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Die Eidgenössische Kommission für 

Frauenfragen EKF ist eine ausser parla

mentarische Kommission des Bundes. 

Sie analysiert die Situation der Frauen 

in der Schweiz und setzt sich für die 

Gleichstellung der Geschlechter ein.

La Commission fédérale pour les ques

tions féminines CFQF est une commis

sion extraparlementaire de la Confédé

ration. Elle analyse la condition des 

femmes en Suisse et travaille en faveur 

de l‘égalité des sexes.

La Commissione federale per le 

 questioni femminili CFQF è una com

missione extraparlamentare della Con

federazione. Essa analizza la situa zione 

delle donne in Svizzera e si impegna a 

promuovere la parità tra i sessi. 

Die EKF |  La CFQF
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Editorial

Yvonne Schärl i

Das Engagement für Frauenrechte bleibt unverzichtbar
Im Jahr des zweiten nationalen Frauenstreiks hat sich gezeigt: Engagement für die Sache 

der Frauen und für eine gerechte Geschlechterordnung bleibt aktuell. Am 14. Juni 2019 sind 

mehr als eine halbe Million Frauen auf die Strasse gegangen. Die zahlreichen Fotos in die

sem Heft zeigen die Fantasie und Lebendigkeit der Bewegung. Ihre Aktionen auf der Strasse, 

in Betrieben, Schulen, Universitäten, Spitälern, Pflegeeinrichtungen und an vielen anderen 

Orten haben unüberhörbar deutlich gemacht: Bis heute ist die Gleichstellung der Geschlech

ter in der Schweiz nicht erreicht. Das ist ein Skandal. Ungleiche Chancen sind Ausdruck von 

gesellschaftlichen Strukturen. Um diese zu ändern, braucht es die aktive Beteiligung und das 

Engagement von Frauen und Männern – über den 14. Juni 2019 hinaus.

Traditionen in Bewegung
In diesem Heft geben wir in Interviews sieben Pionierinnen das Wort, die sich von den 

1950er Jahren bis heute politisch und gesellschaftlich engagiert haben und engagieren. 

 «Traditionelle» Politikerinnen wie Marina Carobbio, Manuela Honegger, Elisabeth Kopp und 

Judith Stamm sind darunter. Ihre Erfahrungen belegen, wie jung und keineswegs selbstver

ständlich die Tradition weiblichen Politisierens in der Schweiz ist. Im Haus der Religionen  

in Bern bringt auch Zeinab Ahmadi Traditionen in Bewegung. Und in den Gesprächen mit 

 MarieJosèphe Lachat und Maribel Rodriguez wird der Bogen geschlagen von der ersten 

Schweizer  «Madame Egalité» im damals neuen Kanton Jura bis zum aktuellen Berufsbild 

einer Gleichstellungsbeauftragten.

30 engagierte Jahre
Rund 30 Jahre hat sich Elisabeth Keller mit viel Expertise, Geschick und Leidenschaft als 

 Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF für Frauenrechte 

engagiert. Ende August 2019 ist sie in Pension gegangen. Auch dieses Heft trägt noch ihre 

Handschrift, sie hat Text und Bilder konzipiert, geplant und in der Umsetzung begleitet. Mit 

den beiden Texten von EKFVizepräsident PierreAndré Wagner und Elisabeth Freivogel, 

 ehemalige EKFVizepräsidentin, möchten wir ihr langjähriges Engagement würdigen und 

 Elisabeth von ganzem Herzen für ihre enorme Arbeit und Kreativität danken. Für die Zukunft 

wünschen wir ihr weiterhin viel Energie.

Neu auf dem EKF-Sekretariat
Seit dem 1. September leitet Bettina Fredrich das Sekretariat der EKF. Sie hat in Bern Poli

tische Geografie und Volkswirtschaft studiert und zum Thema Sicherheitsdiskurse und 

 Geschlecht dissertiert. Im Vorstand des cfd engagierte sie sich für feministische Friedens

politik, in den letzten Jahren leitete sie die Sozialpolitik bei Caritas Schweiz. Wir heissen  

Bettina herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Yvonne Schärli ist Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF.

Zu dieser Nummer
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S’engager pour les droits des femmes: une nécessité, encore et toujours
En 2019, année de la deuxième grève des femmes, nous avons pu constater combien 

l’engagement pour la cause des femmes et pour un système égalitaire reste d’actualité.  

Le 14 juin 2019, plus d’un demimillion de femmes sont descendues dans la rue. Les nom

breuses photos publiées dans cette revue illustrent la créativité et la vivacité du mouve

ment. Par leurs actions dans la rue, les entreprises, les écoles, les universités, les hôpi

taux, les  foyers et ailleurs, les femmes ont fait passer un message que nul ne peut ignorer: 

l’égalité des sexes n’est toujours pas réalisée en Suisse. C’est un scandale. L’inégalité des 

chances reflète les structures de notre société. Les changer requiert la participation active 

et l’engagement des femmes et des hommes, audelà du 14 juin 2019.

Bousculer les traditions 
Dans ce numéro, nous donnons la parole à sept personnalités d’avantgarde: elles racon

tent comment elles se sont engagées ou s’engagent en politique et dans la société, en 

 remontant jusqu’aux années 50. Parmi elles figurent des femmes politiques «classiques», 

comme Marina Carobbio, Manuela Honegger, Elisabeth Kopp et Judith Stamm. Leur vécu 

montre combien la tradition de l’engagement politique féminin est récente et sans cesse 

 remise en question en Suisse. Zeinab Ahmadi, elle aussi, bouscule les traditions au sein de la 

 Maison des religions à Berne. Les entretiens avec MarieJosèphe Lachat et Maribel Rodriguez 

 mettent en résonance le travail de la première «Madame Égalité» suisse dans ce qui était 

alors le tout nouveau canton du Jura avec le profil professionnel d’une déléguée à l’égalité 

actuelle.

Trente années engagées
Pendant une trentaine d’années, Elisabeth Keller a mis ses multiples talents professionnels 

et sa passion au service des droits des femmes en tant que directrice de la Commission 

fédérale pour les questions féminines CFQF. Elle a pris sa retraite fin août 2019. Ce numéro 

de notre revue porte encore sa signature: c’est elle qui en a conçu les textes et les illustra

tions, planifié la confection et accompagné la réalisation. Pour rendre hommage à son enga

gement fidèle, nous publions les textes de PierreAndré Wagner, viceprésident de la CFQF, 

et d’Elisabeth Freivogel, ancienne viceprésidente de la CFQF. Nous remercions de tout cœur 

Elisabeth Keller pour son énorme travail et sa créativité et nous lui souhaitons de conserver 

sa belle énergie encore longtemps.

Nouvelle recrue au secrétariat de la CFQF
C’est Bettina Fredrich qui dirige le secrétariat de la CFQF depuis le 1er septembre. Elle a 

clôturé ses études de géographie politique et d’économie à Berne par un doctorat sur les 

discours sécuritaires et le genre. Au sein du comité du cfd, elle a œuvré pour une politique 

de la paix féministe. Ces dernières années, elle avait pris la direction de la politique sociale 

chez Caritas Suisse. Nous souhaitons la bienvenue à Bettina Fredrich et nous nous réjouis

sons de collaborer avec elle. 

Yvonne Schärli est présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF.

Traduction: Catherine Kugler

Editorial 
Yvonne Schärl i

Dans ce numéro
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L’impegno per i diritti delle donne rimane una necessità imprescindibile
Nell’anno del secondo sciopero nazionale delle donne è emerso che l’impegno per la 

causa delle donne e per la parità di genere rimane attuale. Il 14 giugno 2019 più di mezzo 

milione  di donne sono scese in piazza. Le numerose foto che appaiono in questo numero di 

 «Questioni femminili» mostrano tutta la fantasia e la vitalità del movimento. Le sue azioni  

inscenate su strade, in aziende, scuole, università, ospedali, case di cura e molti altri luoghi 

rivelano in modo chiaro e inequivocabile che ad oggi, in Svizzera, l’uguaglianza fra donne e 

uomini non è ancora raggiunta. Ciò è assolutamente scandaloso. Le disparità di opportunità 

sono espressione delle strutture sociali. Per cambiarle occorrono la partecipazione attiva e 

l’impegno di donne e uomini, anche dopo il 14 giugno 2019.

Tradizioni in evoluzione
In questo numero di «Questioni femminili» diamo la parola a sette pioniere che, dagli anni 

1950 a oggi, si sono impegnate e continuano a impegnarsi nella politica e nella società. 

Quattro, Marina Carobbio, Manuela Honegger, Elisabeth Kopp e Judith Stamm, sono volti 

«tradizionali» della politica e le loro esperienze dimostrano come in Svizzera la tradizione del 

far politica al femminile sia recente e per nulla scontata. Nella casa delle religioni a Berna, 

anche Zeinab Ahmadi fa evolvere le tradizioni. Chiudono il cerchio le interviste a Marie 

Josèphe  Lachat, già direttrice del primo ufficio sulla condizione femminile della Svizzera nel 

neocostituito Cantone del Giura, e a Maribel Rodriguez in rappresentanza di un profilo pro

fessionale attuale, quello di delegata alla parità.

Un impegno lungo 30 anni
Quale direttrice della Commissione federale per le questioni femminili CFQF, Elisabeth  Keller 

si è impegnata per quasi 30 anni con grande competenza, abilità e passione a favore dei 

 diritti delle donne. Nonostante sia andata in pensione a fine agosto 2019, questo numero di 

«Questioni femminili» reca ancora la sua firma: è lei ad aver concepito, progettato e seguito 

la composizione di testi e immagini. Con gli articoli di PierreAndré Wagner, vicepresidente 

della CFQF, ed Elisabeth Freivogel, già vicepresidente della CFQF, vogliamo rendere omag

gio al suo impegno pluridecennale e ringraziarla di cuore per il suo immenso lavoro e la sua 

straordinaria creatività. Le auguriamo di vivere il futuro con la stessa energia che la accom

pagna da sempre.

Novità nel Segretariato della CFQF
Dal 1° settembre il Segretariato della CFQF ha una nuova timoniera: Bettina Fredrich. Laure

ata in geografia politica ed economia politica all’Università di Berna ha conseguito il dotto

rato con una tesi sul discorso della sicurezza e il genere. Già membro del comitato della 

cfd, in seno al quale si è adoperata per una politica di pace femminista, negli ultimi anni ha 

 diretto il Servizio Politica sociale di Caritas Svizzera. Siamo lieti di collaborare con Bettina e 

le diamo un caloroso benvenuto.

Yvonne Schärli è presidente della Commissione federale per le questioni femminili CFQF.

Traduzione: Sandra Verzasconi Catalano

Editoriale 
Yvonne Schärl i

In questo numero
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Auf der Grossbaustelle der Gleichstellung

Zur Verabschiedung von Elisabeth Keller als Geschäftsführerin (1990–2019)  
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF

PierreAndré Wagner

Wir drucken hier den Text der Rede, die am  

27. Juni 2019 im Berner Restaurant Dampf-

zentrale anlässlich des Abschiedsapéros für 

 Elisabeth Keller gehalten wurde.

Elisabeth Freivogel, meine Vorgängerin als VizePrä

sidentin der EKF, und ich sind uns schnell einig ge

worden, dass es uns hier unmöglich darum gehen 

kann, einen Katalog der Leistungen von Elisabeth 

Keller als Geschäftsführerin der EKF aufzustellen. 

Die Liste der Errungenschaften für die Sache der 

Frauen und der Gleichstellung in der Schweiz, die 

Elisabeth mit der Kommission angestossen oder 

an denen sie mitgewirkt hat, ist so eindrücklich 

wie unfassbar lang. Auch wenn ich bei den meis

ten von Ihnen offene Türen einrenne, empfehle ich 

der Übersicht halber den Beitrag, den Elisabeth 

selbst anlässlich des 40JahrJubiläums der EKF 

im  «Frauenfragen» 2015 verfasst hat.1 Aus diesen 

40 Jahren EKF sind mittlerweile 43 geworden, 29 

davon wurden massgeblich von Elisabeth geprägt.

Ich selber habe die letzten 12 Jahre mit Elisabeth 

zusammengearbeitet, die letzten 8 im Geschäfts

ausschuss, und was ich hier unternehmen möchte, 

ist eher eine Art impressionistisches Porträt. Im

pression impliziert begriffsnotwendigerweise Sub

jektivität, und doch glaube ich, dass viele sie in 

meinen Ausführungen erkennen werden – und sie 

sich hoffentlich auch.

Erfolgreicher Marsch durch die  
Institutionen
Eigentlich ist schon sehr viel damit gesagt, dass 

 Elisabeth eines der wenigen mir bekannten Bei

spiele von Menschen ist, die den Marsch durch 

die Institutionen erfolgreich bewältigt haben. Was 

für ein Marsch, und was für Institutionen! Ich kann 

mich nicht mit ihr unterhalten, ohne das weisse 

Rauschen des Berlins ihrer frühen Jahre, der Zeit 

der Ausserparlamentarischen Opposition, zu ver

nehmen. In meinen eigenen 12 Jahren bei der 

EKF habe ich eine kleine Ahnung bekommen, wie 

strikt und streng der Rahmen ist, der einem bei der 

 Arbeit innerhalb einer öffentlichen Verwaltung ge

setzt wird. Da gibt es keine Narrenfreiheit, keine 

Carte blanche – Manövrier und Handlungsspiel

räume müssen mit der Lupe gesucht werden. Diese 

Zwischenräume der Kunst des Möglichen hat Elisa

beth mit einer unglaublichen Zähigkeit, Standfestig

keit und Aufmerksamkeit bis zum letzten Millimeter 

ausgelotet und ausgefüllt und mit einem noch nach 

29 Jahren ungebrochenen Kampfgeist verteidigt. 

Ihre treibende Kraft: ganz einfach die Leidenschaft

lichkeit und Unerschütterlichkeit der Überzeugun

gen, die sie überhaupt an diesen Ort geführt und 

sie dazu bewegt haben, damals, 1990, kurz nach 

dem Sturz der Berliner Mauer, eben diesen Posten 

zu übernehmen und diese Herausforderungen an

zunehmen. Ich habe sie übrigens nie gefragt, ob 

sie es auch in voller Kenntnis der sie erwartenden 

Kämpfe getan hätte. Ich hoffe es sehr.

Diese Räume hat Elisabeth natürlich nicht nur für 

sich erforscht, erobert und verteidigt, sondern auch 

für ihr Team auf der Geschäftsstelle und sie alle zu

sammen für die EKF. Ich glaube zu wissen, dass 

sie ein grosser Fussballfan ist; das Eigene an ihrer 

 Kapitäninnenaufgabe ist, dass sie mit einer klei

nen Equipe, dafür aber mit mindestens 36 Bällen 

gespielt hat. Es gehört schon einiges an Führungs

talent – heute würde man neudeutsch von Leader

ship sprechen – dazu, mit so wenig Ressourcen so 

viele Aufgaben zu bewältigen und dafür zu sorgen, 

dass all diese Bälle sich tendenziell zum Tor hin 

und nicht von diesem wegbewegen! 
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Auf der Grossbaustel le der Gleichstel lung

Als Elisabeth die Stelle der Geschäftsführerin der 

EKF vor gut 29 Jahren übernommen hat, hat sie 

nicht einfach einen Job übernommen, soviel steht 

für mich fest. Auch wenn sie nicht bewusst wie ein 

Münsterbaumeister ans Werk gegangen ist, so dür

fen wir ihr wohl unterstellen, dass sie eine Vision 

und eine Mission hatte. Und im Rückblick von so 

vielen Jahren zeigt sich durchaus, dass diese Gross

baustelle dessen, was die Frauenkommission im 

Hinblick auf die Gleichstellung leistet, klare Struk

turen aufweist, Haupt und Nebenachsen erkennen 

lässt.

Eine solche Hauptachse bildet sicher das Ururur

anliegen der Frauenbewegung: die politische Parti

zipation; Parlamentswahl für Parlamentswahl wird 

von der EKF begleitet und kritisch beobachtet, und 

Wie ein Münsterbaumeister
Ich bin ein ganz grosser Fan des französischen 

Schriftstellers Marcel Proust, dem ja für seinen 

Monumentalroman «Auf der Suche nach der ver

lorenen Zeit» ewiger Ruhm gebührt. Prousts Werk 

hat manche Zeitgenossen überfordert, so dass er 

den ersten Band noch im Eigenverlag veröffent

lichen musste. Eines der grossen Missverständ

nisse, gegen die er zu kämpfen hatte – ein Vorwurf, 

der auch von grossen zeitgenössischen Schriftstel

lern wie André Gide geäussert wurde –, war, sein 

Werk sei unüberschaubar und chaotisch. Dabei hat 

Proust seinen Roman durchstrukturiert und geglie

dert wie eine gotische Kathedrale; er hatte sich 

sogar überlegt, die einzelnen Teile entsprechend  

zu bezeichnen: Mittelschiff, linkes und rechtes 

 Seitenschiff, Querschiff, Chor etc. 

Elisabeth Keller verabschiedet sich von der EKF.

Elisabeth Keller und Judith Stamm, ehemalige Präsidentin  

der EKF (siehe Interview Seite 28)
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jede zum Anlass mannigfacher Aktivitäten genom

men, um den Frauenanteil in den Räten zu erhöhen.

Eine weitere Hauptachse stellt die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie dar. Dass die epochale Bau

stelle der Mutterschaftsversicherung in der «Halb

zeit» ihrer Tätigkeit endlich ihren Abschluss fand, 

war nicht zuletzt Elisabeths weitgespannter Netz

werkarbeit zu verdanken. Nun baut die EKF un

verzagt und unbeirrt, Stein um Stein und Schub

karre um Schubkarre, am Fundament der anderswo 

schon lange selbstverständlichen gesetzlichen 

 Elternzeit.

Internationale Frauenrechte für die 
Schweiz
Eine dritte Hauptachse von Elisabeths Wirken fo

kussiert auf die Frauenrechte aus menschenrecht

licher Perspektive. Da wäre der nie nachlassende 

Einsatz für die Fruchtbar und Nutzbarmachung 

der UNOFrauenrechtskonvention CEDAW in der 

Schweizer Rechtspraxis, z.B. im Rahmen des Be

richtsverfahrens vor dem CEDAWAusschuss und 

mit der Entwicklung des CEDAWOnlineLeitfadens. 

In diesem Teil ist aber auch der kompromisslose 

Einsatz für die Wiedergutmachung des Unrechts 

angesiedelt, das den administrativ Versorgten zuge

fügt wurde. Ich glaube, was Elisabeth bewegte, war 

nicht zuletzt eine Art heiliger Zorn angesichts des 

Lebensschadens, angesichts der existenziellen Ver

wüstungen, die die toxische Mischung von bürokra

tischem Kleingeist und von tumben Geschlechter

rollenstereotypen anzurichten vermag. 

Dies ist sicher auch ein Hauptbestandteil des 

 Mörtels, der dieses ganze Gebäude zusammenhält: 

die Entschlossenheit, keine Ruhe zu geben, solange 

Frauen in diesem Land aus keinem anderen Grund 

als aufgrund ihres Geschlechts Lebenschancen 

 vorenthalten werden.

Engagement – Einsatz – Impegno

Oben: Pierre-André Wagner, Vizepräsident der EKF 

Unten: Yvonne Schärli, aktuelle Präsidentin der EKF, im Gespräch mit 

der ehemaligen Präsidentin Etiennette Verrey
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A propos zusammenhalten: Dies führt mich zurück 

zu Marcel Proust und zur gotischen Architektur sei

nes opus magnum: einige der wichtigsten Figuren 

seines Romans sind in den Augen unaufmerksamer 

Lesender Nebenfiguren. Proust verglich sie mit den 

Schlusssteinen jener luftigen Spitzbögen: Sie sind 

kaum sichtbar, aber sie spielen eine Schlüsselrolle – 

auf Französisch heissen sie denn auch nicht zufällig 

«clef de voûte».

Wie oft muss sich Elisabeth mit ihrem winzigen 

Team und «ihrer» APK2 im grossen Mosaik des Ein

satzes für die Gleichberechtigung vorgekommen 

sein wie ein winziges Steinchen? Nun, meine – 

 rhetorische – Gegenfrage ist: Wie oft hat die EKF 

den entscheidenden Impuls gegeben, die unabding

bare Ausdauer gezeigt? Und wie hätte die EKF das 

ohne ihr Sekretariat und das Sekretariat dies ohne 

 Elisabeth geschafft?

Mit Volldampf
Ich möchte langsam zum Schluss kommen – 

 Elisabeth ist es schon lange peinlich und das 

Apéro wartet. Nur noch eine kleine anekdotische 

Note: Wir befinden uns hier in der Dampfzent

rale, und auch das erscheint mir nicht ganz zufäl

lig. Denn könnte Dampf ein weiteres Leitmotiv in 

ihrem Leben sein? Also der Volldampf, mit dem sie 

ihre Projekte und Aufgaben stets vorantrieb? Ohne 

tiefenpsychologisch werden zu wollen: Erklärt 

dies etwa Elisabeths Begeisterung für die Dampf

schifffahrt, insbesondere auf dem Vierwaldstät

tersee? Sie ist langjähriges Mitglied der Dampfer

freunde, was einen doch ein bisschen erstaunen 

mag, stellt man/frau sich darunter doch eher Stum

pen rauchende Urschweizer Dorfhonoratioren vor. 

 Elisabeths Überzeugungskraft zeigt sich nicht zu

letzt daran, dass sie es geschafft hat, mich anläss

lich einer unserer Retraiten in Gersau dazu zu brin

gen, diesem Verein ebenfalls beizutreten. In diesem 

Sinn: Lasst uns mit voller Kraft voraus auf den 

nächsten Beitrag zusteuern, mit Kap aufs Apéro. 

PierreAndré Wagner, Rechtsanwalt, LLM, ist Vizepräsident 

der EKF. Er leitet den Rechtsdienst des Schweizer Berufs

verbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK.

Anmerkungen

1  Viel erreicht – neu herausgefordert. 40 Jahre Eidge

nössische Kommission für Frauenfragen EKF.  

In: Frauen fragen 38(2015), S. 9–18. Verfügbar auf  

www.frauenkommission.ch.

2  Ausserparlamentarische Kommission

Auf der Grossbaustel le der Gleichstel lung
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Drei Jahrzehnte Einsatz, Arbeit, Kompetenz  
und Leistung

Zur Verabschiedung von Elisabeth Keller als Geschäftsführerin (1990–2019) 
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF

El isabeth Freivogel

Dieser Text wurde im Hinblick auf die 

Abschieds veranstaltung vom 27. Juni 2019 für 

Elisabeth Keller verfasst. Wir veröffentlichen 

ihn in diesem Heft, am Anlass selbst konnte er 

aufgrund unglücklicher Umstände nicht  

als Rede gehalten werden.

Liebe Elisabeth

Es ist mir eine sehr grosse Ehre, einen Beitrag zu 

leisten zu Deiner Verabschiedung als Geschäfts

führerin der EKF.  Du hast, gescheit wie Du bist, in 

Deiner liebenswürdigen Anfrage mit drei Ausru

fezeichen betont, dass dieser bitte nur kurz sein 

solle. Als ich mich dann mal hinsetzte, um mir 

ein Bild davon zu machen, was darin vorkommen 

sollte, überfiel mich die nackte Panik. Wie bitte

schön soll frau diese 29 Jahre Einsatz, Arbeit, Kom

petenz und Leistung «kurz» würdigen? Unmög

lich. Ich legte die Aufgabe erst mal in die nächste 

Schublade und hoffte auf ein Wunder. Es bleibt mir 

jedoch nichts anderes, als um Nachsicht zu bitten 

für die unvermeidliche Beschränkung und dafür, 

dass ich wenige Highlights Deines Engagements 

auswählen musste. In Wahrheit ist Deine Erfolgs

geschichte aber viel, viel länger und noch eindrück

licher. Dabei werde ich die Schwerpunkte hervor

heben, die, wie ich meine, Dir besonders am Herzen 

lagen. Vom Frust und Ärger, der mit Deiner Arbeit ja 

auch hie und da verbunden war, wollen wir heute 

jedoch vornehm und grosszügig schweigen.

Elisabeth, Du hast sehr eindrucksvoll die Planung 

aller Arbeiten der Kommission fest in Deinen Hän

den gehabt und jederzeit die Übersicht und die 

Kontrolle behalten. Auf konkreter Planung und Ein

haltung dieser Planung hast Du insbesondere im 

Ausschuss immer bestanden und Du hast es vor

züglich verstanden, die dafür notwendige Diszi

plin immer wieder anzumahnen, was angesichts 

der heterogenen Zusammensetzung der Kommis

sion keineswegs einfach ist. Aber Du bist eben die 

«Profi». Du hast sichergestellt, dass die Tagesge

schäfte und die laufenden Geschäfte fristgerecht 

und professionnell bearbeitet wurden, wie etwa 

der nie endende Strom von Vernehmlassungen 

zu gleichstellungsrelevanten Gesetzesvorhaben 

oder die Publikation der Zeitschrift «Frauenfragen» 

oder die Erstellung der zahlreichen Untersuchun

gen und Studien, welche die EKF in Auftrag gege

ben hat, oder die Begleitung der Publikationen der 

Ergebnisse oder die regelmässige, immer aufwän

dige  Organisation von Tagungen zu ausgewählten, 

immer wichtigen Themen etc. 

Judith Wyttenbach,  

EKF-Mitglied und 

 ehe malige Vizepräsi-

dentin (links), und  

Elisabeth Keller
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Themen, die Du nach meiner Wahrnehmung über 

die Jahre mit besonderer Leidenschaft und Hart

näckigkeit bearbeitet hast, waren zum Beispiel:

Frauen in der Politik. Ausgehend vom Bericht 

«Nehmen Sie Platz Madame» (1990)1 hast Du die 

überparteiliche Zusammenarbeit mit den frauen

politisch engagierten Frauen der Parteien und den 

Parteien aufgebaut (zum Beispiel das «überparteili

che Manifest» 1998) und über die Jahre Dir im Hin

blick auf Wahlen immer wieder Formen, Aktionen 

und Publikationen ausgedacht, auf den Weg ge

bracht und für deren Umsetzung gesorgt, um mit

zuhelfen, den Anteil der Frauen in politischen Gre

mien zu erhöhen. Aufgrund Deines Einsatzes hat 

die EKF entscheidend dazu beigetragen, die Medien 

insbesondere bezüglich Wahlkampfberichterstat

tung zu sensibilisieren (Erstellung verschiedener 

MedienUntersuchungen dazu und Publikationen 

entsprechender Studien und Empfehlungen), die 

Frauenorganisationen zum Thema zu vernetzen 

und in Aktionen einzubinden und nicht zuletzt den 

Wählenden immer wieder das Thema geschlech

tergerechte Vertretung näherzubringen und in Erin

nerung zu rufen. Es ist auch Dir zu verdanken, dass 

die Kommission insbesondere bei diesen Themen 

über die Jahre gut und eng mit dem Bundesamt für 

Statistik (Werner Seitz) und der 

Bundeskanzlei zusammengearbei

tet hat und dadurch stets solide 

Grundlagen für Aktionen und Pub

likationen zur Verfügung standen. 

Fast hättest Du es sogar einmal 

geschafft, den Bundesrat zu einer 

nationalen Kampagne für mehr 

Frauen ins Parlament zu bewegen!

Mentoring-Projekt «von Frau zu Frau». Du hast 

ein mehrjähriges, sehr erfolgreiches Mentoring

projekt mit der Schweizerischen Arbeitsgemein

schaft der Jugendverbände SAJV aufgegleist und 

begleitet und auch für dessen Evaluation gesorgt. 

Dieses Projekt hat 2003 den 1. Preis des Europa

rates gewonnen für ein besonders innovatives 

Jugend projekt.

Kinderbetreuung. Auf Deinen Vorschlag hin hatte 

die EKF beschlossen, die Drittbetreuung auf die 

 politische Agenda zu setzen und einen Bericht zur 

familienexternen Kinderbetreuung zu erarbeiten. 

Der wegweisende Bericht mit Fakten und Empfeh

lungen erschien 1992, 1993 folgte der praktische 

Leitfaden, in dem die Empfehlungen konkretisiert 

wurden. Diese Publikationen gaben den ent

scheidenden Impuls dafür, dass das Thema in der 

 Bundespolitik ankam und später zu den bekann

ten Impulsprogrammen und Finanzhilfen führte. Die 

EKF hat sich unter Deiner Fe

derführung auch regelmässig 

wieder im politischen Prozess 

eingesetzt, wenn es um die 

Weiterführung der Finanz

hilfen ging.

Eidgenössische Kommission für  Frauenfragen EKF |  Juni  2016

1

Die Frauen bei den 
eidgenössischen Wahlen 2015: 
Der Schwung ist weg

Mit einem Exkurs zu den Frauen 
bei den Wahlen in die kantonalen Parlamente 
und Regierungen 2012/2015

Werner Seitz

Im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF |  Juni  2016

Familien 
externe 

Kinder-
betreuung Teil 2: 

Hintergründe 

r Bericht der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen 

1990

1992

2016

2001 – 2006
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Mutterschaftsversicherung. Elisabeth, Du hast 

mit vollem Einsatz mitgeholfen, nach jahrelangem 

Kampf mit der Revision der Erwerbsersatzordnung 

endlich eine Mutterschaftsversicherung durchzu

setzen. Deine legendäre Fähigkeit und Kompetenz 

zum Organisieren und Vernetzen kam hier voll zum 

Tragen. Du hast Organisationen, Parteien und Ver

bände zu überparteilichen Treffen eingeladen und 

zur Zusammenarbeit animiert. Daraus entstand ein 

Zusammenschluss von rund 150 unterstützenden 

Organisationen aus allen gesellschaftlichen Berei

chen, der entsprechenden politischen Druck aus

üben konnte.

Publikationen. Du hast die «Frauenfragen» vom 

«Bulletin» zur «Fachzeitschrift» und schliesslich zu 

einem «Jahrbuch» geführt. Der Aufwand dafür war 

neben den laufenden Geschäften gross. Der sehr 

hohe Qualitätsstandard dieser Publikationen ist 

zu grossen Teilen Deinem enormen Kenntnisstand 

und Deiner Kompetenz in Gleichstellungsfragen 

sowie Deiner Vernetzungsarbeit und Deinen Kon

takten zu verdanken, wie auch der Tatsache, dass 

Du, wenn es um Qualität in der Forschung und Pu

blikation geht, sehr streng sein kannst, zu Recht. Es 

fiel Dir mehr als nur schwer, ausnahmsweise auch 

mal ein «gut genug» anstelle eines «ausgezeichnet» 

akzeptieren zu müssen. Dieser Qualitätsanspruch 

zeigt sich auch in den «Faktenblättern» der Doku

mentation «Frauen Macht Geschichte», im CEDAW 

Onlinetool und all den andern Publikationen, die 

unter Deiner Führung entstanden sind.

Tagungen. Die interessanten und immer gesell

schaftspolitisch relevanten Tagungen, die regel

mässig unter Deiner Ägide durchgeführt wurden,  

sind zahlreich. Angefangen in den 1990er Jahren  

mit Themen wie «Tolérance Zero» zur Bekämp

fung der Gewalt an Frauen, «Frauenrechte – 

 Menschenrechte», «GenderMainstreaming» bis zu 

den Tagungen zu Frauenarmut, zu den Auswirkun

gen des Ehe und Scheidungsrechts auf Frauen, 

zur UNFrauenrechtskonvention CEDAW oder in 

jüngerer Zeit der Jubiläumsfeier zu 40 Jahre EKF 

(2015) und dem Gedenkanlass zum 100. Geburtstag 

von Iris von Roten (2017). All diese Anlässe waren 

immer tadellos organisiert, von hoher Relevanz  

und hoch interessant.

Spitalgasse           Marktgasse                Kramgasse                                           Nydeggbrücke
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Organisation

Tagungsgebühr

Fr. 250.– inkl. Mittagessen, Getränke und 

Tagungsdokumentation

Rückerstattung der Kosten bei Abmeldung  

bis am 15. Februar 2009 mit einem  Abzug 

von Fr. 50.– für den  administrativen Auf-

wand. Danach ist keine Rückerstattung  

mehr möglich und der  Betrag ist voll ge-

schuldet.

Anmeldeschluss: 15. Februar 2009

Die Anmeldungen werden nach der 

Reihen   folge ihres Eingangs berücksichtigt. 

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung mit 

Rechnung.

Anmeldung / Information

OKA – Agentur für Organisation und 

 Kommunikation

Silvia Aepli, Bolligenstr. 14 b, 3006 Bern

Telefon und Fax 031 333 48 53

E-Mail: oka@okapublic.ch

Anmeldung via Internet unter 

www.okapublic.ch/aktuelles

Ort

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Bern 

www.kursaal-bern.ch

Anreise mit dem öffentlichen Verkehr:

Tram Nr. 9, Richtung Guisanplatz bis 

 Haltestelle «Kursaal». Reisezeit ab Bahnhof 

Bern ca. 15 Minuten.

Workshops

Workshop 1 
Inhalt und praktischer Anwendungsbe-
reich des Fakultativprotokolls CEDAW, 
 insbesondere des Individualbeschwerde-
verfahrens 

 
Moderation: Christoph Spenlé, Dr. iur., LL.M., 
 Direktion für Völkerrecht, Eidgenössisches Depar-
tement für auswärtige Angelegenheiten EDA 

Workshop 2 
CEDAW und die «völkerrechtskonforme 
Auslegung» des Schweizer Rechts: 
Wo liegt das Potenzial? 

Moderation: Erika Schläppi, Dr. iur., Konsulentin 
für internationale Menschenrechtsfragen

Workshop 3
CEDAW als Arbeitsinstrument bei der 
anwaltlichen Tätigkeit

 
Moderation: Jeanne Dubois, lic. iur., Rechtsan-
wältin, Zürich / Judith Wissmann Lukesch, lic. 
iur.,  Rechtsanwältin und Lehrbeauftragte an der 
 Universität Zürich

Workshop 4
Die Anwendung vorübergehender 
Sondermassnahmen gemäss CEDAW in 
der Schweiz

 
Moderation: Karine Lempen, Dr. iur., Juristin im 
Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und 
Mann, Lehrbeauftragte an der Universität Genf

Workshop 5
Besonderheiten der Umsetzung von 
 CEDAW im föderalistischen System der 
Schweiz

Moderation: Kathrin Arioli, Dr. iur., Leiterin der 
Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann 
des Kantons Zürich / Maria Roth-Bernasconi, 
 Nationalrätin, SP, Genf

Tagungssprachen siehe Rückseite
 

Ateliers

Atelier 1
Contenu et champ d’application du 
 Protocole facultatif CEDEF, notamment 
de la procédure de plainte individuelle  

Modération: Christoph Spenlé, docteur en droit, 
LL.M., Direction du droit international public, 
Département fédéral des affaires étrangères 
DFAE

Atelier 2
La CEDEF et l’«interprétation conforme 
au droit international public» du droit 
suisse: Où réside le potentiel? 

 
Modération: Erika Schläppi, docteure en droit, 
consultante en droits humains universels

Atelier 3
La CEDEF en tant qu’instrument de 
 travail de l’avocat·e

 
Modération: Jeanne Dubois, lic. iur., avocate, 
 Zurich / Judith Wissmann Lukesch, lic. iur., avo-
cate et chargée de cours à l’Université de Zurich

Atelier 4
L’adoption en Suisse de mesures tempo-
raires spéciales au sens de la CEDEF

 
Modération: Karine Lempen, docteure en droit, 
juriste au Bureau fédéral de l’égalité entre fem-
mes et hommes, chargée de cours à l’Université 
de Genève

Atelier 5
Particularités de la mise en œuvre de la 
CEDEF dans le système fédéraliste suisse 

 
Modération: Kathrin Arioli, docteure en droit, 
responsable du Bureau de l’égalité entre femmes 
et hommes du canton de Zurich / Maria Roth-
 Bernasconi, conseillère nationale, PS, Genève 

Les langues du colloque: voir au verso

Organisation

Frais d’inscription

Fr. 250.– y compris le repas, des boissons 

et la documentation

En cas d’annulation de l’inscription après  

le 15 février 2009, un montant de Fr. 50.– 

pour frais administratifs sera perçu. Après  

cette date aucun remboursement ne 

pourra être effectué et l’entier des frais 

d’inscription sera dû.

Délai d’inscription: 15 février 2009

Les inscriptions seront prises en compte 

 selon leur ordre d’arrivée. Une confirma-

tion écrite vous parviendra avec la facture.

Inscription / Informations

OKA – Agentur für Organisation und 

 Kommunikation

Silvia Aepli, Bolligenstr. 14 b, 3006 Berne

tél./fax 031 333 48 53

e-mail: oka@okapublic.ch

Inscription par Internet:

www.okapublic.ch/aktuelles

Lieu

Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3, Berne 

www.kursaal-bern.ch

Accès par les transports publics:

Tram no 9, direction Guisanplatz jusqu’à 

l’arrêt «Kursaal». Durée du trajet depuis 

la gare centrale de Berne, environ     15 mi-

nutes.

Anmeldung

Anmeldung zur Tagung

Die Relevanz des UNO-Frauenrechts-

übereinkommens für die juristische Praxis 

Donnerstag, 5. März 2009, Bern

Bitte den Anmeldetalon bis spätestens am 

15. Februar 2009 einsenden an:

OKA – Agentur für Organisation und

Kommunikation, Bolligenstrasse 14 b, 

3006 Bern

Fax 031 333 48 53

Anmeldung via Internet:

www.okapublic.ch/aktuelles

Ich melde mich für die Tagung an

❏  Anmeldung Workshop 1. Wahl Nr.

❏  Anmeldung Workshop 2. Wahl Nr.

Name, Vorname
Nom, prénom

Institution
Organisation

Adresse 

PLZ, Ort 
NPA, lieu

Telefon, E-Mail
Téléphone, e-mail

Datum                Unterschrift
Date                    Signature

Inscription

Inscription au colloque

L’importance de la Convention de l’ONU 

sur les droits des femmes CEDEF pour la 

pratique juridique

Jeudi, 5 mars 2009, Berne

Merci de retourner le talon jusqu’au 

15 février 2009 à:

OKA – Agentur für Organisation und 

 Kommunikation, Bolligenstrasse 14b, 

3006 Berne

fax 031 333 48 53

Inscription par Internet: 

www.okapublic.ch/aktuelles

Je m’inscris pour le colloque suivant:

❏  Inscription atelier 1er choix No

❏  Inscription atelier 2ème choix No

Haltestelle Kursaal

Donnerstag, 5. März 2009, Kursaal, Bern 

Die Relevanz des 
UNO-Frauenrechtsübereinkommens 
CEDAW für die juristische Praxis 

Aktuelle Fragen und 
Handlungsperspektiven
Eine Fachtagung für Juristinnen und Juristen, 
Anwaltschaft, Gerichte, Verwaltung, Forschung 
und Lehre 

Jeudi 5 mars 2009, Kursaal, Berne

L’importance de la Convention de 
l’ONU sur les droits des femmes 
CEDEF pour la pratique juridique

Questions d’actualité et 
perspectives d’action
Colloque destiné aux juristes, avocat·e·s, membres 
des tribunaux et de l’administration, chercheuses 
et chercheurs ainsi qu’aux enseignant·e·s
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Frau Macht Geschichte | Femme Pouvoir Histoire | Donna Potere Storia

Zum 100. Geburtstag von Iris von Roten
A l’occasion du centième anniversaire d’Iris von Roten
Per il centesimo anniversario di Iris von Roten

Einladung  | Invitation | Invito

  

  

  

5 Minuten zu Fuss ab Bahnhof Bern
Parkhaus: Bahnhof Parking 

5 minutes à pied depuis la gare de Berne
Parkings: Bahnhof Parking 

5 minuti a piedi dalla stazione di Berna
Parcheggio: Bahnhof Parking 

Universität Bern
Hauptgebäude
Kuppelraum 5. Stock
Hochschulstrasse 4
3012 Bern
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Frauenrechte – Kultur – Religion
Droits des femmes – culture – religion
Diritte delle donne – culture – religione

Frauenfragen 1/2.2010
Questions au féminin 1/2.2010
Questioni femminili 1/2.2010
November | Novembre | Novembre 2010

F
ra

u
e

n
fr

a
g

e
n

 2
0

1
4

  
| 

 Q
u

e
st

io
n

s 
a

u
 f

é
m

in
in

 2
0

1
4

  
| 

 Q
u

e
st

io
n

i 
fe

m
m

in
il

i 
2

0
1

5

Im Januar 1976 setzte der Bundesrat die EKF ein. In dieser Zeitspanne von bald 40 Jahren 

hat sich die Situation der Frauen in der Schweiz stark verbessert und doch bleiben die 

Anliegen der Kommission bis heute aktuell. 

Die Arbeit der EKF ist geprägt durch den Austausch und die Vernetzung mit interessier-

ten Personen und Organisationen. Deshalb haben wir für dieses Jubiläumsheft 40 Fach-

frauen und -männern je eine konkrete Frage gestellt. Ihre Antworten geben Auskunft 

über das Erreichte und verdeutlichen die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Als 

Einstieg skizziert der Beitrag «40 Jahre EKF. Viel erreicht – neu herausgefordert» die Ent-

wicklung der Kommissionsarbeit im historischen Kontext.  

Le Conseil fédéral a institué la CFQF en janvier 1976, il y a bientôt 40 ans. Même si la 

situation des femmes en Suisse s’est fortement améliorée depuis lors, les objectifs de la 

Commission restent d’actualité.  

Les échanges et le travail en réseau avec les personnes et les organisations intéressées 

jouent un rôle important dans le travail de la CFQF. C’est pourquoi nous avons interviewé 

pour cette édition du jubilé 40 spécialistes, hommes et femmes, en posant à chacun une 

question concrète différente. Leurs réponses exposent les progrès qui ont été accomplis 

et les défis que nous aurons à relever. En introduction, un article intitulé «40 ans de la 

CFQF: Nombreux sont les acquis – Nouveaux sont les défis» retrace l’évolution du travail 

de la commission en le replaçant dans son contexte historique. 

Nel gennaio del 1976 il Consiglio federale ha istituito la CFQF. Negli anni – presto 40 – 

trascorsi da allora, la situazione delle donne in Svizzera è nettamente migliorata, eppure 

i temi trattati dalla Commissione rimangono di attualità.

Il lavoro della CFQF è caratterizzato dallo scambio e dall’interconnessione con persone 

e organizzazioni interessate. Per questa edizione dedicata al 40° anniversario abbiamo 

quindi rivolto una domanda concreta a 40 esperte ed esperti. Le loro risposte illustrano i 

traguardi raggiunti e le sfide future. In apertura, l’articolo «Molte conquiste, avanti verso 

nuove sfide. 40 anni di Commissione federale per le questioni femminili CFQF» ripercorre 

l’evoluzione del lavoro della CFQF nel contesto storico.

Ausgabe |   Edit ion  |   Edizione  2015

Frauenfragen

Questions au féminin

Questioni  femmini l i

Zeitschri ft

Revue

Rivista

Viel erreicht – neu heraus gefordert
Nombreux sont les acquis – Nouveaux sont les défis 
Molte conquiste – Avanti verso nuove sfide  
40 Jahre Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

La Commission fédérale pour les questions féminines a 40 ans 

40 anni di Commissione federale per le questioni femminili

SÌ
Il presente dépliant esce nelle versioni italiana, tedesca e francese.

È disponibile anche in internet sotto: www.comfem.ch (Rubrica

Pubblicazioni)

Ordinazioni: www.comfem.ch
A cura della
Commissione federale per le questioni femminili
Schwarztorstrasse 51, 3003 BernaTel. 031 322 92 75 / Fax 031 322 92 81ekf@ebg.admin.ch

Berna, giugno 2004

La Commissione federale per le questioni femminili
dice SÌ alla revisione delle indennità di perdita di
guadagno.
E sì dicono anche quasi tutti i partiti e molte organizzazioni,
fra le quali l’Unione svizzera delle arti e mestieri, i sindacati,
le associazioni femminili, le organizzazioni delle famiglie e le
organizzazioni giovanili. Inoltre, anche il Consiglio federale, il
Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno chiaramente
approvato la revisione.

I L  2 6 .  S E T T E M B R E  2 0 0 4

Il 26 settembre 2004voteremo sulla revisionedella legge sulle indennità diperdita di guadagno (IPG).

SÌ
È ora di dire SÌ  –
per il bene di tutti.
Per le lavoratrici e
i lavoratori,
per i datori di lavoro,
per le madri e i padri,
per le figlie e i figli.

Perché è insoddisfacente l’odiernasituazione giuridica in materia dimaternità?

Per le donne professionalmente attivenon esiste ancora una sufficiente pro-tezione della maternità. Le disposizionipertinenti, sparse nelle differenti leggiapplicabili, comportano grandi ingiustizie
e presentano notevoli lacune:

Secondo la legge sul lavoro, dopo ilparto vige per la madre il divieto asso-luto di lavorare per 8 settimane e unpermesso limitato di lavorare per16 settimane. È scandaloso che durantequesto periodo non sussista nessunasicurezza finanziaria. Il diritto al salarionon è garantito durante il periodo in cuivige il divieto di lavorare, sopra tutto nei
settori che non hanno un contrattocollettivo di lavoro (CCL). Problematicoè inoltre il fatto che la durata del pe-riodo in cui sia diritto al salario dopo ilparto viene ridotta se, nello stesso annodi servizio, la madre si è ammalata o siè dovuta assentare dal lavoro per altrimotivi.

Secondo il codice delle obbligazioni, ildovere del datore di lavoro di continuarea versare il salario si estende a sole3 settimane nel primo anno di servizio.Le madri che hanno lavorato solo pochianni o che poco prima della gravidanzahanno cambiato datore di lavoro sonodunque coperte in modo insufficientedopo il parto. In pratica: solo chi ha lavo-rato almeno 8 anni presso lo stessodatore di lavoro percepisce un salarioper 14 settimane dopo il parto (secondola «scala zurighese»).

Nei contratti collettivi di lavoro e nellepubbliche amministrazioni le prestazioni
in caso di maternità superano il minimolegale.

L’assicurazione malattia obbligatoriacopre, in caso di gravidanza e parto, soloi costi del trattamento richiesto dal pro-filo medico e non la perdita di guadagno.

L’indennità di perdita di guadagno in caso di maternità con-
tribuisce a contenere i costi che gravano sul budget delle
famiglie quando nascono figli. Di questo ne beneficiano an-
che i partner delle donne professionalmente attive.Miglioramenti per le persone che prestano servizio

militare, servizio civile o servizio di protezione civile
Con la revisione, la legge sulle indennità di perdita di gua-
dagno è adattata alle riforme dell’esercito e della protezio-
ne della popolazione. L’indennità di base per le persone che
prestano servizio viene aumentata dall’odierno 65 all’80%
del reddito medio conseguito prima dell’entrata in servizio.
Sono meglio indennizzate anche le reclute e le persone che
durante il servizio non percepiscono nessun salario.Un investimento per la prossima generazione

La decisione di avere un figlio diventa un po’ più facile quan-
do le madri professionalmente attive possono dedicarsi in-
teramente al neonato nelle sue prime settimane di vita.
Anche più in là nel tempo, il benessere dei bambini dipende
dalla presenza di madri e padri contenti. A questo proposi-
to, l’equilibrio tra famiglia e professione gioca un ruolo im-
portante. Il congedo di maternità permette alle donne di ri-
manere inserite nella vita professionale.Con l’impiego dei mezzi provenienti del fondo delle inden-

nità di perdita di guadagno si realizza anche la solidarietà
intergenerazionale. Le donne e gli uomini non più giovani,
che alimentano o hanno alimentato il fondo delle IPG, forni-
scono così un contributo ai giovani.

SGRAVIO PER IL MONDO ECONOMICO
I costi sono ripartiti in modo più giusto su tutta l’economia.
Le lavoratrici e i lavoratori contribuiscono al finanziamento
in ragione della metà, e tutti i datori di lavoro pagano dei
contributi. Ciò rappresenta uno sgravio per le piccole e me-
die imprese (PMI) e i rami economici che occupano molte
donne. Le imprese possono inoltre rinunciare alle assicura-
zioni speciali, relativamente costose, concluse per garantire
delle indennità giornaliere in caso di maternità.
Nei primi anni l’indennità di maternità sarà finanziata tra-
mite riserve ed eccedenze del fondo delle IPG. Ma anche se
in seguito si dovessero aumentare i contributi IPG comples-
sivamente dallo 0.3 allo 0.5%, l’Unione svizzera delle arti e
mestieri ritiene che l’economia potrebbe risparmiare oltre
100 milioni di franchi l’anno.

Il finanziamento paritetico è accettatoIl modesto aumento dei contributi IPG, realizzato in due tappe
(dal 2008 e dal 2011), comporta una riduzione complessiva
del salario del 2 per mille. Ciononostante i sindacati sosten-
gono chiaramente la nuova regolamentazione, dato che essa
colma una grave lacuna e assicura a tutte le madri profes-
sionalmente attive una compensazione minima della perdita
di guadagno.

Soluzioni migliori continuano a essere possibili
Con la revisione, è sempre possibile prevedere delle soluzioni
che si spingono oltre il minimo legale, come per esempio una
compensazione della perdita di guadagno del 100% oppure il
diritto all’indennità per un periodo che va oltre 14 settimane.Meglio nazionale che cantonaleAppare probabile che, senza la revisione, altri cantoni intro-

ducano le loro proprie assicurazioni di maternità. Ma ciò po-
trebbe rivelarsi più oneroso per il mondo economico.
Soprattutto per le aziende localizzate in vari cantoni i costi
amministrativi sarebbero sproporzionati. Una soluzione na-
zionale uniforme è invece realizzabile senza eccessivi oneri
di esecuzione.

ANCHE GLI UOMINI NE BENEFICIANO

alle indennità
di maternità!
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Ja

Warum ist die heutige
Rechtslage bei Mutterschaft
unbefriedigend?

Es gibt bis heute keinen ausreichenden
Mutterschaftsschutz für erwerbstätige
Frauen. Die relevanten Bestimmungen
in den verschiedenen Gesetzen und
Erlassen weisen grosse Ungerechtig-
keiten und Lücken auf:

Gemäss Arbeitsgesetz gilt während acht
Wochen nach einer Geburt für die Mut-
ter ein absolutes Arbeitsverbot und
während 16 Wochen nur eine begrenzte
Arbeitserlaubnis. Stossend ist, dass für
diese Zeit keine finanzielle Absicherung
besteht. Die Lohnfortzahlung während
des Arbeitsverbots ist nicht gewähr-
leistet, vor allem in Branchen, die keinen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) kennen.
Problematisch ist auch, dass die Lohn-
fortzahlung nach der Niederkunft ge-
kürzt wird, wenn die Mutter im gleichen
Dienstjahr krank war oder aus anderen
Gründen der Arbeit fernbleiben musste.

Gemäss Obligationenrecht beträgt die
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeit-
gebers im ersten Dienstjahr lediglich
3 Wochen. Mütter, die erst wenige Jahre
gearbeitet haben oder kurz vor der
Schwangerschaft den Arbeitgeber
wechselten, sind nach der Niederkunft
ungenügend abgesichert. Konkret:
Nur wer mindestens 8 Jahre beim glei-
chen Arbeitgeber tätig war, erhält
während 14 Wochen nach der Nieder-
kunft einen Lohn (nach Zürcher Skala).

In Gesamtarbeitsverträgen und in der
öffentlichen Verwaltung gehen die
Leistungen bei Mutterschaft über das
gesetzliche Minimum hinaus.

Die obligatorische Krankenversicherung
deckt bei Schwangerschaft und Nieder-
kunft nur die medizinisch bedingten
Behandlungskosten, aber nicht den
Lohnausfall.

Der Erwerbsersatz bei Mutterschaft trägt dazu bei, dass

das Familienbudget bei der Geburt von Kindern weniger

strapaziert wird. Das kommt auch den Partnern erwerbs-

tätiger Frauen zugute.

Verbesserungen für Dienstleistende in Armee,

Zivilschutz und Zivildienst

Das EO-Gesetz wird den Reformen der Armee und des

Bevölkerungsschutzes angepasst. Die Grundentschädi-

gung für Dienstleistende wird von heute 65 auf 80% des

durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens

angehoben. Besser entschädigt werden auch die Rekru-

ten und Personen, die während des Dienstes keinen Lohn

erhalten.

Eine Investition in die nächste Generation

Der Entscheid fürs Kinderhaben fällt ein bisschen leich-

ter, wenn sich erwerbstätige Mütter in den ersten Wochen

voll dem Neugeborenen widmen können. Das Wohlergehen

der Kinder hängt aber auch nachher von zufriedenen Müt-

tern und Vätern ab. Und da spielt die Balance zwischen

Familie und Beruf eine grosse Rolle. Der Mutterschaftsur-

laub erleichtert den Frauen den Verbleib im Berufsleben.

Mit dem Einsatz der Mittel aus dem EO-Fonds spielt auch

die Solidarität zwischen den Generationen. Ältere Frauen

und Männer, die in den EO-Fonds zahlen oder gezahlt ha-

ben, leisten damit einen Beitrag für die Jungen.

E N T L A S T U N G  F Ü R  D I E
W I R T S C H A F T

Dieses Faltblatt erscheint in deutscher, französischer und
italienischer Sprache. Es ist auch auf Internet verfügbar:
www.frauenkommission.ch (Rubrik Publikationen)

Bestellungen: www.frauenkommission.ch

Herausgeberin
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
Schwarztorstrasse 51, 3003 Bern
Tel. 031 322 92 75 / Fax 031 322 92 81
ekf@ebg.admin.ch

Bern, Juni 2004

Die Kosten werden gerechter auf die ganze Wirtschaft ver-

teilt. Die Arbeitnehmenden beteiligen sich zur Hälfte an der

Finanzierung und alle Arbeitgeber zahlen Beiträge; dies ent-

lastet die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und die

Branchen, in denen viele Frauen beschäftigt sind. Zudem

können Unternehmen auf spezielle und relativ teure Versi-

cherungen für Taggelder bei Mutterschaft verzichten.

Während den ersten Jahren wird die Mutterschaftsentschä-

digung durch Reserven und Überschüsse des EO-Fonds finan-

ziert. Auch bei einer späteren Anhebung der EO-Beiträge von

insgesamt 0.3 auf 0.5% rechnet der Schweizerische Gewer-

beverband mit Einsparungen für die Wirtschaft von mehr als

100 Millionen Franken pro Jahr.

Paritätische Finanzierung wird akzeptiert

Die bescheidene Erhöhung der EO-Beiträge in zwei Schritten

(ab 2008 und ab 2011) führt zu einer Lohneinbusse von ins-

gesamt zwei Lohnpromillen. Trotzdem unterstützen die Ge-

werkschaften die neue Regelung klar, weil sie eine stossen-

de Lücke schliesst und allen erwerbstätigen Müttern einen

minimalen Erwerbsersatz garantiert.

Bessere Lösungen weiterhin möglich

In Gesamtarbeitsverträgen oder auch in Einzelarbeitsverträ-

gen können weiterhin Lösungen getroffen werden, welche

über das gesetzliche Minimum hinausgehen, zum Beispiel

ein Lohnersatz von 100% oder eine Anspruchsdauer von

mehr als 14 Wochen.

Besser national statt kantonal

Ohne die Revision ist absehbar, dass weitere Kantone eige-

ne Mutterschaftsversicherungen einführen. Das käme die

Wirtschaft teurer zu stehen. Besonders für Betriebe mit

Standorten in mehreren Kantonen wäre der administrative

Aufwand unverhältnismässig. Eine nationale einheitliche

Lösung ist ohne grossen Vollzugsaufwand realisierbar.

Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen sagt

JA zur Revision der Erwerbsersatzordnung.

Ja sagen auch fast alle Parteien und viele Organisationen, da-

runter der Schweizerische Gewerbeverband, die Gewerkschaf-

ten, Frauenverbände, Familien- und Jugendorganisationen. Klar

zugestimmt haben zudem der Bundesrat, der Nationalrat und

der Ständerat.

A M  2 6 .  S E P T E M B E R  2 0 0 4

A U C H  M Ä N N E R  P R O F I T I E R E N

Am 26. September 2004

stimmen wir ab über

die Revision des Erwerbs-

ersatzgesetzes (EOG).

Ja
Ein JA macht Sinn.

Für Arbeitnehmende

und Arbeitgebende,

für Mütter und Väter,

für Kinder und

damit für uns alle.

zum

Erwerbsersatz bei

Mutterschaft!

G
ra

fis
ch

e 
G

es
ta

lt
un

g:
 R

en
at

a 
H

ub
sc

hm
ie

d,
 B

er
n

La compensation du revenu en cas de maternité contribue

à réduire la baisse du budget familial lors de la naissance

d’enfants. Elle profite donc aussi aux partenaires des fem-

mes qui exercent une activité lucrative.

Des améliorations pour les personnes qui effectuent
un service dans l’armée ou la protection civile ou un
service civil

Par la révision, le régime des APG est adapté aux réformes

de l’armée et de la protection de la population. L’indem-

nité de base est ainsi augmentée de 65% du revenu,

aujourd’hui, à 80% du revenu moyen acquis avant le ser-

vice. Sont également mieux indemnisées les personnes qui

effectuent une école de recrue et celles qui ne perçoivent

aucun revenu durant le service.

Un investissement pour les générations futures
Le choix d’avoir des enfants peut être un peu plus facile si

les mères qui exercent une activité lucrative ont la possi-

bilité de se consacrer pleinement à leur enfant nouveau-

né pendant les premières semaines. Le bien-être des en-

fants dépend cependant aussi, par la suite, de la satisfac-

tion de leurs mères et de leurs pères. Et, à cet égard, l’équi-

libre entre famille et profession joue un grand rôle. Le

congé-maternité permet aux femmes de rester dans la vie

professionnelle.

L’engagement des moyens du fonds de compensation du

régime des APG fait aussi jouer la solidarité entre les gé-

nérations: les aînés, femmes et hommes, qui paient ou ont

payé des cotisations à ce fonds fournissent ainsi une con-

tribution en faveur des plus jeunes.

Avec la révision, les coûts sont répartis de manière plus

équitable sur l’ensemble de l’économie. Les travailleuses et

les travailleurs participent, pour moitié, au financement et

tous les employeurs paient des cotisations, ce qui soulage

les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les bran-

ches qui occupent une forte proportion de femmes. Les en-

treprises peuvent en outre renoncer à des assurances spé-

ciales et relativement coûteuses d’indemnités journalières

en cas de maternité.

Durant les premières années, l’allocation de maternité sera

financée par les réserves et les excédents de recettes du

fonds de compensation du régime des APG. Même avec une

augmentation, après quelques années, des cotisations à ce

régime, de 0,3 à 0,5% au total, l’Union suisse des arts et mé-

tiers estime que la révision entraînera, pour l’économie, une

épargne de l’ordre de plus de 100 millions de francs par an.

Le financement paritaire est accepté
La modeste augmentation, en deux étapes (dès 2008 et

2011), des cotisations au régime des APG entraînera dans

l’ensemble une réduction des salaires de l’ordre de deux

pour mille. Néanmoins, les syndicats soutiennent clairement

la nouvelle réglementation, car elle comble une grave la-

cune et garantit une compensation minimale du revenu à

toutes les mères qui exercent une activité lucrative.

De meilleures solutions sont toujours possibles
Avec la révision, il est toujours possible de prévoir, par le

biais des conventions collectives ou dans les contrats indi-

viduels de travail, des solutions qui vont au-delà du mini-

mum légal, par exemple en fixant à 100% la compensation

du revenu ou en prévoyant une durée de prestations plus

longue que 14 semaines.

Mieux vaut une solution nationale que des
solutions cantonales

Sans la révision, il est probable que d’autres cantons introdui-

raient leur propre assurance-maternité, ce qui entraînerait

des coûts plus élevés pour l’économie. Le coût administratif

serait disproportionné en particulier pour les entreprises ayant

des filiales dans plusieurs cantons. Une solution nationale

uniforme est du reste réalisable sans grands frais d’exécution.

Oui

UN SOULAGEMENT POUR L’ECONOMIE

LES HOMMES AUSSI  EN PROFITENT

Le 26 septembre 2004

nous voterons sur la révision

de la loi sur les allocations

pour perte de gain (LAPG).

Oui
Un Oui a du sens pour

les travailleuses et

les travailleurs,

les employeurs,

les mères et les pères,

les enfants et donc

nous toutes et tous.

aux allocations

pour perte de gain

en cas de maternité!

Ce dépliant est publié en français, en allemand et en italien.
Il est aussi disponible sur Internet: www.comfem.ch
(rubrique Publications)

Commandes: www.comfem.ch

Édité par la
Commission fédérale pour les questions féminines
Schwarztorstrasse 51, 3003 Bern
Tél 031 322 92 75 / Fax 031 322 92 81
ekf@ebg.admin.ch

Berne, juin 2004

La Commission fédérale pour les questions
féminines dit OUI à la révision du régime sur les
allocations pour perte de gain.
Presque tous les partis et de nombreuses organisations, dont

l'Union suisse des arts et métiers, les syndicats, associations

féminines, organisations familiales et organisations de

jeunesse, approuvent également cette révision. Le Conseil

fédéral, le Conseil national et le Conseil des États se sont eux

aussi prononcés clairement en sa faveur.
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En quoi la réglementation
actuelle en cas de maternité
est-elle insatisfaisante?

Il n’existe aujourd’hui aucune protection
suffisante de la maternité pour les femmes
qui exercent une activité lucrative. Les
dispositions pertinentes des différentes lois
applicables présentent de graves lacunes
et injustices:

Selon la loi sur le travail, il existe une inter-
diction absolue de travailler pour la mère
durant huit semaines après l’accouchement
et, durant 16 semaines, la mère ne bénéficie
que d’une autorisation limitée de travailler.
Il est choquant que, pour cette période,
aucune sécurité financière n’existe. Le droit
au salaire n’est pas garanti durant l’interdic-
tion de travailler, avant tout dans les branches
qui ne connaissent pas de convention collec-
tive de travail (CCT). Est également problé-
matique le fait que la durée du droit au salaire
après l’accouchement est réduite lorsque
la mère a déjà fait l’objet, durant la même
année de service, d’un empêchement de
travailler pour cause de maladie ou pour une
autre raison.

Selon le code des obligations, l’obligation de
l’employeur de continuer à verser le salaire
ne porte, durant la première année de service,
que sur trois semaines. Les mères qui n’ont
exercé une activité que durant quelques
années ou qui ont changé d’employeur peu de
temps avant la grossesse sont donc insuffi-
samment couvertes après l’accouchement.
Concrètement: seule une femme qui a exercé
son activité pendant au moins huit ans chez
le même employeur reçoit un salaire durant
14 semaines après l’accouchement (selon
l’échelle zurichoise).

Dans les conventions collectives et au sein
des administrations publiques, les prestations
en cas de maternité vont au-delà du mini-
mum légal.

L’asssurance-maladie obligatoire ne couvre,
en cas de grossesse et d’accouchement,
que les frais des traitements médicaux, mais
non la perte de gain.
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Administrative Versorgungen. Ich weiss, dass der 

Einsatz für administrativ versorgte Frauen in Hin

delbank eine Herzensangelegenheit für Dich war. 

Liebe Elisabeth, Du hast diesen Einsatz zu grossen 

Teilen in Deiner Freizeit geleistet, weil dafür in der 

Planung der EKF nicht genügend Platz und Zeit ein

geräumt wurde. Das müssen wir auf unsere Kappe 

nehmen. Im Gegensatz zu Dir hatten wir diese Pro

blematik angesichts all der anderen anstehenden 

Arbeit unterschätzt. Du aber hast trotzdem daran 

festgehalten und nur teilweise mit, zu einem guten 

Teil aber auch ohne konkrete Unterstützung der 

EKF, viel für die Rehabilitierung dieser Frauen ge

arbeitet. Schlussendlich konntest Du mit grosser 

Befriedigung die Entschuldigung von Bundesrätin 

 Eveline WidmerSchlumpf in Hindelbank im Sep

tember 2010, die Du vorzubereiten geholfen hat

test, mit anhören und später dann als Mitglied am 

Runden Tisch für die Opfer der fürsorgerischen 

Zwangsmassnahmen zu deren Rehabilitierung und 

späteren Entschädigung beitragen.

Grund- und Menschenrechte. Sehr viel Kompe

tenz, Einsatz und Herzblut hast Du schliesslich auch 

im Bereich der Menschenrechte und des Völker

rechts eingebracht. Dabei ging es Dir unter ande

rem auch darum, diese Grundrechte institutionell 

zu stärken. Unter Deiner Leitung haben wir an der 

besseren Sichtbarkeit, der Stärkung und der Wei

terentwicklung der EKF als Organisation gearbeitet. 

Auf Deinen Vorschlag hin haben wir zum Beispiel 

auch eine wissenschaftliche Evaluationsstudie zur 

Wirksamkeit von EKFStellungnahmen erstellen las

sen (Studie Senti, Schläpfer, 2004). Für solche EKF

Vernehmlassungsstellungnahmen zu unterschied

lichsten Themen hast auch Du regelmässig und 

zahlreich Entwürfe geliefert. Die genannte Studie 

ist wohl die einzige Studie, die je die politische Re

sonanz der Stellungnahmen einer ausserparlamen

tarischen Kommission untersucht hat.

International gesehen warst Du Mitglied diver

ser Schweizer Delegationen, zum Beispiel derjeni

gen an der 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995, 

und Du hast nachher (für das Eidgenössische Büro 

für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG) am 

Aktionsplan der Schweiz mitgearbeitet. Ich habe 

als Kommissionsmitglied und Vizepräsidentin Dich 

vor dem Hintergrund des Internationalen Rechts 

vor allem hautnah miterlebt, wenn es darum ging, 

das Potenzial der internationalen Menschenrechts

standards für die Gleichstellungspolitik der Schweiz 

auszuloten. Auf Deine Initiative hin wurden im Hin

blick auf die UNFrauenrechtskonvention (CEDAW) 

Studien in Auftrag gegeben, diverse Workshops und 

Tagungen abgehalten und das CEDAWOnlinetool 

erstellt. 

Ursula Müller-Biondi (rechts), trei-

bende Kraft für die Rehabilitierung der 

administrativ  Versorgten, im Gespräch 

mit Bundesrätin Eveline Widmer- 

Schlumpf anlässlich des Gedenkanlas-

ses in Hindelbank (2010), an dem sich 

Bund und Kantone bei den Betroffenen 

entschuldigten.  

Drei Jahrzehnte Einsatz, Arbeit , Kompetenz und Leistung
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Am tollsten in Erinnerung sind mir persönlich aber 

natürlich unsere gemeinsame Arbeit und unsere 

Auftritte vor dem CEDAWAusschuss an der UNO 

in New York, wo es darum ging, gegenüber der 

UNO Rechenschaft abzulegen und Fragen zu beant

worten über den Stand der Gleichstellung der Ge

schlechter in der Schweiz. Es war im Vorfeld und 

vor Ort irre viel Arbeit und irre intensiv, aber auch 

hoch spannend. Unser AdrenalinSpiegel war sicher 

die ganze Zeit abnormal hoch. Nebst dieser pro

fessionellen Erfahrung schätze ich aber meine per

sönliche Erinnerung an Dich und mich in New York 

noch auf ganz anderer Ebene. Du warst eine super 

KulturBegleitung! Du hast es ganz spontan mir 

überlassen, Dich für meine kulturellen Bedürfnisse 

einfach mitzubuchen und Dich überraschen zu 

 lassen. Da ich keine MusicalBedürfnisse habe und 

mich auch der TouristenBroadway mässig interes

siert, war das ziemlich gewagt und ich hatte schon 

ein wenig Angst, dass es Dir nicht gefallen könnte. 

Es war deshalb umso schöner, Deine Begeiste

rung für die ModernDanceVorstellungen im Joyce 

 Theatre mitzuerleben und gemeinsam ausseror

dentlich happy durch New York zu streifen. Vielen 

Dank, das wird mir immer in Erinnerung bleiben!

Wie schon erwähnt, Elisabeth, Du warst zu unse

rem Glück eine echte Profi. Das habe ich immer 

ausserordentlich geschätzt. Du warst in Sachen 

Gleichstellungspolitik und wissen auf dem aktuells

ten Stand und hast umfassendes Wissen auf dem 

Gebiet. Du hast darauf bestanden, dass wir die 

 Arbeit der Kommission und des Ausschusses auch 

regelmässig reflektieren, überprüfen und bewerten. 

Das ist keineswegs einfach und Du bist oft genug 

auch auf Widerstand gestossen. Viele der  Arbeiten 

der EKF wären ohne Dich nicht zustande gekom

men, nicht fertiggestellt, nicht publiziert oder nicht 

umgesetzt worden. Vieles wäre ohne Dich nie auf

gegriffen worden oder in endlosen Diskussionen 

untergegangen. Vielen ist das wahrscheinlich gar 

nicht recht aufgefallen, denn Du warst diesbezüg

lich bescheiden und grosszügig. Aber Du warst, 

wie die Engländer sagen würden, «the whip», die 

Einpeitscherin der Kommission – und das meine 

ich ausschliesslich positiv! Du hast Ideen gelie

fert, Ideen aufgenommen, bearbeitet oder für die 

Bearbeitung gesorgt, Du hast die für den Erfolg 

unabdingbare Hartnäckigkeit und den Mut auf

gebracht, Projekte nicht nur aufzugleisen und zu 

begleiten,  sondern sie und die daran arbeitenden 

Personen freundlich, aber bestimmt und gnaden

los  voranzutreiben und zu pushen, das Verspro

chene auch pünktlich zu liefern, auch wenn Deine 

hohen  Qualitätsanforderungen nicht für alle leicht 

zu  erfüllen waren. Die EKF, liebe Elisabeth, für mich 

bist das Du.

Engagement – Einsatz – Impegno
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Persönlich kann ich nicht umhin, auch die Fröhlich

keit von Dir zu betonen, die ich liebe und immer 

sehr genossen habe. Die ist mir an unseren jährli

chen AusschussRetraiten besonders lieb und teuer 

gewesen. Ohne diese Ausbrüche von Fröhlichkeit in 

den Pausen und abends wäre die Strenge und Dis

zipliniertheit bei der vielen Arbeit und vor allem die 

Selbstkritik und die Selbstreflexion (zeitweise sogar 

unter Beizug professioneller Coachings) ja nicht 

auszuhalten gewesen. Ich wünsche Dir für die Zu

kunft vor allem, dass Du ganz viel von dieser Deiner 

Fröhlichkeit grenzenlos ausleben kannst. Ich danke 

Dir von ganzem Herzen und auch im Namen der 

EKF für die vergangenen 29 Jahre!

Elisabeth Freivogel, Rechtsanwältin, LLM, war von 1996  

bis 2007 Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission 

für Frauenfragen.

Anmerkungen

1 Alle im folgenden erwähnten Publikationen stehen  

auf www.frauenkommission.ch als Download zur 

 Verfügung.

Lorsque la Commission fédérale pour les questions féminines a été instituée en 1976, les femmes mariées avaient besoin de la 
permission de leur mari pour exercer une activité professionnelle. Il n’existait pas de statistiques sur la discrimination salariale et 
aucune protection à l’endroit des femmes victimes de violences domestiques. Trente ans plus tard, il reste néanmoins beaucoup à 
faire pour que les femmes et les hommes aient réellement des chances égales. Voici un aperçu des étapes sur la voie de l’égalité.

En Suisse Année A l’échelon international
Oui au droit de vote et d’éligibilité des femmes
7 février 1971. Les électeurs masculins, lors de la votation populaire, acceptent le 
droit de vote et d’éligibilité des femmes dans les affaires fédérales. En octobre ont 
lieu les premières élections fédérales auxquelles participent les femmes. Elles ob-
tiennent 10 sièges sur 200 au Conseil national, un sur 46 au Conseil des Etats.

1971  

Première juge fédérale
4 décembre 1974. Margrith Bigler-Eggenberger est nommée première juge fédé-
rale à plein temps. En juillet 2006, 7 membres sur 30 du Tribunal fédéral à Lausanne 
et 2 membres sur 11 du Tribunal fédéral des assurances à Lucerne sont de sexe 
 féminin.

1974 Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
28 novembre 1974. Entrée en vigueur de la CEDH pour la Suisse. La convention con-
tient, en référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, une énumé-
ration des droits essentiels en matière de liberté et une interdiction de discriminer 
notamment à raison du sexe. Par conséquent, les femmes et les hommes peuvent 
déposer une requête à Strasbourg.

4ème Congrès suisse des intérêts féminins à Berne
17 – 19 janvier 1975. Plus de 80 organisations féminines y participent. Elles lancent 
l’initiative «Egalité des droits entre hommes et femmes» et réclament un organe 
 fédéral chargé des questions féminines.

1975 Première Conférence mondiale des femmes à Mexico City
19 juin – 2 juillet 1975. Les 133 Etats participants, dont la Suisse, adoptent le Pro-
gramme d’action «Décennie de la femme» (1976–1985). Les thèmes en sont «Ega-
lité, développement, paix».

Naissance de la Commission fédérale pour les questions féminines
28 janvier 1976. Le Conseil fédéral institue la Commission fédérale pour les questions 
féminines en qualité d’organe consultatif. Commission extraparlementaire, elle est le 
premier et sera longtemps l’unique organisme étatique dans le domaine de l’égalité.

1976  

 1977 8 mars – Journée internationale de la femme
Décembre 1977. Les Nations Unies invitent les Etats membres à dédier un jour fixe 
par an aux droits de la femme et à la paix mondiale. Le 8 mars, depuis longtemps 
déjà journée de mobilisation des femmes, est tout indiqué.

Nouveau droit de l’enfant
1er janvier 1978. L’entrée en vigueur du nouveau droit de l’enfant signifie l’améliora-
tion du statut de la femme en tant que mère: Les parents mariés exercent en commun 
l’autorité parentale (appelée antérieurement puissance paternelle) sur leurs enfants. 
S’ils ne sont pas mariés, c’est la mère désormais qui détient l’autorité parentale.

1978

Ouverture de la première maison pour femmes battus à Zurich
1er juin 1979. La maison pour femmes offre protection contre la violence domestique, 
conseils et accompagnement aux femmes et à leurs enfants. A l’initiative de groupes 
féminins autonomes, d’autres maisons également voient le jour en Suisse.

1979 Comité Egalité du Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe institue dès 1979 le «Comité directeur pour l’Egalité entre les 
femmes et les hommes». Celui-ci examine la situation dans les Etats membres, pro-
pose des mesures internationales et nationales et définit des stratégies politiques, 
en vue de la mise en œuvre de l’égalité.

Egalité entre femmes et hommes dans la Constitution fédérale
14 juin 1981. Le peuple et les cantons approuvent l’inscription de l’égalité des droits 
dans la Constitution. Il est dit à l’art. 4, al. 2 Cst. (aujourd’hui art. 8, al. 3): «L’homme 
et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité (aujourd’hui: de droit et 
de fait), en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 
L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.»

1981 25 novembre – Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes
25 novembre 1981. Des féministes sud-américaines et caraïbes, lors d’une rencon-
tre en Colombie, proposent que le 25 novembre soit décrété journée internationale 
en hommage aux femmes victimes de la violence.

Première conseillère fédérale
1er octobre 1984. Elisabeth Kopp (PRD, ZH) est la première femme élue au Conseil 
fédéral.

1984  

Nouveau droit matrimonial
22 septembre 1985. Le peuple approuve, lors d’une 
votation référendaire, le nouveau droit matrimonial. 
Principales innovations: le partenariat égalitaire et 
la responsabilité commune des époux concernant 
les soins aux enfants et l’éducation ainsi que l’en-
tretien de la famille. (en vigueur depuis le 1.1.1988)

1985 Convention de l’ONU contre la torture
4 février 1985. La Suisse signe la Convention de l’ONU contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les formes les plus fréquen-
tes de violence envers les femmes en détention entrent également dans la définition 
de la torture.

3ème Conférence mondiale sur les femmes à Nairobi
15 – 26 juillet 1985. La communauté internationale adopte les «Forward-Looking 
Strategies» jusqu’en l’an 2000. Il s’agit de mesures axées sur la réalisation de l’éga-
lité et la promotion de la paix. 

Création du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
1er septembre 1988. Se fondant sur l’article relatif à l’égalité dans la Constitution fé-
dérale, le Conseil fédéral institue le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes. Des bureaux de l’égalité verront également le jour dans divers cantons au 
cours des années suivantes.

1988 Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
24 février 1988. La Suisse ratifie le Protocole à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il offre diverses garanties procé-
durales et postule l’égalité des droits et des responsabilités entre époux. (en vigueur 
depuis le 1.11.1988)

Protection contre le licenciement pendant la grossesse
1er janvier 1989. Le code des obligations (CO) prévoit la protection des femmes contre 
le licenciement pendant la grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement.

1989

Grève nationale des femmes: «Les femmes les bras croisés, le pays perd pied»
14 juin 1991. L’article constitutionnel sur l’égalité des droits entre les sexes a 10 ans: 
un demi-million de femmes participent à une grève nationale des femmes, qui 
éveille l’intérêt à l’échelon international.

1991  

Nouveau droit de la nationalité
1er janvier 1992. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la femme et l’homme 
sont sur un pied d’égalité dans le droit de la nationalité. Les Suissesses qui épousent 
un étranger conservent automatiquement la nationalité suisse (auparavant seule-
ment s’il existait une déclaration expresse). Inversement, les étrangères n’acquiè-
rent plus automatiquement la nationalité suisse par mariage.

Nouveau droit pénal en matière sexuelle
17 mai 1992. Le nouveau droit pénal en matière sexuelle est accepté lors d’une vo-
tation référendaire. Il est fondé sur les principes de la liberté de décision en matière 
de sexualité et de la protection d’un développement sexuel harmonieux. Le viol con-
jugal est désormais poursuivi sur plainte. (en vigueur depuis le 1.10.1992)

1992
 

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions 
violentes
7 septembre 1992. La Suisse ratifie la convention du Conseil de l’Europe. Elle oblige 
les Etats parties à débloquer des fonds publics pour dédommager les victimes 
 d’actes de violence. (en vigueur depuis le 1.1.1993)

Entrée en vigueur pour la Suisse des Pactes I et II de l’ONU sur les droits humains
18 septembre 1992. Les deux pactes stipulent l’interdiction de discriminer. Le Pacte I 
garantit les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux, le Pacte II re-
latif aux droits civils et politiques les droits humains et les libertés fondamentales 
classiques dont, de façon explicite, l’égalité des droits (art. 26). 

Aide aux victimes d’infractions
1er janvier 1993. La loi sur l’aide aux victimes d’infractions entre en vigueur. Les 
 victimes de violences, notamment aussi sexuelles, sont mieux défendues et ont droit 
à l’aide de l’Etat.

Elections au Conseil fédéral: Les femmes s’imposent
10 mars 1993. Un homme est élu au Conseil fédéral à la place de la candidate offi-
cielle Christiane Brunner. Sous la pression des femmes, il se retire et Ruth Dreifuss 
(PS, GE) devient conseillère fédérale. 

1993
 

Conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne
14 – 25 juin 1993. La Déclaration finale stipule que les droits humains des femmes 
et des fillettes «font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des 
droits universels de la personne». 

Nombreux sont les acquis – mais il reste beaucoup à faire

Politique des femmes depuis 1971 

1971
Ja zum Frauenstimm- und  Wahlrecht 
• 7. Februar 1971. In der Volksabstimmung nehmen   
die stimmberechtigten Männer das Stimm- und 
Wahl recht für Frauen in eidgenössischen Angelegen-
heiten an. Bei den ersten eidgenössischen Wahlen 
mit Frauenbeteiligung im Oktober 1971 gewinnen die 
Frauen 10 der 200 Sitze im Nationalrat, im Ständerat 
einen von 44 Sitzen. 

1974 
Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) 
• 28. November 1974. Die EMRK tritt für die  
Schweiz in Kraft. In Anlehnung an die Allgemeine 
 Erklärung  der Menschenrechte enthält die Konven-
tion einen   Katalog der wichtigsten Freiheitsrechte 
und ein Verbot der Diskriminierung u.a. aufgrund  
des  Geschlechts.

1975 
Vierter Schweizerischer  Kongress für 
Fraueninteressen in Bern
• 17.–19. Januar 1975. Über 80 Frauenorganisatio-
nen nehmen teil. Sie lancieren die Initiative «Gleiche 
Rechte für Mann und Frau» und fordern ein eidge-
nössisches Organ für Frauenfragen.

1976 
Einsetzung der Eidgenössischen 
 Kommission für Frauenfragen EKF
• 28. Januar 1976. Der Bundesrat setzt die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen EKF als 
ständige ausserparlamentarische Kommission ein. 
Sie hat den Auftrag, die Situation der Frauen in der 
Schweiz zu analysieren, Behörden und Politik zu 
 beraten, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbei-
ten und aufzuzeigen, welche Massnahmen nötig sind,  
um die Diskriminierung von Frauen abzubauen.

1979 
Erstes Frauenhaus in Zürich eröffnet
• 1. Juli 1979. Im Frauenhaus finden Frauen und 
ihre Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt sowie 
Beratung und Betreuung. Getragen von autonomen 
Frauengruppen, entstehen auch in andern Städten 
Frauenhäuser.

1981 
Gleichstellung von Frau und Mann in 
der Bundesverfassung 
• 14. Juni 1981. Volk und Stände sagen ja zur Ver-
ankerung der Gleichberechtigung in der Verfassung. 
Art. 4 Abs. 2 BV [heute: Art. 8 Abs. 3] lautet neu: 
«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz 
sorgt für ihre Gleichstellung [seit 2000: rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung], vor allem in Fami-
lie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben An-
spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 

1982 
Gleichheit der Geschlechter im  
Unterrichtswesen
• 12. Februar 1982. Gemäss Bundesgericht ist es 
unzulässig, die Geschlechter bei der Zulassung zur 
Mittelschule unterschiedlich zu behandeln. Damit 
erhalten die Eltern von Waadtländer Schülerinnen 
Recht, die Klage eingereicht hatten, weil für Mäd-
chen strengere Eintrittsbedingungen galten als für 
Jungen.

1985 
Neues Eherecht
• 22. September 1985. Das Volk stimmt in einer 
 Referendumsabstimmung dem neuen Eherecht zu. 
Im Zentrum stehen die gleichberechtigte Partner-
schaft sowie die gemeinsame Verantwortung von 
Frau und Mann für die Pflege und Erziehung der 
Kinder sowie den Familienunterhalt. (in Kraft seit 
1.1.1988)  

Viel erreicht –
      neu heraus-
gefordert

1988 
Einsetzung des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von  
Frau und Mann EBG
• 1. September 1988. Auf der Grundlage des Gleich-
stellungsartikels in der Bundesverfassung setzt 
der Bundesrat das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann EBG ein. In den 
folgenden Jahren entstehen auch in verschiedenen 
Kantonen und Städten Gleichstellungsstellen. 

1990 
Letzter Kanton muss Frauenstimm- 
und Wahlrecht einführen
• 27. November 1990. Das Bundesgericht legt die 
 Innerrhoder Kantonsverfassung zugunsten der 
 politischen Frauenrechte aus und zwingt damit den 
 Kanton Appenzell Innerrhoden als letzten Kanton, 
das Stimm- und Wahlrecht für Frauen per sofort 
 ein zuführen. 

1991 
Landesweiter Frauenstreik:  
«Wenn Frau will, steht alles still»
• 14. Juni 1991. Eine halbe Million Frauen beteiligen  
sich am 10. Jahrestag des Verfassungsartikels 
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» an einem lan-
desweiten Frauenstreik. Dieser erhält internationale 
Beachtung.

1992 
Neues Bürgerrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 1992. Das neue Gesetz stellt Frau und 
Mann im Bürgerrecht gleich. Neu behalten Schwei-
zerinnen bei der Heirat mit einem Ausländer auto-
matisch das Schweizer Bürgerrecht (vorher nur auf 
ausdrückliche Erklärung). Umgekehrt erwerben 
ausländische Frauen mit der Heirat nicht mehr 
 automatisch das Schweizer Bürgerrecht.

40 Jahre EKF – 40 Fakten 1996 
Gleichstellungsgesetz tritt in Kraft
• 1. Juli 1996. Zentraler Punkt des Bundesgesetzes 
über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) ist 
ein allgemeines Diskriminierungsverbot im Bereich 
der Erwerbsarbeit. Dieses gilt für Anstellung, Auf-
gabenzuteilung, Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, 
Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlas-
sung. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt 
als Diskriminierung. 

1997 
UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) 
• 24. Februar 1997. Die Schweiz ratifiziert die Kon-
vention. Sie garantiert die Rechte der Mädchen und 
Jungen auf Förderung und Schutz und verbietet u.a. 
Gewalt, Kinderhandel, Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauch in der Familie. (in Kraft seit 26.3.1997)

UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW)
• 27. März 1997. Die Schweiz tritt als eines der 
letzten Länder dem UNO-Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) bei. Die Konvention enthält ein allgemeines 
Diskriminierungsverbot sowie detaillierte Bestim-
mungen gegen die Diskriminierung von Frauen in 
Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Kultur, im 
sozialen Leben und im Zivilrecht. Sie verpflichtet die 
Schweiz zur regelmässigen Berichterstattung über 
den Stand der Gleichstellung. (in Kraft seit 26.4.1997)

1999 
Frauenspezifische Fluchtgründe
• 1. Oktober 1999. Bei der Revision des Asylgesetzes 
wird der Flüchtlingsbegriff (Art. 3) neu definiert; 
Absatz 2 bestimmt, dass frauenspezifischen Flucht-
gründen Rechnung zu tragen ist. 

2000 
Neues Scheidungsrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2000. Zentrale Neuerungen sind die 
hälftige Teilung der während der Ehe aufgebauten 
2. Säule (Pensionskasse) sowie die Möglichkeit der 
gemeinsamen elterlichen Sorge. 

Chancengleichheit an  Hochschulen
• 1. April 2000. Das Universitätsförderungsgesetz 
tritt in Kraft. Zu den Zielen gehört die Verwirklichung 
der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen 
universitären Stufen. Im Jahr 2000 startet auch das 
Bundesprogramm «Chancengleichheit von Frau und 
Mann» an Hochschulen. Unter anderem soll der 
weibliche Nachwuchs gefördert und die Vereinbarkeit 
von akademischer Karriere und Familie verbessert 
werden. 

2002 
Ja zur Fristenregelung 
• 2. Juli 2002. Das Volk sagt ja zur Entkriminalisie-
rung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 
12 Wochen. (in Kraft seit 1.10.2002)

2003 
Impulsprogramm  Kinderbetreuung
• 1. Februar 2003. Das neue Bundesgesetz über 
 Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-
ung soll zusätzliche Tagesbetreuungsplätze für 
Kinder schaffen, damit die Eltern Erwerbsarbeit und 
Familie besser vereinbaren können. Das befristete 
Programm wird vom Parlament im Herbst 2014 bis 
zum 31. Januar 2019 verlängert.

2004 
Gewalt in Ehe und Partnerschaft  
wird Offizialdelikt
• 1. April 2004. Körperliche Gewalt sowie  sexuelle   
Nötigung und Vergewaltigung in einer Ehe oder 
 Lebensgemeinschaft werden neu von Amtes wegen 
verfolgt. (Seit 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe 
auf Antrag verfolgt.)

Ja zum Erwerbsersatz bei 
 Mutterschaft
• 26. September 2004. Das Stimmvolk nimmt 
die EO-Revision an. Damit haben angestellte und 
selbständig erwerbende Frauen Anspruch auf eine 
Mutterschaftsentschädigung. Während 14 Wochen 
erhalten sie 80 % ihres bisherigen Einkommens. (in 
Kraft seit 1.7.2005) 

2005 
Partnerschaftsgesetz
• 5. Juni 2005. Das Bundesgesetz über die einge-
tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 
wird vom Volk angenommen. Frauen- und Män-
nerpaare können sich neu auf dem Zivilstandsamt 
registrieren lassen und erhalten damit weitgehend 
die gleichen Rechte und Pflichten wie Ehepaare. (in 
Kraft seit 1.1.2007)

2007 
Besserer Schutz vor häuslicher Gewalt
• 1. Juli 2007. Änderung des Zivilgesetzbuchs  
(Art. 28b): Gewalttäter können künftig aus der ge-
mein samen Wohnung weggewiesen werden.

2008 
Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen-
rechtskonvention
• 29. September 2008. Die Schweiz ratifiziert das 
 Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen rechtskonvention 
(CEDAW). Damit kann der Ausschuss auch indivi-
duelle Beschwerden aus der Schweiz entgegen-
nehmen. (in Kraft seit 29.12.2008)

Fehlende Mankoteilung im 
Unterhaltsrecht
• 23. Oktober 2008. Das Bundesgericht stellt fest, 
dass die geltenden Gesetze bei Mankofällen zu einer 
«unbefriedigenden Situation» führen: Wenn das 
Einkommen nach Trennung oder Scheidung nicht 
für zwei Haushalte ausreicht, müssen die Unter-
haltsgläubiger – in der Regel die Frauen – das ganze 
Manko tragen und Unterstützung beim  Sozialamt be-
antragen. Laut Bundesgericht ist es am Gesetzgeber, 
eine diskriminierungsfreie Lösung zu schaffen. 

 

2010 
Gedenkanlass in Hindelbank 
• 10. September 2010. In den Anstalten Hindelbank 
findet ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund 
und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigen, 
das Frauen und Männern durch administrative 
Versorgungen angetan wurde. Zu den Opfern dieser 
Zwangsmassnahmen gehören zahlreiche Frauen 
(darunter viele Minderjährige), die bis 1981 in Hin-
delbank ohne Strafurteil wegen «lasterhaften Le-
benswandels» oder ähnlichen Gründen festgehalten 
wurden. Am 1. August 2014 tritt das Bundesgesetz 
zur Rehabilitierung administrativ Versorgter in Kraft.  

2012 
Verbot der weiblichen Genital-
verstümmelung
• 1. Juli 2012. Das Strafgesetzbuch wird um den  
Artikel 124 ergänzt. Demnach macht sich strafbar, 
«wer die Genitalien einer weiblichen Person ver-
stümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich 
und dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise 
schädigt».  Parallel zur neuen Gesetzesbestimmung 
wird die Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit 
verstärkt. 

2013 
Neues Namensrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2013. Das neue Namensrechts trägt der 
Gleichstellung der Geschlechter Rechnung. Frau und 
Mann können bei der Heirat entweder ihren ange-
stammten Namen behalten oder einen gemeinsamen 
Familiennamen wählen. 

Schärfere Bestimmungen zur 
Zwangsheirat
• 1. Juli 2013. Das Bundesgesetz über  Massnahmen 
gegen Zwangsheirat tritt in Kraft. Ab 2013 startet 
zudem ein Bundesprogramm, um innerhalb von fünf 
Jahren  funktionierende «Netzwerke gegen Zwangs-
heirat» aufzubauen. Diese sollen Präventionsmass-
nahmen durchführen und Opferhilfe anbieten. 

UNO-Menschenrechtspakte I und II 
treten für die Schweiz in Kraft 
• 18. September 1992. Sowohl Pakt I über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wie Pakt II 
über bürgerliche und politische Rechte enthalten 
ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des 
 Geschlechts (Artikel 2) und das Gebot der Gleich-
stellung von Frau und Mann (Artikel 3).

1993 
Hilfe für Opfer von Gewalttaten
• 1. Januar 1993. Das Opferhilfegesetz (OHG) tritt 
in Kraft. Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch 
 Opfer sexueller Gewalt, werden rechtlich besser ge-
stellt und erhalten Anspruch auf staatliche Hilfe. 

Weltkonferenz über Menschenrechte 
in Wien
• 14.–25. Juni 1993. Die Schlussdeklaration hält fest, 
dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen 
ein «unveräusserlicher, integraler und unabtrenn-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte» 
sind.

1995 
10. AHV-Revision: Splitting und 
 Erziehungsgutschriften
• 25. Juni 1995. Das Volk stimmt in der Referen-
dums abstimmung für Neuerungen in der Altersvor-
sorge. Die Ehepaarrente wird durch zwei Individual-
renten abgelöst, neu eingeführt werden auch 
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie das 
Splitting: Um die Rente zu berechnen, wird das Ein-
kommen von Frau und Mann während der Ehe hälftig 
geteilt. (in Kraft seit 1.1.1997)

4. Weltfrauenkonferenz in Beijing
• 4.–15. September 1995. 20 Jahre nach der ersten 
Weltfrauenkonferenz in Mexico City verabschiedet die 
internationale Staatengemeinschaft die Aktionsplatt-
form «Gleichstellung, Entwicklung, Frieden» mit 12 
Schwerpunkten für die Umsetzung der  Frauenrechte.

2014 
Gemeinsame elterliche Sorge 
als  Regelfall
• 1. Juli 2014. Das Zivilgesetzbuch sieht neu als 
 Regelfall vor, dass Eltern das Sorgerecht nach einer 
Scheidung weiterhin gemeinsam ausüben. Auch bei 
unverheirateten Eltern soll die gemeinsame Sorge 
künftig die Regel sein.

Lohngleichheit 
• 22. Oktober 2014. Der Bundesrat kündigt 
 zusätz liche Massnahmen gegen Lohndiskrimi nie-
rung von Frauen an. Arbeitgeber sollen gesetzlich 
zu Lohnanalysen und unabhängigen Kontrollen 
verpflichtet werden. Im privaten Sektor beträgt die 
Diskrimi nierung durchschnittlich 677 Franken pro 
 Monat. Insgesamt sind das 7.7 Mrd pro Jahr, die 
Frauen entgehen, weil sie Frauen sind.

Bildung und Erwerbsarbeit
• Die Bildungsunterschiede  zwischen den Geschlech-
tern haben sich verringert, doch bleiben Frauen 
häufiger   als Männer ohne nachobligatorische  Bil-
dung. Auf Hochschulebene schliessen seit 2008 mehr 
Frauen als Männer  ab. Die Wahl der Fachrichtung 
bleibt stark geschlechtsspezifisch. Die Erwerbsquote 
der Frauen ist kontinuierlich gestiegen und liegt 
2014 noch knapp 10 Prozentpunkte unter jener der 
Männer (Frauen 79 %; Männer 88.5 %). Frauen  haben 
jedoch (bei gleichem Bildungsstand) eine niedrigere 
berufliche Stellung als Männer und arbeiten mehr-
heitlich Teilzeit (Frauen 59 %; Männer 16 %). (Quelle: 
Bundesamt für Statistik BFS)

2015 
Kindesunterhalt 
• 20. März 2015. Das Parlament verabschiedet eine 
Neuregelung des Unterhaltsrechts im Zivilgesetz-
buch. Neu wird der Betreuungsunterhalt als An-
spruch des Kindes definiert. Damit werden Kinder 
unverheirateter Eltern jenen von Ehepaaren gleich-
gestellt. Neu ist zudem der Vorrang des Kindesunter-
halts vor anderen familienrechtlichen Pflichten, die 
Nennung der alternierenden Obhut im Gesetz und die 
einheitliche Inkassohilfe, die per Verordnung geregelt 
werden soll. Auf die Festlegung eines Mindestunter-
halts und auf eine neue Regelung der Mankofälle 
wird verzichtet.

Eidgenössische Wahlen am  
18. Oktober 2015
• 1. Juli 2015. Vor den Wahlen beträgt der Frauen-
anteil im Nationalrat 31 Prozent und im Ständerat 
knapp 20 Prozent. Mit dem Projekt «Frauen wählen!» 
werden Frauen und Männer aufgefordert, sich an den 
Wahlen zu beteiligen und gezielt Frauen ins Parla-
ment zu wählen. Durchgeführt wird dieses Projekt 
von der Eidgenössischen Kommission für Frauen-
fragen EKF und den in ihr vertretenen Frauendach-
organisationen.

Herausgeberin: Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF  
Konzept, Recherchen und Text: Elisabeth Keller, Maura Weber, 
Claudia Weilenmann Historische Fotos (Frauendemonstration für 
Menschenrechte im Bundeshaus, 1969; die ersten 12 Nationalrätin-
nen [inkl. Nachgerückte], 1972): Keystone Alle übrigen Fotos:  
Silvia Hugi Lory und Manu Hugi Grafik: Renata Hubschmied  
Bestellungen: www.frauenkommission.ch > Dokumentation | erhält  -
lich in Deutsch, Französisch und Italienisch | Bern, November 2015.

40 anni ci CFQF – 40 tappe salienti 

Nel 1976, cinque anni dopo l’introduzione del diritto di voto e 
di eleggibilità delle donne, su pressione delle organizzazioni 
femminili, il Consiglio federale istituisce la Commissione 
federale per le questioni femminili CFQF. Da allora, la CFQF  
si adopera a favore dei diritti delle donne. Questa scheda 
illustra 40 tappe salienti del lungo percorso verso l’ugua
glianza fra donna e uomo, che anche in futuro sarà costellato 
di nuove sfide.

Molte conquiste – 
          Avanti verso nuove sfide

Drei Jahrzehnte Einsatz, Arbeit , Kompetenz und Leistung

2006

2016
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Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019
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In der Marktgasse streiken die Verkäuferinnen, Bern, 14. Juni 2019.
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Frauenstreik 

Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019
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Più donne in politica per una società più giusta

Marina Carobbio Guscetti, consigliera nazionale PS, ricopre la carica di presi-
dente del Consiglio nazionale svizzero per un anno a partire da novembre 2018. 
In questa intervista ci parla di cosa l’ha influenzata nel suo percorso, del suo 
impegno per contribuire ad una maggiore partecipazione delle donne in politica 
e delle sue priorità in Parlamento.

Intervista: Flor inda Saul i

Che cosa rappresenta per lei esercitare  
la carica di prima cittadina in quanto 
donna e quali sono le sue priorità? 
Aver avuto accesso a questa carica è certamente 

un privilegio e una grande opportunità, per questo, 

ringrazio chi mi ha nominata. In quanto donna ri

tengo sia ancora più importante, perché, da quando 

è stato introdotto in Svizzera il suffragio femmi

nile nel 1971, le presidenti sono state solo dodici 

in Consiglio nazionale e quattro nel Consiglio degli 

Stati. 

Uno dei temi centrali che porto avanti è quello di 

rafforzare la rappresentanza delle donne in Parla

mento e mettere l’accento sulla politica di genere. 

Essendo ticinese, un’altra mia priorità è quella di 

dare maggiore valore e spazio alla lingua italiana. 

Per questo motivo conduco i lavori parlamentari in 

italiano. 

Quali sono gli obiettivi del sito «Donne 
 politiche»1 e degli eventi promossi tramite 
esso?
Il sito mira ad incoraggiare le donne a lanciarsi in 

politica, partendo dalle pioniere che sono entrate 

sotto la Cupola di Palazzo federale nel 1971. Racco

glie contributi, sotto forma di video e articoli, sulla 

storia di queste pioniere, ma tratta anche di pro

blemi attuali quali molestie sessuali, sessismo o 

quote. 

Il sito promuove inoltre una serie di eventi aperti 

al pubblico per risvegliare nelle donne la passione 

per la politica e promuovere l’uguaglianza. In occa

sione della giornata internazionale della donna, ad 

esempio, è stato organizzato l’evento «Professioni: 

le donne possono fare tutto». Un omaggio alle pio

niere in Parlamento ha aperto l’evento: la posa di 

placchette con il loro nome laddove esse hanno  

seduto. In seguito, nella sala del Consiglio nazionale 

colma, quattro donne provenienti da ambiti diversi, 

Ursula Keller (professoressa in fisica quantistica al 

Politecnico di Zurigo), Caroline Abbé (excalciatrice 

della nazionale svizzera), Giada Crivelli (già dele

gata giovanile dell’ONU per la Svizzera) e Simona 

Scarpa leggia (CEO di IKEA Svizzera), hanno parlato 

dei loro rispettivi percorsi, degli stereotipi di genere 

che hanno vissuto e/o con cui si scontrano tuttora, 

e spiegato che cosa fanno concretamente per so

stenere le donne nelle loro rispettive attività. 

Che cosa l’ha plasmata come donna 
in politica?
Sono nata in una famiglia che ha fatto politica. Mio 

padre è stato per diversi anni parlamentare fede

rale. Mia madre era attiva nelle associazioni femmi

niste negli anni ’70; con lei ho conosciuto il mo

vimento delle donne di quegli anni. Da bambina 

vedevo le azioni che intraprendeva e le rivendica

zioni che portava avanti. Mi ricorderò sempre che a 

casa era appeso un manifesto, tuttora attuale, che 

diceva: «Stirare costa tanto, lavare i panni costa 

tanto ecc.» lasciando intendere tutto il lavoro do

mestico e di cura per cui le donne, che ancora oggi 

svolgono principalmente queste mansioni, non 

 vengono pagate. Da bambina, vedere questo lungo 

elenco di compiti appeso nella nostra cucina, mi 

impressionava e faceva riflettere. 

Tra gli altri fattori che hanno contribuito a pla

smar mi ricordo lo sciopero nazionale delle donne 

nel 1991 quando, ancora studentessa in medicina 

a Basilea, sono scesa in piazza a scioperare as

sieme a studentesse, studenti e personale medico 

I tempi e gli spazi 

della politica 

sono costruiti se

condo una logica 

maschile.
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e sanitario; come pure le riflessioni sulla politica di 

 genere assieme ad altre donne in Ticino che hanno 

poi dato vita nel 1993 al Coordinamento donne 

della sinistra. 

Infine, nell’ambito della mia professione in quanto 

medico sono stata in Centro America: le donne, in 

molti casi sole e con figli a carico, si organizzano e 

collaborano tra di loro. Il loro contributo è essenzi

ale per lo sviluppo di questi paesi.

Cos’è cambiato o non è cambiato dai 
tempi in cui sua madre era attiva a livello 
politico?
Le donne attive in politica sono aumentate, seppur 

lentamente; purtroppo però, negli ultimi anni, ab

biamo assistito anche a dei passi indietro. Ad esem

pio, attualmente quattro cantoni, tra cui il  Ticino, 

non hanno donne in governo. Fortunatamente in 

Consiglio federale siedono tre donne, traguardo per 

niente facile da raggiungere: per anni di donne ve 

ne sono state solo due e si è spesso corso il rischio 

di rimanere con una sola. 

Ho l’impressione che dai tempi in cui mia madre 

era attiva a livello politico e associativo – mi rife

risco agli anni ’70 e ’80 in cui le donne rivendica

vano in maniera più aperta e con più fervore i pro

pri diritti – ci sono stati vari alti e bassi. All’inizio 

degli anni 2000 si è assistito ad un calo delle riven

dicazioni, anche perché più donne erano attive nel 

mondo del lavoro e molti diritti erano stati acquisiti 

e quindi «dati per scontati». Oggi vediamo di nuovo 

molte donne – anche giovani – che tornano a riven

dicare la parità e a combattere le discriminazioni  

e la violenza di genere. 

Una cosa che mi preoccupa sono gli attacchi ses

sisti e gli stereotipi, oggi ancor più forti attraverso 

i nuovi mezzi di comunicazione. Per combattere 

queste discriminazioni lo sciopero del 14 giugno 

2019, nato grazie alla volontà di molte donne dei 

sindacati ma anche di altre associazioni, nonché 

di collettivi e gruppi diffusi un po’ ovunque in Sviz

zera, è stato una tappa importante.2 

I tempi e gli spazi 

della politica 

sono costruiti se

condo una logica 

maschile.

Non basta 

 mettere le donne 

nelle liste, esse 

devono anche 

 essere sostenute 

attivamente.

Più donne in pol i t ica per una società più giusta

Marina Carobbio Guscetti
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Come ha conciliato politica, lavoro e 
 famiglia?
Non è stato facile anche se mi reputo più fortunata 

di altre donne, poiché ho avuto un grande aiuto da 

parte di mio marito e dei miei genitori. Tuttavia ciò 

dovrebbe essere possibile per tutte le donne che lo 

desiderano, garantendo la conciliabilità tra famiglia  

e lavoro grazie a sufficienti strutture di accoglienza 

e una diversa ripartizione del lavoro di cura. È già 

difficile dover conciliare famiglia e lavoro; se in più 

si aggiunge la politica diventa ancora più arduo. 

I tempi e gli spazi della politica sono costruiti se

condo una logica maschile: ad esempio le riunioni 

dei partiti vengono spesso tenute la sera tardi e le 

sessioni parlamentari si svolgono a Berna per tre 

settimane di fila restando spesso lontani dalla fa

miglia per diversi giorni di seguito. A tale proposito 

delle riflessioni sono in corso: un postulato della 

consigliera nazionale Feri accolto dall’ufficio pre

sidenziale, ma non ancora dalle Camere, chiede di 

svolgere un’analisi su come si potrebbero adeguare 

i tempi delle sessioni.3 Segno che qualcosa forse si 

sta muovendo. Ovviamente questo andrebbe a van

taggio anche degli uomini, che potrebbero così par

tecipare maggiormente alla vita famigliare. 

La medicina affronta sfide specifiche 
al genere: in che modo lei si occupa di 
questo diverso approccio a seconda dei 
generi?
Nella mia pratica di medico sono sempre stata 

 piut tosto sensibile ai problemi specifici delle donne. 

Tuttavia quando ho studiato medicina non si par

lava affatto di approccio di genere in medicina, e 

cioè quell’approccio che tiene conto delle diffe

renze legate al genere nell’insorgenza e nel de

corso delle malattie. È un aspetto importante in 

quanto biologicamente siamo diversi: donne e uo

mini manifestano sintomi diversi e i medicamenti 

incidono in maniera diversa. Ma negli studi sui me

dicamenti se ne tiene ancora troppo poco conto. 

Oggi sempre più si parla di medicina personaliz

zata e di «medicina di genere»; benché in alcuni 

atenei venga insegnata come materia e nei con

gressi siano sempre più i momenti specifici dedi

cati alla salute delle donne, andrebbe tuttavia fatto 

molto di più! 

Secondo lei la politica potrebbe fare qual-
cosa per incoraggiare un approccio più 
differenziato in medicina?
Sì, incoraggiando gremi misti nell’ambito della ri

cerca in medicina. In molti casi sono ancora in 

maggioranza gli uomini che decidono delle tema

tiche o della maniera di realizzare uno studio (a 

meno che non si tratti di uno studio specifico a te

matiche ginecologiche), tenendo poco conto degli 

aspetti di genere. La politica potrebbe inoltre pro

muovere una maggiore presenza di donne, nei 

vari settori e a vari livelli, nell’ambito di istituzioni 

 chiave, quali istituti di ricerca, università o anche in 

Swissmedic.4 

Una donna attiva in politica deve affron-
tare più ostacoli rispetto ad un uomo. 
Come dovrebbe essere il lavoro parlamen-
tare affinché esso sia più attraente per le 
donne? 
Credo che in politica deve esserci il rispetto; pur

troppo le problematiche relative agli attacchi ses

sisti e alle molestie sessuali sono molto presenti in 

politica, soprattutto a causa della mediatizzazione 

di cui sono oggetto alcune figure politiche. Allu

sioni sessiste, giudizi sul proprio aspetto fisico, cri

tiche e insulti riguardo alle capacità di una donna di 

fare politica sono infatti pane quotidiano. Nel 2018 

uno studio dell’Unione interparlamentare (UIP) e 

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 

sulle molestie sessuali e sul comportamento ses

sista nei confronti delle parlamentari5 ha permesso 

di portare alla luce l’ampiezza del fenomeno, solle

vando non poche preoccupazioni. 

Voglio rafforzare  

la rappresen

tanza delle donne 

in Parlamento e 

mettere l’accento 

sulla politica di 

genere. 
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Da fine 2017 esiste un centro di consu-
lenza per le donne parlamentari a Berna. 
Cosa si aspetta in termini concreti e quali 
sono le prime esperienze? 
Il centro di consulenza permette di rivolgersi ad 

una specialista che dà consigli su come agire in 

caso di molestie o attacchi sessisti in rete. Anche 

se, dopo il primo anno, non vi sono state richieste, 

sono del parere che l’esistenza di questo centro 

abbia avuto un effetto preventivo. 

Donne e uomini fanno politica in modo 
 diverso? 
Si, perché hanno esperienze di vita diverse e in 

 generale le donne hanno dovuto affrontare più 

osta coli per arrivare dove sono: penso alla già ci

tata conciliabilità tra lavoro e famiglia, al fatto che 

molti partiti non promuovano sufficientemente le 

donne e che spesso i media diano loro poco spazio. 

Senza generalizzare, ho l’impressione che le donne 

siano più pragmatiche e più volte a trovare delle 

soluzioni rispetto agli uomini. Non a caso l’uscita 

della Svizzera dal nucleare è stata decisa quando 

c’erano quattro donne in Consiglio federale. 

Che consiglio darebbe alle giovani donne 
(specialmente quelle con figli e figlie) che 
vogliono essere attive in politica? 
Primo consiglio a tutte le donne: lanciarsi! Sono 

convinta che la loro presenza può davvero contri

buire a cambiare le cose, nonostante i tempi della 

politica siano lunghi. Per coloro che hanno bam

bini e bambine piccole non è facile, ma è possibile: 

lo dimostrano le tante madri che siedono in Parla

mento. Tuttavia, i partiti hanno una grande re spon

sabilità: non basta mettere le donne nelle liste, 

esse devono anche essere sostenute attivamente. 

Rispetto agli uomini, le donne sono generalmente 

meno conosciute a livello di grandi associazioni (ad 

esempio in quelle sportive) e di conseguenza di

spongono di una rete di contatti e di un elettorato 

meno estesi. Al riguardo i media possono giocare 

un ruolo importante, invitando maggiormente le 

donne nei dibattiti e soprattutto non solo quando si 

tratta di temi legati alla famiglia o al genere. 

La rappresentanza e l’impegno delle donne in poli

tica sono essenziali per contribuire alla democrazia 

e costruire una società più giusta, sia per le donne 

che per gli uomini!

Florinda Sauli lavora come ricercatrice per l’Istituto 

 universitario federale per la formazione professionale 

su  tematiche che riguardano la qualità della formazione 

profes sionale. 

Note

1 www.parlament.ch/it/überdasparlament/donne 

politiche

2 L’intervista è stata realizzata nella primavera del 2019. 

3 Il Postulato 18.4252 di Yvonne Feri è stato adottato dal 

consiglio nazionale l’11 giugno 2019.

4 Swissmedic è l’autorità centrale svizzera di omologa

zione e controllo per gli agenti terapeutici.

5 Lo studio in lingua francese è disponibile qui : 

 www.parlament.ch/centers/documents/de/etude 

uipapceviolencesexuels.pdf

Allusioni sessiste, 

giudizi sul pro prio 

aspetto fisico, 

critiche e insulti 

sono pane quo

tidiano. 
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Il 7 marzo 2019 si è tenuta la tavola rotonda «Professioni: le donne possono fare 
tutto» organizzata nella Sala del Consiglio nazionale da Marina Carobbio Guscetti 
e donnepolitiche.ch, la pagina web dei Servizi del Parlamento che vuole motivare 
le donne a impegnarsi in politica.

Targhette commemorative per rendere omaggio alle 

pioniere del Parlamento. Allo scranno numero 139 

sedeva la neocastellana Tilo Frey (per scoprire chi era 

vedi anche Questioni femminili 2018, pag. 66).

Lavinia Sommaruga, direttrice di  Alliance Sud in Ticino,

e Gabrielle Nanchen (a destra), una delle prime deputate 

elette alla Camera del popolo, si salutano nella sala del 

Consiglio nazionale.
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Più donne in pol i t ica per una società più giusta

Sibel Arslan (a sinistra), consigliera nazionale in carica, discute con Gabrielle Nanchen, una delle prime donne elette alla Camera bassa.
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La presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio 

Guscetti apre la manifestazione.

Foto di gruppo con due delle 

prime donne elette al Nazionale 

(Gabrielle Nanchen l’ultima a 

sinistra e Hanna Sahlfeld-Singer 

l’ultima a destra).
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Più donne in pol i t ica per una società più giusta

Marina Carobbio Guscetti tra le relatrici Ursula Keller, Caroline Abbé, Nadine Jürgensen (moderatrice) e Giada Crivelli (da sinistra).
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Woher kommt Ihre Motivation, sich zu 
 engagieren?
Ich wollte mich schon immer einmischen und mit

gestalten. Mir war auch immer wichtig, dass alle 

dazugehören und niemand abseitssteht. Diese 

Eigen schaften wurden mir von zu Hause mitgege

ben. Ich wurde 1934 geboren und bin im Zürcher 

Stadtteil Wipkingen aufgewachsen. Als die Luft

schutzsoldaten während des zweiten Weltkriegs in 

unserer Strasse probten, schickte mich meine Mut

ter in den Konsum, damit wir sie mit Süssmost ver

köstigen konnten. Oder wenn sie von Verwandten 

Zwetschgen geschenkt bekam, fragte sie das ganze 

Haus, wer Zwetschgen wolle. Mir wurde das in die 

Wiege gelegt.

Sie sind also sehr grosszügig und 
 fürsorglich?
Nicht unbedingt fürsorglich. Ich bin ein kämpferi

scher Typ. Als Kind hörte ich die Radiosendung «Die 

Stunde für die Frau». Da schrieben Frauen Briefe 

und erzählten, was sie in ihrem Alltag erlebten. Ein

mal hatte eine Bäuerin 2000 Franken geerbt, das 

war sehr viel Geld. Ihr Mann hatte es dem Brief

träger abgenommen und für sie unterschrieben, 

was er auch durfte. Doch dann verprasste er das 

ganze Geld. Solche Geschichten haben mich em

pört. Ich dachte schon damals, dass man da Abhilfe 

schaffen muss. Heute versuche ich jungen Frauen 

zu erklären: Abhilfe schaffen, das ist Politik. Es gibt 

so viele andere Interessen, in denen man sich ver

lieren kann. Aber wenn man an den Regeln des Zu

sammenlebens etwas ändern will, dann läuft das 

über die Politik.

«Ich entschied, den beiden Kronprinzen  
Konkurrenz zu machen» 

Das Gerechtigkeitsgefühl wurde Judith Stamm in die Wiege gelegt. Beherzt, grad-
linig und manchmal auch unbequem, engagierte sich die promovierte Juristin als 
eine der ersten Frauen im Luzerner Kantonsparlament und später im Nationalrat. 
Im Interview erzählt die ehemalige EKF-Präsidentin, warum sie für den Bundesrat 
kandidierte und wie sie mit politischen Gegnern umging.

Interview: Isabel Knobel

«Wenn man die 

 Regeln des Zusam

menlebens ändern 

will, dann läuft das 

über die Politik.»

Engagement – Einsatz – Impegno

Judith Stamm
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Ihre politische Karriere ging steil bergauf, 
1983 kandidierten Sie für den Nationalrat.
Im Wahlkampf wurde ich bis aufs Blut bekämpft. Ich 

sass schon länger in einer nationalen Expertenkom

mission für Strafrechtsrevision. Dort behandelten 

wir den Schwangerschaftsabbruch. Die Kommission 

schlug dem Bundesrat die Einführung einer Fristen

lösung vor. Dahinter stand ich. Doch das passte 

nicht mit den Überzeugungen meiner Partei zusam

men. Eine CVPFrau aus der Innerschweiz, die eine 

solche Meinung vertritt, gab zu reden. Tatsächlich 

konnte ich während des gesamten Wahlkampfs 

über nichts anderes sprechen. Ich hatte das Gefühl, 

in jedem Dorf war mindestens jemand dabei, der 

den Auftrag hatte, mich dazu zu befragen.

Wie geht man mit solchem Gegenwind 
um?
Politik ist hart. Ich hatte das nicht in dieser Vehe

menz erwartet. Aber wir hatten in Luzern ein sehr 

gutes Frauennetz, auch überparteilich. Meine beste 

Freundin schlug mich an der Delegiertenversamm

lung als Nationalratskandidatin vor. Sie sagte zu 

mir: Politisch bin ich nicht immer deiner Meinung, 

aber das hat nichts mit unserer Freundschaft zu 

tun. Wir hatten das Netzwerk 1979 zur Unterstüt

zung des Wahlkampfs von Josi Meier lanciert – 

einer der ersten elf Frauen im Nationalrat. Es hatte 

Bestand und gab auch mir einen sicheren Rückhalt. 

Wichtig waren die kleinen Akte der Solidarität: Eine 

Kandidatin musste nie alleine an eine Wahlkampf

veranstaltung, sie wurde begleitet. Sie musste auch 

nicht selber fahren, sonst hätte sie hinterher kein 

Glas Wein trinken können. 

Politik ist ein gutes Stichwort. Sie wurden  
1971 als eine der ersten Frauen für die 
CVP in den Luzerner Kantonsrat (damals 
noch: Grosser Rat) gewählt. Wie kam es 
dazu?
Ich wurde zum grossen Erstaunen meiner Umge

bung gewählt. Eigentlich war schon damals vielen 

klar, dass ich nicht konform bin. Aber ich hatte in 

meiner Funktion als erste Polizeiassistentin bei der 

Luzerner Kriminalpolizei eine gewisse Bekanntheit 

erlangt. Weil das eine ganz neue Arbeit für Frauen 

war, luden mich viele Frauenvereine für Vorträge 

ein. Hie und da erschien darüber ein Zeitungsbe

richt. Nach der Wahl sagte einmal ein Herr zu mir, 

man habe meinen Namen gekannt. Allerdings ge

hörte ich nicht zu jenen, die an politischen Ver

anstaltungen auftraten. Ich kam erst 1960 nach 

Luzern und war damit beschäftigt, meinen Job auf

zubauen. 1971 war ich eine der ersten «Profiteu

rinnen» des neuen Stimm und Wahlrechts für 

Frauen. Als ich für eine Kandidatur für den Gros

sen Rat angefragt wurde, wies ich auf die anderen 

Frauen hin, die regelmässig auf den Podien waren: 

Die müsst ihr fragen, sagte ich, ihnen gehört das 

Amt. Das sahen die Männer in der Partei anders. 

Sie behaupteten, das Volk wolle keine Emanzen, 

sondern unbeschriebene Blätter. Erst wurde ich 

wütend und dachte, ich mache es nicht. Dann ent

schied ich, trotzdem zu kandidieren. Die Aussicht, 

an der Gesetzgebung mitwirken zu können, gefiel 

mir als Juristin sehr.

«Politik ist hart. 

Ich hatte das 

nicht in dieser  

Vehemenz 

 erwartet.»

«Ich entschied, den beiden Kronprinzen Konkurrenz zu machen»
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1986 kandidierten Sie für den Bundesrat. 
Wie kam es dazu?
Am Anfang stand ein Wutanfall. Ich habe nicht be

griffen, warum keine Frau als Nachfolgerin der 

beiden abtretenden CVPBundesräte in Betracht 

gezogen wurde. Die Sozialdemokratische Partei 

hatte Lilian Uchtenhagen nominiert, die Freisinni

gen wählten Elisabeth Kopp zu ihrer Bundes rätin. 

Aber in unserer Fraktion waren mit Flavio Cotti 

und Arnold Koller zwei Männer gesetzt – schon seit 

1291, wie ich jeweils sage. Es stand ausser Frage, 

dass sie gewählt würden. Ich entschied, den bei

den Kronprinzen Konkurrenz zu machen und kandi

dierte ebenfalls. Ich ziehe es durch bis in die Bun

desversammlung – sie ist mein Wahlorgan, sagte 

ich meiner Fraktion.

Ihre Kandidatur löste parteiintern einen 
Eklat aus?
Natürlich, das war eine Insubordination, ein Unge

horsam. Ein Fraktionsmitglied sagte mir, er habe 

gedacht, das decke das Dach des Bundeshauses 

ab. Doch beim Fraktionschef stiess ich auf Ver

ständnis, genauso wie bei den Kandidaten selbst. 

Keiner der beiden hat mir die Kandidatur je nachge

tragen. Herr Cotti sagte einmal zu den CVPFrauen, 

er begreife, dass sie die Frauen unterstützten. Auch 

von aussen erhielt ich viel Zuspruch. Ein Kollege 

hatte mir prophezeit, ich würde marginalisiert wer

den und meine Wiederwahl in den Nationalrat ver

passen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Bun

desratskandidatur brachte mir Respekt ein. Und sie 

machte vielen Frauen Mut. Alles in allem war es 

eine gute Sache.

Sie taten noch viel mehr für die Frauen. 
1986 reichten Sie im Nationalrat eine 
 Motion zur Schaffung einer Bundesstelle 
zur Durchsetzung des Verfassungsarti-
kels «Gleiche Rechte für Mann und Frau» 
ein. Die Einsetzung des Eidg. Büros für 

Sie schafften 1983 den Sprung in den 
 Nationalrat und vertraten die Luzerner 
CVP bis 1999 in Bundesbern. Welche Erin-
nerungen haben Sie an diese Zeit?
Der Wahlkampf ging gut aus. Zwar wurde ich an 

fünfter Position nur knapp gewählt. Doch bei den 

Wiederwahlen schnitt ich interessanterweise 

immer am besten ab. Ich kam ja aus Zürich, hatte 

die liberale Töchterschule besucht und wuchs in 

einem gemischten Milieu auf. Meine Mutter war ka

tholisch, mein Vater reformiert. All das führte dazu, 

dass ich ein bisschen andere Ideen hatte als der 

Kern meiner Partei. Einmal sagte jemand: Wir sind 

alle aus der gleichen Familie und reden alle gleich. 

Nur Judith Stamm sagt manchmal etwas anderes. 

Thematisch hat mich die Arbeit im Nationalrat stär

ker fasziniert als im Grossen Rat. Auf Kantonsebene 

ging es oft um Bauten, Verkehr, manchmal noch 

um Bildung. Dort konnte man nicht allzu viel ver

ändern. Die nationale Politik sprach mich mehr an, 

mit all ihren familien und strafrechtlichen Frage

stellungen. 

Sie waren 1996/97 für ein Jahr die 
höchste Schweizerin. Wie war das?
Das Nationalratspräsidium ist eine interessante 

Sache. Aber heute muss ich realistisch sagen, dass 

das Ansehen höher ist als die Wirkungsmacht. Es 

geht vor allem darum, dass sich eine Region reprä

sentiert fühlt. Ich konnte aber ein paar ganz prakti

sche Dinge bewirken, zum Beispiel einen Raum nur 

für Parlamentarierinnen. Im Bundeshaus ist einem 

nicht wohl, man ist ständig unter Leuten. Wer den 

Saal verlässt, stolpert direkt einer Journalistin, 

einem Journalisten oder einer Besuchergruppe vor 

die Füsse. Ich weiss nicht, wie es heute ist, aber 

früher gab es kaum Rückzugsorte. Da wurde zu

fällig ein Pikettzimmer des Verteidigungsdeparte

ments frei, das wir übernehmen konnten. Es gab 

darin eine Couch, ein WC und sogar eine kleine 

Küche. Das war wunderbar.

«Wir hätten 

 schreiben sollen:  

‹Machen Sie 

Platz, Monsieur!›»

Engagement – Einsatz – Impegno



Frauenfragen |  Quest ions au féminin |  Quest ioni  femmini l i     2019

31

Frauen war nicht vorhanden. Ich glaube, so richtig 

sensibilisiert wurde ich erst durch die Eidgenössi

sche Frauenkommission. 

Was muss heute noch getan werden, 
damit «Monsieur» Platz macht?
Ich möchte eine andere Frage in den Raum stellen: 

Warum spricht man heute immer noch von Gleich

stellung? Warum steht nicht die Gleichwertigkeit im 

Zentrum? Aus meiner Sicht könnte dieser Pfad ei

niges erleichtern, wenn man endlich sagen würde: 

Es gibt verschiedene Manifestationen des Mensch

seins, und alle sind gleich viel wert, was auch 

immer sie tun – egal ob Berufskarriere, Familien

gründung oder die Pflege von Angehörigen. Das ist 

heute noch nicht ausdiskutiert.

Was empfehlen Sie jungen Frauen, die in 
die Politik möchten?
Geht an alle Veranstaltungen, an denen diskutiert 

wird. Ob euch das Thema interessiert oder nicht: 

Meldet euch zu Wort und stellt eine Frage. So hat 

das Publikum schon mal gehört, wie ihr heisst und 

dass ihr eine intelligente Frage gestellt habt. Be

kanntheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Damit ver

bunden ist das Netzwerk. Ohne Verbündete geht es 

nicht. Das Wichtigste aber ist, Freude zu haben an 

der Auseinandersetzung mit den Aufgaben des Ge

meinwesens und des Zusammenlebens. Manche er

warten, dass sich alles zu ihren Gunsten verändert. 

Aber von alleine passiert nichts. Man muss sich 

einmischen und für sich kämpfen. Oder wie Emilie  

 Lieberherr, die erste Präsidentin der Eidgenössi

schen Frauenkommission, schon sagte: Wir stehen 

hier nicht als Bittende, sondern als Fordernde. 

Isabel Knobel ist Politologin, arbeitet als Projektleiterin 

in der politischen Beratung und schreibt regelmässig für 

«Frauenfragen».

die Gleichstellung von Frau und Mann 
EBG zwei Jahre später ist damit auch Ihr 
Verdienst. Von 1989 bis 1996 waren Sie 
 Präsidentin der Eidg. Kommission für 
 Frauenfragen EKF... 
Das war eine tolle Zeit. Ich hatte gute Leute um 

mich. Meine Vorgängerinnen bei der EKF, Emilie 

 Lieberherr und Lili Nabholz, hatten schon viele Pro

zesse angestossen. Besonders in Erinnerung blieb 

mir der Bericht «Nehmen Sie Platz, Madame», der 

1990 publiziert wurde und auf grosse Resonanz 

stiess. Die Subkommission, die das Papier aus

gearbeitet hatte, entschuldigte sich für den Titel. 

Man war sich nicht sicher, ob er zu gewagt war. 

Ich weiss noch, ich musste laut lachen, ich fand 

das gut so. Eigentlich hätten wir schreiben sollen: 

 «Machen Sie Platz, Monsieur!» Aber das haben wir 

uns dann doch nicht getraut. 

Politikerinnen sind mit zusätzlichen Hür-
den konfrontiert. Diskriminierung, Sexis-
mus und Geschlechterstereotype sind nur 
einige Stichworte...
Ich bin nicht mit der entsprechenden Sensibilität 

aufgewachsen. Ich hatte nie das Gefühl, ich mache 

oder unterlasse etwas, weil ich eine Frau bin. Ich 

war einfach Judith Stamm. Wenn ich ein Ziel nicht 

erreichte, schrieb ich das nie dem Frausein zu. Ob

wohl ich auch einmal eine Diskriminierung erlebte. 

Nach dem Studium absolvierte ich ein Praktikum 

am Bezirksgericht. Ich wäre gerne Gerichtsschrei

berin geworden, aber mir fehlten die politischen 

Rechte. Ich konnte weder stimmen noch wählen 

und somit auch nicht gewählt werden. In jenem 

Moment hat mich das zwar gestört, aber ich hätte 

nie gedacht: Das ist typisch, weil ich eine Frau bin. 

Damals sprach niemand von Frauendiskriminie

rung. Natürlich hatten wir in unserem Frauennetz

werk bereits seit 1971 viel politische Bildung betrie

ben. Aber ein klares Bewusstsein für die Rechte der 

«So richtig 

 sensibilisiert 

wurde ich erst 

durch die Frauen

kommission.»

«Ich entschied, den beiden Kronprinzen Konkurrenz zu machen»
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Engagement – Einsatz – Impegno

Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019
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Frauenstreik

Frauenstreik in Zürich, 14. Juni 2019
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«Nous voulions ouvrir les portes encore fermées ...»  
La création des bureaux de l’égalité

On s’en souvient peu: le premier Bureau de la Condition féminine fondé en Suisse 
a vu le jour dans le Jura en 1979, en même temps que le dernier-né des cantons  
suisses. A la tête de cet office, la sociologue Marie-Josèphe Lachat, 25 ans à 
l’époque. C’est avec elle que nous avons revisité cette véritable épopée.

Florence Hügi

«La politique est une chose, le pouvoir en est une 

autre. Les femmes s’intéressent à la politique. Les 

femmes s’intéressent moins au pouvoir.» Cette 

phrase, MarieJosèphe Lachat l’a prononcée dans 

une interview à la Télévision romande en 19801 

alors qu’elle venait de prendre ses fonctions. Cette 

annéelà, la République et Canton du Jura souffle sa 

première bougie et compte 52% de femmes dans 

sa population, mais seulement 9% d’élues dans ses 

conseils communaux et 7% au Parlement. 

Des structures nouvelles pour un  
nouvel Etat 
«Ça a été notre premier projet: tenir des statis

tiques de la présence des femmes en politique», 

raconte MarieJosèphe Lachat, 65 ans aujourd’hui, 

confortablement installée dans sa maison d’Alle 

pour évoquer ces années intenses. «Si on se re

place dans le contexte de l’époque, c’était un mo

ment très fort. Nous étions tout de même en train 

de créer un Etat! Il était normal que nous y ajou

tions des structures nouvelles, innovantes. Nous 

rêvions de liberté, d’égalité, c’était l’effervescence 

permanente et complète: fonder un Bureau de la 

Condition féminine était, dans ce contexte, une 

 démarche toute naturelle.»

Tout démarre en 1975: l’ONU, pour la première 

fois, décrète «l’Année internationale des femmes» 

avec une première Conférence mondiale à Mexico 

et l’ouverture de la «Décennie pour les femmes» 

qui s’étendra jusqu’en 1985. MarieJosèphe Lachat 

est alors étudiante en sociologie à l’Université de 

Neuchâtel. «Le vrai déclic est venu d’une lecture: 

l’ouvrage d’Evelyne Sullerot sur le travail féminin.2 

J’ai découvert une réalité que je ne soupçonnais 

pas, beaucoup d’inégalités, de lourdes charges, 

du travail de nuit, de l’exploitation. Pour la pre

mière fois, je me suis sentie du ‹mauvais côté› de 

la  balance.» 

Elle, «la fille du docteur» issue d’une famille qu’elle 

dit «privilégiée», tout à coup, se découvre une 

cause pour laquelle elle est loin d’être favorisée et 

choisit de creuser la question. «J’ai découvert com

ment l’argumentation peut aller dans le sens d’un 

objectif en faisant fi du principe de réalité. Cela m’a 

choquée. Alors, me battre pour mes ‹sœurs›, c’était 

réjouissant: j’avais trouvé un combat et un objectif 

plus grand que ma personne. Je me sentais prise, 

concernée. Passionnée.»

Elle qui, en 1974, était trop jeune de quelques mois 

pour aller voter en faveur de la création de la Répu

blique et Canton du Jura, était galvanisée par ce qui 

se passait sur sa terre. «L’ambiance était tout de 

même extraordinaire: nous étions en train de créer 

un Etat, de 70’000 personnes, certes, ce qui peut 

sembler tout petit, mais en réalité, c’était énorme. 

J’y ai ajouté mon intérêt pour les femmes.» 

En 1976, lors de l’élection des membres de 

l’Assemblée constituante jurassienne, la socialiste 

Valentine Friedli3 est la seule femme élue. Elle qui 

a été parmi les fondatrices de l’Association fémi

nine pour la Défense du Jura (AFDJ) – avec, notam

ment Liliane Charmillot qui deviendra la première 

Présidente du parlement jurassien –, va se battre 

pour inscrire le principe d’égalité entre les femmes 

et les hommes dans la nouvelle Constitution et 

promouvoir l’idée d’un futur Bureau de la Condi

tion féminine. «C’est une figure très importante de 

l’Histoire jurassienne, les femmes lui  doivent beau

coup», raconte MarieJosèphe Lachat, qui rappelle 

l’importance du rôle joué par l’AFDJ, seule orga

nisation militante féminine jurassienne qui ira au 

front pour la création du canton et pour la place 

des femmes dans cette nouvelle structure. 

«Tu y es pour 

améliorer la 

 condition fémi

nine.»

Engagement – Einsatz – Impegno
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Le modèle de la France
«Alors que la nouvelle Constitution jurassienne est 

encore en discussion, une délégation part à Paris 

avec pour objectif de rencontrer Françoise Giroud,  

alors Secrétaire d’Etat à la Condition féminine.» 

Elles en reviendront avec le texte qui sou stend 

l’action en France: la République et Canton du 

Jura l’adoptera également. «Il est inscrit dans ma 

chair», souffle MarieJosèphe Lachat, qui, à ce mo

ment, termine tranquillement ses études avec une 

certitude: elle veut s’engager pour les questions 

d’égalité, sans encore savoir comment. 

La réponse va lui arriver en 1978, sous la forme 

d’un cahier bien volumineux: le répertoire de tous 

les postes à pourvoir au sein de la nouvelle ad

ministration cantonale. C’est tout naturellement 

qu’elle envoie sa candidature en tant que cheffe 

du Bureau de la Condition féminine. «En attendant 

de savoir si je serais choisie, j’ai proposé au Bu

reau de la Constituante d’aller faire un stage en 

France, en train de mettre en place un véritable 

 Ministère, après le Secrétariat d’Etat.» Sa proposi

tion acceptée, la voici en route pour Paris: ce sé

jour, qui  durera un mois, reste un grand souvenir: 

«J’ai  appris énormément, c’était une telle chance! 

Mais  MarieJosée Protais, employée du Ministère 

qui m’a pris sous son aile durant mon séjour et qui 

connaissait bien le Jura m’a mise en garde: j’allais 

avoir du  travail …»   

Il n’en faut ni plus (ni moins!) à MarieJosèphe 

Lachat pour aiguiser sa motivation. De retour de 

Paris, elle est choisie parmi d’autres candidates 

dont elle ne connaîtra jamais les noms. «Je n’ai 

pas voulu savoir. Je voulais travailler avec tout le 

monde. Mon frère, François4, était Ministre, et nous 

avons longtemps été soupçonnés de népotisme. 

Pourtant, ce n’était pas le cas. Il était bien plus exi

geant avec moi qu’avec quiconque d’autre.»

 

L’annonce mentionnait tout de même que le poste 

était ouvert à une femme «mariée et si possible 

mère de famille» … Tout ce que n’est pas la socio

logue, qui a d’autres atouts dans sa manche: du

rant ses études, elle s’est plongée dans le droit de 

la famille, a des notions d’économie et de travail 

social. «D’un point de vue intellectuel, j’avais le bon 

bagage. Il me fallait maintenant l’expérience.»

«Tu y es pour 

améliorer la 

 condition fémi

nine.»

«J’étais un peu  

la voyageuse  

de commerce  

du Bureau de  

la Condition  

féminine.»

«Nous voul ions ouvrir  les portes encore fermées …»
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Marie-Josèphe Lachat
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Partir de zéro 
Ses débuts sont à l’image de ce nouveau canton en 

formation. «J’arrive un matin à Morépont [le bâti

ment de l’administration cantonale, à Delémont, 

ndlr] et suis accueillie par la secrétaire du Ministre, 

Cathy Polla, puis par Pierre Boillat qui m’emmène 

faire le tour du 4e étage. Il ouvre une porte. ‹Voici 

ton bureau.› Je vois quatre murs et … c’est tout! 

Nous nous mettons en quête d’une table abandon

née dans un coin, que nous installons ensemble. 

Puis Pierre Boillat part à la recherche d’une chaise 

qu’il place derrière la table et me dit ‹Voilà, tu es 

 installée. Bon boulot!›. C’était ça: tout était à dé

marrer, tout était neuf, tout le monde partait de 

zéro. Je me suis assise à cette table et j’ai fermé 

les yeux …

«Ah, voilà, tu es là. Tu y es pour améliorer la condi

tion féminine, favoriser l’accès de la femme à tous 

les degrés de responsabilité et éliminer toutes les 

discriminations dont elle peut faire l’objet.» Les ter

mes du fameux texte de Françoise Giroud, devenu 

l’article 44 de la Constitution jurassienne. «Là, je 

prends conscience de ma responsabilité.»

Elle ne restera pas seule longtemps: «Le lendemain 

de mon arrivée, une femme frappe à la porte et 

me dit qu’elle veut bien être ma secrétaire. C’était 

Guite TheurillatAubry, une vraie militante, engagée 

au MLF. Bien sûr que je l’ai choisie!» Elle sera très 

précieuse et deviendra rapidement la documenta

liste du bureau, qui comptera aussi une secrétaire 

puis une collaboratrice scientifique. 

Très vite, arrivent les premiers dossiers et une de

mande de l’AFDJ pour la création d’une commis

sion en soutien au Bureau, ce qui se fera non sans 

mal. «Nous avons eu de fortes tensions: j’étais 

jeune, mais j’avais une idée claire de ma place et 

de ce que je voulais créer. Les membres de l’AFDJ, 

qui avaient une grande expérience de terrain, 

 avaient d’autres idées et n’avaient pas vraiment 

confiance en moi. J’ai dû m’affranchir de ça et nous 

avons réussi à nous apprivoiser.»

Son idée, ramenée de France, est très simple: elle 

exige d’avoir accès à l’ordre du jour des séances 

du gouvernement. «C’était essentiel pour suivre les 

affaires et pouvoir intervenir à bon escient. A ma 

connaissance, nous sommes le seul bureau, encore 

aujourd’hui, à avoir réussi à obtenir cette autorisa

tion.»

Partager l’experience avec d’autres 
 cantons suisses
Evidemment, toute cette agitation attire les re

gards: la presse passe beaucoup de temps dans le 

Jura à suivre l’évolution de la nouvelle République. 

«Comme ce bureau était le premier de Suisse, il at

tisait davantage la curiosité et le canton était fier 

de mettre en avant son innovation. J’ai été sollici

tée par plusieurs cantons pour partager notre ex

périence. J’étais un peu la voyageuse de commerce 

du Bureau de la Condition féminine», sourit celle 

qui a adoré faire essaimer ses bonnes idées. Le 

premier bureau à ouvrir dans son sillage sera celui 

de Genève, en 1981, piloté par Marianne Frisch

knecht. Viendront ensuite BâleCampagne, Zurich 

et le Bureau fédéral en 1988. Les autres cantons 

suivront, petit à petit. «Cela me permettait de ré

fléchir à ce que nous faisions et à prendre un peu 

de recul aussi. Et puis … avoir des collègues, c’était 

très agréable!» 

Seule, puis avec ses collègues, MarieJosèphe 

Lachat s’attèle à la tâche. En plus des statistiques 

sur l’engagement des femmes en politique, le 

 Bureau de la Condition féminine s’attaque à une 

tradition bien ancrée: «les cours de cuisine réser

vés aux filles, qui les privent de cours de mathéma

tiques, par exemple. Nous avons rétabli l’équilibre.» 

Elle enchaîne aussi sur des sujets encore large

«Nous étions en 

train de créer un 

Etat. J’y ai ajouté 

mon intérêt pour 

les femmes.»

Engagement – Einsatz – Impegno
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ment traités aujourd’hui, les clivages de genre 

dans la formation, l’égalité salariale ou la ques

tion de l’avortement et du droit à disposer libre

ment de son corps. «Je devais argumenter: j’étais 

vue comme l’empêcheuse de tourner en rond, 

l’enquiquineuse de service. Mais je brandissais la 

Constitution. Nous étions tous et toutes au service 

de ce texte, ce n’était pas une histoire d’orgueil 

personnel.» 

«L’égalité adviendra»
Aux critiques, elle oppose des arguments impara

bles: «Aux personnes qui nous accusaient de 

vouloir ‹devenir des hommes›, nous disions qu’il 

s’agissait seulement d’avoir les mêmes possibili

tés qu’eux. Et de leur donner nos possibilités. Nous 

voulions ouvrir les portes encore fermées … Ce qui 

n’a pas beaucoup changé, n’estce pas? 

La seule situation qui me laissait sans voix, c’était 

de voir des femmes ellesmêmes refuser nos 

 propositions et rester dans l’inconscience de ce 

qu’elles allaient devoir vivre. Je ne trouvais pas 

comment leur parler.»

MarieJosèphe Lachat s’était donné dix ans à ce 

poste. Elle y passera 16 ans. «La décision de partir 

n’était pas facile à prendre mais les attaques con

tre notre bureau ont eu raison de ma patience. Et 

puis … la théologie a pris le dessus. J’ai choisi un 

autre chemin», dit, sobrement, celle qui deviendra 

la directrice du Centre catholique StFrançois de 

Delémont. «Nous ne subissons pas d’échecs. Peut

être des retards, oui, mais pas d’échecs. L’égalité 

adviendra.»

Florence Hügi est journaliste RP, formatrice et spécialiste 

des questions de genre. Elle est la fondatrice de Filigranes 

Formation – Coaching – Ecriture.

Notes

1 «Un jour d’été», extrait d’émission de la TSR, 9 mai 

1980. www.rts.ch/archives/tv/information/unjour 

dete/3471619mariejosephelachat.html

2 Sullerot Evelyne, Histoire et sociologie du travail fémi

nin, GonthierDenoël 1968

3 Valentine Friedli, membre du parti socialiste. En plus 

de son action à l’Assemblée constituante, elle siège au 

Comité directeur du Rassemblement jurassien jusqu’en 

1990. Elle sera élue députée de 1979 à 1983 puis sera 

la première Conseillère nationale jurassienne de 1983 à 

1987. C’est durant cette législature que Lilian Uchten

hagen (PS/ZH) vivra sa nonélection au Conseil fédéral, 

en 1983.

4 François Lachat, PDC. Président de la Constituante de 

1976 à 1979 puis Ministre de 1979 à 1995. Président 

du gouvernement jurassien en 1979, 1988 et 1993. 

 Conseiller national de 1995 à 2003.  «La seule  

situa tion qui 

me  laissait sans 

voix, c’était de 

voir des femmes 

 ellesmêmes 

 refuser nos pro

positions.»

«Nous voul ions ouvrir  les portes encore fermées …»
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«Frauen setzen andere Prioritäten»

Elisabeth Kopp war die erste Bundesrätin der Schweiz. Von 1984 bis 
1989 stand sie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement vor. 
Davor war sie bereits Nationalrätin für den Kanton Zürich und Gemeinde-
präsidentin von Zumikon. Im Interview spricht die Pionierin über unfass-
bare Ungerechtigkeiten, grosse Verantwortung und ihre schönsten  
politischen Erfolge.

Interview: Isabel Knobel

Woher kommt Ihre Motivation, sich  
politisch zu engagieren?
Schon während meiner Schulzeit wurde ich gegen 

Ungerechtigkeit und Frauendiskriminierung ge

impft. Im Gymnasium zitierte mich der Rektor und 

fragte mich, was ich in einem Literargymnasium 

verloren hätte. Für mehr als eine Eisrevue würde 

ich nicht taugen, ich nähme nur einem begabten 

Jungen den Platz weg. Einmal fehlte ich wegen mei

ner Teilnahme an den EiskunstlaufSchweizermeis

terschaften einen Nachmittag im Unterricht. Mein 

Dispensationsgesuch und das Angebot, die ver

passten Stunden an einem Mittwochnachmittag 

nachzuholen, wurden abgelehnt. Als ich nach dem 

Wettkampf zurück in die Schule kam, fiel der Unter

richt wegen einer ausserordentlichen Lehrerkonfe

renz aus. Deren einziges Traktandum war der An

trag des Rektors, mich vom Gymnasium zu werfen. 

Der Antrag wurde abgelehnt. Meine Lehrer hatten 

sich hinter mich gestellt.

Sie studierten später Rechtswissenschaf-
ten, wollten Jugendanwältin werden. 
Haben Ihre Eltern Sie stets unterstützt?
Meine beiden Schwestern und ich konnten frei 

wählen, was wir studieren wollten. Einmal hörte 

ich, wie jemand zu meiner Mutter sagte: Du lässt 

deine Tochter Rechtswissenschaften studieren und 

dann geht sie auch noch zum militärischen Frauen

hilfsdienst. So findet sie ja nie einen Mann! Meine 

Mutter entgegnete: Und wenn meine Tochter all 

das gemacht hat, ist sie auch nicht darauf angewie

sen, einen Mann zu finden! Ich war so stolz auf sie. 

Ich hatte sehr vernünftige Eltern, die uns viel Frei

raum liessen. Sie sagten aber auch: Wer Freiheit 

will, muss Verantwortung übernehmen. 

«Das Kriterium 

ist nicht, dass 

Frauen alles 

gleich gut können 

wie die  Männer.»

Das haben Sie getan. Aber als Frau hat-
ten Sie lange nicht dieselben politischen 
Rechte wie die Männer. War Ihnen das  
bewusst?
Mein Vater hielt in Muri einmal einen Vortrag über 

eine Finanzreform. Ich fragte, ob ich ihn beglei

ten dürfe. Du wirst nichts davon verstehen, sagte 

er, aber wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich 

setzte mich in die hinterste Reihe. Als der Orga

nisator die Anwesenden mit «meine sehr verehr

ten Damen und Herren» begrüsste, drehten sich 

die Männer entrüstet um. Ich war die einzige Frau 

im Raum. Das hat sie nicht nur erstaunt, das hätte 

ich noch begriffen. Nein, sie waren wirklich entrüs

tet. Das erschütterte mich. Meine Mutter erklärte 

mir später, dass die Frauen nicht an solche Veran

staltungen gehen, weil sie kein Stimmrecht haben. 

Das empfand ich als wahnsinnig ungerecht und hat 

mich für diese Fragen sensibilisiert.

1970 kamen Sie in den Gemeinderat von 
Zumikon, vier Jahre später wurden Sie zur 
Präsidentin gewählt – als erste Frau einer 
Deutschschweizer Gemeinde überhaupt. 
Welche Erinnerungen haben Sie an diese 
Zeit?
Bei der Ressortverteilung stürzten sich die Männer 

auf die Finanzen und das Bauen. Für mich blieben 

die Gesundheit und Fürsorge übrig. Das ist halt in 

etwa das, was man einer Frau zutraut, dachte ich. 

Doch mit dem Bau eines Schwimmbads wurde mir 

ein grosses Projekt aufgetragen. Geplant war ein 

Hallenbad, an das man später vielleicht ein Frei

bad angliedern konnte. Für die Männer war das gut, 

sie konnten sich im Sommer wie im Winter drinnen 

gesundschwimmen. Aber was war mit den Frauen 

Engagement – Einsatz – Impegno
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«Das Kriterium 

ist nicht, dass 

Frauen alles 

gleich gut können 

wie die  Männer.»

und Kindern? Was hatten sie im Sommer von einem 

Hallenbad? Mein Vorschlag an die Gemeindever

sammlung, Hallen und Freibad zusammen bauen 

zu lassen, wurde mit 400 zu 6 Stimmen angenom

men. Immer wenn ich später dort vorbeiging und 

die Kinder planschen und lachen hörte, wurde mir 

warm ums Herz. Da habe ich zum ersten Mal er

lebt, dass Frauen andere Prioritäten setzen, auf

grund ihrer persönlichen Erfahrungen als Mütter 

und als Berufstätige.

Wie meinen Sie das?
Frauen sehen gewisse Dinge anders. Das ist ganz 

wichtig. Das Kriterium ist nicht, dass sie alles gleich 

gut können wie die Männer, sondern dass sie an

dere Prioritäten haben. Diese alternative Perspek

tive tut der Politik gut und führt oft auch zu besse

ren Lösungen. Als ich bereits im Nationalrat war, 

bekam ich Mühe mit meiner Partei, der FDP. Es 

ging um den Umweltschutz. Meine Tochter litt an 

Asthma. Der Kinderarzt erklärte mir, dass die zu

nehmende Luftverschmutzung mitverantwortlich 

war. Bei einem Besuch in Japan erfuhr ich, dass ein 

Obligatorium für Katalysatoren und bleifreies Ben

zin dort bereits zu einer starken Verbesserung der 

Luftqualität geführt hatten. Noch auf dem Rück

weg schrieb ich eine entsprechende Motion für die 

Schweiz. Der Bundesrat war dagegen, fand, unser 

Land könne das nicht im Alleingang durchsetzen. 

Und die Automobilimporteure fielen mit bösen Brie

fen über mich her: Was versteht eine Frau denn 

schon von Automotoren? Ich schlug auf der fach

lichen Ebene zurück, informierte mich gut und 

stellte an einer internationalen Konferenz erneut 

den Antrag für ein KatalysatorenObligatorium. Weil 

den Herren kurz vor dem Mittagessen schon die 

Mägen knurrten, winkten sie ihn rasch durch. Ich 

glaube, einige von ihnen bemerkten erst zu Hause, 

was sie beschlossen hatten. Zu meiner Freude war 

die Schweiz das erste europäische Land, welches 

den Beschluss tatsächlich umsetzte. Das war ein 

Riesenerfolg und es freut mich noch heute, weil 

sauberere Luft allen zugutekommt.

1971 machten Sie sich in der nationalen 
Abstimmungskampagne für das Frauen-
stimm- und -wahlrecht stark. Wie äusserte 
sich Ihr Engagement?
Ich nahm jeden Vortrag an, für den man mich an

fragte. Ich spielte nicht die beleidigte Leberwurst, 

die nicht mitbestimmen darf. Sondern ich versuchte 

konkret aufzuzeigen, was die politische Mitspra

che der Frauen für die Gesellschaft bringt. Ein

mal meinte ein Mann zu mir: Was mache ich dann, 

«Ich muss das 

Amt in jeder Be

ziehung so gut 

machen, dass 

niemand mehr 

sagen kann, die 

Frauen können 

das nicht.»

«Frauen setzen andere Prior itäten»

Elisabeth Kopp



Frauenfragen |  Quest ions au féminin |  Quest ioni  femmini l i    2019

40

wenn meine Frau jeden Abend weg ist? Ich sagte: 

Fragen wir doch Ihre Frau, was sie macht, wenn Sie 

jeden Abend weg sind. Er fand, das sei nicht das 

Gleiche. Da sagte ich freundlich: Würden Sie mir 

bitte den Unterschied erklären? Es war eine wahn

sinnig intensive Zeit, ich war praktisch jeden Abend 

unterwegs.

Wie war das, als Sie 1984 für den Bundes-
rat kandidierten? Die FDP hatte Sie auf ein 
Zweierticket mit Parteipräsident Bruno 
Hunziker gesetzt.
Man hatte nicht den Mut, nur eine Frau zu nomi

nieren. Das Rennen zwischen uns war völlig offen. 

Am Tag der Wahl war ich schon um vier Uhr mor

gens hellwach. Mir kamen Zweifel: Kann ich das 

überhaupt? Mein Mann beruhigte mich: Natürlich 

kannst du das. Meinst du, die Männer fallen als 

 Politiker vom Himmel? Nein, sagte ich, aber sie tun 

immer so. Dann kam die Abstimmung. Zu meiner 

Überraschung wurde ich schon im ersten Wahlgang 

mit einem guten Resultat gewählt. Als ich nach 

vorne ging, um die Annahme der Wahl zu erklären, 

hatte ich vor allem einen Gedanken: Ich muss das 

Amt in jeder Beziehung so gut machen, dass nie

mand mehr sagen kann, die Frauen können das 

nicht.

Waren Sie als erste Frau im Bundesrat 
also speziell unter Druck?
Als Pionierin Pflöcke einschlagen zu müssen, emp

fand ich als grosse Verantwortung. Ich hatte das 

Gefühl, ich müsse gegen alle Vorurteile den Kampf 

aufnehmen. Ich musste nicht nur dossiersicher 

sein. Mir war klar, dass man mich auch optisch 

 beurteilte: Was hat sie an? Steht ihr das? Wenn ich 

eine neue Frisur hatte, war das ein Thema. Aber es 

kam gut. Nach meiner Amtszeit konnte man sich 

nicht mehr vorstellen, dass Frauen politisch nicht 

mitreden. Man konnte auch nicht mehr sagen, die 

Frauen können das nicht. Inzwischen hatten wir 

 genügend Bundesrätinnen, die bewiesen haben, 

dass das keine Frage des Geschlechts ist. 

Stimmt es, dass Sie sich nicht als «Frau 
Bundesrat» ansprechen lassen wollten?
Das ist richtig. Man sprach die Frauen der Bundes

räte so an, was ich Blödsinn fand. Ich wollte, dass 

man mich als Frau Bundesrätin wahrnimmt. Die 

Verteilung der Departemente an der ersten Bundes

ratssitzung nach der Wahl war eine schnelle Sache. 

Erheblich länger dauerte das Traktandum, wie man 

mich ansprechen solle. Ich setzte meinen Vorschlag 

durch. Abends erzählte ich das meinem Mann, wo

rauf er sagte: Du weisst, dass ich für Gleichberech

tigung bin? Natürlich, antwortete ich, was soll das? 

Weisst du, scherzte er, von jetzt an werde ich mich 

Herr Bundesrätin nennen. 

Einer Ihrer Schwerpunkte als Bundesrätin 
war das neue Eherecht... 
Dieses alte Eherecht war eine absolute Katastro

phe! Das war eine hundertprozentige Bevormun

dung, eine Ungerechtigkeit und Dummheit gleicher

massen. Damals musste der Mann einverstanden 

sein, wenn seine Frau ausser Haus arbeiten ging. 

Ganz konkret hätte mein Mann nach meiner Wahl 

in den Bundesrat sagen können: Ich will nicht, dass 

du das machst. Ich konnte auch kein eigenes Bank

konto eröffnen für mein selbstverdientes Geld. 

Dafür brauchte ich die Unterschrift meines Mannes. 

Solche Ungerechtigkeiten zu erfahren, hatte aber 

auch etwas Gutes: Ich realisierte, wie wahnsinnig 

viel es braucht, bis Gleichberechtigung im Alltag 

umgesetzt ist.

Dann kam 1985 die Volksabstimmung über das 

neue Eherecht. Endlich sollten Frau und Mann 

in der Ehe gleichberechtigt werden. Die SVP be

kämpfte die Vorlage mit einem grossen Plakat, das 

den Richter im Ehebett zeigte. Das neue Eherecht 

kam durch, wenn auch ohne überwältigende Mehr

heit. An der Pressekonferenz verlieh ich meiner 

Freude und Befriedigung darüber Ausdruck. Im letz

ten Moment kam mir in den Sinn, dass der Bundes

rat immer dann, wenn es knapp wird, etwas Ver

söhnliches zu den Verlierern sagt. Nur, was hätte 

«Dieses alte 

 Eherecht war 

eine absolute 

Kata strophe!»

«Ich realisierte, 

wie wahnsinnig 

viel es braucht, 

bis Gleichberech

tigung im Alltag 

umgesetzt ist.»
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«Dieses alte 

 Eherecht war 

eine absolute 

Kata strophe!»

ich denen sagen sollen? Ich sagte: Auch die Gegner 

werden merken, dass sich in ihrem Alltag nicht viel 

ändert. Und wenn Christoph Blocher im Ehebett 

neben sich tätschelt, dann liegt dort immer noch 

seine Silvia – und nicht der Richter. Mein Presse

chef fand das unmöglich. Mir war das egal. Ich war 

einfach froh, dass das Gesetz durchgekommen war. 

Wenn irgendeine Sachvorlage fällt, dann bringt man 

sie vielleicht nochmals und versucht, anderen ent

gegenzukommen. Aber mit der Gleichberechtigung 

ist das nur ein «entweder oder». Entweder sind wir 

gleichberechtigt oder nicht. Man kann nicht ein 

bisschen gleichberechtigt sein.

Wo sehen Sie heute die grössten Baustel-
len für die gleichberechtigte Partizipation 
von Frauen in Politik und Gesellschaft?
Rechtlich haben wir keine Baustellen mehr. Aber 

jetzt braucht es Männer, die nicht opponieren, 

wenn Frauen Politik machen. Vor einigen Jahren 

wurden deutsche Parlamentarierinnen in einer Stu

die befragt, warum sie nicht mehr kandidierten. 

90 Prozent gaben an, ihr Mann ertrage es nicht, 

dass sie in der Öffentlichkeit bekannter ist als er. 

Weil die Frauen ihre Beziehungen nicht opfern woll

ten, standen sie nicht auf die Hinterbeine.

Was würden Sie jungen Frauen raten, die 
sich politisch engagieren möchten?
Nicht nachlassen gewinnt! Das war der Leitspruch 

meiner Pfadfinderinnengruppe. Heute ist zum Glück 

die Einsicht gestiegen, dass Frauen etwas Zusätz

liches in die Politik einbringen. Mich hat man be

sonders kritisch angeschaut, weil ich die erste und 

einzige war. Ich hätte sehr gerne eine zweite Frau 

im Bundesrat gehabt und war immer etwas nei

disch auf meine Nachfolgerinnen, die zu zweit, zu 

dritt oder zu viert waren. Aber ob alleine oder im 

Team: Aufs Machen kommt es an. Ohne Illusionen. 

Nicht meinen, die andern hätten auf einen gewartet 

und man könne jetzt alles besser machen. Sondern 

sich einleben, gut sein, sich engagieren. Und wenn 

ihr dann etwas gewinnt, das euch wichtig ist, dann 

ist das unglaublich befriedigend. Ich hatte es nicht 

immer leicht. Ich würde heute gewisse Sachen viel

leicht anders machen. Aber ich würde mich wieder 

genauso engagieren. 

Isabel Knobel ist Politologin, arbeitet als Projektleiterin 

in der politischen Beratung und schreibt regelmässig für 

«Frauenfragen».

«Ich realisierte, 

wie wahnsinnig 

viel es braucht, 

bis Gleichberech

tigung im Alltag 

umgesetzt ist.»

«Frauen setzen andere Prior itäten»
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«Manuela, tu vas devenir conseillère fédérale», lui 

glisse régulièrement son frère qui observe le par

cours personnel, politique et professionnel de son 

aînée depuis toujours. Manuela Honegger sourit: 

installée dans un café genevois proche de la gare, 

entre le brouhaha des discussions et le moulin à 

café qui tourne à plein régime, elle va se raconter, 

partager ses convictions, ses actions. Des actions 

qu’elle veut «concrètes et utiles», elle le répète 

comme un mantra: ce pragmatisme, elle le tient de 

sa mère, Marianne, qui s’est engagée durant toute 

sa vie «par nécessité» et qui a inculqué cette règle 

de conduite à sa fille aînée. 

Manuela Honegger est née à Russikon, un petit vil

lage de la campagne zurichoise, «le côté populaire 

du Züri Oberland», précisetelle. Nous sommes en 

1981 et la famille Honegger est déjà atypique. Car 

si son père, mécanicien de machines, est un pro

testant d’origine suisse, sa mère, Hollandaise et ca

tholique, a beau avoir grandi en Suisse centrale, elle 

détonne dans ce milieu très traditionnel. «C’était 

une région dominée par l’UDC agrarienne. Ma mère 

est entrée en politique par nécessité et pas pour 

faire de grandes théories.» Marianne  Honegger 

sera aussi parmi les fondatrices du «FraP!», pour 

«Frauen macht Politik!», premier parti féministe en 

Suisse né au début des années 90. «Chez moi, le 

débat politique était permanent mais sans tomber 

dans l’idéologie: c’était un besoin, notre engage

ment était très concret, loin de l’élitisme.»  Manuela 

fait du porte à porte avec sa mère, et même si la 

Grève des Femmes de 1991 – elle avait dix ans – ne 

lui laisse pas de souvenirs très précis, sa première 

prise de conscience est liée à l’injustice et nour

rit son rapport délicat à l’autorité: «Accepter quel

que chose simplement parce qu’il le fallait, c’était 

Relieuse de combats, semeuse de graines
La politique de terrain chevillée au corps

C’est à Manuela Honegger qu’on doit la création de «La Liste» regroupant 
uniquement des candidatures féminines pour les cantonales genevoises 
de 2018. Une première en Suisse romande, et pas le dernier défi relevé 
par cette politologue prête à forcer toutes les portes pour atteindre son 
but: une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Florence Hügi

impossible. Si on me disait de marcher à droite, je 

marchais à gauche.»

«A 14 ans, j’ai réussi les examens pour entrer au 

Gymnase, j’étais la seule de ma classe. Pour  suivre 

cette voie, il a fallu m’installer à Winterthur. J’ai 

 découvert la ville, une ville de gauche où, à cette 

époque, les néonazis se donnaient rendezvous 

pour taper sur les requérants d’asile albanais. 

C’est là où j’ai commencé à apprendre la politique, 

j’ai lu Simone de Beauvoir et Sartre en allemand, 

tout comme les premiers anarchistes. Et j’ai com

mencé à réaliser qui j’étais, ce à quoi je croyais. 

C’est là aussi que j’ai découvert le Taekwando, que 

je pratique encore chaque semaine: c’est un fonde

ment de ma vie, ma base. C’est un art martial de 

‹pauvre›:  pas besoin de matériel particulier, juste 

d’être là. Il y a des hommes, des femmes, des mi

lieux sociaux différents. L’égalité, ici, ne se pose pas: 

tout le monde est au même niveau. Je n’y vois pas 

les mêmes clivages de genre que dans la  société.»

«La réflexion intellectuelle m’ouvrait une porte sur 

le monde. Et j’ai interrogé toutes les certitudes. Par 

exemple? Pourquoi, en tant que fille, je devais me 

contenter d’un seul copain alors que je voyais les 

garçons faire autrement? Je savais que je pouvais 

m’appuyer sur les femmes qui m’ont précédée: ma 

mère, bien sûr, mais aussi ma grandmère mater

nelle qui a divorcé à 52 ans et a passé son permis 

de conduire à 53! Cela a beaucoup renforcé mes 

convictions.»

Après le gymnase, Manuela Honegger part 

s’installer à Zurich, travaille dans une assurance et 

à la Migros, économise pour financer ses études. 

L’autonomie, encore. «Un jour, j’ai pris une carte 

«J’ai interrogé  

toutes les 

 certitudes.» 
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de géographie et j’ai pointé du doigt la ville la plus 

éloignée de Zürich. Ça a été Marseille pour ap

prendre le français, suivie d’un voyage en Inde, en 

Bosnie et en Arménie. En rentrant, je me suis ins

tallée à Genève: je crois que pendant dix ans, je 

n’ai plus écouté la moindre interview de Blocher, je 

n’en pouvais plus.»

Elle fera une licence en français et un Master en 

sciences politiques, puis un doctorat, et elle tom

bera amoureuse. Voilà qui n’était pas prévu au pro

gramme! «Mon mari vient d’un milieu très bour

geois, très intellectuel. Moi, je n’avais jamais mis 

les pieds dans un musée en arrivant à Genève et 

plus encore: jamais je n’avais envisagé de me ma

rier … C’est un choix très conscient: je peux trans

former une institution, à l’origine sexiste, en me 

l’appropriant.» Aujourd’hui mère de deux enfants, 

elle mesure le chemin parcouru. 

«Découvrir la vie urbaine, les classes sociales, 

les difficultés des gens, cela a été très impor

tant pour moi. Je peux me motiver pour presque 

tout: tout m’intéresse, j’ai une soif d’apprendre 

inextin guible.» Pour preuve? Citons, entre autres, 

une passion pour les Etudes postcoloniales dé

couvertes à Berlin qui va donner naissance à un 

groupe de recherche encore actif à l’Université de 

Genève.1 Un séjour en Tunisie à la faveur d’un en

gagement de son mari qui aboutira à la création 

d’une ONG active dans les droits humains. Puis un 

poste à l’Office fédéral de la statistique, un autre au 

Départe ment fédéral des affaires étrangères DFAE 

et un séjour au Caire qui lui apprend que la car

rière diplomatique n’est pas faite pour elle. Enfin, 

un retour à Genève où elle devient la collabora

trice personnelle de Rémy Pagani, alors député au 

Grand Conseil genevois, et mène la campagne pour 

l’assurance maternité fédérale, acceptée par le 

peuple en 2004.  

«Dans un parcours de vie, certains événements 

changent le regard, que ce soit les études, l’arrivée 

des enfants, les voyages … Pour moi, comprendre, 

au moment où je suis devenue mère, que si peu 

de choses ont changé depuis ma propre naissance 

«Le féminisme, 

c’est la con

science que 

tout ce que tu 

 décides, est 

 politique.»

Rel ieuse de combats, semeuse de graines

Manuela Honegger (à gauche) et sa mère Marianne Honegger-Bertels 
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a été un déclic. Quand j’ai eu mon premier enfant 

à 29 ans, j’étais la première femme de mon insti

tut à accoucher. J’ai ensuite interrogé l’injonction à 

 allaiter ou non. Cela m’a donné envie de m’essayer 

à la politique.» La tentative d’intégrer un parti, 

en l’occurrence Ensemble à gauche, pour accé

der au Grand Conseil genevois lui rappelle qu’elle 

est, définitivement, un électron libre. «Je ne pou

vais pas suivre la masse, adhérer à un clan. Ce qui 

m’intéresse, c’est toute la population et pas uni

quement mon parti. C’est là que l’idée de ‹La Liste› 

a germé.»

«J’ai eu l’idée, alors je l’ai fait. C’est un peu mon 

problème», ditelle en riant. «Je vais au bout 

de mes idées … Cette liste, cela ressemblait à 

l’engagement de ma mère, mais audelà de ça, 

c’était l’envie de s’inscrire dans une continuité de 

luttes ... J’ai eu une intuition politique et après, j’ai 

eu beaucoup d’emmerdes», souritelle. La Liste, 

ce sera 19 candidatures féminines, des novices en 

 politique aux plus aguerries et une campagne de 

plusieurs mois. 

«Ça a commencé par un appel Facebook à qui vou

lait bien l’entendre: un journaliste a appelé. Je vou

lais que ce soit anonyme, je ne faisais pas ça pour 

me mettre en avant, je voulais juste que ça bouge. 

Mais il fallait y aller, se montrer. Alors je l’ai fait. 

Etre femme, encore aujourd’hui, est une source 

de complications dans une vie, cela n’ouvre pas 

les mêmes possibilités. Il fallait faire bouger cette 

République, secouer le système, nous ne pouvons 

pas nous contenter de ça!» La Liste fera un peu 

plus de 3% aux élections cantonales genevoises de 

2018 et aucune candidate ne sera élue, mais elle 

aura eu l’avantage d’amener le sujet dans l’espace 

public, de faire parler du statut des femmes dans 

cette société. «Ça n’a pas été  simple, j’ai reçu 

beau coup d’hostilité, de la part des femmes 

aussi. J’ai appris à me protéger un peu plus et 

à nuancer le principe de solidarité féminine. Ma 

culture alémanique, ma manière d’aller droit au 

but, de ne pas utiliser assez de mots pour dire les 

 choses a parfois mal passé. Moi, la Suisse aléma

nique, j’ai appris à me taire mais j’agis. En Suisse 

romande, on a tendance à parler mais sans avan

cer. J’ai parfois du mal avec cette culture si diffé

rente de la  mienne.»

«Et puis il faut composer avec le système politique 

en place, il ne va pas changer. C’est un monde 

 particulier, qui tord les egos, pervertit quelque 

chose dans les rapports entre les gens. Je n’ai pas 

envie de ça, mais de changer la société, ça oui! 

Quand c’est trop conflictuel, quand on me remet en 

question, je m’en vais, je ne veux pas m’imposer. 

Mais, malgré les difficultés, j’ai vu que c’était pos

sible de parler au nom des femmes: elles vivent 

réellement une précarité différente des hommes et 

c’est un thème politique qui doit être traité.» 

Dans son optique, une liste électorale pour les pro

chaines Fédérales pourrait avoir du sens, comme 

en avait eu l’élection, en 1991, de Christine Goll,2 

du «Frap!» au Conseil national? «C’est une possibi

lité et la Grève des femmes de 2019 peut avoir un 

impact dans ce sens. Mais personnellement, je ne 

suis pas sûre de vouloir cet avenir: d’autres choses 

m’intéressent aussi pour ma vie.»

«J’ai une définition très politique du pouvoir: ‹Die 

Macht zu machen ist die Macht zu sein›, soit ‹le 

pouvoir d’agir, c’est le pouvoir d’être›. Pour moi, 

c’est ça qui traverse la politique. Un homme po

litique m’avait prévenu: ‹Tu vas le rencontrer de 

deux manières: il y a des gens qui font de la poli

tique parce qu’ils veulent accomplir quelque chose 

de plus grand qu’euxmêmes. Et il y en a d’autres 

qui veulent simplement devenir quelqu’un pour 

euxmêmes.› Inutile de préciser dans quel camp je 

me situe …» 

«J’aimerais 

 vraiment que 

les femmes ne 

 remettent plus 

en doute leurs 

compétences!»
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«Pour exister, les femmes ont besoin de tout le 

monde, de toutes les forces. De reconnaissance 

aussi ... J’aimerais vraiment que les femmes, un 

jour, ne remettent plus en doute leurs compéten

ces! Les hommes n’ont pas cette faille: quoiqu’ils 

fassent, ils partent du principe qu’ils sont les 

 meilleurs … Raslebol! C’est un constat d’échec 

de notre système éducatif et là aussi, il y a à 

 tra vailler.»

Ce constat rejoint sa définition de ce qu’est, 

aujourd’hui, le féminisme à ses yeux. «Il comporte  

beaucoup de facettes. C’est un engagement 

au quotidien qui transforme les relations et ma 

 manière de vivre. Cela commence avec le fait que 

mon corps m’appartient, que j’en fais ce que je 

veux. Que ma vie peut être modelée à mon image. 

Et puis le féminisme, c’est la conscience que 

tout ce que tu décides, à chaque minute, est poli

tique. C’est encore plus vrai en étant mère. Enfin, 

pour moi, le  féminisme, c’est vouloir construire un 

monde meilleur pour nos enfants mais aussi, bien 

sûr, pour nous, les femmes.»

«La diminution du temps de travail pour chacun et 

chacune afin de vivre mieux pour travailler mieux, 

me paraît être un enjeu capital pour les années à 

venir, tout comme la révision du système de re

traite. Aujourd’hui, travailler à temps partiel place  

la quasitotalité des femmes dans une position sub

ordonnée. Au centre de la vie, il doit y avoir la vie 

en tant que telle! Exister simplement parce que 

nous sommes en vie, et pas pour un titre ou un tra

vail. Pour moi, cela passe aussi par remettre en 

question ce système capitaliste. Je sais que ce que 

je dis peut choquer, mais j’ai l’habitude, je suis une 

outsider.»

Alors, Manuela Honegger vatelle devenir, comme 

son frère l’imagine, Conseillère fédérale un jour? 

Elle rit. «Si on transformait le Conseil fédéral en 

mouvement social, j’y aurais certainement ma 

place.»

Florence Hügi est journaliste RP, formatrice et spécialiste 

des questions de genre. Elle est la fondatrice de Filigranes 

Formation – Coaching – Ecriture.

Notes

1 www.unige.ch/sciencessociete/incite/bienvenue/ 

groupesderech/postcit

2 Christine Goll, conseillère nationale de 1991 à 2011, 

d’abord pour le «Frap!» puis pour le parti socialiste 

 zurichois.

Rel ieuse de combats, semeuse de graines
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Sciopero delle donne a Bellinzona, 14 giugno 2019
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Grève des femmes

Grève des femmes à Lausanne, 14 juin 2019
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Medienmitteilung vom 13. Juni 2019

FRAUEN*MACHT GESCHICHTE

Geschlecht im öffentlichen Raum:
Frauen sichtbar machen

Im Rahmen des Frauen*streiks 2019 wurden Strassenschilder nach bedeuten-
den Frauen umbenannt. Wir drucken im folgenden die Medienmitteilung und 
Fotos des Frauen*streik Kollektivs Zürich ab.

Aktivistinnen haben im Vorfeld zum Frauenstreik die Strassen namen 

in Wiedikon mit einem Zusatzschild versehen. Denn: Von den  

447 Strassen, die in Zürich nach prominenten Personen benannt 

sind, tragen nur 54 weibliche Namen. Die Stadt, in der wir uns täglich 

bewegen, zeigt uns damit ein Bild der Geschichte, in dem Männer die 

Hauptrolle spielen: vor allem wohlhabende, weisse Männer, die  

für ihre Leistungen in hohen Ämtern geehrt werden.

Wir fordern eine andere Geschichte! Eine Geschichte, die auch  

die Leistungen von Frauen* sichtbar macht – von solchen, die Heraus-

ragendes vollbracht haben, aber auch von solchen, denen Anerken-

nung für eine selbstbestimmte Tätigkeit gerade auch aufgrund ihres 

Geschlechts und ihrer sozialen Herkunft verwehrt blieben.

Die anonymen, dekorativen Frauenvornamen der Aussersihler  

 Strassen haben wir daher zu historischen Frauen* mit Nach namen 

vervollständigt. Ihre Geschichten erzählen Zürcher, Schweizer und 

Weltgeschichte.

Frauen*Streik Kollektiv Zürich
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«Religion ist nur ein Teil meiner Identität»

Zeinab Ahmadi ist Bildungsverantwortliche im «Haus der Religionen» in Bern. 
Im Interview erklärt die Pädagogin mit afghanischen Wurzeln, wie sie Vorurteile 
abbaut, warum die Rede vom «fortschrittlichen Islam» manchmal in die Irre führt 
und weshalb die Schweiz eine vielfältigere Repräsentation in der Politik braucht.

Interview: Lea Küng

Frau Ahmadi, was ist die Aufgabe der 
 Bildungsverantwortlichen im Haus der 
 Religionen?
Hauptsächlich organisiere ich Workshops, um einen 

interkulturellen und interreligiösen Dialog zu er

möglichen. Dabei setze ich gelegentlich auch the

matische Schwerpunkte – etwa zu Kleidervorschrif

ten, Rassismus oder Architektur. Ausserdem führe 

ich Besucherinnen und Besucher durch das Haus 

und erkläre Sinn und Zweck der Institution.

Eine weitere Aufgabe besteht darin – und das ist 

für mich das Highlight meiner Arbeit –, die verschie

denen Religionsgemeinschaften beim Planen ihrer 

eigenen Workshops zu unterstützen. Mit Vertrete

rinnen und Vertretern sämtlicher religiöser Gemein

schaften führe ich etwa Pädagogikkurse durch, in 

denen wir die geeigneten didaktischen Mittel erar

beiten. Denn die Gruppen sind sehr divers. Zu uns 

kommen Schulklassen; wir bieten aber auch berufs

spezifische Workshops für Fachpersonen aus dem 

Gesundheits und Bildungsbereich an. Und letztlich 

versuchen wir ja Wissen zu vermitteln und einen 

Dialog zu ermöglichen.

Und gelingt dieser interreligiöse Dialog?
Auf jeden Fall. Wer hierherkommt, hat die einzig

artige Möglichkeit, mit Leuten aus unterschied

lichen Religionsgemeinschaften ins Gespräch 

zu kommen. Bereits das ist sehr aussergewöhn

lich. Denn oft wird über Menschen einer religiö

sen Gruppe und nicht mit ihnen gesprochen. 

 Ausserdem zieht unser Haus auch Personen an, 

die unserer Institution gegenüber eher skeptisch 

oder grundsätzlich religions kritisch sind. In diesen 

 Momenten merke ich, wie wichtig unsere  Arbeit 

ist. Wir spüren deutlich, dass der Austausch mit 

den Menschen, die uns hier besuchen oder die 

hier  verkehren, Veränderungen anstösst. Das ist 

sehr wertvoll und befriedigend. Auch die im Haus 

präsenten religiösen Gemeinschaften profitieren 

enorm. In unseren Didaktik und Methodikkursen 

etwa lernen sich die Leute näher kennen. Wir spre

chen über ganz praktische Dinge, die nichts mit 

 Religion zu tun haben. So entsteht ein Vertrauen, 

das bei Diskussionen über schwierigere Themen 

hilfreich ist. Diese Annäherungsprozesse sind eine 

entscheidende Grundlage für die Arbeit im Haus.

Wie würden Sie Ihren eigenen religiösen 
Werdegang beschreiben?
Religion heisst für mich Zugehörigkeit zu einer 

 Gemeinschaft. Gerade in meiner Biografie war das 

sehr wichtig. Mit drei Jahren kam ich mit meiner 

Familie in die Schweiz. Wenn man sich nirgends 

richtig zu Hause fühlt und zwischen zwei Kulturen 

aufwächst, dann hilft die religiöse Zugehörigkeit. 

Die gemeinsamen Nachtessen während des Rama

dans, die Gebete oder wenn meine Mutter jeweils 

aus dem Koran zitierte; dies sind für mich Erinne

rungen, die ich mit meiner Familie verbinde und mir 

ein Gefühl der Geborgenheit geben.

Ich praktizierte meinen Glauben schon als Kind und 

versuchte etwa, die Gebete stets korrekt zu ver

richten. In der Jugend änderte sich dann vieles. Nun 

musste ich meinen Glauben und meine Handlun

gen plötzlich begründen. Insbesondere gegenüber 

jenen, die mit dem Islam nicht vertraut waren. Ich 

musste erklären, weshalb ich keinen Alkohol trinke, 

kein Schweinefleisch esse und während des Rama

dans faste. So wurde ich bereits als Jugendliche in 

diese Expertinnenrolle gedrängt und begann mich 

für den interkulturellen und interreligiösen Diskurs 

zu interessieren. Allmählich wurde die Religion, die 

«Oft wird über 

Menschen einer 

religiösen  

Gruppe und nicht  

mit ihnen 

 ge sprochen.»
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ich ursprünglich von meinen Eltern geerbt habe, zu 

einer sehr bewussten und reflektierten Praxis.

Gleichzeitig prägten mich auch gesellschaftliche 

Entwicklungen: Wenn deine Religion zunehmend als 

Gefahr wahrgenommen wird, dann lässt dich das 

als junge Person nicht kalt. Man ist ja noch auf der 

Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft. Doch 

was du zu spüren bekommst, ist der Ausschluss 

– etwa durch eine politische Kampagne – und die 

Auffassung, dass die muslimische Zugehörigkeit 

nicht mit der Schweiz zu vereinbaren sei.

Heute rückt Ihr Beruf Ihren persönlichen 
Glauben ins Zentrum. Ist das auf Dauer 
nicht aufreibend?
Das ist wirklich nicht immer leicht. Als ich 2016  

hier zu arbeiten begann, merkte ich schnell, dass 

dies mehr als eine normale Stelle ist. Vom ersten 

Moment an fühlte ich mich hier wohl. Das Haus 

hat sich zu einem zweiten Zuhause entwickelt. 

Gleichzeitig erlebe ich aber immer wieder schwie

rige Situationen – intensive Diskussionen mit Be

sucherinnen und Besuchern etwa. Denn der inter

religiöse Dialog geht allen Beteiligten sehr nahe. 

Am weitaus häufigsten hören wir islamkritische 

Äusserungen. Das kann mit der Zeit sehr heraus

fordernd sein. Ich erkläre etwa immer wieder, dass 

ich als Muslimin nicht unterdrückt bin, dass ich 

eine eigene Meinung haben und zu dieser stehen 

darf. Manche Gäste können sich dies schlichtweg 

nicht vorstellen. Immer wieder sagen mir Besucher, 

ich würde mir etwas vormachen und dass ich als 

Frau von meiner Religion unterdrückt würde. Häu

fig wird mir auch erklärt, wie ich mich als Muslimin 

zu fühlen habe – insbesondere von Personen mit 

geringem Wissen über den Islam. Das macht einem 

natürlich schon zu schaffen. Es stimmt mich nach

denklich, dass meine Religion solche Kommentare 

auslöst sowie Ängste und Unsicherheiten hervor

ruft. Das Berufliche und das Persönliche zu trennen 

bleibt also eine Herausforderung. 

Wie gehen Sie konkret mit diesen 
 Vorurteilen um?
Das kommt auch etwas auf meine Tagesform an 

(lacht). Manchmal werde ich wütend oder bin frus

triert. Aber viel öfters analysiere ich gemeinsam 

mit der Person, woher die Information stammt. Ich 

«Ich bin nicht nur 

‹die Muslimin›,  

sondern auch 

Bildungs verant

wortliche, 

Schweizerin, 

Frau.»

«Rel igion ist  nur ein Tei l  meiner Identität»

Zeinab Ahmadi
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versuche, nicht in eine Rechtfertigungs oder Ver

teidigungshaltung zu fallen, sondern zu kontex

tualisieren und über Hintergründe aufzuklären. In 

den Medien lesen und hören wir ständig von Mus

limen. Demgegenüber haben in der Schweiz viele 

aber kaum Kontakt mit Musliminnen und Muslimen 

– ganz zu schweigen von einem eigentlichen Aus

tausch. Ich schlage dann vor, das Gespräch zu su

chen und offene Fragen auch direkt zu stellen.

Gleichzeitig setze ich mich dafür ein, dass die Leute 

verstehen, dass auch bei Musliminnen und Musli

men die Religion nur ein Teil ihrer Identität ist. Hier

für eine Sensibilität zu schaffen, ist nicht immer 

leicht. Aber gerade durch meine Arbeit kann ich 

zeigen, dass ich nicht nur «die Muslimin» bin, son

dern auch Bildungsverantwortliche, Schweizerin, 

Frau. Mein Leben und meine Identität sind durch 

viele verschiedene Realitäten geprägt.

Sie haben die Berichterstattung ange-
sprochen. In Schweizer Medien kommen  
junge, sogenannt «fortschrittliche» 
 Muslime weitaus weniger zu Wort als 
 konservative Glaubensvertreter. Warum?
Also zuerst zum «Fortschrittlichen». Das ist ein Prä

dikat, mit dem ich häufig beschrieben werde. Auch 

vielen Freundinnen geht das so. Für uns haben sich 

verschiedene solche Schlagworte etabliert: Die 

«Modernen», die «Fortschrittlichen», die «Eman

zipierten». Klar, ich verstehe mich auch als fort

schrittlich. Doch auch sehr viele meiner Kopftuch 

tragenden Freundinnen sind fortschrittlich. Manch

mal scheint es, als hänge alles vom Kopftuch ab. 

Äussere Merkmale sind für die Kategorisierung 

enorm wichtig. So werde ich auch von  Leuten als 

fortschrittlich beschrieben, die kaum etwas über 

mich wissen. Viele sehen nur, dass ich kein Kopf

tuch trage, und halten mich für «emanzipiert». 

Viele Musliminnen und Muslime in meinem Umfeld 

sind frustriert von diesen omnipräsenten Zuschrei

bungen. Denn für uns ist es Realität, dass wir Teil 

der Schweizer Gesellschaft sind – ganz normale 

Schweizer Bürgerinnen.

Nun zu den Medien: Einige Medien präsentieren 

gerne die provozierenden Ansichten von gewissen 

muslimischen Gemeinschaften – und insbesondere 

von Einzelpersonen –, da sie starke Emotionen her

vorrufen und Tabus brechen. Meistens handelt es 

sich aber um Meinungen, die den Werten der aller

meisten hiesigen Musliminnen und Muslime völ

lig zuwiderlaufen. Bis anhin wussten insbesondere 

fundamentalistische Muslime sehr genau, wie die 

Medien funktionieren und standen immer sofort für 

eine Stellungnahme zur Verfügung. Aber ich spüre, 

dass sich das mediale Bild allmählich ändert – zum 

Glück! In jüngster Zeit sind viele neue Plattformen, 

Webmedien und Kampagnen entstanden, in denen 

Schweizer Muslime selbst das Wort ergreifen. Vor 

allem die Jugend hat die Möglichkeiten der neuen 

Medien für sich entdeckt. Das Portal SwissMuslim-

Stories etwa portraitiert in Kurzfilmen Schweizer 

Musliminnen und Muslime und bietet eine positive 

Erweiterung zum aktuellen Islamdiskurs. Das On

linemedium baba news wiederum legt den Fokus 

auf die junge und migrantische Schweiz. Das macht 

Hoffnung!

Sehen Sie weitere Herausforderungen 
für die muslimische Gemeinschaft in der 
Schweiz?
Die muslimischen Gemeinschaften müssen die 

 jüngere Generation verstärkt einbeziehen. Der 

Islam, wie ich ihn beispielsweise praktiziere, unter

scheidet sich sehr stark vom Islam, wie ihn meine 

Mutter praktiziert. Für die zweite und dritte Migra

tionsgeneration ist klar die Schweiz die Heimat und 

viele fühlen sich dadurch auch stärker berechtigt, 

«Die Schweizer 

Politik braucht 

eine vielfältigere 

Repräsentation.»

Engagement – Einsatz – Impegno
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die eigene Gesellschaft zu kritisieren und sich ein

zubringen. Aber die jungen Musliminnen und Mus

lime werden in den Predigten kaum angesprochen 

und ihre Lebensrealitäten und Herausforderungen 

werden zu wenig thematisiert. Das ist allerdings ein 

Problem, das auch die christlichen Kirchen  kennen.

Ausserdem sind Frauen zu wenig stark vertreten 

 innerhalb der Moscheen. Auch in den Vorständen 

der Glaubensgemeinschaften gibt es kaum Frauen. 

Das geht gar nicht! Denn gerade für junge Musli

minnen wäre es sehr wichtig zu sehen, dass sie 

im Vorstand vertreten sind. Mitsprachemöglichkei

ten sind für die Identifikation mit der Gemeinschaft 

zentral. Frauen müssen in den Vereinen mitbestim

men können – was Gestaltung, Ausrichtung und 

Strategie des Vereins betrifft. Da braucht es jetzt 

Veränderungen, es ist höchste Zeit.

 

Wie kann die gesellschaftliche Mitsprache 
und Mitgestaltung der Frauen gefördert 
werden?
Es braucht mehr Frauen mit Migrationshintergrund, 

die in der Öffentlichkeit stehen. Politikerinnen zum 

Beispiel. Sie signalisieren jungen migrantischen 

Frauen, dass auch sie mitreden können. Diese Mo

tivation erhältst du eher, wenn du dich mit einer 

Person identifizieren kannst. Deshalb braucht die 

Schweizer Politik eine vielfältigere Repräsentation. 

Natürlich ist es nicht immer einfach, in der Öffent

lichkeit zu stehen. Ich selbst etwa hatte sehr lange 

das Gefühl, meinen Migrationshintergrund durch 

harte Arbeit kompensieren zu müssen, damit ich 

eine gleichwertige Gesprächspartnerin bin und 

nichts Negatives auf meine Migrationserfahrung 

geschoben werden könnte. Erst später habe ich 

gelernt, diese als Befähigung zu verstehen, und 

realisiert, dass Personen mit Migrationsbiografie 

dadurch viele  Erkenntnisse mitbringen. Das Leben 

vieler Muslime und Musliminnen in der Schweiz 

etwa ist geprägt von Kompromissen.  Diese Erfah

rungen sind wertvoll für politische und gesellschaft

liche Diskussionen. In der Öffentlichkeit mitzudisku

tieren braucht Mut – aber es lohnt sich. So erhalte 

ich insbesondere von Jungen positive Rückmeldun

gen nach Auftritten in den Medien. Viele freuen 

sich, dass eine junge Frau mit Migrationsbiografie 

mitdiskutiert. Diese öffentliche Präsenz ermutigt 

andere – das sollte nicht unterschätzt werden.

Lea Küng, Master in Allgemeiner Geschichte, schreibt 

 regelmässig für Frauenfragen.

«In der Öffent

lichkeit mitzudis

kutieren braucht 

Mut – aber es 

lohnt sich.»

«Rel igion ist  nur ein Tei l  meiner Identität»
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En 2017, Maribel Rodriguez est devenue directrice du Bureau vaudois 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, cette sociologue,  
 spécialiste des politiques publiques et des questions de genre qui a 
 parcouru le monde dans la coopération internationale durant près de 
vingt ans, a trouvé ses marques, et même plus. 

Florence Hügi

Ce fameux «double» qui prend corps à l’école obli

gatoire déjà. Dans le canton de Vaud, alors qu’elle 

est écolière, cela se traduit par une curieuse dis

position: «Les filles devaient avoir un 7 (sur 10) 

de moyenne pour passer en secondaire supé

rieur, là où les garçons étaient admis avec un 6. 

Ceci en vertu du fait que les filles étaient considé

rées comme plus mûres que les garçons et qu’il 

n’était pas question de les avantager. Si la dispo

sition a été abolie en 1982 (ndlr: par une déci sion 

du Tribunal fédéral obligeant le canton de Vaud à 

l’abandonner1), les représentations de meurent: 

c’est le genre de prétexte qui est encore parfois 

mis en avant pour justifier certaines inégalités 

aujourd’hui: celleci était une discrimination objec

tive, mais il existe des manières plus subtiles.»  

Au printemps 2019, cet épisode est revenu à la 

 lumière dans l’exposition montée par son équipe, 

recensant les dix grandes étapes vaudoises et 

 helvètes de l’accès à l’égalité pour les femmes. 

«Le nouveau droit matrimonial, par exemple, c’est 

très récent: il ne date que de 1988, l’année où les 

femmes ont pu enfin ouvrir un compte en banque, 

louer un appartement ou choisir un emploi sans 

l’accord de leur mari. Pour les jeunes femmes 

d’aujourd’hui ça paraît bien loin, mais c’était il y a  

à peine trente ans.»

Riche de son parcours, la jeune étudiante 

qu’elle était choisira d’étudier la sociologie et 

l’anthropologie sociale, envisageant tout naturelle

ment une carrière internationale. Son Master en 

«Il y avait le clivage social et puis …  
j’étais une femme» 

Si toute sa vie est colorée par une certaine forme 

de discrimination, surtout celle qu’on ne dit pas 

mais qui apparaît dans les regards, la cheffe du bu

reau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

n’en laisse rien paraître. Forte et tranquille, elle sait 

combien le bureau qu’elle dirige est important pour 

la société, tout en étant consciente de tous les 

freins qui prévalent aux enjeux de genre.

Elle se définit volontiers comme «une personne 

avec des fourmis dans les pieds: besoin de bouger, 

d’avancer, d’apprendre, de m’investir pour des 

causes que je pense justes», elle avoue pourtant 

une angoisse: la routine. Et elle sourit: «Le jour où 

je n’apprendrai plus rien, je céderai la place. Mais 

pour le moment, tout est passionnant!» 

Elle, née dans un quartier modeste de Nyon où 

ses parents, immigrés espagnols, s’étaient ins

tallés, a appris à garder la tête haute. Dans les 

faits, elle serait une de ces «secondas», une im

migrée de seconde génération, mais elle réfute 

le terme. «Je n’aime pas être qualifiée ainsi. Se

condos, les seconds. Comme si nous n’étions pas 

tout à fait ancrés dans ce territoire? Le passé 

 migratoire de mes parents marque mon identité,  

mais il ne m’appartient pas nécessairement. Et 

puis...  seconde de quoi? Nous ne sommes pas un 

 deu xième choix. J’ai été boursière, j’ai toujours 

travaillé en parallèle de mes études et mon che

min n’a pas été très facile. J’ai été confrontée très 

 rapidement aux inégalités: il y avait le clivage social 

et puis ... j’étais une femme.» 

«Les enjeux de 

genre concernent 

l’ensemble de la 

société.»

Engagement – Einsatz – Impegno
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poche, elle file au Guatemala où elle réalise l’étude 

de terrain nécessaire à son mémoire de maîtrise et 

découvre une réalité plus violente que ce qu’elle 

avait vécu en Suisse. «Dans les communautés in

digènes, les conditions de vie sont difficiles pour 

tout le monde, mais encore davantage pour les 

femmes, confrontées à de criantes inégalités et à 

des violences spécifiques dans le cadre de con

flits armés.» Violences familiales, maternités pré

coces, crimes de guerre visant spécifiquement les 

femmes, inégalités d’accès à la terre et aux acti

vités économiques, les Guatemaltèques marquent  

profondément la sociologue engagée dans la 

 co opération internationale. 

«J’ai fait le parallèle avec ma propre existence: 

 certes, je n’avais pas eu une autoroute au niveau 

de mes conditions de base, mais le contexte gua

temaltèque me montrait comment, avec quelques 

difficultés supplémentaires, cela peut vite devenir 

difficile à vivre.» Pour elle, c’est évident: travailler 

dans le domaine du développement durable et des 

questions de genre lui permet d’agir de manière 

transversale sur plusieurs thématiques importan

tes, notamment dans les politiques publiques. Cela 

restera le fil rouge de son parcours profession

nel   qui passera par l’Espagne, avant de rejoindre le 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le déve

loppement), durant plus de quatre ans, d’abord à 

Cuba durant plus de trois ans puis au siège, à New 

York. Ensuite, elle travaillera comme chercheuse 

dans un institut de Madrid où elle restera environ 

sept ans, avant de rejoindre la Suisse. 

«Etre une femme n’a pas toujours été un avantage, 

j’étais souvent la seule dans les équipes masculi

nes, mais cela me donnait une longueur d’avance 

pour avoir accès aux femmes et aux enfants, qui 

sont souvent les premières victimes des conflits. 

«J’ai été con

frontée très 

 rapidement aux 

 inégalités.»

«I l  y avait  le cl ivage social  et puis … j ’étais une femme»

Maribel Rodriguez
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Au Guatemala, elle rencontre son mari et accouche 

de son premier enfant en Espagne. Elle se marie 

mais ne modifie pas son nom de famille. «Dans la 

culture hispanophone, on ne se réfère qu’à ses as

cendants pour définir son nom de famille, pas à son 

conjoint, contrairement à la Suisse. Je me suis ma

riée ici en 1998, ce qui m’a donné la possibilité de 

conserver mon nom de famille tout en étant obli

gée d’y ajouter celui de mon époux, ce qui n’est 

plus possible depuis le 1er janvier 2013. En mo

difiant sa loi et en supprimant l’accès au double 

nom, la Suisse a appliqué une ‹fausse bonne idée›, 

comme c’est souvent le cas dans le domaine du 

genre: or, on voit que dans la plupart des couples, 

la femme abandonne son patronyme au profit de 

celui du mari, alors que la loi lui laisse le choix.» 

Et de «fausses bonnes idées», cette analyste fine 

et aguerrie en a croisé beaucoup. «Je me souviens 

notamment d’un projet, en Espagne, qui prévoyait 

de créer une sorte de salaire pour proches aidants. 

En mettant en évidence que ces personnes sont le 

plus souvent des femmes, nous avons pu travail

ler sur les effets pervers d’une telle idée, tels que 

les stéréotypes de genre qui attribuent le travail de 

‹care› aux femmes, les éloignant ainsi du  marché 

de l’emploi et précarisant leur situation durable

ment, conditionnées à l’état de santé de la per

sonne prise en charge.» 

Plus tard, alors que, revenue en Suisse, elle dirige 

la Fédération genevoise de coopération, elle cite un 

autre biais de genre, rencontré dans un projet au 

Sénégal. «C’était une chouette équipe mixte de jeu

nes architectes et d’ingénieures, qui travaillaient 

à la reconstruction d’une zone périurbaine qui avait 

été inondée. Dans cette région, la polygamie était 

la norme et les hommes avaient besoin de plu

sieurs maisons pour loger leurs femmes. Si les pro

priétés leur appartenaient, les dettes immobilières 

étaient au nom de leurs épouses qui travaillaient 

pour les rembourser. En mettant le doigt sur cet 

élément, l’équipe a pu discuter de cette manière de 

faire: trop souvent, nous mettons ces inerties sur 

le compte de la culture alors que tout peut, et doit, 

être interrogé.»

Toutes ces expériences lui font voir le terrain suisse 

comme une mine d’or de réflexions, de discussions 

et de combats à mener. 

«L’anthropologue, avec son regard neuf, met en 

lumière des (dys)fonctionnements dans les pays 

qu’il/elle observe qui échappent à celles et ceux 

qui y vivent. En revenant dans son pays, la même 

chose peut se produire: il/elle voit son propre sys

tème avec un nouveau regard. C’est ce qui s’est 

produit pour moi. En Suisse, je vois d’importantes 

inégalités, notamment dans l’architecture de la 

 prévoyance sociale, le système d’imposition con

joint, les résistances face à un congé paternité ou 

encore la violence domestique.» 

Ce dernier sujet, dernier aussi à avoir rejoint les 

préoccupations des Bureaux de l’égalité, est de

venu central. «Il y avait une impression, quasiment 

un tabou, que ce qui se passait dans le couple 

 devait rester privé. Pourtant, il s’agit d’une af

faire éminemment publique et politique, puisque 

les statistiques sont claires: aujourd’hui, un ho

micide sur deux concerne les femmes et a lieu au 

foyer. Heureusement, il y a aujourd’hui un consen

sus au niveau étatique et politique pour soutenir 

les lois mises en vigueur à ce sujet, mais sur le ter

rain, la situation s’améliore peu: les femmes meu

rent encore à domicile. C’est pourquoi nous de

vons actionner un levier important qui est celui de 

l’éducation. Par le biais de ‹L’Ecole de l’égalité›2, 

qui vient d’être fondamentalement revisité, mais 

aussi en faisant réfléchir les enfants et les jeunes 

De «fausses 

 bonnes idées», 

elle en a croisé 

beaucoup.

Engagement – Einsatz – Impegno
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sur comment respecter l’autre et se faire respec

ter. Sur les comportements adéquats à adopter. 

C’est un travail long et multifacettes qui doit aussi 

prendre en compte la réalité du harcèlement, dans 

le milieu scolaire, dans la rue ou dans la vie profes

sionnelle. En ce sens, le mouvement #MeToo a per

mis de dépoussiérer le débat et de le placer sur le 

devant de la scène. C’est fondamental. Ce mouve

ment, qui passe par l’affirmation du corps et le res

pect de son intégrité est réjouissant. Dans ce sens, 

la Grève du 14 juin 2019, où beaucoup de jeunes 

femmes se sont engagées, en est une bonne illus

tration: j’apprécie ce ‹coup de jeune›!» 

Un mouvement particulièrement important à 

l’heure où le grand danger, selon elle, vient de 

«cette tendance à diluer les inégalités entre les 

femmes et les hommes sous le couvert de no

tions telles que la diversité, à glisser des pointes 

d’humour et de railleries dans le discours, à mi

nimiser l’importance des questions d’égalité ou 

l’activité des bureaux, en arguant qu’il y a des 

‹causes plus importantes, des sujets plus graves, 

d’autres minorités en difficulté›». 

«Les femmes ne sont pas une minorité et les en

jeux de genre concernent l’ensemble de la société. 

En même temps, si je n’étais pas prête à encaisser 

certaines choses … je ferais un autre métier», 

 souritelle.  

 

Et de citer Simone de Beauvoir et sa fameuse 

 maxime: «N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise 

politique, économique ou religieuse pour que les 

droits des femmes soient remis en question. Ces 

droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 

 vigilantes votre vie durant.» 

Dont acte. 

Florence Hügi est journaliste RP, formatrice et spécialiste 

des questions de genre. Elle est la fondatrice de Filigranes 

Formation – Coaching – Ecriture.

Notes

1 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.

php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F108IA

22%3Afr&lang=fr&type=show_document

2 Matériel pédagogique réalisé par la Conférence ro

mande des Bureaux de l’égalité et mené sous l’égide 

du Bureau de l’égalité du canton de Vaud. Il a pour ob

jectif d’encourager la prise en compte de l’égalité dans 

la formation. www.vd.ch/themes/etatdroitfinances/

egaliteentrelesfemmesetleshommes/formationet

enseignementjomecoledelegalitematerielpedago

giqueetc/ecoledelegalite/

«En revenant 

dans son pays, 

on voit son 

 propre  système 

avec un nouveau 

regard.»

«I l  y avait  le cl ivage social  et puis … j ’étais une femme»
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Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019



Frauenfragen |  Quest ions au féminin |  Quest ioni  femmini l i     2019

61
Frauenstreik



Frauenfragen |  Quest ions au féminin |  Quest ioni  femmini l i    2019

62
Engagement – Einsatz – Impegno

Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019
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Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019
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Frauenstreik in Bern, 14. Juni 2019
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Für dieses Heft hat Silvia Hugi Lory  

(henrygehtzummond.ch) mit ihrer  Kamera 

zwei Veranstaltungen  begleitet:

• Am 7. März 2019 fand im National ratssaal 

das Podium «Berufe: Frauen können alles» 

statt, organisiert von politfrauen.ch. Diese 

Webseite der Parlamentsdienste will Frauen 

motivieren, sich politisch zu engagieren, 

Fotos auf den Seiten 24–27.

• Am 14. Juni 2019 dokumentierte die 

 Fotografin verschiedene Berner  Aktionen 

im Rahmen des zweiten nationalen 

Frauen*streiks, Fotos auf den Seiten 16 –19, 

32, 64–68.

Die Fotos vom Frauen*streik auf den Seiten 

33, 60 – 63 wurden von  Elisabeth  Keller und 

Claudia Weilenmann zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls im Rahmen des Frauen*streiks 

wurden mit der  Aktion «Frauen*macht Ge

schichte» Stras senschilder nach bedeutenden 

Frauen umbenannt. Die Fotos davon auf den 

Seiten 48 – 51 wurden vom Frauen*streik  

Kollektiv Zürich zur  Verfügung gestellt.

An der Verabschiedung von Elisabeth Keller, 

der langjährigen Geschäfts führerin der EKF, 

am 27. Juni 2019 haben Nadia Schuwey und 

Claudia Weilenmann fotografiert. Fotos auf 

den Seiten 7, 8, 10. 

Das Bild von Elisabeth Kopp auf Seite 39 ist 

entstanden im Rahmen der Feier lichkeiten 

zum 50JahrJubiläum des kantonalen Frau

enstimmrechts im Kanton BaselStadt (erster 

Kanton in der Deutschschweiz). Zur Verfügung 

gestellt von der Abteilung Gleichstel-

lung von Frauen und Männern des  Kantons 

 BaselStadt.

La photographe Silvia Hugi Lory 

 (henrygehtzummond.ch) a couvert deux évé

nements pour ce numéro:

• Une table ronde sur le thème  «Métiers: les 

femmes peuvent tout faire» a eu lieu le 

7 mars 2019 dans la salle du Conseil natio

nal à l’initiative de politfrauen.ch. Ce site In

ternet des Services du Parlement a pour but 

d’encourager les femmes à s’engager en po

litique. Photos en pages 24–27.

• La photographe a documenté diverses 

 actions bernoises le 14 juin 2019, dans le 

cadre de la grève  nationale des femmes*. 

Photos en pages 16 –19, 32, 64– 68.

Les photos de la grève des femmes* en pages 

33, 60 – 63 ont été mises à disposition par 

 Elisabeth Keller et Claudia Weilenmann.

C’est également dans le cadre de la grève des 

femmes* que le collectif zurichois a lancé une 

action pour donner à des rues le nom de per

sonnalités féminines. Les photos de cette ac

tion, présentées en pages 48 – 51, ont été four

nies par Frauen*streik Kollektiv Zürich.

Le 27 juin 2019, Nadia Schuwey et Claudia  

Weilenmann ont pris des clichés lors de 

l’apéritif de départ d’Elisabeth Keller, qui a été 

cheffe de la CFQF pendant de longues années. 

Photos en pages 7, 8, 10. 

La photo d’Elisabeth Kopp en page 39 a été 

prise lors des festivités du cinquantenaire du 

suffrage féminin dans le canton de BâleVille 

(1er canton de Suisse alémanique à l’avoir ins

tauré). Aimablement mis à disposition par le 

Bureau de l’égalité entre femmes et hommes 

du canton de BâleVille.

Fotos | Photos | Fotografie
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Per questo numero di «Questioni  femminili» 

Silvia Hugi Lory  (henrygehtzummond.ch) ha 

seguito con la sua macchina fotografica due 

manifestazioni:

• il 7 marzo 2019, la tavola rotonda «Profes

sioni: le donne possono fare tutto» organiz

zata nella Sala del Consiglio nazionale da 

donnepoli tiche.ch, la pagina web dei Ser

vizi del Parlamento che vuole motivare le 

donne a impegnarsi in politica (fotografie 

alle  pagine 24–27);

• il 14 giugno 2019, il secondo sciopero 

 nazionale delle donne* (fotografie di diverse 

azioni attuate a Berna alle pagine 16 –19, 32, 

64–68.).

Le fotografie dello sciopero delle donne* 

alle pagine 33, 60 – 63 sono state messe a 

 disposizione da  Elisabeth Keller e  

Claudia Weilenmann.

Tra le varie azioni inscenate per lo sciopero 

delle donne*, «Frauen*macht Geschichte» ha 

visto l’affissione, accanto a cartelli stradali e 

nomi delle strade, di manifesti di donne che 

hanno fatto la storia. Le relative fotografie alle 

pagine 48 – 51 sono state messe a disposizi

one dallo Frauen*streik Kollektiv Zürich.

Le fotografie alle pagine 7, 8 e 10  sono state 

scattate il 27 giugno 2019 all’aperitivo di com

miato di Elisabeth Keller, capo di lungo corso 

della CFQF, da Nadia Schuwey e Claudia 

Weilenmann.

La fotografia che ritrae Elisabeth Kopp a pa

gina 39 è stata scattata durante i festeggia

menti per il cinquantesimo anniversario del 

suffragio femminile nel Cantone di Basilea 

Città (il primo della Svizzera tedesca ad averlo 

introdotto). Per gentile concessione del dipar-

timento preposto all’uguaglianza fra donne 

e uomini nel Cantone di Basilea Città.
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Der zweite nationale Frauenstreik vom 14. Juni 2019 hat gezeigt: Engagement für die 

Sache der Frauen bleibt aktuell und notwendig, denn eine gerechte Geschlechter-

ordnung ist in der Schweiz nicht erreicht. Von den fantasievollen und kämpferischen 

 Aktionen zeugen die Fotos in diesem Heft. Passend dazu führten wir Interviews mit 

 sieben Pionierinnen, die von den 1950er Jahren bis heute politisch und gesellschaft-

lich aktiv waren und sind. Neben «traditionellen» Politikerinnen und zivilgesellschaftlich 

engagierten Frauen kommen auch die erste «Madame Egalité» und eine heutige Gleich-

stellungsbauftragte zu Wort.

La cause des femmes reste d’actualité et il est indispensable de continuer à s’engager 

car le système en Suisse n’est toujours pas égalitaire. Voilà ce que nous avons pu 

 con stater lors de la deuxième grève nationale des femmes le 14 juin 2019. Les photos 

pu bliées ici témoignent de la créativité et de la combativité des actions entreprises à 

cette occasion. Pour leur faire écho, nous avons interviewé sept pionnières actives en 

politique et dans la société, des années 50 à nos jours. Il s’agit de femmes politiques 

«classiques», mais aussi de la première «Madame Égalité» et d’une déléguée à l’égalité 

en poste actuellement.

Il secondo sciopero nazionale delle donne del 14 giugno 2019 ha mostrato che l’impegno 

per la causa delle donne rimane attuale e necessario, dato che in Svizzera l’uguaglianza 

fra i generi non è ancora raggiunta. Le fotografie di questo numero ritraggono alcune 

delle azioni fantasiose e combattive inscenate per l’occasione. Alle immagini abbiamo  

abbinato sette interviste ad altrettante pioniere, che dagli anni 1950 a oggi si sono 

impegnate e continuano a impegnarsi nella politica e nella società. Oltre ad alcune poli-

tiche di lungo corso e ad alcune donne attive nella società civile, abbiamo dato la parola 

anche alla prima direttrice del primo ufficio sulla condizione femminile della Svizzera e  

a una delegata alla parità dei giorni nostri.




