale in merito alla
loro situazione assicurativa in relazione
all'AVS, all'AI, alla previdenza professionale, all'assicurazione infortuni, malattie e disoccupazione nonché agU assegni famiUari.
I pieghevoU sono disponibiU in itaUano, tedesco efrancesee possono essere
ordinati gratuitamente indicando il numéro deU'articolo (Le indennità di perdita di guadagno IPG 301.982.i/d/f; Assicurazioni sociaU e lavoro a tempo parziale 301.981.i/d/f) all'indirizzo:
Ufficio fédérale deUe costmzioni e deUa
logistica UFCL,
Distribuzione pubbUcazioni, 3003 Bema,
tel. 031 325 50 50, fax 031 325 50 58,
sito Intemet:

www.bunde5publikati0nen.admin.ch

www.pub/icotions/ederafes.ch
www.pubblicazionifederali.ch
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HäusUcheGewalt

Violence domestique

Violenza domestica

Neue Pubiiirationen

Nouvelles publications

Nuove pubblicazioni

Gewalt in Paarbeziehungen
(Postulat stump): Studie und Bericht
des Bundesrates
Der Bundesrat hat im Mai 2009 seinen
Bericht in Beantwortung des Postulats
05.3694 von Nationalrätin Doris Stump
verabschiedet. Das nüt der Ausarbeitung
des Berichts bettaute Eidgenössische
Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann EBG Uess als Grundlage eine Studie
erarbeiten. Sie Uefert eine Übersicht über
den Stand der Forschung zu den Ursachen von Gewalt in Paarbeziehungen sowie eine Bestandesaufhahme der in den
letzten Jahren auf Bundes- und Kantonsebene ergriffenen Massnahmen und formuUert Empfehlungen zuhanden von
PoUtik, Praxis und Forschung.
Im Bericht des Bundesrats werden, ausgehend von den Ergebnissen und Empfehlungen der Studie, Massnahmen des
Bundes aufgeUstet, die zur Vermindemng
der Gewalt ergriffen werden (u.a. verstärkte Koordination zwischen den BundessteUen, Evaluation von Gesetzesbestimmungen, Informations- und SensibiUsiemngsmassnahmen). Anhand von
Ck)od-Practice-Beispielen aus verschiedenen Kantonen v^drd dargesteUt, wo auf
kantonaler Ebene Handlungsbedarf und
Verbessemngspotenzial bestehen.
Der Bericht des Bundesrates ist in allen drei Landessprachen im Bundesblatt
veröffentUcht worden. Die gleichnamige
Studie von Theres Egger und Marianne
Schär Moser Uegt auf Deutsch und Französisch vor Sie kann auf der Webseite
des EBG besteUt oder als pdf hemntergeladen werden.
Theres Egger & Morianne Schär MosenGewalt in Paarbeziehungen. Ursachen und
in der Schweiz getroffene Massnahmen.
Schlussbericht im Aujtrag der Fochstelle gegen Gewalt des Eidgenössischen Büros Jur
die Gleichstellung von Frau und Mann EBG,
Bern 2009.
Bericht des Bundesrates über Gewalt in
Paarbeziehungen.

La violence dans la relation de couple
(postulat Stump): étude et rapport du
Conseil fédéral
En mai 2009, le ConseU fédéral a adopté
son rapport étabU en réponse au postulat
05.3694 de la conseillère nationale Doris
Stump. Le Bureau fédéral de l'égaUté entte
femmes et hommes BFEG, auquel l'élaboration de ce rapport a été confiée, a
mandaté la réaUsation d'une étude afin
de pouvoir disposer d'une base sur laquelle se fonder Cette étude dresse tant
une vue d'ensemble de l'état d'avancement desttavauxmenés par la recherche
en vue d'identifier les origines de la violence dans la relation de couple qu'un
état des Ueux des mesures nüses en œuvre
ces dernières armées au rüveau fédéral
et cantonal pour lutter contte ce type de
violence. De plus, elle formule des recommandations à l'intention du monde
poUtique, des professionelles-ttavaiUant
dans ce domaine et des personnes spéciaUsées dans la recherche.

La violenza nelle relazioni di coppia
(postulato Stump): studio scientifico e
rapportp del Consiglio fédérale
Nel maggio 2009 il ConsigUo fédérale
ha approvato il rapporto in adempimento al postulato 05.3694 della consigUera
nazionale Doris Stump. L'UflRcio fédérale per l'uguagUanza tta donna e uomo
UFU, incaricato dell'elaborazione del
rapporto, ha commissionato uno studio
scientifico per esaminare la situazione.
Lo studio fomisce una panoramica dello
stato della ricerca sulle cause della violenza nelle relazioni di coppia, stila un
inventario delle misure adottate negU
ultimi anni a UveUo fédérale e cantonale
contro questo tipo di violenza e formula delle raccomandaziorü destinate al
mondo della poUtica e deUa ricerca e ai
professionisti attivi nella pratica.
Basandosi sui risultati e suUe raccomandazioni dello studio, U rapporto del
Consiglio fédérale elenca le misure prese
dalla Confederazione per fronteggiare
En s'appuyant sur les résultats et les questo fenomeno (migUore coordinamenrecommandations de l'étude, le rapport to tta i servizi federaU, valutazione deUe
du Conseil fédéral répertorie les mesures disposizioni di legge, informazione e senfédérales prises pour réduire la violence sibiUzzazione, ecc). Prendendo spunto
(renforcement de la coordination entre dalle buone prassi già sviluppate in
les offices fédéraux, évaluation des dis- diversi Cantoni, spiega inoltte dove
positions légales, mesures de sensibili- occorre intervenire e dove sussiste un
sation et d'information entte auttes). En potenziale di migUoramento a livello
outte, il définit, à l'aide d'exemple des cantonale.
meilleures pratiques cantonales, le beIl rapporto del ConsigUo fédérale è stasoin d'artion et le potentiel d'améUora- to pubbUcato sul FogUo fédérale nelle
tion existant dans les cantons.
tte lingue ufficiaU. Lo studio di Theres
Le rapport du Conseil fédéral a été pu- Egger e Marianne Schär Moser è invece
bUé dans la Feuille fédérale dans les trois disponibile unicamente in tedesco e
langues officieUes. L'étude du même nom francese e pub essere ordinato sul sito
réalisée par Theres Egger et Marianne intemet deU'UFU o scaricato in formato
Schär Moser est disponible en allemand pdf
et en français. Elle peut êtte commandée
Theres Egger & Marianne Schär Mosersur le site Intemet du BFEG ou téléchargée Gewalt in Paarbeziehungen. Ursachen und
au format pdf
in der Schweiz getroffene Massnohmen.
Theres Egger & Marianne Schär Moser; Schlussbericht im Aujtrag der Fachstelle geLa violence dans la relation de couple: origines gen Gewalt des Eidgenössischen Büros Jür
et mesures prises à son encontre en Suisse. die Gleichstellung von Frau und Mann EBG,
Rapport final établi sur mandat du Bureau Bern 2009.
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Rapporto del Consiglio/ederale sulle cauwww.d}g.admin.ch/dokumentation/00012/ BFEG, Berne 2009.
se della violenza nelle relazioni di coppia.
00196/index.btml?lang=de
Rapport du Conseilfédéral sur la violence
dans la relation de couple.
vvww.ebg.admin.di/dokumentation/00012/
00196/index.html?lang=it
www.ebg.admin.ch/dokumentation/(X}012/
00196/index.html?lang=fr
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CEDAW

CEDEF

CEDAW

Neue Publilution

Nouvelle publication

Nuova pubblicazione

CEDAW kurz und bündig

La CEDAW in brève
La brochure «De l'idée à l'action - comL'opuscolo «Dall'idea ali'azione - che
prendre la CEDEF» explique de façon cos'è la CEDAW» spiega in parole semsimple ce qu'est la CEDEF et comment pUci che cos'è e come fünziona la Confonctionne la Convention sur l'élimina- venzione per l'eliminazione di tutte le
tion de toutes les formes de discrimina- forme di discriminazione contto le dontion à l'égard des femmes. Elle s'adresse ne. Destinato al grande pubbUco, iUuà un large pubUc. Plusieurs exemples stta con esempi concreti l'appUcazione
parlants montrent comment cet accord di questa convenzione intemazionale in
intemational est appliqué en Suisse.
Svizzera.
La pubUcation est annexée à la préLa pubblicazione è allegata a questo
sente édition de «Questions au fénûnin». numéro di «Questioni femminiU». E' édiEUe est pubUée par le BFEG en coUabo- ta dall'UFU in coUaborazione con la Diration avec la Direction du droit inter- rezione del diritto intemazionale pubnational pubUc et la Division poUtique bUco e la Divisione poUtica IV Sicurezza
IV Sécurité humaine et peut êtte com- umana e puô essere ordinato gratuitamandée gratuitement sur le site Inter- mente sul sito intemet deU'UFU.
net du BFEG.
Dall'idea ali'azione - che cos'è la CEDAW
2009; Ufficio fédérale per l'uguaglianzafra
De l'idée à l'action - comprendre la CEDEF;
2009; Bureaufédéral de l'égalité entre fem- donna e uomo UFU, Direzione del diritto
mes et hommes BFEG, Direction du droit intemazionale pubblico, Divisione politica
IV Sicurezza umana; I/F/T; A5; 56 pagine.
intemational public, Division politique
Sécurité humaine; F/A/I; A5; 56 pages.
www.ebg.admin.ch/aktueU/00005/
www.ebg.admin.ch/aktuell/00005/
index.html?lang=it
index.html?lang=fr

Die Broschüre «Von der Idee zur Tat das heisst CEDAW» erklärt in einfachen
Worten, was CEDAW ist und wie das
Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau funktioniert. Sie richtet sich an ein breites
PubUkum. AnschauUche Beispiele iUustrieren die Anwendung dieses völkerrechtUchen Vertrags in der Schweiz.
Die PubUkation Uegt diesem Heft von
«Frauenfragen» bei. Sie wurde vom EBG
in Zusammenarbeit mit der Direktion
für Völkerrecht und der PoUtischen Abteilung IV Menschüche Sicherheit herausgegeben und kann auf der Webseite
des EBG gratis bestellt werden.
Von der Idee zur Tat - das heisst CEDAW;
2009; Eidgenössisches Büro Jur die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, Direktion Jîir Völkerrecht, Politische Direktion, Politische Abteilung LV Menschliche Sicherhdt; D/F/I; A5; 56 Seiten.
www.ebg.admin.ch/dokumentation/
00012/00193/index.html?lang=de

La CEDEF en bref
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Vemehmlassungen/Consultatlons

Zu m Vernehmlassungsverfah ren
Die Eidgenössische Kommission für Fraüenfragen nimmt im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens regelmässig Stellung zu verschiedenen GleichsteUungsthemen. Dies gehört
zü ihren zenttalen Aufgaben. In ihren SteUungnahmen überprüft die Kommission, wie sich die Gesetzesvorlagen auf die
Situation yon Frauen und Männem auswirken, und macht
Vorschläge, wie der GleichsteUung besser Rechnung gettagen
werden kann.
Das Vemehnüassungsverfahren ist ein wichtiger Teil der
schweizerischen Rechtsetzung. Esfindetinnerhalb des Vorverfahrens der Gesetzgebung. statt und vinrd durch den
Bundesrat angeordnet . Kantone, Parteien, Verbände und weitere interessierte Kreise habén die MögUchkeit; sich schriftUch zu einem Gesetzesentwurf oder einer Gesetzesrevision
des Bundes zu äussem und Ändemrigsvorschläge zu inachen.
Auch wer nicht zum Vemehmlassungsverfahren eingeladen
wird, kann sich zu einer Vorlage äussem. Massgebend für die
Durchfühmng ist das Bundesgesetz über das Vemehmlassungsverfahren (SR •172.061), das seit 1. September 2005 in
Kraft ist.

Unsere neusten Stellungnahmen finden Sie auf
iwi/iv./rouenfcommfssfon.c/i:
• SteuerUche Entiastimg von FamiUen mit Kindem.
Frist; 15.04.2009.
• Revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(ElterUche Sorge) und des Schweizerischen Sttafgesetzbuches (Art. 220). Frist: 30.04.2009.
• 05.404 Parlamentarische Initiative. Verbot von sexueUen
Verstümmelungen. Frist: 22.06.2009.
Aus termiiüichen Gründen war es nicht mögUch, diese Ver
nehmlassimgssteUimgnahmen in der vorUegenden Ausgabe
von «Fraüenfragen» zu pubUzieren.

A propos dé la procédure de consultation
La Commission fédérale pour les questions féminines prend Vous trouverez nps prises de ppsitipn récentes sur
réguUèrement position, dans le cadre de la procédure de con- wwu/.comfem.c/i:
sultation, sur divers thèmes en rapport avec l'égaUté. Cela fait
partie de ses tâches prindpales. Dans ses prises de positipn I AUégementfiscalen faveur des famiUes avec enfants.
eUe examiné les effets que ppurraient avpir les différents prp- Date limite: 15.04.2009.
jets de Ibi sur la situatipn des femmes èt des hommes. EUe y I Révision du code dvü suisse (autorité parentale) et du
fait également des propositibns afin que les questions d'égacode pénal suisse (art. 220). Dote limite; 30.04.2009.
Uté soient davantage prises en considération: '
105.404 Initiative parlementaire. Réprimer expUdtement
La procédure de consultation est une étape importante du les mutüations sexuelles commises en Suisse et commises
processus d'élaboration des lois. Elle a Ueu dans le cadre de à l'éttanger par quiconque se ttouve en Suisse.
la procédure législative préUminaire et est ordonnée par le
Date limite: 22.06.2009.
CbnseU fédéral. Les cantons, partis, assodàtions et auttes miUeux intéressés ont à cette occasion la possibilité de se pro- Pour des raisons de délai, il n'a pas été possible de pubUer
nbneer par écrit sur un projet de Ipi pu la révisipn d'une loi dans la présente édition de «Questions au féminin» ces posiau niveau fédéral et de proposer des modifications. Toute per- tions prises lors des procédures de consultation.
sonne peut donner son avis sur Un projet, ïriême si elle n'est
pas invitée à participer à la consultation. La loi fédérale sur
Traduction: Francine Matthey
la procédure de consultation (SR 172.061), en vigueur depuis
le 1er septembre 2005, fait autorité quant à l'organisation de
la consultation.
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Gesetzliche Massnahmen gegen Zwangsheiraten - Motion Heberlein (06.3658)
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF (November 2008)

I. Grundsätzliches
Zwangsheiraten sind eine Form von
Gewalt an Frauen und steUen eine Verletzung der Menschenrechte dar. Die
Schweiz wurde bereits 2003 vom Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminiemng der Frau CEDAW der Vereinten Nationen aufgefordert, gesetzliche
und andere Massnahmen zu ergreifen,
um der Gewalt vorzubeugen, den Opfem effektiven Schutz, Unterstützung
und Beratung zukommen zu lassen und
die Gewalttäter zu sanktionieren.
Die Eidgenössische Kommission für
Fraüenfragen (EKF) begrüsst deshalb die
vom Bundesrat vorgesehenen Massnahmen. Die Kommission teUt die im Bericht
dargelegte Ansicht, dass die Informationsund Beratungsangebote ausgebaut, die SensibiUsiemngsarbeit verstärkt und die bisherigen gesetzUchen Bestimmungen konsequenter angewendet werden müssen.
Die Kommission unterstützt auch die vorgeschlagene Revision des Zivilgesetzbuches, welche die ZivUstandsbeamtinnen
und -beamten ausdrückUch dazu verpfUchtet, sich über den freien WiUen der
Heiratenden zu vergewissem, und für
einen besseren Schutz der Opfer die unbefristete MögUchkeit der Ungültigerklämng vorsieht.
Dieser Ansatz genügt jedoch nicht. Die
Bundesverfessung und die von der Schweiz
ratifizierte Europäische Menschenrechtskonvention sowie der UNO-Menschenrechtspakt sichem jedem Menschen das
Recht zu, eine Ehe aus freiem WiUen
einzugehen. Der Staat hat das Recht zu
respektieren und es wirksam mit gesetzUchen und anderen Massnahmen vor
Verletzungen durch Private zu schützen.
Die Kommission ist der Ansicht, dass die
vorgeschlagenen zivilrechtlichen Massnahmen durch eine entsprechende Verstärkung des strafrechdichen Schutzes ergänzt werden sollten, entweder in der
Form eüier Qualifizierung als schwere
Nötigung in Art 181 StGB oder als eigene
Strafnorm «Zwangsheirat» (v^e auf S. 46
des bundesräüichen Berichts beschrieben).

II. Verstärkung des
strafrechtlichen Schutzes
Eine Verstärkung des sttafrechtUchen
Schutzes - entweder in der Form einer
QuaUfiziemng als schwere Nötigung in
Art. 181 StGB oder als eigene Strafnorm
«Zwangsheirat» - ist aus folgenden Gründen notwendig;
• Kinder- und Zwangsheiraten stellen
schwere Menschenrechtsverletzungen
dar. Eine Zwangs- oder Kinderehe setzt
die Opfer zudem der Missachtung weiterer zenttaler Rechte aus. Dazu gehören insbesondere Verletzungen der körperlichen/sexuellen Integrität sowie die
Beschränkungen der Selbstbestimmung,
die sich aus den rechtUchen Folgen der
Ehe ergeben (PfUcht zum Zusammenleben, finanzielle SoUdarität usw.).^ Eine
Nötigung nüt dem Ziel, eine Person zur
Ehe zu zwingen, hat somit besonders
gravierende Folgen für das Opfer Die
Tragweite der geschützten Rechtsgüter
rechtfertigt es daher, die Verletzung ausdrücklich beim Namen zu nennen und
mit einer erhöhten Sttafdrohung zu belegen.
• Das Sttafgesetzbuch kennt bereits bisher verschiedene QuaUfiziemngen der
Nötigung, z.B. sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Raub, Erpressung. Diesen
Sttaftatbeständen ist gemeinsam, dass
besonders wichtige Rechtsgüter zusätzUch geschützt und Verletzungen quahfiziert besttaft werden sollen.
• Andere europäische Länder haben zur
Bekämpfüng der Zwangsheirat vor Kurzem spezifische Sttafhormen in ihre
Rechtsordnung aufgenommen. 2005 hat
Deutschland den Tatbestand der Zwangsheirat in den Katalog der besonders
schweren Nötigungsfälle eingefügt. Zudem ist ein Gesetzesentwurf hängig,
welcher eine separate, speziell zugeschnittene Strafhorm schaffen soll. In
Österreich wurde am 1.7. 2006 der Nötigungstatbestand entsprechend ergänzt.
Norwegen hat eine separate Strafhorm
zur Zwangsheirat eingeführt. In all die-

sen Ländem ist die Ergänzung der Sttafrechtsordnung Teil eines Gesamtprogramms zur Bekämpfimg der Zwangsheirat. Das Sttafrecht soll der besonderen
Schwere der Verletzung durch einen erhöhten Sttafrahmen angemessen Rechnung tragen und nach Aussen Signalwükung haben.^ Dieser Ansatz entspricht
im Übrigen auch den Empfehlungen des
Europarates.^
• Die im Bericht des Bundesrates erwähnten Probleme bei der Sachverhaltsabklämng steUen sich auch unter der
heutigen Rechtslage; es ist nicht einzusehen, inwiefem eine sorgfältig formuUerte neue Strafhorm hier zusätzUche
Probleme bereiten sollte (vgl. Bericht,
S. 47 und 66). In der Sachverhaltsabklämng, ob eine Nötigung voriiegt oder
rücht, ändert sich dadurch nichts. Das
Argument der «problematischen Sachverhaltsabklämng» erinnert zudem unangenehm an die Diskussionen, welche
bei der Einfühmng der Sttafbarkeit von
Vergewaltigung in der Ehe geführt wurden.
Die Kommission beantragt daher, dass
die vorgeschlagenen zivilredidichen Massnahmen durch eine entsprechende Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes
ergänzt werden, entweder in der Form
einer Qualifizierung ais schwere Nötigung in Art. 181 StGB oder als eigene
Strafnorm «Zwangsheirat».

Anmerkungen
1 Siehe dazu auch den Bericht der EuroparatsBerichterstatterin, § 23: Council of Europe, Parliamentary Assembly, Doc. 10590 (2005), Forced
Marriages and Child Marriages.
2 Siehe die umfangreiche Studie Council of
Europe, Directorate General of Human Rights:
Forced marriages in Council of Europe Member
States. A Comparative Study of Legislation and
Political Initiatives, Strasbourg 2005. S. 42flf. Diese
Studie empfiehlt den Mitgliedsstaaten, Zwangsheiraten explizit imter Strafe zu stellen, S. 58.
3 Council of Europe, Parliamentary Assembly
Resolution 1468 (2005): Forced Marriages and
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Child Marriages,,§ 14.4: «(...) consider the possibility of dealing w i t h äcts o f forced fnarriage as
an' independent crühinal ofiFence, including
aiding and abetting the cohtractiiig of such a
märriage.» Siehe auch Recoirimendation 1723
(2005): Forced marriages. and child marriages,
§ 2.6: und 2.7.
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Mesures législatives visant à lutter
contre les mariages forcés - Motion
Heberlein (06.3658)
Prise de position de ia Commission fédérale pour les questions féminines CFQF (novembre 2008)

I. Sur le fond
Les mariages forcés constituent une
forme de violence exercée envers les
femmes et équivalent à une violation
des droits humains. La Suisse a en 2003
déjà été invitée par le Comité pour l'éUmination de la discrimination à l'égard
des femmes (CEDEF) des Nations Unies à
prendre des mesures législatives et auttes,
afin de prévenir les actes de violence,
d'offrir de façon efficace protection, soutien et conseils aux victimes et de sanctionner les personnes qui commettent
de tels artes.
Par conséquent, la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF)
approuve les mesures prévues par le
Conseil fédéral. Elle partage le point de
vue exprimé dans le rapport, à savoir la
nécessité d'intensifier le ttavail d'information et de SensibiUsation, d'améUorer
les offres de conseil, et d'appUquer de
façon plus conséquente les dispositions
légales actueUes. La Commission soutient
également la proposition de compléter
le code civil par une norme qui obUge
expressément les offices de l'état civil à
s'assurer que les füturs époux consentent
Ubrement au mariage et prévoit, afin de
mieux protéger les victimes, la possibiUté de demander en tout temps l'annulation du mariage.

protection offerte par les dispositions
pénales; c'est-à-dire soit mentionner expUcitement le mariage forcé au titte de
contrainte grave à l'art. 181 CP, soit inttoduire une nouvelle norme pénale «mariage forcé» (selon la défirùtion dormée
à la p. 45 du rapport du Conseil fédéral).

II. Intensifier la protection
offerte par les dispositions
pénales

u importe d'intensifier la protection
offerte par les dispositions pénales - soit
en mentionnant expUcitement le mariage forcé en tant que situation de
conttainte grave à l'art. 181 CP, soit en
créant une nouvelle norme pénale «mariage forcé» - pour les raisons suivantes:
• Les mariages avec des personnes mineures et les mariages forcés constituent
une violation grave des droits humains.
En outte, le risque existe pour les victimes que d'auttes droits humains fondamentaux soient bafoués par la suite.
EUes sont notamment exposées à la violation de leur intégrité physique ou
sexuelle et à la Umitation de leur autodétermination en raison des effets juridiques du mariage (obUgation de faire
ménage commun, soUdarité financière,
Toutefois, ces mesures ne sont pas suf- etc.).^ Une pression exercée dans le but
fisantes. La Constitution fédérale, la Con-de contraindre une personne à se marier
vention européenne des droits de l'homme a de ce fait des conséquences particuUèet des Ubertés fondamentales, ratifiée rement graves pour elle. L'importance
par la Suisse, ainsi que le Parte intema- des biens juridiques protégés justifie par
tional de l'ONU relatif aux droits civils conséquent que l'on appeUe expressément
et poUtiques garantissent à chaque in- la violation par son nom et qu'elle soit
dividu le droit de contrarter un mariage frappée d'une peine plus sévère.
de son plein gré. L'Etat doit resperter le • Le code pénal connaît actueUement
droit en vigueur et, en prenant des me- déjà diverses infractions qualifiées de
sures législatives et auttes, le protéger conttainte, par ex. conttainte sexuelle,
efficacement contte toute violation par viol, brigandage, extorsion et chantage.
des particuUers. La Commission est d'avis Ces infractions ont en commun le fait
qu'il faudrait compléter les mesures de que les biens juridiques particuUèrement
droit civil proposées en intensifiant la importants doivent bénéficier d'une pro-

tection supplémentaire et que toute atteinte à ces biens doit êtte sanctionnée
au titte de violation grave.
• D'auttes pays européens ont intégré
récemment des normes pénales spécifiques dans leur ordre juridique, afin de
lutter contte les mariages forcés. En 2005,
l'Allemagne a ajouté le mariage forcé en
tant qu'élément constitutif d'infraction
à la liste des cas de conttainte particulièrement graves. Un projet de loi est de
plus en chantier, qui prévoit la création
d'une norme pénale distinrte et taiUée sur
mesure. En Autriche, l'élément constimtif
d'infraction qu'est la conttainte a été complété de façon appropriée le 1.7.2006. En
Norvège, une norme pénale distinrte concemant le mariage forcé a été inttoduite.
Dans tous ces pays, les compléments apportés au système pénal s'inscrivent dans
un programme général de lutte contte
les mariages forcés. Il s'agit, en prévoyant
une peine maximale plus sévère, de tenir
compte dans le droit pénal de la gravité
particuUère de la violation et de donner
ainsi un effet de signal.^ Cette approche
conespond d'ailleurs également aux recommandations du Conseil de l'Europe.-'
• Les problèmes Ués à l'élucidation des
faits, selon les termes du rapport du Conseil fédéral, se posent d'aiUeurs déjà dans
la situation juridique actueUe; on ne voit
pas pour queUes raisons une nouveUe
norme pénale, judideusement formulée,
devrait créer en l'occurrence des problèmes supplémentaires (cf le rapport,
p. 45 et 64). L'existence ou l'absence de
contrainte n'a aucune incidence sur
l'étabUssement des faits. Les «problèmes
liés à l'élucidation des faits» constituent
en outre un argument qui rappelle de façon déplaisante les débats qu'avait susdtés l'inttoduction de la pimissabiUté du
viol commis dans le cadre du mariage.
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laCpmmlssiöndemandeparc
qüe soient compietéès les mesures de '
droit civil proppsées en intensifiant de
façpn appropriée la protection offerte
par le droit pénal, c'est-à-dire en mentionnant explicitement le mariage forcé
au titre de contrainte grave à l'art. 181 CP,
ou en iritroduisant une nouvelle norme
pénale «mariage forcé».

Traduction: Frondne Matthey

Notes
1 'Voir également à ce propos le rapport de la
rapporteuse du Conseil de l'Europe, § 23: Council
p f Europe, Parliamentary Assembly, Doc: 10590
(2005); ForcedMarriagès a h d C h i l d Marriages.
2

Voir l'étude fouillée par le Conseil de l'Europe,

Direction générale dés droits de l'homme: Les
mariages forces dans les États membres du Conseil de l'Europe.'Législaâon comparée et actions
politiques, Strasbourg 2005, p: 43 ss. Cette étude
recommandé aux Etats membres dé p i m i r explicitement les mariages forcés, p. 51.
3 .Conseil de l'Europe, Assémbiéë parlementaire Résolution 1468 (2005) siir lés mariages
forcés et les mariages d'énfanfs § 14.4: «(...) de
réfléchir à la*possibilité de pénaliser les faits de
ihariàge forcé en tant qu'infiaction autonome, y
coihpris la complicité dans l'organisation d'un tel
mariage.» Voir égalemént Recommandation! 723
(2005) de l'Assemblée parlementaire: Mariages
forcés et mariages'd'ënftnts, § 2.6. et 2.7.
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Vemehmlassungen

Revision des Bundespersonalgesetzes (BPG)
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF (November 2008)

I. Grundsätzliches

II. Zu den einzelnen Artikeln

Die in dieser Vorlage (Art. 17 Abs. 2)
neu vorgesehene gesetzUche Verankemng eines Mindesturlaubs von Eltem
bei Geburt und Adoption wird von der
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF ausdrückUch begrüsst. Diese
Neuemng wäre aber auch in einer kleinen, schneUen Teilrevision möglich. Die
vorUegende umfassendere Revision ist
für eine zügige Umsetzung dieses AnUegens weder nötig noch sinnvoll.
Darüber hinaus lehnt die EKF die vorgeschlagene Revision des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 (BPG) ab. Das
Gesetz ist für die SBB erst seit dem 1. Januar 2001 und für die übrigen Bereiche
des Bundes seit dem 1. Januar 2002 in
Kraft (und in Teilbereichen seither bereits revidiert). Vor einer weiteren Revision müssen zunächst die (bisher nicht
vorUegenden) Resultate des Evaluationsberichts zum geltenden Gesetz abgewartet und analysiert werden. Dieser Evaluationsbericht wird im Aufttag der Geschäftsprüfungskommission der Eidgenössischen Räte im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit der Parlamentarischen
Verwaltungskonttolle zur Zeit ersteUt.
Eine vorherige émeute Revision drängt
sich weder auf, noch ist sie aus den genannten Gründen derzeit sinnvoU.

1. Kündigungsschutz (Art. 12 BPG,
Revisionsvorlage Art. 10 Abs. 3)

Die EKF hatte bereits im Juni 1998 in
ihrer Stellungnahme zur damals geplanten BPG-Revision auch auf die gmndsätzUche Bedeutung der PersonalpoUtik
des Bundes hingewiesen (vgl. die SteUungnahme der EKF im Vemehmlassungsverfahren, publiziert m «Frauenfi^gen» 2.1998).
Der Bund steht auf dem Arbeitsmarkt
nicht nur in Konkurrenz mit zahlreichen anderen Arbeitgebem und muss
daher flexibel auf die aktuellen Leistungs- und QuaUtätsanfordemngen reagieren, wie dies im erläutemden Bericht
unter Punkt 2, S. 3 erwähnt wird. Er hat
auch seiner Rolle als öffentUcher Arbeitgeber gerecht zu werden und seine damit verbundene Vorbildfunktion für alle ÖffentUchen und privaten Arbeitgeber als verantwortungsvoller, sozialer
und zuverlässiger Arbeitgeber wahrzunehmen.

2. Elternurlaub
(Revisionsvorlage Art. 17 Abs. 2)
Die in diesem Artikel neu vorgesehe
ne gesetzUche Verankemng eines Mindesturlaubs von Eltem bei Geburt und
Adoption, das heisst ein gesetzlich verankerter Eltemurlaub auch für Väter
und auch für Adoptiveltem, wird von
der EKF wie bereits erwähnt ausdrückUch begrüsst.

Die EKF ist gegen eine Aufhebung oder
Verschlechtemng des heutigen Kündigungsschutzes. Sie ist der Überzeugung,
dass insbesondere Frauen heute nach wie
voraus Gleichstellungsgründen, respektive aus Gründen der Verhindemng von
Geschlechterdiskriminierung, dieses Kündigungsschutzes in besonderem Masse 3. Treuepfiicht (Art. 20 BPG, Revisionsbedürfen. Frauen sind einem erhöhten voriage: Aufhebung)
Kündigungsrisiko ausgesetzt, insbesondere in der Form der indirekten BenachArt. 20 BPG sieht eine umfassendere
teiUgung. So trifft beispielsweise TeUzeit- TreuepfUcht der AngesteUten vor, als
angestellte in wirtschaftUch schlechte- dies im Privattecht (Art. 321a OR) der
ren Zeiten ein erhöhtes Entiassimgsrisiko. FaU ist. Diese TreuepfUcht und der dainit
Auch beim Bund sind TeUzeitangesteUte verbundene Kündigungsschutz haben
weit übenviegend Frauen. Ebenso trifft besondere Bedeutung unter anderem in
beispielsweise in aller Regel diejenigen Zusammenhang mit dem Aufdecken von
Personen ein höheres Entiassungsrisi- Missständen durch Angestellte (sogeko, die ein tieferes Dienstalter haben, nannter whtstle-blower-Schutz). Gerade im
wodurch aufgmnd der gegebenen ge- Bereich gleichsteUungsrelevanter TheseUschaftUchen Situation wiederum vor- men wie beispielsweise dem Bekämpfen
ab Frauen nachteiUg bettoffen sind. Das aller Formen von Diskriminiemng am
«DoppeIverdiener»-Argument hat in der Arbeitsplatz inklusive sexueller BelästigesellschaftUchen ReaUtät leider eben- gung am Arbeitsplatz etc. ist es besonfaUs noch nicht ausgedient. Auch die ders wichtig, dass Personen, die solche
Tatsache, dass überwiegend Frauen Be- Missstände aufdecken und benennen,
tteuungsaufgaben wahmehmen (und da- auch klar und spezifisch vor Kündigung
durch häufig weniger flexibel einsetz- geschützt sind.
bar süid) verleitet oft dazu, vorab solDie EKF beantragt aus diesen Gründen,
chen Frauen zu kündigen oder sie je
den bisherigen Artikel 20 BPG beizubenachdem durch rücht in dieser Weise behalten.
lastete Personen zu ersetzen. Nicht zu
vergessen ist zudem die Tatsache, dass
die vorgesetzten Personen, die über Ent- 4. Beschwerdeentscheid bei Kündigungen
lassungen entscheiden, nach wie vor (Revisionsvorlage Art. 34b)
übenviegend Mäimer sind. Frauen sind
Der neue Art. 34b sieht vor, dass auch
aus diesen Gründen einem im Vergleich
bei
Gutheissung einer Beschwerde gegen
zu Männem erhöhten Kündigungsrisieine
Verfügung über die Kündigung des
ko ausgesetzt. Der bestehende KündiArbeitsverhälmisses
durch den Arbeitgungsschutz ttägt zur Begrenzung des
geber
keine
WeiterbeschäftigungspfUcht
Risikos von Geschlechterdiskriminiemng im Bereich von Kündigungen/Ent- des Arbeitgebers mehr besteht. Das heisst,
auch bei wUlkürüdien Kündigungen würlassungen bei.
de das Arbeitsverhältnis aufgelöst und
Aus diesen Gründen beantragt die EKF, dem Arbeitnehmenden stünde einzig
am bisherigen Artikel 12 BPG festzuhalten. eine Entschädigung zu. Auch ein positiver Beschwerdeentscheid würde somit
gemäss Revisionsvorlage keine WeiterbeschäftigungspfUcht für den Arbeitgeber auslösen. Finanzielle EntschädigunFrauenfragen 1.2009
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gen sind jedoch nach Ansicht der EKFi
gerade ünd im besonderen Masse auch
für Frauen, kein Ersatz für einen verlorenen Arbeitsplatz. Der Bund ist zudem
ein grosser Arbeitgeber, so dass selbst im
FaUe, dass eine Weiterbeschäftigung am
bisherigen Arbeitsplatz aus guten Gründen (wie beispielsweise zu stark gestörtes
Vertrauensverhältnis) tatsächUch nicht
mehr zumutbar sein soUte, der bettoffenen Person ein anderer Arbeitsplatz
angeboten \yerden kann.
Die EKF kann k i i . 34b daher niclit zustinimen.
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Révision de la loi sur le personnel de la
Confédération (LPers)
Prise de position de ia Commission fédérale pour les questions féminines CFQF (novembre 2008)

I. Généralités

serteurs pubUc et privé, ce qui impUque
d'inspirer confiance, d'avoir le sens des
responsabiUtés et le soud de la dimension
sociale. A la suite de ces considérations,
la CFQF formule la prise de position suivante.

La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) se féUcite que la
loi fixe désormais (art. 17 al 2) la durée nünimale du congé des parents en cas de
naissance ou d'adoption. Il aurait aussi
été possible d'inttoduire cette disposition
II. Examen de quelques
dans le cadre d'une révision plus limitée
et plus rapide. U n'était ni nécessaire ni articles
judicieux de procéder à une révision générale en vue de l'appUcation rapide de 1. Protection contre le licenciement
cette disposition.
(art. 12 LPers, projet de révision
D'une manière générale, la CFQF s'op- art. 10 al 3)
pose à la révision proposée de la loi sur
le personnel de la Confédération (LPers)
La CFQF est opposée à l'abrogation ou
du 24 mars 2000. Cette loi n'est enttée à l'affaibUssement de la protection contte
en vigueur qu'au 1er janvier 2001 pour le Ucenciement teUe qu'eUe existe acles CFF et depuis le 1 er janvier 2002 pour tueUement. EUe est convaincue que les
les auttes serteurs de la Confédération femmes - dans un souci d'égaUté ou
(et a déjà fait l'objet de révisions par- pour éviter toute discrimination fondée
tieUes). Avant toute nouveUe révision, i l sur le sexe - ont particuUèrement besoin
conviendrait d'attendre les résultats - de cette protection, aujourd'hui comme
pas encore disponibles - du rapport d'éva- hier En effet, eUes sont tout spédalement
luation et de les analyser Ce rapport soumises au risque de Ucenciement, nod'évaluation est en ttain d'êtte élaboré tamment sous forme de discrimination
sur mandat de la Commission de gestion indirecte. Par exemple, en période de difdes Chambres fédérales, dans le cadre de ficultés économiques, les employé e s à
ses tâches de conttôle parlementaire de temps partiel risquent plus fortement
l'administtation. U n'est donc ni néces- de se voir Ucencié e s. Or à la Confédésaire ni judicieux de procéder main- ration comme ailleurs, les femmes sont
tenant déjà à une nouveUe révision, largement majoritaires dans cette catépour les raisons mentionnées plus haut. gorie d'employé e s. De même, le risque
En juin 1998, lors de la révision envi- de Ucenciement frappe généralement
sagée de la LPers, la CFQF a déjà fait les personnes qui n'ont que peu d'années
connaîtte sa position au sujet de l'im- de service; or la plupart du temps il s'agit
portance fondamentale de la poUtique de femmes, du fait des conditions sociales
du persormel pratiquée par la Confédé- qui prévalent. L'argument du «couple
ration (cf prise de position dans le cadre à double salaire» a malheureusement
de la procédure de consultation, pubUée toujours cours dans le contexte social
dans «Questions au féminin» 2.1998). Sur actuel; en outte le fait que ce soit surtout
le marché du ttavail, la Confédération les femmes qui assument des tâches
n'est pas seulement en concurrence avec d'encadrement - ce qui les rend souvent
de nombreux auttes employeurs, et donc moinsflexibles- conduit fréquemment
obUgée de faire preuve deflexibiUtéface à leur Ucenciement ou à leur remplaaux exigences actuelles en matière de cement par des personnes exemptes de
prestations et de quaUté, comme l'exprime tâches de ce genre. U ne faut pas oubUer
le rapport expUcatif (§ 2, page 3). EUe non plus que ce sont généralement des
doit aussi assumer son rôle d'employeur hoinmes qui prennent la décision de lipubUc et la fonction de modèle qui en cencier, en vertu de leur position supédécoule pour tous les employeurs des rieure dans la hiérarchie. De ce point de

vue, les femmes sont donc soumises à un
risque de Ucenciement plus élevé que les
hommes. La protection actuelle contte
le Ucenciement contribue à Umiter le
risque de discrimination des femmes en
matière de Ucenciement ou de renvoi.
Pour ces raisons, ia CFQF demande le
maintien de l'art. 12 LPers actuel.
2. Congé parental (art. 17 ai 2 LPers)
Comme on l'a déjà mentionné, la
CFQF se féUcite que la loi révisée fixe la
durée minimale du congé des parents en
cas de naissance ou d'adoption, ce qui
signifie que désormais aussi les pères et
les parents adoptifs pourraient en bénéficier
3. Devoir de fidélité (art. 20 LPers;
proposition d'abroger)
L'article 20 LPers prévoit un devoir de
fidéUté des employés qui va plus loin que
celui qui est appUcable en droit privé
(art. 321a CO). Ce devoir et la protection
contre le Ucenciement qui en découle
ont une importance particuUère lorsque
des employés dénoncent des abus ou irrégularités au sein de l'entteprise (protection accordée aux whistle biowersj. Or
dans les domaines qui touchent à l'égaUté, comme la lutte contte toutes les
formes de discrimination sur le Ueu de
ttavail, y compris notamment le harcèlement sexuel, il est ttès important que
les personnes qui révèlent et dénoncent
de tels états de faits soient clairement et
spécialement protégées contte le Ucenciement.
Pour ces raisons, la CFQF demande le
maintien de l'art. 20 LPers actuel.
4. Décision sur recours en cas de
licenciement (nouvel art. 34b)
Le nouvel art. 34b prévoit que même
si un recours contte une décision de résiUation des rapports de ttavail de la part
de l'employeur a été approuvé, celui-ci
n'est pas tenu de prolonger les rapports
Frauenfragen 1.2009
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dettavaU.Cela signifie que même en cas
de Ucendement arbittaire, les rapports
de ttavail seraient résUiés et que l'employé-e n'aurait droit qu'à une indemnité. De ce fait, une dédsion sur recours
positive n'obUge pas l'employeur à proIpnger les rappprts de travail. La CFQF
estiine que des indemnités ne sauraient
compenser la perted'un eriiplbi, et ce notamment ppur les femmes. Par aiUeurs,
la Confédératipn dispose de nombreux
emplois, si bien que même si le maintien
au poste occupé jusqu'alors ne peut
vraiment pas êtte envisage (par ex. si les
rapports de confiance sontttopprofondément brisés), il devrait êtte possible
d'offrir un autte emploi à la persbime
concemée.
C'est pourquoi |a CFQF ne peut apprbuver l'art. 34b.
traduction; Nelly Lasserre
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AIrtivitäten

Tätigkeitsbericht 2008 der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen EKF
Thematische Schwerpunkte
• Fpigearbeiten zur Studie «Nachehelicher Unterhalt - Verwandtenunterstützung - Spzialhiife»
Nationale Tagung zum Thema «Armut
nach der Scheidung»
Am 6. März 2008 hat die EKF zusammen
mit der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS), Association romande
et tessinoise des institutions d'action sociale (ARTIAS) und der Schweizerischen
Vereinigung für SozialpoUtik (SVSP) im
Kongresshaus in Biel eine nationale
Tagung zum Thema «Armut nach der
Scheidung» durchgeführt, an der mehr
als 200 Fachleute aus den Bereichen Sozialhilfe, Recht und Gleichstellung teilnahmen. Die Tagung zeigte auf, welche
weit reichenden Folgen der Gang zum
Sozialamt für geschiedene Frauen und
Kinder haben kann und welche MögUchkeiten es gibt, die Rechtsgleichheit nach
einer Trennung bzw. Scheidung zu garantieren. Zudem vmrden im Rahmen
von Workshops konkrete Aspekte wie
RückerstattungspfUcht von Sozialhilfegeldem, Verwandtenunterstützung und
Praxis der Alimentenbevorschussung aufgenommen und vertieft. Die Resultate
der Veranstaltung wurden von der SKOS
und der EKF ausgewertet und die Zusammenarbeit fortgeführt.
Teilnahme in Begieitgruppe des BSV
zum Thema «Harmonisiemng Aiimentenbevorschussung und Alimenteninkasso»
Die EKF wurde eingeladen, in der Begleitgmppe «Posmlatsbericht Harmonisiemng AUmentenbevorschussung und
AUmenteninkasso» des Bundesamtes für
Sozialversichemngen BSV mitzuarbeiten. Das BSV vmrde vom Eidgenössischen
Departement des Innem EDI beauftragt,
einen Bericht zu diesem Thema vorzulegen. Die sehr unterschiedUchen kantonalen Regelungen der AUmente waren
unter anderem auch Thema der von der
SKOS und EKF durchgeführten Tagung
vom 6. März 2008 und stehen im Zusammenhang nüt der Thematik Armut
nach Trennung bzw. Scheidung.

• Foigearbeiten zur Studie «Menschenrechte: eine Chance für die Schweizer
Gleichstellungspolitik»

Ständige Aufgaben
• Stellungnahmen zu frauen- und
gleichsteliungsrelevanten Themen

Fachtagung zur Relevanz des UNOFrauenrechtsübereinkommens CEDAW
fürdie juristische Praxis
Die Kommission organisiert in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA eine nationale Fachtagung zur
Bedeutung der UNO-Konvention gegen
jede Form von Diskriminiemng der Frau
(UNO-Frauenrechtsübereinkommen,
CEDAW) für die Auslegung des iimerstaatUchen Rechts. Ziel der Tagung ist
es, die mit CEDAW verbundenen rechtUchen Fragestellungen zu beleuchten
und zu diskutieren, in welcher Weise die
intemationalen Standards für die eigenen juristischen Arbeitsschwerpunkte
und -methoden genutzt werden können. Die Veranstaltung richtet sich an
Juristinnen und Juristen, Anwaltschaft,
Gerichte, Verwaltung, Forschung und
Lehre und wird am 5. März 2009 in Bem
durchgeführt.

Stellungnahme zur Ratifikation des
Fakuitativprotokolls CEDAW durch die
Schweiz (Februar)
Die EKF unterstützt den Beitritt der
Schweiz zum Fakultativprotokoll vom
6. Oktober 1999 zum Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der Frau (CEDAW) und hat
dazu bereits 2006 eine Vemehmlassungsstellungnahme abgegeben. Frauen in
der Schweiz, die eine Diskriminiemng
aufgmnd ihres Geschlechts vermuten,
erhalten so die MögUchkeit, nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges ihren Fall vom Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminiemng der Frau
überprüfen zu lassen. Das im Fakultativprotokoll ebenfalls vorgesehene Untersuchungsverfahren ermögUcht es dem
Ausschuss, bei systematischen und gravierenden Menschenrechtsverletzungen
an Frauen auch von sich aus tätig zu werden. Im Febmar 2008 wandte sich die
EKF in einem Schreiben an die MitgUeder
Bildungstool CEDAW
Eine Arbeitsgmppe der Kommission hat des Ständerates (Zweittat) und setzte
im Verlauf des Jahres abgeklärt, welche sich für die Ratifiziemng des FakultativInformationen, Unterrichts- und Weiter- protokolls ein.
bUdimgsinstnimente im Bereich des UNOVemehmlassungsstellungnahme im WortFrauenrechtsübereinkommens CEDAW laut in «Frouenjragen» 2.2006 und auf
existieren. Zudem hat sich die Arbeits- www.frauenkommission.ch.
gmppe mit verschiedenen Bildungsinstmmenten befasst, Gespräche mit cU- Vernehmlassung zur Revision des
versen Institutionen geführt und die Bundesgesetzes über das öffentliche
Vor- und Nachteile der Angebote (Work- Beschaffungswesen (August)
shops, UnterrichtsmateriaUen, onlineDie EKF begrüsst ausdrückUch die BeiLehrmittel, Downloads) geprüft. In Wei- behaltung der behördlichen KonttoUe
terfühmng und Vertiefung der Veran- in der Einhaltung der Lohngleichheit.
staltung zu CEDAW im März 2009 wird Ein Untemehmen, das die Lohngleichdie EKF ab 2010 ein- bis zweimal jähr- heit oder andere TeilnahmevoraussetUch thematische Workshops organisie- zungen nicht erfüUt, wird künftig von
ren. Die Wissensvemüttiung soll anwen- der Beschaffungsstelle ausgeschlossen
dungsorientiert, möglichst themenspe- oder muss Sanktionen gewärtigen. Da
zifisch und auf die Arbeit der jeweiUgen Konttollen meistens erst nach VerttagsZielgmppe in der Schweiz ausgerichtet abschluss möglich sind, erachtet die EKF
sein.
Konventionalstrafen als ein wichtiges
Sanktionsinstmment. Die EKF fordert
zudem eine einheitiiche Regelung für
die Handhabung von Informationen
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Über Untemehmen, die die Lohngleichheit oder andere gesetzliche Anfordemngen nicht einhalten. Mit Bedauem
SteUt die EKF fest, dass die Zuständigkeit
für die Konttollen im Gesetz nicht klar
festgelegt wird.
Stellungnahme im Wortlaut in «FrauenJrogen» 2.2008 und auf
www.Jrauenkommission. ch.

• Publikation der Zeitschrift
«Frauenfragen»

Umfrage vor und übergab dem BBL anschUessend die akmaUsierten Adressen.

«Frauenfragen» Nr. 1.2008
Dem Thema «Mehr Frauen in die PoUtik!» ist die Nummer 1.2008 der Zeitschrift «Frauenfragen» gewidmet. Neben
einer Analyse der Ergebnisse der Nationalratswahlen 2007, einer Umfrage bei
Parteifrauen und einem Interview nüt
der Nationalratspräsidentin des Jahres
2007 wird die aktueUe Situation ausgeleuchtet; Wo steht die Schweiz eigentUch mit der Partizipation von Frauen in
quaUtativer Hinsicht? An welchen Themen, an welchen Fragestellungen müssen die verschiedenen Akteurinnen und
Akteure dranbleiben? Welche Massnahmen könnten hilfreich sein, dainit die
Frauen ihre poUtischen Rechte nicht
nur formal, sondem auch faktisch voUumfängUch wahmehmen können? In einem Interview gibt zudem Etiennette J.
Verrey Auskunft über ihre Person, ihren
Werdegang, ihre Erfahmngen und ihre
neue Rolle als Kommissionspräsidentin.

• Weitere Themen und Tätigkeiten

Vernehmlassung zu gesetzlichen
Massnahmen gegen Zwangsheirat
(06.3658 Motion Heberlein)
Zwangsheiraten sind eine Form von Gewalt an Frauen und steUen eine schwere Verletzung der Menschenrechte dar
Die Eidgenössische Kommission für
Fraüenfragen fordert deshalb eine Verstärkung des SttafrechtUchen Schutzes
gegen Zwangsheirat, entweder in der
Form einer QuaUfiziemng als schwere
Nötigung in Art. 181 StGB oder als eigene Sttafiiorm «Zwangsheirat». Sie begrüsst die vom Bundesrat vorgesehenen
zivilrechtUchen Massnahmen und teilt
die Ansicht, dass die Informations- und
Beratungsangebote ausgebaut, die SensibiUsiemngsarbeit verstärkt und die bis- «Frauenfragen» Nr. 2.2008
herigen gesetzUchen Bestimmungen konErstmals wurden in der ganzen Schweiz
sequenter angewendet werden müssen. die 16 Aktionstage gegen Gewalt an
Stellungnahme im Wortlaut in «Frauen- Frauen durchgeführt. Auftakt dieser in
vielen Ländem durchgeführten Aktionsfragen» 1.2009 und auf
tage ist der Intemationale Tag gegen Gewww.frauenkommission.ch.
walt an Frauen am 25. November. Den
Abschluss bildet der Intemationale Tag
Vernehmlassung zur Revision des
der Menschenrechte am 10. Dezember
Bundesperspnalgesetzes (BPG)
Die neu vorgesehene gesetzUche Veran- Aus diesem Anlass nimmt die zweite
kemng eines Mindesturlaubs von Eltem Nummer von «Frauenfragen» des Jahres
bei Geburt und Adoption wird von der 2008 aktueUe und brennende Fragen beEKF begrüsst. Diese Neuemng wäre aber tteffend der häusUchen Gewalt an Frauen
auch in einer kleinen Teilrevision mög- in der Schweiz auf Die umfangreiche
Uch. Eine weitergehende Revision des Bestandesaufiiahme der rechtUchen und
Bundespersonalgesetzes vom 24. März anderen Massnahmen, die auf nationa2000 ist derzeit nicht smnvoU. Die EKF lerund kantonaler Ebene seit den 1990er
ist gegen eine Aufhebung oder Ver- Jahren ergriffen worden sind, zeigt auf,
schlechterung des heutigen Kündigungs- in welchen Bereichen Handlungsbedarf
schutzes. Sie ist der Überzeugung, dass besteht und welche Fragestellungen bisinsbesondere Frauen heute nach wie vor her noch zu wenig berücksichtigt werdieses Kündigungsschutzes in besonde- den konnten.
rem Masse bedürfen. Frauen sind einem
erhöhten Kündigungsrisiko ausgesetzt, • Vertrieb der Zeitschrift «Fraueninsbesondere in der Form der indirekten fragen» / Umfrage bei Abonnentinnen
BenachteiUgung.
und Abonnenten
Stellungnahme im Wortlaut in «Erauenfragen» 1.2009 und auf
Neu erfolgt der Versand der Zeitschrift
www.Jrouenkommission. ch.
«Frauenfragen» direkt durch das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, welches vom Sekretariat der Komnüssion
auch die Verwaltung der Adressen der
Abonnentinnen und Abonnenten übernommen hat. In diesem Zusammenhang nahm das Sekretariat eine Abo-

11. AHV-Revision (Neuauflage)
Frauenbündnisfüreinsozialfiexibles Rentenalter Die EKF unterstützt die Bemühungen des Frauenbündnisses «Kein höheres
Frauenrentenalter oime sozial flexibles
AHV-Rentenalter». Bereits im März setzte
sich die EKF in einem Schreiben an den
Nationalrat (Ersttat) für eine Flexibilisiemngslösung für Frauen und Märmer
ein, bei der sich Personen mit niedrigem
Einkommen - und dies sind mehrheitUch Frauen - einen Rentenvorbezug finanzieU überhaupt leisten köimen. Ohne diese echte FlexibiUsienmg kann die
EKF der Erhöhung des Frauen-Rentenalters von 64 auf 65 Jahre nicht zustimmen.
Die Kommissionspräsidentin nahm am
20. Oktober 2008 an einer Medienorientiemng des Frauenbündnisses in Bem
teil und gab zuhanden der Medien eine
Stellungnahme ab.
Hearing der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK)
zur 11. AHV-Revision (05.093 n, Leistungsseitige Massnahmen, und 05.094 n, Emfühmng einer Vormhestandsleistung). Die
Kommissionspräsidentin wurde von der
vorberatenden Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des Ständerates zur 11. AHV-Revision zu ihrem
Hearing am 27. Oktober 2008 eingeladen, um die Haltung der EKF zur laufenden Revision darzulegen.
Häusliche Gewalt und Aufenthaltsbewilligung für Ausländerinnen und
Ausländer
Am I.Januar 2008 sind diverse neue
Bestimmungen des Bundesgesetzes über
die Ausländerinnen und Ausländer (AuG)
in Kraft getteten. Das Recht auf Emeuemng der JahresbewilUgung besteht nur,
wenn der Gmnd für die Erteilung wie
etwa die eheliche Gemeinschaft weiterbesteht. Daher stellen sich für Migrantinnen, die im Rahmen des Famiüennachzuges in die Schweiz gekommen sind
und Opfer häusUcher Gewalt werden,
spezifische Probleme. Um zu erfahren,
wie sich die Problematik im Zusammenhang mit dem neuen AuG entwickelt,
hat sich die EKF im Oktober 2008 gemeinsam mit anderen eidgenössischen
Kommissionen und weiteren Stellen an
das Bundesamt für Migration gewandt.
Sie bat um Auskunft darüber, inwieweit
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bei der Anwendung der neuen Bestimmüngen die häusUche Gewalt berücksichtigt wird und die nationalen und internationalen VerpfUchtungen von den
Kantonen und Bundesbehörden eingehalten werden.
Treffen mit Bundespräsident Pascal
Couchepin
i m Juni ttafen sich die neue Koinmissionspräsidentin und die Sekretariatsleiterin nüt Bundespräsident Pascal
Couchepin sowie Mitarbeitenden des Generalsekretariats des Eidgenössischen
Departements des Innem EDI zu einer
Aussprache über die RoUe und Tätigkeiten der Kommission;
Hearing des Schweizerischen Nationalfpnds NFP 60 «Perspektiven einer
nachhaltigen Gleichstellungspölitik
in der Schweiz»
Im August nahm die Kpmmissionspräsidentin am Hearing des Schweizerischen Nationalfonds / Nationales Forschungsprogramm «Perspektiven einer
nachhaltigen GleichsteUungspoUtik in
der- Schweiz - GleichsteUungsverhältnisse im Umbmch» (NFP 60) teiL
Diverse Treffen
Die Kommissionspräsidentin stellte
im Laufe des Jahres die Arbeit und die
AnUegen der EKF an zahlreichen Veranstaltungen von Institutionen und Organisationen auf nationaler und regipnälei- Ebene vor Sie nahm beispielsv/eise
an den in den Sessionen stattfindenden
Parlamentarierinnentteffen und am Vernetzimgstteffen des Eidgenössischen Büros für die GleichsteUung von Frau und
Mann EBG nüt den Nichttegiemngsorganisationen teU. An diesem Vemetzungstteffen dès EBG, an dem weitere Komnüssionsmitgüeder teilnahmen, stand die
Umsetzung des UNO-Frauenrechtsübereinkommens CEDAW im Mittelpunkt.
Zu den Aufgaben der Leiterin des Komnüssionssekretariats gehörten im Jahr
2008 unter anderem; Mitarbeit in der
vom Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA geleiteten Kemgmppe Intemationale MenschenrechtspoUtik; BeteiUgung an der
sechsten Runde des Dialogs der Schweiz
mit Vietnam über Frauen- und Menschenrechte; Besuch in den Anstalten
Hindelbank und Orientierung über den
Stand und die aktuellen Probleme des
Sttafvollzugs an Frauen; Präsentation
der in der Schweiz ergriffenen rechtUchen und anderen Massnahmen zur Be-

kämpfung der häusUchen Gewalt vor Sitzungen des Geschäftsäusschusses
Vertteteriimen und Vertretern von vietDer Geschäftsausschuss und das Senamesischen Ministerien, die auf einer kretariat ttafen sich zweimonatüch zu
Studienreise in der Schweiz weilten.
halb- bzw. ganztägigen Sitzungen sowie
im Laufe des Sommers zu einer zweitägigen Rettaite. Die Sitzungen dienten
Reiaunch Website
Das Sekretariat begann mit den An- der Vorbereitung und detaiUierten Plapassungsarbeiten der EKF-Website an nung der Kommissionsgeschäfte. Angedas neue einheitUche Corporate Design sichts des grossen Wechsels auf Anfang
(CD) Bund. Ziel ist es, im Laufe des Jah- 2008 bei den KommissionsmitgUedem
res 2009 die neue Website aufzuschal- bedeutete dies einen grossen Einsatz des
ten. Der Reiaunch beinhaltet eine gmnd- dreiköpfigen Geschäftsausschusses.
sätzUche NeugUedening der Themen. In
diesem Zusammenhang wird auch die Kommissionssekretariat
Rubrik «Geschichte der GleichsteUung»
Ab August 2008 konnte die StéUe der
überarbeitet und aktuaüsiert.
administtativen Assistenz (50 SteUenprozente) als feste SteUe neu besetzt
werden. Die EKF erhielt ausserdem die
Plenarsitzungen
Die EKF tagte an insgesamt fünf Sit- Zusage des Generalsekretariats des Eidzungstagen (25./26. Februar, 16, Juni, 27./28. genössischen Departements des Innem
November). Die erste Plenarsitzung im EDI, künftig einen wdssenschaftUchen
Febmar in Schwarzenberg im Kanton Praktikumsplatz (80 SteUenprozente) für
Luzem Moirde als Rettaite für die Kom- die Dauer eines Jahres anbieten und bemissionsmitgüeder gestaltet, da zu Beginn setzen zu können.
der neuen Legislaturperiode 2008-2011
von insgesamt 20 Sitzen 16 neu besetzt
Wörden-waren (Zusammensetzung der Kommission siehe Seite 115). Hauptthema dieser ersten Sitzung war die Planung der
Jahrestätigkeit in den folgenden drei Bereichen: Folgearbeiten zur Studie «NacheheUcher Unterhalt - Verwandtenunterstützung-Sozialhilfe», PoUtik / Eidgenössische Wahlen 2011 sowie die Umsetzung
desUNO-Frauenrechtsübereinkommens
CEDAW in der Schweiz; An der Plenarsitzung im Juni befasste sich die EKF vor
aUem mit der Analyse des Dritten Schweizer Staatenberichts zur Umsetzung von
CEDAW und dem Schattenbericht der
Nichtregierungsorgamsationen sowie der
Revision des Bundesgesetzes über das öffentUche Beschaffüngswesen. Die zweitägige November-Plenarsitzung fand in
Liestal im Kanton Basel-Landschaft statt,
wo sich die MitgUeder der Kommission
bei einem Apéro und einem Nachtessen
mit Vertreterinnen und Vertretem der
lokalen und kantonalen PoUtik, des
Gleichstellungsbüros, der kantonalen
Frauenkommissipn, der Universität Basel und lokalen Medienschaffenden zu
einem Iiiformatibns- und Erfahmngsaustausch ttafen. Die EKF Uess sich zudem vbn der InterventionssteUe gegen
HäusUche Gewalt des Kantons BaselLandschaft über ihre Arbeit, insbesondere über die Lemprogramme fiir Täter
und Täterinnen informiereii.
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Thematische Schwerpu n kte

Weitere Themen:

Ständige Aufgaben

• Umsetzüngdes UNO-;Frauenrechtsûberéinkbmménis CEDAW;

• Scheidurigsrecht / Elterliche Sprge

• Publikation dér Fachzeitschrift
«Fraüenfragen»

• Famiiienexterrie Kinderbetreuung
• Armut nach Trennung / Scheidürig

'
• FamiiieribesteUerung

• Stellungnahmen im Vernehmlassungsverfahren

• 11 .AHV-Revision (Neuauflage)
• Gewaltan Fraüen
• Politik / Eidgenössische Wahlen 2011

• Behandlung weiterer politisch
aktueller Themen

• Zwangsheiratén
• Weibliche^enitalverstünimeiüng
'

• ** '

• i ''

• Durchführen von Sitzungen des
Plehümsjund dès Geschäftsausschusses

• Fraüenstrafvplizug
• Betreuürig derWebsite der>
Kommission (mit lielaünch 2009)
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Rapport d^activité 2008 de la Commission
fédérale pour les questions féminines CFQF
Priorités thématiques
• Travaux de suivi concernant l'étude
«Contribution d'entretien après ie
divorce - soiitien financier par des
proches parents - aide sociale»
journée nationale sur ie thème
«La pauvreté après le divprce»
Le 6 mars 2008 la CFQF, la Conférence
suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), l'Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale
(ARTL\S) et l'Association Suisse de PoUtiique Sodale (ASPS) ont organisé à la
Maison des congrès, à Bienne, une journée nationale sur le thème «La pauvreté
après le divorce». Plus de 200 spédaUstes
de l'aide sodale, du droit et de l'égaUté
y ont pris part. Cette journée a permis de
mettte en lunûère d'une part les loiirdes
conséquences auxqueUes les femmes divorcées ayant des enfants peuvent se
voir confrontées lorsqu'elles recourent
à l'aide sodale et, d'autte part, les possibiUtés de garantir l'égaUté des droits
après une séparation ou un divorce. En
outte, des asperts concrets tels que l'obUgation de remboursement des prestations d'assistance, le soutien financier
apporté par des proches parents ainsi que
les avances sur pensions alimentaires
ont été traités et approfondis dans le cadre
d'ateUers. La CSL\S et la CFQF ont procédé à l'évaluation des résultats de cette
joumée et la coUaboration entte les différents partenaires se poursuit.
Participation au groupe de suivi de
l'OFAS sur ie thème «Harmpnisation
des avances et du recouvrement des
pensions alimentaires»
La CFQF a ,été invitée à coUaborer au
sein du groupe de suivi «Rapport concernant le postulat Avances et recouvrement
des pensions alimentaires. Harmonisation» de l'Office fédéraldes assurances
sociales OFAS. Ce dernier a été chargé
par le Département fédéral de l'intérieur
DFI de présenter un rapport sur le thème
précité. Les différences considérables,
d'un canton à l'autte, entte les réglementations relatives aux pensions alimen-

taires ont été l'un des objets ttaités lors
de la joumée organisée par la CSIAS et
la CFQF, le 6 mars 2008, et eUes ont un
Ùen avec la pauvreté consécutive à la séparation ou au divorce.
• Travaux de suivi concernant l'étude
«Droits humains: une chance pour la
politique suisse d'égalité»
Colloque sur l'importance de ia
Convention de l'ONU sur les droits
des femmes CEDEF pour ia pratique
Juridique
La Commission organise, en collaboration avec le Département fédéral des
affaires éttangères DFAE, une joumée
d'étude nationale agendéè le 5 mars
2009. EUe portera sur l'importance de la
Convention de l'ONU sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (Convention de l'ONU
sur les droits des femmes GEDEF) dans
l'interprétation du droit inteme. L'objectif est de mettte en lumière les asperts
juridiques en référence à la CEDEF, ainsi
que d'examiner comment les juristes
peuvent mettre à profit les standards intemationaux au moment de fixer les
priorités et de définir leurs méthodes de
ttavail. Ce coUoque se tiendra à Beme et
s'adresse aux juristes, aux membres du
barreau, des tribunaux et de l'administtation, aux chercheuses et chercheurs
de même qu'au corps enseignant.

an, dès 2010, des ateUers permettant
d'approfondir le sujet. Les connaissances
dispensées à cette 0(:casion devront
pouvoir êtte misés en pratique, porter
autant que possible sur un thème spédfique et êtte axées sur les activités du
groupe cible concemé en Suisse.

Tâches permanentes
• Prises de position sur des thèmes
ayant trait aux femmes et à l'égalité

Prise de position quant à ia ratification
par la Suisse du Protocole facultatif
CEDEF (février)
La CFQF est favorable à l'adhésion de la
Suisse au Protocole facultatif du 6 ortobre
1999 à la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrirnination à
l'égard des femmes (CEDEF). Elle avait
pris position dans ce sens en 2006 déjà,
lors de la procédure de consultation: En
vertu de ce protocole, les femmes de notte
pays qui pensent êtte discriminées en
raison de leur sexe auront la possibiUté,
après avoir épuisé les voies de recours
intemes, de porter leur cas devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. U prévoit
en outte une procédure d'enquête, qui
permet au Comité d'intervenir lui-ïnênie
en cas de violation grave et systématique
des droits humains des femmes. En
février 2008, dans une lettre adressée aux
membres du ConseU des Etats (deuxième
Outils de formation concernant la
conseU), la CFQF s'est prononcée en faCEDEF
veur
de la ratification du protocole.
Un groupe dettavaUde la Commission
s'est employé, au cours de l'année, à
Texte de la prise de position dans la revue
dresser l'inventaire des informations et «Questions au féminin» 2.2006 et sur le site
des outUs de formation de base et con- www.comfem.ch.
tinue existants concemant la Convention de l'ONU sur les droits des femmes Consultation concernant ia révision
CEDEF. Il a ensuite analysé un certain de la loi fédérale sur les marchés publics
nombre de ces outils de formation, eu (août)
des enttetiens avec diverses institutions
La CFQF approuve expressément le
et examiné les avantages et inconvénients maintien du contirôle par les autorités
des pfees disppnibles (ateUers, matériels quant au respert de l'égaUté salariale.
didactiques, possibiUtés de formation Une entreprise, lorsqu'eUe n'appUque pas
en Ugne et de téléchargement). Dans la l'égaUté des salaires ou ne satisfait pas à
foulée du coUoque CEDEF de mars 2009, d'auttes cpnditions de participation, ne
la CFQF organisera une à deux fois par sera donc à l'avenir pas prise en consil^rauenfragen 1.2009
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dération en tant que soumissionnaire que les femmes notamment ont encore • Diffusion de la revue «Questions
par le service d'achats ou devra s'attendre et toujours, et dans une mesure parti- au féminin» / sondage auprès des
à une sanction de sa part. Les conttôles cuUère, besoin d'une telle protection. abonné-e-s
ne pouvant la plupart du temps êtte ef- Elles sont exposées de façon accme au
fectués qu'après la conclusion du conttat, Ucendement, surtout sous la forme d'une L'Office fédéral des constmctions et de
la CFQF est d'avis que les peines con- discrimination indirerte.
la logistique OFCL est désormais chargé
ventionnelles constituent un moyen de
Texte de lo prise de position dons la revue d'envoyer la revue «Questions au féminin»
sanction important. Elle demande en «Questions au féminin» 1.2009 et sur le site dirertement aux destinataires et de gérer
outte que le ttaitement des informations www.com/em.ch.
la Uste d'adresses. Dans cette perspective,
relatives aux entteprises qui ne respertent
le secrétariat de la Commission a efpas l'égaUté salariale ou d'autres exi- • Publication de la revue «Questions
fectué un sondage auprès des abonné e s
gences formulées dans la loi fasse l'ob- au féminin»
et ttansmis ensuite à l'OFCL la Uste
jet d'une réglementation uniforme. Par
d'adresses mise à jour
ailleurs, la CFQF déplore le fait que la «Questions au féminin» n° 1.2008
compétence en matière de contrôle ne
Le numéro 1.2008 de la revue «Ques- • Autres thèmes et activités
soit pas clairement réglée dans la loi.
tions au féminin» a pour thème principal
Texte de la prise déposition dans la revue «Davantage de femmes en politique!». Il 1 lème révision de l'AVS (nouvelle
«Questions au féminin» 2.2008 et sur le sitecontient une analyse des résultats des version)
élections 2007 au Conseil national et d'un
www.comfem.ch.
sondage effectué auprès des femmes Alliance des femmes pour l'âge de l'AVS
membres
de partis, une interview de la flexible. La CFQF soutient la revendication
Consuitatipn cpncernant les mesures
présidente du Conseil national durant formulée par l'AlUance des femmes pour
législatives visant à lutter contre les
l'année 2007, de même qu'un bilan de la l'âge de l'AVSflexible,«Pas de relèvement
mariages forcés (06.3658 Motion
situation; Où en est, du point de vue qua- de l'âge de la rettaite des femmes sans
Heberiein)
Les mariages forcés constituent une Utatif, la participation des femmes à la âge flexible de l'AVS accessible à tout le
forme de violence exercée envers les vie poUtique en Suisse? Sur quels thèmes, monde». En mars déjà, la CFQF s'est profemmes et équivalent à une violation queUes problématiques les divers ac- noncée dans une lettre adressée au Condes droits humains. Par conséquent, la trices et arteurs doivent-ils continuer à seil national (premier conseil) en faveur
Commission fédérale pour les questions mettte l'accent?QueUes mesures feudrait- d'uneflexibiUsationéquitable pour les
féminines demande que soit intensifiée il prendre de sorte que les femmes puis- femmes et pour les hommes, de façon
la protection offerte par les dispositions sent exercer leurs droits poUtiques non à ce que les personnes à faibles revenus
pénales, soit en mentionnant expUci- seulement sur le plan formel, mais éga- - en majorité de sexe fémirûn - puissent
tement le mariage forcé au titte de con- lement dans les faits et à part entière? elles aussi se permettre de solUciter une
trainte grave à l'art. 181 CP, soit en in- En outte, dans une interview, Etiennette rente anticipée. La CFQF ne peut apttoduisant une nouvelle norme pénale J. Veney dresse son portrait, rettace briè- prouver le relèvement de l'âge de re«mariage forcé». EUe approuve les mesures vement son parcours, parle de ses expé- ttaite des femmes de 64 à 65 ans si cette
de droit civil prévues par le Conseil fé- riences et de sa façon de concevoir son exigence n'est pas respertée. La présidéral et, comme lui, est convaincue de rôle de nouvelle présidente de la Com- dente de la Commission a participé, le
20 octobre 2008, à une conférence de
la nécessité d'intensifier également le mission.
presse de l'AlUance des femmes à Beme
ttavaU d'information et de SensibiUsation,
et informé les médias de notte position
d'améliorer les offres de conseil et d'ap- «Questions au féminin» n° 2.2008
pUquer de façon plus conséquente les
Pour la première fois, la campagne en la matière.
dispositions légales actuelles.
«16 jours contte la violence envers les Hearing de la Commission de la sécurité
Texte de lo prise de position dons lo revuefemmes» a eu Ueu dans toute la Suisse. sociale et de la santé publique (CSSS) du
Le point de départ en fut la Joumée inter- Conseil des Etats, concemant la llème
«QuestiOTis au féminin» 1.2009 et sur le site
nationale du 25 novembre pour l'élimi- révision de l'AVS (05.093 n Mesures relawww.comfem.ch.
nation de la violence faite aux femmes. tives aux prestations, et 05.094 n InttoOrganisée dans de nombreux pays, cette duction d'une prestation de prérettaite).
Consultation concernant la
campagne s'estachevée le 10 décembre, La présidente de la Comnüssion a été inrévision de la loi sur le personnel
Joumée intemationale des droits de hu- vitée par la Commission de la sécurité sode la Confédération (LPers)
La CFQF approuve l'inttoduction prévue mains. A cette occasion, des questions d'une ciale et de la santé publique (CSSS) du
dans la loi d'un congé parental minimum brûlante actualité relatives à la violence Conseil des Etats, chargée de l'examen
en cas de naissance et d'adoption. EUe domestique envers les femmes dans notte préalable de la llème révision de l'AVS,
estime toutefois que cette innovation pays ont été ttaitées dans le deuxième à exposer lors de sa séance du 27 ortobre
serait envisageable même dans le cadre numéro de «Questions au féminin» en 2008 l'avis de la CFQF sur la révision en
d'une révision partielle restteinte. Une 2008. L'inventaire établi des mesures cours.
révision ample de la loi sur le personnel législatives et auttes prises depuis les
de la Confédération du 24 mars 2000 années 1990 aux niveaux fédéral et cann'est pas justifiée pour le moment. La tonal montte dans quels domaines i l
CFQF s'oppose à la détérioration ou à la reste nécessaire d'agir et à quelles prosuppression de la protection actuelle blématiques l'on n'a pas accordé sufficontre le Ucendement. EUe est convaincue samment d'attention jusqu'à présent.
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Violence domestique et autorisation
de séjour délivrée aux étrangères et
étrangers
Diverses nouvelles dispositions de la
loi fédérale sur les éttangers (LEtt) sont
enttées en vigueur le 1er janvier 2008.
L'autorisation de séjour annuelle n'est
renouvelable que si le motif ayant justifié
sa remise - les conjoints font ménage
commun, par exemple - reste valable.
Par conséquent, les migrantes venues en
Suisse dans le cadre du droit au regroupement famiUal et qui subissent des violences domestiques se heurtent à des difficultés spécifiques. Afin d'étabUr comment cette problématique est abordée
dans le cadre de la nouvelle LEtt, la CFQF
ainsi que d'auttes commissions fédérales et d'auttes services ont pris contart
en ortobre 2008 avec l'Office fédéral des
nügrations. La CFQF voulait savoir dans
quelle mesure, d'une part, la violence
domestique est prise en considération
lors de l'appUcation des nouvelles dispositions et, d'autre part, les cantons et
les autorités fédérales respertent les obUgations nationales et intemationales.

entre femmes et hoinmes BFEG et les organisations non gouvemementales. Lors
de cette demière, à laquelle participaient
également d'auttes membres de la Commission, l'application de la Convention
de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF
a été au centte des discussions. La responsable du secrétariat de la Commission, quant à elle, a notamment assumé
les tâches suivantes en 2008; participation au groupe interdépartemental Politique intemationale des droits de
l'homme piloté par le Département fédéral des affaires étrangères DFAE; participation au sixième cycle du dialogue
entte la Suisse et le Vietnam sur les
droits des femmes et les droits humains;
visite des étabUssements pénitentiaires
de Hindelbank et ùiformation sur la situation et les problèmes acmels en matière d'exécution des peines prononcées
à l'égard des femmes; présentation à des
représentantes et représentants de ministères vietnamiens effectuant un voyage
d'étude en Suisse, des mesures juridiques
et auttes prises dans notre pays pour
lutter contte la violence domestique.

Rencontre avec le président de la
Confédération, Pascal Couchepin

Remodelage du site Internet
Le secrétariat a entrepris d'adapter le
site Intemet de la CFQF conformément
à la nouveUe identité visuelle de la Confédération (CD Bund). La nouvelle version
du site devrait êtte accessible dans le
courant de l'année 2009. U s'agit entte
auttes de réorganiser fondamentalement
la présentation des thèmes. La mbrique
«Histoire de l'égalité» sera elle aussi remaniée et mise à jour
Secrétariat de la Commission
Dès août 2008, le poste d'assistante adSéances plénières
ministtative (taux d'occupation global;
La CFQF s'est réunie au complet durant 50 pour cent) est redevenu un poste fixe.
cinqjours en tout (25/26 février, 16 juin, Le secrétariat général du Département
27/28 novembre). La première séance fédéral de l'intérieur DFI a de plus autoplénière, à Schwarzenberg dans le canton risé la CFQF à engager à l'avenir une
de Luceme, a été en quelque sorte une stagiaire scientifique à 80 pour cent pour
retraite pour les membres de la Com- une période d'un an.
mission, puisque au début de la nouvelle
Traduction; Francine Matthey
législature 2008-2011, 16 sièges sur 20
ont été repourvus (composition de lo Commission dès janvier 2008, voir page 115).
Elle a essentiellement porté sur la planification des activités durant l'année dans
les trois domaines suivants; travaux de
suivi concemant l'étude «Contribution
d'entretien après le divorce - soutien financier par des proches parents - aide
sociale», politique / élections fédérales
2011, appUcation en Suisse de la Convention de l'ONU sur les droits des femmes
CEDEF. Au programme de la séance de
juin ont figuré avant tout l'analyse du

En juin, la nouvelle présidente de la
Commission et la responsable du secrétariat ont rencontré le président de la
Confédération, Pascal Couchepin, de même
que des coUaborattices et collaborateurs
du secrétariat général du Département
fédéral de l'intérieur DFI, afin de s'enttetenir du rôle et des activités de la Commission.
Séance du Fonds national suisse de
la recherche scientifique PNR 60
«Perspectives pour une politique
durable de l'égalité en Suisse»
La présidente de la Commission a pris
part en août à la séance du Fonds national
suisse de la recherche scientifique / programme national de recherche «Perspectives pour une poUtique durable de
l'égaUté en Suisse - l'évolution des relations entte les genres» (PNR 60).
Diverses rencontres
La présidente de la Commission a présenté, au cours de l'année, les ttavaux et
les préoccupations de la CFQF lors de
nombreuses manifestations d'institutions
et organisations, à l'échelon tant national que régional. EUe a par exemple pris
part aux renconttés entte parlementaires
ayant Ueu dans le cadre des sessions et à
celle entte le Bureau fédéral de l'égalité

Troisième rapport de la Suisse sur la mise
en œuvre de la CEDEF, publié en 2008,
le rapport altematif des organisations
non gouvemementales ainsi que la révision de la loi fédérale sur les marchés
publics. Les deux joumées de novembre
se sont déroulées à Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne. Les membres de
la Commission y ont rencontté, à l'occasion d'un apéro suivi d'un souper, des
représentantes et représentants de la politique locale et cantonale, du Bureau de
l'égalité, de la Commission féminine
cantonale, de l'Université de Bâle ainsi
que des professionnels des médias locaux, avec lesquels ils ont échangé informations et expériences. La CFQF a en
outte interrogé le Service d'intervention
contte la violence domestique du canton
de Bâle-Campagne sur ses activités, notamment sur les programmes de soutien
et d'accompagnement des personnes ayant
commis des actes de violence.
Séances du Bureau
Le Bureau et le secrétariat de la Commission se sont réunis tous les deux mois
pour des séances d'une demi-journée ou
une joumée, et pour une rettaite de
deux jours dans le courant de l'été. Les
séances ont été consacrées à la préparation et à la planification détaillée des affaires courantes. Vu les importants changements intervenus au début de 2008 concemant les membres de la Commission,
les ttois personnes qui constituent le
Bureau ont eu fort à faire.

Frauenfragen 1.2009
Questions au féminin
Questioni femminili • .| Qg

Activités

Priorités 2)009 de la^^C
IdnSîféniinîriies CFQF
Priorités thématiques

Autresthèmes

Tâches permanentes

• Mise en oeuvré de la'Cpnyention de
l'ONU sur lès drpits dé's femmes
CEDEF

• Droit du divorce / autorité parentale

• Publication de ia revue «Questipns
aûféniinin»

• Pauvretéconlsécutive à la séparatipn /
aùdiyprce

• liTiposition des familles

• Accueil extrafamiliai pour enfants

• Violence ehvérs'ies femmes

• Prises .de position dans le cadre de
prpcédures de cphsultation
• Traitement d'autres thèmes
politiques d'actualité

• l l è m è révision de l'AVS (nouvelle
édition)

• Mariages forcés , ^

• Politique / élections fédérales 2011

• Mütilätioiis génitales féminines

• Organisation des séances du plénum
et dij Bureau ' -

• Exécution dés peines prononcées
à l'égard dés férniinies'I..

• Gestion du site Internet de la
Commissiipn (remodelage en 2009)
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Rapporto d'attività 2008 della Commissione
fédérale per le questioni femminili CFQF
Priorità tematiche
• Continuazione dei lavori sullo studio
«Mantenimento dopo il divorzio sostegno ai parenti - assistenza sociale»

COSAS e dalla CFQF il 6 marzo 2008, in Compiti permanenti
quanto siricoUeganoal tema della povertà dopo il divorzio o la separazione. • Pareri su tematiche rilevanti per la
donna e la parità
• Continuazione dei lavori sullo studio
«Diritti umani: un'opportunità per la
Presa di posizione sulla ratifica del
politica svizzera della parità»
Protocollo facoltativo CEDAW da parte
della Svizzera (febbraio)
Congresso sulla rilevanza, per la prassi
La CFQF appoggia l'adesione della
giuridica, della Convenzione ONU sui
Svizzera al Protocollo facoltativo del
diritti deila donna CEDAW
6 ottobre 1999 alla Convenzione ONU
In coUaborazione con il Dipartimento suU'eUminazione di ogni forma di difédérale degli affari esteri DFAE, la CFQF scriminazione nei confronti della dorma
organizza un congresso suU'importanza, (CEDAV^O e in proposito ha emesso un
per l'interpretazione del diritto nazio- parère consultivo già nel 2006. Le donnale, deUa Convenzione ONU suU'eUmina- ne che in Svizzera ritengono di subire
zione di ogni forma di discriminazione una discriminazione di genere avrebbenei confronti della donna (Convenzione ro cosi la possibilità, una volta esaurite
ONU sui diritti della donna; CEDAW). le vie legali previste dal diritto nazionaL'obiettivo del simposio è di esaminare le, di sottopone i l proprio caso al Coa fondo gU aspetti giuridici connessi alla mitato per l'eUminazione della discriCEDAW e di discutere le modaUtà cU ap- minazione nei confronti della donna. La
pUcazione degli standard intemazionaU procedura d'inchiesta, anch'essa previaUe priorità e aUe metodologie cU lavoro sta nel Protocollo facoltativo, legittima
in campo giuridico in Svizzera. La mani- U Comitato ad attivarsi autonomamente
festazione, destinata a quanti sono attivi di fronte a gravi e sistematiche violazionel settore deUa giurispmdenza, deU'av- ni dei diritti umani a darmo della donvocamra, dei tribunali, dell'amministra- na. Nel febbraio 2008 la CFQF ha inviazione, dellaricercae deU'insegnamento, to uno scritto ai membri del Consiglio
degli Stati e si è adoperata per la ratifica
avrà luogo il 5 marzo 2009 a Bema.
del Protocollo facoltativo.

Simppsio nazionale sul tema «Povertà
dopo il divorzio»
U 6 marzo 2008 la CFQF ha organizzato
al Palazzo dei congressi di Bienna, in
coUaborazione con la Conferenza svizzera delle istituzioni deU'azione sociale
(COSAS), l'Associazione romanda e ticinese delle istituzioni di azione sociale
(ARTIAS) e l'Associazione svizzera per la
poUtica sociale (ASPS), un simposio nazionale sul tema «Povertà dopo il divorzio», al quale hanno partecipato oltte
200 speciaUste e speciaUsti attivi nei settori dell'assistenza sociale, della giurispmdenza e delle pari opportunità. Il
convegno ha messo in evidenza la portata deUe conseguenze del ricorso ai servizi
sociaU da parte delle donne divorziate
con figU e le possibiUtà per garantire la
parità giuridica dopo una separazione o
un divorzio. Inoltte, nel quadro di diversi
Workshop, sono stati tematizzati e approfonditi aspetti concreti quali l'obbUgo di
rimborso degU aiuti sociaU, il sostegno
ai parenti e la prassi in materia di anticipo degU alimenti. I risultati emersi nel Tool di formazione CEDAW
corso della manifestazione sono stati
Nel corso dell'anno un gmppo di laanaUzzati daUa COSAS e dalla CFQF e la
voro della CFQF ha esanünato le inforcollaborazione scaturita è proseguita
maziôni e gli stmmenti didattici e di àgoltte questo appuntamento.
giomamento esistenti nel settore della
Convenzione ONU sui diritti della donna
(CEDAW). U gmppo di lavoro ha inoltre
Partecipazione al Gruppo di
valutato i diversi materiaU educativi, ha
accompagnamento deli'UFAS sul
condotto coUoqui con svariate istituzioni
tema «Armonizzazione anticipo e
e ha verificato i vantaggi e gU svantaggi
incassp degli alimenti»
La CFQF è stata invitata a prendere par- delle offerte (Workshop, materiaU didatte al Gmppo di accompagnamento «Rap- ticittadizionaUed eletttonici, documenporto sul postulato armonizzazione anti- ti da scaricare). A titolo di complemento
cipo e incasso degü aUmenti» deU'Uflficio e approfondimento del convegno sulla
fédérale deUe assicurazioni sociali UFAS. CEDAW previsto nel marzo 2009, dal
Quest'ultimo è stato incaricato dal Di- 2010 la CFQF organizzerà, una o due volte
partimento fédérale dell'intemo DFI di l'anno, dei Workshop tematici. La traspresentare un rapporto sul tema. Le nor- missione delle conoscenze deve essere
mative cantonaU suUa regolamentazione orientata all'appUcazione pratica e rifardegü alimenti, tta loro assai divergenti, si U più possibile a tenu specifici, nonché
erano materia di esame e discussione al lavoro delrispettivotarget in Svizzera.
anche del convegno organizzato dalla

JI testo integrale del parère consultivo (in
tedesco efrancese)è pubblicato nella rivista «Questioni femminili» 2.2006 e sul sito
www.comfem.ch.
Consuitazipne sulla revisione della
legge fédérale sugli acquisti pubblici
(agosto)
La CFQF auspica espressamente U mantenimento del conttoUo eserdtato daU'autorità sul rispetto della parità salariale.
In futuro un'azienda che non osserverà
la parità di retribuzione venà esclusa
dalla cerchia dei possibili committenti o
dovrà aspettarsi sanzioni. Dal momento
che i conttoUi sono possibili soltanto
dopo la conclusione del conttatto, la
CFQFritieneche le multe convenzionali
siano un importante stmmento sanzionatorio. Essa chiede inoltte una regolamentazione uniformata per la gestione
delle informaziôni sulle aziende che
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non rispettano la parità salariale o altri
requisiti legali. La CFQF constata con
rammarico che la competenza per i conttolU non è definita con chiarezza neUa
legge.
Il testo integrale del parère consultivo fin
tedesco efrancese)è pubblicato nella rivista «Questioni /emminili» 2.2008 e sul sito
www.com/em.ch.
Consultazione sulle misure legislative
contro i matrimoni forzati
(06.3658 mozione Heberiein)
I matrimoni forzati sono una forma di
violenza sulle donne e costituiscono una
grave violazione dei diritti umani. La
CFQF chiede pertanto un rafforzamento
deUa protezione di diritto penale, sia
qualificando il matrimonio forzato come
grave coazione ai sensi deU'articolo La
CFQF sostiene le misure di diritto civile
previste dal ConsigUo fédérale e ritiene
che le offerte di informazione e consulenza vadano potenziate, che il lavoro di
sensibiUzzazione vada intensificato e
che debbano essere applicate con maggiore coerenza le disposizioni legaU già
in vigore.
n testo integrale del parère consultivo (in
tedesco efrancese)è pubblicato nella rivista «Question!/emminili» 1.2009 e sul sito
www.com/em.ch.

• Pubblicazione della rivista «Questioni
femminili»

• Altri temi e attività
l i a Revisione AVS (nuova edizione)

«Questioni femminili» n. 1.2008
Il numéro 1.2008 della rivista «Questioni femminili» è dedicato al tema «Più
donne in poUtica» e propone, oltte a
un'anaUsi dei risultati delle elezioni al
ConsigUo nazionale 2007, a un sondaggio fra le dorme attive nei partiti e a
un'intervista aUa présidente del ConsigUo
nazionale 2007, una radiografia deUa situazione attuale. QuaU progressi sono
stati compiuti neU'ambito della partecipazione femminile alla poUtica? Su
quaU tenü e interrogativi i diversi addetti ai lavori devono insistere? QuaU
misure potrebbero rivelarsi utiU affinché le donne possano avère piena consapevolezza dei loro diritti poUtici, non
soltanto sul piano formale ma anche su
queUo concreto? Inoltte, in un'intervista
la nuova présidente deUa CFQF, Etiennette
J. Veney, si présenta, illusttando il suo
curriculum, i l bagagUo di esperienze e
come intende svolgere U suo nuovo molo.
«Questioni femminili» n. 2.2008
Per la prima volta si sono svolte in tutta
la Svizzera le 16 giomate-azione contto
la violenza suUe donne. Queste azioni, organizzate in numerosi Paesi, si sono aperte con la giomata intemazionale contto
la violenza suUe donne del 25 novembre
e si sono chiuse con la giomata intemazionale dei diritti umani del 10 dicembre. Prendendo spunto da questi appuntamenti, i l secondo numéro del 2008 di
«Questioni femminiU» esamina alcuni
aspetti scottanti deUa violenza domestica
contto le donne in Svizzera. La panoramica compléta dei prowedimenti giuridici e di altto genere adottati a Uvello nazionale e cantonale dagli anni 1990 mostta in quaU ambiti sia ancora necessârio intervenire e quaU aspetti del problema non siano stati ancora presi sufficientemente in considerazione.

Consultazione sulla revisione della
legge sul personale fédérale (LPers)
La CFQF accogUe con favore la prevista
inttoduzione nella legge di un congedo
nünimo per genitori in caso di nascita o
adozione di figU. Questa novità sarebbe
tuttavia praticabile anche neU'ambito di
una revisione parziale di entità più Umitata. Al momento non ha senso procedere a una revisione più ampia della
legge del 24 marzo 2000 sul personale
fédérale. La CFQF si oppone all'abrogazione o al peggioramento delle atmaU
disposizioni di protezione daUa disdetta.
Essa ritiene infatti che queste disposizioni siano tuttora necessarie soprattutto per le donne, esposte a un rischio di • Distribuzione della rivista «Questioni
Ucenziamento maggiore in particolare femminili» / Sondaggio fra le abbonate
sotto forma di penaUzzazione indiretta. e gli abbonati
II testo integrale del parère consultivo (in
tedesco efrancese)è pubblicoto nella riviNovità; larivista«Questioni femminiU»
sto «Questioni femminili» 1.2009 e sul sito è ora spedita direttamente dall'Ufficio
www.com/em.ch.
fédérale deUe costmzioni e deUa logistica
UFCL, al quale il segretariato deUa Comnüssione ha affidato anche la gestione
degU indirizzi delle abbonate e degU abbonati. In questo contesto U segretariato
ha svolto un sondaggio e consegnato
aU'UFCL gU indirizzi aggiomati.

Frauenbündnis a favore di un'età pensionabile socialmente flessibile. La CFQF sostiene gU sforzi di Frauenbündnis «Nessun
innalzamento dell'età di pensionamento per le donne senza un'età pensionabile AVS socialmente flessibile». Già in
marzo la Commissione si era impegnata, in uno scritto al ConsigUo nazionale,
a favore di una soluzione di maggiore
flessibilità per donne e uoinini grazie
aUa quale anche le persone con un reddito basso (perlopiù donne) possano permettersi di andare antidpatamente in
pensione. Senza questa effettiva «flessibiUzzazione», la CFQF non puô avaUare
l'innalzamento dell'età pensionabUe per
le donne da 64 a 65 anni. U 20 ottobre
2008 a Bema la présidente della Commissione ha partecipato a una conferenza stampa di Frauenbündnis e consegnato ai media una presa di posizione.
Hearing deila Commissione della sicurezza sociale e della sanità dei Consiglio
degli Stati (CSSS) suU'lla revisione AVS
(05.093 n, prowedimenti nell'ambito
deUe prestazioni, e 05.094 n, inttoduzione di una prestazione di prepensionamento). La Commissione consultiva
della sicurezza sociale e deUa sarùtà del
ConsigUo degU Stati ha invitato la présidente deUa Commissione a un hearing
in data 27 ottobre 2008 per conoscere la
posizione deUa CFQF sulla revisione AVS
in corso.
Violenza domestica e permesso di
soggiorno per straniere e stranieri
Il 1° gennaio 2008 sono enttate in vigore diverse nuove disposizioni della
legge fédérale sugU sttanieri (LStt). U diritto al rinnovo del permesso annuale è
dato unicamente se il motivo per il suo
rilascio, per esempio l'unione matrimoniale, persiste. Le nügranti giunte in
Svizzera neU'ambito del ricongiungimento familiäre e divenute vittime di violenza domestica devono affrontare problemi specifici. Per far luce sui possibili
sviluppi deUa problematica in relazione
aUa nuova LStt, la CFQF, insieme ad altri
servizi e commissioni federaU, si è rivolta aU'Ufficio fédérale deUa migrazione.
La Commissione ha chiesto ragguagU su
come e quanto, neU'appUcazione delle
nuove disposizioni, si terrà conto della
violenza domestica e ci si attenà agU impegni nazionali e intemazionaU assunti
dai Cantoni e dalle autorità federaU.
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Attività

Incontro con |i présidente della
Confederazione Pascal Couchepin
In giugno la nuova présidente deUa
Commissione e la responsabUe del segretariato hanno inconttato U présidente
deUa Cbnfederazione Pascal Couchepin
corne pure coUaboratori deUa Segreteria
generale del Dipartimentp fédérale
dell'intemo peruno scambio di idée sul
molo e sulle attività deUa CFQF.
Hearing del Fondo nazionale svizzero
PNR 60 «Prospettive per una politica
delle pari opportunità in Svizzera
ail'insegna délia continuità»
In agpsto la présidente deUa Commissipne ha pfesp parte a un hearing del
Fondo nazionale svizzero / Prpgramma
nazipnale diricerca«Prospettive per una
poUtica deUe pari ppportunità in Svizzera all'insegna deUa continuità - capovolgimenti neUe pari opportunità» (PNR 60).

di fondo deUe tematiche. In questo con- mitato direttivo cbmposto di sole tte
testo sarà pure rielaborata e attuaUzza- persone.
ta la mbrica «Storia déUa parità».
Segretariato della Commissione
Sedute plenarie
Dall'agosto 2008 U posto (di durata inNél 2008 la CFQF si è riunita comples- determinata) di assistente amministtasivamente cinque volte (25/26 febbraio, tiva/o (al 50 percento) ha potuto essere
16 giugno, 27/28 novembre). La prima se- rioccupato. La CFQF ha inoltte ottenuto
duta plenaria, tenutasi in febbraio a Schwar- daUa Segreteria generale dèl Dipartimenzenberg nel Canton Lucema, si é svolta to fédérale deU'intemo DFI la garanzia
sotto forma di ritiro per i membri deUa per un futuro posto di praticaîitàto
Commissione, pbiché aU'inizio delnuoyp sdentifico (aU'80 percento) deUa dùrata
peripdo di legislatura 2008-2011 16 dei di un anno.
20 seggi sono stati occupati da nuovi
Tràduzione; RojgFoella Adobati BondoIJî
membri (perla composizione dello Commissione pagina 115j. L'argomento principale di questa prima seduta è stata la programmazione dell'at- tività annuale nei
tte ambiti seguenti: continuazione dei
lavori sullo studip «Mantenimento dopo
il divorzio - sostegno ai parenti - assistenza sodale», poUtica / elezioni federaU
2011 e attuazione in Svizzera deUa Convenzibne ONU sui diritti deUa donna
(CEDAW). NeUa seduta plenaria di giugnb
la CFQF si è occupata soprattutto deU'anaUsi del terzo rapporto della Svizzera
suU'attuazione deUa CEDAW e del rapporto ombra deUe organizzazioni non
govemative, npndié deUa revisipne deUa
legge fédérale sugU acquisti pubbUci. La
seduta plenaria di due giomi nel mese
di novembre si è svolta a Liestal nel Cantone di Basilea Campagna. Per i membri
deUà Commissione è stata l'occasione di
inconttare, per uno scambio di informaziôni e di esperienze durante un aperitivo
e una cena, lerappresentantie i rappresentanti deUa poUtica locale e cantonale,
deU'Uflficio fédérale per l'uguagUanza
fra donna e uomo, deUe commissioni
cantonaU per le questioni femminiU,
deU'Università di BasUea e dei mass media locaU. La CFQF è stata inoltte informata dal servizio d'intervento contto la
violenza domestica del Cantone di Basilea Campagna sul layoro svolto, in particolare sui programmi didattid per gU
autori di questo genere di violenza.

Diversi incontri
In agosto, su invito deirUfificio fédérale per l'uguagUanza fra donna e^ uomo,
la présidente e diversi membri deUa Commissione hanno partedpato aU'incontto
annuale di informazione e nety/orking
con le organizzazioni non govemative,
incenttato nel 2008 suU'attuazione in
Svizzera deUa Convenzione ONU sui dir
ritti deUa donna (CEDAW). La présidente
deUa CFQF ha inoltte proweduto a curare i contatti con U parlamento prendendo
parte agU incontri con le parlamentari
che hanno luogo durante ogni sessione.
La responsabile del segretariato lia partedpato aUe riunioni del Gruppp interdipartimentale suUa ppUtica intemazionale dei diritti deU'uomo, guidato dal
Dipartimento fédérale degli affari esteri,
e in marzo ha presb parte anche aUa sesta tomata del dialbgb Svizzera-Vietnam
sui diritti umani. Il comune denominatore dei coUoqui sui diritti deUa donna
è stata la CEDAW. In ottobre la responsabUe del segretariato CFQF ha iUûsttato
aUe rappresentanti e ai rappresentanti
deiministeri vietnamiti in viaggio di studio in Svizzera i prowedürienti giuridiSedute dei comitatp direttivo
d e di altto genere adottati in Svizzera
Il cpmitatp direttivo e il segretariato si
contto la violenza domestica.
sono riûniti in sedute di mezza giomata
0 di una giomata intera a scadenza biRilancio del sito Internet
mensUe e in occasione di un ritiro di due
Il segretariato ha awiato i lavori di giomi durante l'estate. Le riunioni sono
adeguamento del sito Intemet deUa servite alla preparazione e alla programCFQF aUa nuova identità yisiva dell'Am- mazione nel dettagUo deUe attività deUa
ministrazione fédérale (Corpbrate Design CFQF. Considerati gU importanti awideUa Confederazione). L'obiettivo è di at- cendamenti intervenuti a inizio 2008 fra
tivare U nuovo sito nel corso del 2009. Il 1 membri della Commissione, si è ttatrilando prevede una riorganizzazione tato di un grosso impegno per un co^

Frauenfragen 1.2009
Questions au féminin
Questioni femminili ' 1 1 3

Attività

Prilofità 200^9^^
pe r iE qiié|tlo^
Pi^ioritàtemâtiche

Altritemi

• Attuazione della Convenzipne^ONU
sUi diritti deila'dpnnàCEb^

• Diritto dei.diyorzip / Autorità
> parentale

• Povèrtà dôpp la separazione /
il divofzip

• Custodia déi bambini cbmplementare • Pareri nelle procédure di
àila'fàmiglia:.consultazione

• 11 a revisione AVS (nuova edizione)

• Impbsiziphedelié famigiie

• Politica / Elezioni federali 2011

• Violenza sulle donne

i

• Matrimpni fprzàti

Compiti permanenti
• Pubblicazione deila rivista
specializzata «Questipni:fémminili»

• Trattazioneidi altri temi pblitici
d'àttuaiità
• Organizzazipne,e svplgirnentp delle
sedute pléhariè e deile riunioni dei
cpmitatP direttivo

• Mutiiazipni genitaii fénfminiii
• Esecuzipne delle pene per ie dpnne
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