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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir unterbreiten Ihnen als Ergänzung zu den ausführlichen Antworten der Schweizer Regierung 
die Ansichten verschiedener unserer Mitglied-NGOs, inwiefern sich die Situation in Sachen 
Gleichberechtigung der Frauen seit der vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing vor zehn Jahren 
gebessert hat und wo nach wie vor Hürden bestehen und welche Massnahmen in Bälde angegan-
gen werden müssen. Angesichts der vorhandenen knappen finanziellen und zeitlichen Ressourcen 
haben sich die Mitgliedorganisationen insbesondere kritisch zu den Gebieten geäussert, die sie 
von ihrem Einsatz her kennen. Entsprechend äussert sich der Alternativbericht punktuell zu ver-
schiedenen Themen, ist aber nicht ein umfassender Bericht. Bereits in zwei relativ aktuellen Be-
richten haben NGOs unter Federführung der NGO-Koordination festgehalten, wo sie Frauenrech-
te verwirklicht sehen bzw. wo noch Hindernisse zu beseitigen sind. Gerne übermitteln wir auch 
diese informativen Berichte, nämlich den Evaluationsbericht zum Schweizer Aktionsplan zur 
Gleichstellung von Frau und Mann von November 2002 und den CEDAW-Schattenbericht von 
Dezember 2002. 
 
Mit freundlichen Grüssen,  
im Namen der NGO-Koordination post Beijing Schweiz  
 
 
 
Vivian Fankhauser-Feitknecht 
 

Koordinatorin: Susann Scheiber, Malzstrasse 5, 8045 Zürich  
info@postbeijing.ch, Spenden: PC 84-265144-4, www.postbeijing.ch 

 
Delegierte: alliance F, Frauenstelle für Friedensarbeit cfd, CEVI Schweiz. Kommission für Frauenfragen, Coordination romande Suivi de Pékin, 
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Teil 1 – Überblick über die Veränderungen der letzten zehn Jahre 
 
In den letzen zehn Jahren sind in Sachen Gleichstellung einige Fortschritte erzielt worden. Aller-
dings scheinen die Verbesserungen im neuen Jahrtausend stillzustehen. Gerade die verschiedenen 
Sparmassnahmen der öffentlichen Hand führen zur schleppenderen Umsetzung von gleichstel-
lungsrelevanten Anliegen, wenn nicht sogar zur Verhinderung und Rückschritten. Zu erwähnen 
sind insbesondere Massnahmen gegen die Armut bei einzelerziehenden Frauen, Familienbesteue-
rung, familienergänzende Kinderbetreuung, Ausbildung und Gleichstellungsstellen. 
 
Als positiv zu werten sind vor allem: 

– Die Einführung des Gleichstellungsgesetzes für das Berufsleben; 
– die Ratifizierung von CEDAW sowie der erste und zweite Länderbericht dazu; 
– die Erstellung des Schweizer Aktionsplans zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie die 

Evaluation der Umsetzung; 
– die Revision des Scheidungsrechts; 
– die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs; 
– die Einführung des Chancengleichheitsprogramms an Universitäten und Fachhochschulen; 
– die Anstossfinanzierung für die Schaffung von Kinderkrippenplätzen; 
– die Kriminalisierung von (körperlicher einschliesslich sexueller) Gewalt in der Ehe; 
– die Durchführung von Interventions- und Sensibilisierungsprojekten gegen häusliche Gewalt; 
– die Schaffung einer schweizerischen Koordinationsstelle im Zusammenhang mit Menschen-

schmuggel und -handel; 
– die Schaffung des nationalen Zentrums zur Bekämpfung der Internetkriminalität, insbesonde-

re auch der Kinderpornografie; 
– die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Kinderkonvention betreffend die Beteiligung von 

Kindern an bewaffneten Konflikten. 
Für die NGO-Koordination ist die gut klappende Zusammenarbeit mit dem Eidg. Gleichstel-
lungsbüro und Information durch dasselbe insbesondere in Sachen Gleichstellung und Frauen-
rechte sehr wertvoll. 
 
Um bestehende Defizite zu beseitigen, sind folgende Massnahmen prioritär anzugehen: 

– Ein nationales Programm zur Bekämpfung der Frauenarmut erstellen; 
– in der Ausbildung und im Beruf Stereotypen ausmerzen; 
– den bezahlten Mutterschaftsurlaub auf Bundesebene einführen; 
– die Lohngleichheit verwirklichen, insbesondere indem das Gleichstellungsgesetz durch die 

Einführung von  Sanktionsmöglichkeiten und erweitertem Klagerecht griffiger gestaltet wird; 
– Strukturen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer einführen und 

fördern, insbesondere mit familienergänzenden Betreuungseinrichtungen und der Revision 
der Familienbesteuerung; 

– verhindern, dass sich die Sparmassnahmen einseitig zu ungunsten der Frauen auswirken; 
– Anerkennung der Schweizer Bäuerin als gleichwertige Partnerin auf dem Hof; 
– Macht- und Entscheidungspositionen vermehrt mit Frauen besetzen; 
– das Zusatzprotokoll zur Kinderkonvention betreffend den Kinderhandel, die Kinderprostituti-

on und Kinderpornografie ratifizieren. 
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Teil 2 – Fortschritte und Hindernisse in Sachen Gleichstellung im Einzelnen 
 

A. Armut 
Der UNO-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (im Folgenden als CE-
DAW-Ausschuss zitiert) zeigte sich in seinen Schlussbemerkungen vom 20.3.2003 zum ersten 
und zweiten Bericht der Schweiz zu CEDAW sehr besorgt über die Armut, von der hauptsächlich 
alleinerziehende und ältere Frauen betroffen sind. Der Ausschuss empfiehlt der Schweiz; „… die 
Armut von Frauen in besonders gefährdeten Situationen genau zu verfolgen und effektive Mass-
nahmen und Ausbildungsprogramme zu realisieren, damit auch diese Frauen von der Entwick-
lung des Wohlstands in der Schweiz voll profitieren können.“ Die Antworten der Schweiz zum 
Fragebogen der UNO zu „Beijing +10“ weisen zwar auf wichtige einzelne Massnahmen hin. Ein 
Programm zur Bekämpfung der Frauenarmut, das die Empfehlungen des CEDAW-Auschusses 
erwarten liessen, wurde von der Schweiz aber bis heute nicht in Angriff genommen. 
 
Die Lebenslage alleinerziehender Frauen zeigt die Risiken und Armutsprobleme, die sich Müt-
tern stellen und die Gleichstellung von Frau und Mann behindern, mit besonderer Schärfe. Es wä-
re deshalb angebracht, die Leitlinie der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit gemäss 
erstem und zweitem Schweizer Bericht zu CEDAW, nach der Programme und Projekte wenn 
immer möglich den Frauen, die für Familie und Kinder allein verantwortlich sind, mehr Unter-
stützung und Ressourcen zukommen lassen sollen, auch in der Schweiz anzuwenden. 
 
Die Benachteiligungen von Frauen im Erwerbsbereich und die ungenügenden Rahmenbedingun-
gen für Familien liegen oft der Armut von Frauen zugrunde. Sie verhindern eine ausreichende 
Altersvorsorge und sind so auch für die Armut vieler älterer Frauen verantwortlich. Sie treffen 
alleinerziehende Frauen doppelt und dreifach. Erschwerend kommt hinzu, dass Kinderkosten in 
Einelternfamilien um rund 50% mehr zu Buche schlagen als in Zweielternfamilien. Zudem orien-
tieren sich Modelle, welche die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Ziel haben, 
nicht an Einelternfamilien, sondern an Zweielternfamilien. 
 

Es sind aber auch zusätzliche spezifische Diskriminierungen, die Frauen in Zweielternfamilien 
nicht betreffen, welche Ursache für die besondere Armutsbetroffenheit alleinerziehender Frauen 
sind: Die Kinderkosten sind zu Lasten der Alleinerziehenden einseitig auf die getrennten Eltern 
verteilt. In der Zweielternfamilie teilen die Eltern Pflege, Erziehung und finanziellen Unterhalt 
der Kinder unter sich auf und tragen die Kinderkosten gemeinsam. Anders bei der Einelternfami-
lie: Der getrennt lebende Elternteil – in der Regel der Vater – trägt nur so viel zum Unterhalt sei-
ner Kinder bei, wie es seine finanzielle Situation erlaubt. Das Bundesgericht schützt sein Exis-
tenzminimum. Die Mutter kommt deshalb zusätzlich zur Pflege und Erziehung ganz oder zur 
Hauptsache für den finanziellen Unterhalt des Kindes auf, wenn der Vater seinen Anteil der Kin-
derkosten nicht bezahlt. Obwohl das Leistungsdefizit bei ihm liegt und nicht bei der alleinerzie-
henden Mutter, ist sie im Notfall gezwungen, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen und sich zu ver-
schulden oder sich um andere Unterstützung zu bemühen. Dies verstärkt ihre ohnehin schon aus-
serordentliche finanzielle und Arbeitsbelastung. Die kantonal unterschiedlich geregelte Alimen-
tenbevorschussung hat sich zum Teil als Armutsfalle für alleinerziehende Frauen erwiesen. So 
haben Alleinerziehende in zehn Kantonshauptorten weniger Einkommen zur Verfügung, wenn 
sie mehr verdienen. In den meisten Fällen ist diese „negative Progression“ auf die Ausgestaltung 
der Alimentenbevorschussung und auf die Steuergesetzgebung zurückzuführen. Das System bie-
tet keinen Schutz, wenn der andere Elternteil nur zum Teil oder gar nicht für seine Kinderkosten 
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aufkommen kann. Zudem werden in den meisten Kantonen die Alimente nur bevorschusst, wenn 
Einkommen und Vermögen der alleinerziehenden Frau bestimmte niedrige Grenzen nicht über-
steigen. Eine Revision der Alimentenbevorschussung, die Kinderalimente wirksam sichert, ist 
deshalb unerlässlich. Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien, die auf Bundes-
ebene diskutiert werden, sind dafür kein Ersatz. Eine Petition des Schweizerischen Verbands al-
leinerziehender Mütter und Väter SVAMV und eine parlamentarische Initiative verlangten ent-
sprechende Verbesserungen. Der Nationalrat stimmte daraufhin einem Vorstoss zur Harmonisie-
rung der Alimentenbevorschussung auf Bundesebene zu. Die Vorlage wird nun vom Ständerat 
behandelt werden. Mit der Besteuerung der Kinderalimente als Einkommen der Alleinerziehen-
den bürdet das Steuerrecht die gesamte steuerliche Belastung den Einelternfamilien auf und ge-
währt den nicht obhutsberechtigten Eltern – als einziger Elterngruppe – den vollständigen Abzug 
ihrer Kinderkosten. Weitere Verschlechterungen für Alleinerziehende wurden eingeführt oder 
werden diskutiert. Beispielsweise gewähren die revidierten Steuergesetze der Kantone Bern und 
St. Gallen im Widerspruch zum Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes Alleinerziehenden 
nicht mehr die gleichen Entlastungen wie Ehepaaren. Die vom Volk im Mai 2004 abgelehnte Re-
vision der Familienbesteuerung sah vor, nur noch Alleinerziehende, die alleine mit ihren Kindern 
leben, speziell zu entlasten.  
 

B. Bildung 
Chancengleichheit/Zugang der Frauen zur Berufsbildung verbessern – Massnahmen B1 und B18 
Die Vergabe von Bundes- und kantonalen Geldern zur Förderung der Gleichstellung in der Be-
rufsbildung im Rahmen des „Lehrstellenbeschlusses 2“ ist positiv zu erwähnen. Die tatsächlichen 
Resultate und die Nachhaltigkeit der damit unterstützten Projekte und Massnahmen, zum Beispiel 
bei Sensibilisierungsmassnahmen, sind jedoch schwierig messbar und noch zu wenig erforscht. 
Das grösste Problem für alle Gleichstellungs-Projekte in der Berufsbildung liegt indessen im ak-
tuellen Lehrstellenmangel. Dieser hat zur Folge, dass gewisse Projekte mangels Lehrstellen nicht 
in geplanter Weise durchgeführt werden konnten. So wurde zum Beispiel eine Fraueninformati-
kerinnenklasse in Bern wegen Lehrstellenmangels gestrichen. 
 

Frauen und universitäre Ausbildung 
Trotz den Massnahmen des Bundesprogramms Chancengleichheit 2000-2003 sind Frauen im 
Mittelbau, bei den Professuren auf Universitätsebene und in bildungspolitischen und wissen-
schaftlichen Gremien im Hochschulbereich noch immer massiv untervertreten (B2, 7 und 9). Die 
Schweiz liegt im internationalen Vergleich noch immer unter dem Durchschnitt der OECD-
Länder. Frauen sind zudem in naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen nach wie 
vor stark untervertreten (B17). Bei der Vergabe von Forschungsgeldern wirkt sich dies besonders 
negativ auf die Frauen aus, da sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte in der 
Vergangenheit regelmässig weniger Gelder erhalten haben. Im Jahre 2003 hat der Schweizer Na-
tionalfonds, der viele wissenschaftliche Projekte finanziell unterstützt, nun allerdings in Anleh-
nung an die Massnahme B24 vermehrt die Geistes- und Sozialwissenschaften finanziell unter-
stützt (B24 und 25).  
Positiv zu erwähnen ist auch die Fortsetzung des Bundesprogramms Chancengleichheit für die 
Jahre 2004-2007, während hingegen weniger positiv die Kürzung der Gelder für die neue Periode 
auffällt. Dank dem Bundesprogramm 2000-2003 konnte immerhin die Gleichstellungsarbeit an 
allen Universitäten institutionalisiert werden. Hatten zu Beginn des Programms nur vier Universi-
täten eine Fachstelle für Gleichstellung, so verfügen jetzt nach drei Jahren Laufzeit alle Universi-
täten über eine solche Fachstelle. 
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Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Stipendienvergabe in der Schweiz, da kantonal geregelt, 
sehr untransparent ist. Bis heute fehlen nach Geschlechtern getrennte Vergleichszahlen der ein-
zelnen Kantone. Aus diesem Grund kann nicht klar erschlossen werden, inwiefern Frauen beim 
Zugang zu Stipendien konkrete Benachteiligungen erfahren (B3).  
 

C. Gesundheit  
Im Bereich der Gewalt gegen Frauen fanden verschiedene Sensibilisierungskampagnen statt (C10 
und D4).  
Im Jahre 2002 wurde nach jahrzehntelangem Kampf durch eine Volksabstimmung der Schwan-
gerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen legalisiert (C11). Allerdings war ein Entscheid 
des durch die NGO „Schweizerische Vereinigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs“ SVSS angerufenen Bundesgerichts erforderlich, damit das Gesetz auch in jedem Kanton 
in dem Sinn durchsetzbar wurde, indem mindestens in einem Spital jeden Kantons der Schwan-
gerschaftsabbruch auch durchgeführt wird.  
Aufgrund des Föderalismus, gerade im Gesundheitsbereich, ist die Harmonisierung zwischen den 
Kantonen betreffend die Prävention und die vom Gesetz vorgeschriebene Übersetzung von In-
formationsbroschüren in Sprachen der Migrantinnen noch nicht realisiert. Das Angebot im Zu-
sammenhang mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit ist in gewissen Kantonen gut ent-
wickelt, wie Sexualerziehung in den Schulen, Familienplanungsstellen (C6, 7 und 10); andere 
Kantone haben keine Präventionsprogramme, insbesondere für Junge und kürzlich Eingewander-
te entwickelt. Die Stiftung für sexuelle und reproduktive Gesundheit PLANeS arbeitet in der 
Schweiz an der Umsetzung und Befolgung der diesbezüglichen Empfehlungen von  Beijing.  
Eine im Jahre 2004 veröffentlichte Studie betreffend Krankheitskosten zeigt deutlich auf, dass die 
Krankheitskosten der Frauen nicht höher sind als diejenigen der Männer, wenn berücksichtigt 
wird, dass die Schwanger- und Mutterschaftskosten nicht ihnen allein anzulasten sind und dass 
die Frauen vielfach unentgeltlich ihre kranken Männer pflegen, während sie im Krankheitsfall 
kostenpflichtige Dienste in Anspruch nehmen müssen (C14, 16 und 17). 
 

D. Gewalt 
Gewaltbetroffene Ehefrauen, insbesondere Migrantinnen 
Trotz der Realisierung von wichtigen Massnahmen zur Beseitigung von Gewalt in Ehe und Part-
nerschaft durch deren Kriminalisierung als von Amtes wegen zu verfolgende Delikte und von 
Massnahmen für einen besseren Schutz der Opfer (z.B. diverse städtische und kantonale Inter-
ventionsprojekte gegen häusliche Gewalt, die nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt) ist 
die Situation der gewaltbetroffenen Migrantinnen mit einem zivilstandsabhängigen Aufenthalts-
recht nach wie vor unbefriedigend gelöst (D3, 4, 9 und 17). Die Massnahmen zum Schutze der 
Opfer von Gewalt in Paarbeziehungen beinhalten eine vorübergehende oder dauerhafte Trennung 
des Opfers vom Täter, sei dies, dass das Opfer in einem Frauenhaus Zuflucht sucht oder der Täter 
aus der Wohnung weggewiesen wird. Für Migrantinnen, deren Aufenthaltsberechtigung in der 
Schweiz an die Ehe bzw. ans Zusammenleben mit dem Ehepartner gebunden ist, hat der Schutz 
vor dem gewalttätigen Partner zur Folge, dass sie ihr Aufenthaltsrecht riskieren. Je nach Ehedau-
er, Nationalität des Partners (Schweizer, EU-Staatsangehöriger oder so genannter Drittstaatsan-
gehöriger) und nach dessen eigenem Aufenthaltsstatus (Niedergelassener, Jahresaufenthalter 
usw.) ist dieses Risiko unterschiedlich hoch. Eine Migrantin, die von Gewalt in der Paarbezie-
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hung betroffen ist, steht aber vor der Wahl, sich wirksam zu schützen und dabei eventuell ihre 
Aufenthaltsberechtigung zu verlieren oder beim gewalttätigen Ehemann auszuharren.  
Zwar haben die kantonalen Migrationsämter die Kompetenz, die Aufenthaltsbewilligung einer 
gewaltbetroffenen Migrantin nach der Trennung bzw. Scheidung im Sinne eines Härtefalls zu 
verlängern. Die Erfahrung zeigt, dass die kantonalen Fremdenpolizeien in der Praxis zu unguns-
ten der gewaltbetroffenen Migrantinnen entscheiden. Die Beweislast liegt bei der betroffenen 
Frau: Sie muss glaubhaft machen, dass ihre Situation einen Härtefall darstellt und eine Rückkehr 
ins Herkunftsland für sie unzumutbar ist. Häufig gehen die zuständigen Behörden davon aus, 
dass sie die Gewalttätigkeit des Ehemanns nur geltend macht, um die Bewilligung nicht zu ver-
lieren. Solange keine strafrechtliche Verurteilung des Ehemannes vorliegt, vermutet die Frem-
denpolizei die Unschuld des Täters und zieht die Schilderungen der gewaltbetroffenen Frau in 
Zweifel. Die Härtefallregelung kommt zudem nur in Einzelfällen und erst nach erfolgter Gewalt 
zum Zuge. Sie ist deshalb kein taugliches Mittel zur Prävention von Gewalt gegen Migrantinnen. 
Der Entwurf zum neuen Ausländergesetz bringt durch die Bedingung des Zusammenlebens für 
alle binationalen Ehen sogar eine Verschlechterung der heutigen Regelung. Der Nationalrat hat in 
der Gesetzesberatung diese Verpflichtung zum Zusammenleben für SchweizerInnen und ihre 
PartnerInnen wieder aufgehoben. Es ist allerdings noch offen, ob dies so bleibt. Vorgesehen ist 
neu eine Härtefallregelung auf Gesetzesstufe, sofern so genannte wichtige persönliche Gründe 
einen weiteren Aufenthalt rechtfertigen. Diese Einschränkung auf „wichtige persönliche Gründe” 
bedeutet für die Betroffenen jedoch eine grosse Rechtsunsicherheit und bringt kaum eine Verbes-
serung, denn der Entscheid liegt weiterhin im Ermessen der Fremdenpolizei. Ein zivilstandsunab-
hängiges Aufenthaltsrecht, wie es eine parlamentarische Initiative vorsieht, würde gewaltbetrof-
fene Migrantinnen am wirksamsten vor Gewalt schützen. Auf gesetzgeberischer Ebene ist diese 
Forderung bisher jedoch chancenlos geblieben.  
 

Illegalisierte Migrantinnen/Frauenhandel/Schutz der Opfer 
Frauen, die in der Schweiz ohne Aufenthaltsbewilligung leben und arbeiten (Sans Papiers), sind 
nach wie vor überhaupt nicht vor Gewalt und Ausbeutung geschützt. Gerade im Sexgewerbe, im 
Bereich von Hausarbeit, Reinigung und Kinderbetreuung, aber auch im Gastgewerbe und in der 
Landwirtschaft finden illegalisierte Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa Er-
werbsarbeit, ohne dass sie dafür eine reguläre Bewilligung erhalten können. Entsprechend prekär 
sind oft auch ihre Arbeitsbedingungen. Niedrigstlöhne, lange Arbeitszeiten, gesundheitsgefähr-
dende Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzunsicherheit, fristlose Entlassung prägen häufig den Ar-
beitsalltag illegalisierter Frauen. Gerade illegalisierte Sexarbeiterinnen sind von Gewalt und Aus-
beutung durch Freier, Zuhälter und Salonbesitzer bedroht. Die Arbeitgeber und Freier nutzen die 
Illegalisierung und die damit verbundene Rechtlosigkeit der Frauen aus. Sie wissen, dass sich die 
betroffenen Frauen kaum je gegen Ausbeutung und Gewalt wehren können. Zwar haben sie theo-
retisch Rechte und Zugang zu den Leistungen des Opferhilferechts. Wenden sich illegalisierte 
Opfer in der Praxis jedoch für eine Anzeige oder Schutz an die Polizei, riskieren sie selbst wegen 
aufenthaltsrechtlichen Verstössen verhaftet und ausgeschafft zu werden. Die Täter bleiben des-
halb meist unbehelligt. Diese Problematik zeigt sich ebenso im Bereich von Frauenhandel. Trotz 
Massnahmen zur Verbesserungen der Situation ist der Schutz der Opfer von Frauenhandel nach 
wie vor ungenügend gewährleistet. Die heutige Praxis der Polizei- und Justizbehörden kriminali-
siert häufig die betroffenen Frauen wegen illegalen Aufenthalts oder illegaler Erwerbstätigkeit 
und nimmt sie nicht als Opfer krimineller Handlungen wahr. Unter diesen Bedingungen können 
die betroffenen Frauen nicht mit den Behörden kooperieren und gegen FrauenhändlerInnen aus-
sagen, denn sie gefährden dabei sich selbst und zumeist auch ihre Familie im Herkunftsland. Die 
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repressive Praxis gegen betroffene Opfer verunmöglicht es deshalb, das Delikt Frauenhandel 
wirksam zu verfolgen und TäterInnen zur Rechenschaft zu ziehen. 
Zwar konnte dank verbesserter Kooperation mit den zuständigen Behörden erreicht werden, dass 
Opfer von Frauenhandel während ein paar Monaten im Sinne einer Bedenkzeit und um in einem 
Ermittlungs- und Strafverfahren auszusagen, behördlich geduldet werden. Das kantonale Migra-
tionsamt entzieht diese Duldung indes wieder, sobald die Anwesenheit des Opfers für den Ver-
lauf des Verfahrens von den Justizbehörden nicht mehr als notwendig erachtet wird, und die be-
troffene Frau muss das Land verlassen. Die mögliche Gefährdung bei einer Rückkehr und ihre 
persönliche Situation werden dabei kaum je berücksichtigt. Problematisch ist, dass mit dieser 
Praxis die Opfer für die Anliegen der Strafverfolgungsbehörden instrumentalisiert werden und 
die Verletzung ihrer Menschenrechte, die Frage ihrer Sicherheit und ihrer Rechte als Opfer in den 
Hintergrund treten. 
Der Entwurf zum Ausländergesetz sieht neu eine Aufenthaltsregelung für Opfer von Menschen-
handel vor, was gegenüber der heutigen Situation einen Fortschritt bedeutet. Die Schaffung eines 
Rechtsanspruchs auf Aufenthalt für Opfer – wohl die vordringlichste Massnahme für einen effek-
tiven Opferschutz in diesem Bereich – wurde vom Bundesrat jedoch explizit abgelehnt. Laut bun-
desrätlicher Botschaft sollen zudem „Personen, die für die illegale Einreise die Hilfe eines 
Schleppers beanspruchen“ ausdrücklich von dieser Regelung ausgeschlossen werden. Es ist zu 
befürchten, dass aufgrund dieser einschränkenden Bedingung die Aufenthaltsregelung kaum an-
gewendet werden wird, denn von Frauenhandel betroffene Frauen ohne geregelten Aufenthalt 
sind zur Einreise praktisch immer auf die Unterstützung eines Schleppers angewiesen. Häufig 
sind die Händler selbst Schlepper oder vermitteln deren Dienste. Opfer von Frauenhandel dürfen 
nicht wegen Verstössen gegen das Aufenthaltsrecht bestraft werden, auch nicht indirekt in Form 
einer Nichtanerkennung als Opfer. In diesem Zusammenhang ist auf die Petition des Frauenin-
formationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa FIZ (nationale 
Fachstelle gegen Frauenhandel in der Schweiz) zur Implementierung eines Schutzprogrammes 
für Betroffene von Frauenhandel zu verweisen, welche Voraussetzung für eine gleichnamige par-
lamentarische Motion bildete. 
 

Cabaret-Tänzerinnen – Massnahme 8 
Problematisch ist nach wie vor, dass der aufenthaltsrechtliche Status der Cabaret-Tänzerinnen 
sehr prekär ist und die Frauen in grosse Abhängigkeit von den Cabaret-Besitzern bringt, denn die 
Anstellungen sind jeweils auf einen Monat befristet, und die fremdenpolizeiliche Bewilligung bei 
Frauen mit L-Status sowie der Wohnort sind an das Arbeitsverhältnis gebunden. Zudem ist ein 
Branchenwechsel für Frauen mit L-Status weiterhin unmöglich. Auch die übrigen Forderungen 
des FIZ zur Verbesserung der Situation der Cabaret-Tänzerinnen sind bis anhin nicht verwirklicht 
worden: Sie erhalten keine Jahresaufenthaltsbewilligung, und sie haben kein Recht auf Familien-
nachzug. Dazu kommen noch (Zwangs-)Prostitution und Alkoholkonsum als weitere problemati-
sche Aspekte. Viele Frauen werden auch zu Opfern von Frauenhandel: Sie müssen sich gegen-
über Agenturen im Herkunftsland vertraglich zur Bezahlung von horrenden Vermittlungssummen 
verpflichten, um überhaupt die für die Einreise notwendigen Engagements zu erhalten und wer-
den mit den Schulden zum Teil massiv unter Druck gesetzt und bedroht, falls sie den finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen. Dies können sie nur, wenn sie neben ihrer Tätigkeit Sexar-
beit leisten.  
Obwohl die arbeitsrechtlichen Bedingungen der Cabaret-Tänzerinnen verschiedentlich punktuell 
verbessert werden konnten und dieser Bereich sehr stark reglementiert ist, kommt es in der Praxis 
immer wieder zu groben Verstössen durch die Arbeitgeber oder Agenturbesitzer. Besonders Ca-
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baret-Tänzerinnen mit L-Bewilligung haben aufgrund ihrer prekären Aufenthaltssituation häufig 
nicht die Möglichkeit, sich erfolgreich gegen solche Verstösse und Übergriffe zu wehren. 
Im Entwurf zum neuen Ausländergesetz wird die aufenthaltsrechtliche Situation neu auf gesetzli-
cher Ebene geregelt. Vorgesehen ist, dass sie in Abweichung von den allgemeinen Zulassungs-
voraussetzungen eine Bewilligung erhalten sollen, um sie als Personen, „die im Zusammenhang 
mit ihrer Erwerbstätigkeit besonders gefährdet sind“ (…), „vor Ausbeutung zu schützen“. Dies 
erscheint zwiespältig, da die Bewilligung die prekären Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen von 
Cabaret-Tänzerinnen in keiner Weise verbessert. Cabaret-Tänzerinnen sollen wie alle anderen 
Erwerbstätigen zugelassen werden und mit einer normalen Kurzaufenthaltsbewilligung arbeiten 
können. Nur eine Gleichstellung mit anderen Arbeitskräften sowie das Recht auf Berufswechsel 
vermögen ihrer Ausbeutung effektiv Einhalt zu gebieten.  
 

E. Bewaffnete Konflikte 
Positiv ist, dass das Bewusstsein für die Bedeutung von Gender in der zivilen Konfliktbearbei-
tung sowie für den Einbezug und die Kompetenzen von Frauen im Eidg. Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA) und in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) zugenommen hat. Gleichzeitig sind in der Aus- und Weiterbildung von Fachleuten in 
ziviler Konfliktbearbeitung noch grosse Anstrengungen nötig, um Gender vollumfänglich in alle 
Bereiche und Themen einzubeziehen. Zudem schlägt sich die zunehmende Sensibilisierung für 
Genderthemen und ihre Relevanz noch viel zu wenig in den entsprechenden Budgets nieder. Un-
befriedigend ist, dass den Beiträgen der Schweiz zur zivilen Konfliktbearbeitung Waffenhandel 
und Armeeausgaben gegenüberstehen.  
 

Expertinnen in ziviler Konfliktbearbeitung, Aus- und Weiterbildung, internationale Zusammenarbeit  
Sowohl im ExpertInnen- als auch im Wahlbeobachtungspool ist der Anteil der Frauen noch im-
mer kleiner als jener der Männer. Aufgrund des Frauenanteils bei der Ausbildung des ExpertIn-
nenpools (vgl. E2) hoffen wir aber, dass sich das in nächster Zukunft ändern wird (E1).  
Für gewisse Positionen im VBS wird eine militärische Ausbildung oder ein militärischer Grad 
(Hauptmann, Major) vorausgesetzt, obwohl es sich nicht um militärische Kommandofunktionen 
handelt. Da in der Schweiz lediglich knapp 90 Frauen einen dieser beiden Grade innehaben, wird 
der Grossteil der Frauen von vornherein von solchen Positionen, zu denen auch die Militärbe-
obachter gehören, ausgeschlossen. Von den bisher entsandten MilitärbeobachterInnen waren nur 
10% Frauen. Für ein Engagement in friedens- und demokratiefördernden Missionen ist aber nach 
unserer Ansicht eine militärische Ausbildung und die Bekleidung eines militärischen Ranges kei-
ne Voraussetzung (E1). 
In der Ausbildung des ExpertInnenpools kommen Genderthemen in allen Bereichen am Rande 
vor, werden aber nirgends schwerpunktmässig behandelt. Das Thema „Genderanalyse“ wird in 
einer Spezialveranstaltung von lediglich einer Stunde eingeführt, wodurch das Thema nicht zu-
friedenstellend behandelt werden kann. Wünschenswert wäre ein konsequentes Gendermainstrea-
ming in der ganzen Ausbildung. Die Kompetenzen für die Umsetzung eines solchen Mainstrea-
mings sind sowohl im Kompetenzzentrum Friedensförderung KOFF wie auch in verschiedenen 
NGOs vorhanden, scheinen aber für die Ausbildung der ExpertInnen nur wenig genutzt zu wer-
den. Neu sind seit diesem Jahr ein umfangreicher „Gender Reader“ sowie ein sechsseitiger Gen-
der-Beitrag zum „Resource Handbook for the Swiss Expert Pool for Civilian Peace Building“. 
Abrüstungsfragen sind kein zentraler Inhalt der Ausbildung. Bei den Auszubildenden und den 
eingeladenen ExpertInnen wird meistens ein Frauenanteil von 50% erreicht (E2).  
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In der Ausbildung von militärischem Personal für so genannte „Peacekeeping-Missionen“ wird 
Gender lediglich im Zusammenhang mit dem „Code of Conduct“ angeschnitten. Ab den nächsten 
Vorbereitungskursen werden auch „Gendermainstreaming“, „Trafficking mit Fokus Kosovo“ so-
wie „Gender und Peacekeeping“ thematisiert. Im kommenden Vorbereitungskurs für Militärbe-
obachterInnen wird „Gender und Peacekeeping“ ebenfalls ein Thema sein. Für weibliche Ange-
hörige der Armee werden Informationsveranstaltungen über Einsatzmöglichkeiten im Ausland 
angeboten. Das Thema Gender ist aber ansonsten in der Armee kaum institutionalisiert. In der 
militärischen Ausbildung wird das Thema in einem sehr kleinen Segment fakultativ angeboten. 
Am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik hat sich der Frauenanteil unter den Fakultätsmitglie-
dern, Gastreferentinnen und Studierenden nur sehr minim erhöht. Es werden kaum Anstrengun-
gen gemacht, dies zu ändern. Geschlechterfragen werden vereinzelt angeschnitten, z.B. im Zu-
sammenhang mit Menschenhandel in Krisengebieten. Tagungen zu Themen wie „Frauen und Si-
cherheitspolitik“ werden keine durchgeführt (E3). 
An den Schweizer Universitäten und Hochschulen wurden bis jetzt keine Kurse zu Themen wie 
Förderung von Frieden und Demokratie, Präventivdiplomatie und gewaltloser Konfliktbearbeitung 
in die Studienpläne aufgenommen (E8). Es gibt auch keinen Studiengang „Friedensforschung“. In 
der „Botschaft über einen Rahmenkredit für Massnahmen zur zivilen Konfliktbearbeitung und 
Menschenrechtsförderung“ wird unter „Partnerschaft mit Wissenschaft und Forschung“ erwähnt, 
dass mit dem Kredit auch „handlungsorientierte Forschungsaufträge“ vergeben werden. Bei den 
aufgelisteten Schwerpunktthemen werden weder Frauen noch Gender erwähnt (E14). 
Am 1.5.2004 trat das Bundesgesetz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stär-
kung der Menschenrechte in Kraft. Damit wurden formell-gesetzliche Grundlagen für Aktivitäten 
im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung geschaffen. Der Einbezug einer Genderperspektive 
wird zwar als einer der Grundsätze für zivile Konfliktbearbeitung genannt, gleichzeitig setzt das 
Bundesgesetz aber keine gendersensitiven Ziele, auch nicht die konkrete Umsetzung der UNO-
Sicherheitsrats-Resolution 1325, die die Umsetzung der Rechte der Frauen zum Inhalt hat. Von 
einer konkreten Anwendung der Genderperspektive in der Botschaft kann keine Rede sein. 
Es ist uns nicht bekannt, ob sich im Engagement der Schweiz zum Thema Gender in der OSZE 
etwas geändert hat. In Afghanistan unterstützt das EDA via swisspeace den Aufbau der Zivilge-
sellschaft. Dabei werden auch Frauenorganisationen punktuell unterstützt. Das „Quarterly Risk 
Assessment“ von FAST, dem Frühwarnsystem von swisspeace, ist allerdings völlig genderblind 
(E5). Im Rahmen der Gewaltprävention der DEZA ist „Gender und Konflikt“ ein Schwerpunkt-
thema. Sie unterstützt in ihren Schwerpunktländern eine grössere Beteiligung von Frauen in Frie-
densprozessen sowie das Empowerment von Frauen in Krisensituationen (z.B. in Nepal). Die 
Sensibilität für das Thema hat sich in der DEZA seit 2002 verstärkt. Dreimal pro Jahr publiziert 
sie einen Newsletter zu Gender und Friedensentwicklung (E5). 
Die Schweiz ist seit 1996 Vollmitglied der Genfer Abrüstungskonferenz. Sie hatte zum Ziel, sich 
aktiv für eine allgemeine und vollständige Abrüstung einzusetzen (E6). Diametral dazu steht der 
Antrag des Bundesrates für das Rüstungsprogramm 2004, der auf 240 Millionen Franken mehr 
als im Vorjahr lautet. Dies sind 20 Millionen mehr als der Rahmenkredit von 220 Millionen für 
Friedensförderung für eine Vierjahresperiode.  
Im internationalen Engagement hat die DEZA für das Mainstreaming der Gewaltprävention ein 
Konzept zur Verankerung eines konfliktsensitiven Programm-Managements entwickelt, in das 
Gender von Anfang an integriert wurde (E2). Sie arbeitet zunehmend nach dem Grundsatz „Do 
No Harm“, um konfliktverschärfende Wirkungen auch der humanitären Hilfe zu minimieren. Die 
Auswirkungen der eigenen Arbeit auf Gender wird dabei von der DEZA berücksichtigt. Ver-
mehrt arbeitet sie auch in der humanitären Hilfe mit dem auf Genderbedürfnisse ausgerichteten 
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psychosozialen Ansatz. In Krisenländern unterstützt sie „Trauma counseling“ speziell auch für 
Frauen (E13). Sie hat eine Genderpolitik mit Toolkit formuliert, die sich in der Umsetzung befin-
det (E17). 
 

Waffenhandel 
Wir sind befremdet, dass der Bundesrat in mindestens einem Fall eine Ausfuhrbewilligung für 
Waffen und Munition in ein Land erteilte, das systematisch die Menschen- und Frauenrechte ver-
letzt (Saudiarabien). Mit solchen Waffenlieferungen macht der Bundesrat anderweitige Bemü-
hungen zur Gewaltprävention und Friedensförderung zunichte. Auch Israel ist ein Staat, der sys-
tematisch die Menschenrechte verletzt. Trotzdem pflegt die Schweiz eine militärische Zusam-
menarbeit (E15). 
 

F. Wirtschaft 
Waren in den Jahren 1994–1998 deutliche Fortschritte im Hinblick auf die ökonomische Gleich-
stellung zu verzeichnen, so spricht das Bundesamt für Statistik in seinem letzten Bericht aus-
drücklich von einem „Stillstand“ seit der Jahrtausendwende. Die vom Bundesamt selbst verbrei-
tete und im Schweizer Länderbericht wiederholte Behauptung, die Lohndifferenz sei im öffentli-
chen Sektor auf etwa 10% gesunken, trifft nur für die Angestellten des Bundes zu. In den Kanto-
nen beträgt die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen auch im öffentlichen Bereich wie in 
der Privatwirtschaft nach wie vor über 20%. 
Besonderen Anlass zu Besorgnis geben in diesen Jahren die Sparmassnahmen der öffentlichen 
Haushalte. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Frauen davon verstärkt betroffen sind: 
Einerseits führen Sparmassnahmen zu einer Zunahme an unbezahlter Arbeit, andererseits fliessen 
konjunkturfördernde Massnahmen verstärkt in Branchen, wo mehr Männer tätig sind. Ausserdem 
gibt es Anzeichen, dass bei Entlassungen und Abfindungen indirekt diskriminierende Kriterien 
(Dienstalterregelungen) angewandt werden. Obwohl es dringend notwendig wäre, werden in der 
aktuellen Sparrunde die Auswirkungen auf Frauen nicht geprüft und auch nicht begleitend er-
fasst. Einzig im Kanton Zürich wurden bisher im Auftrag der Gleichstellungskommission ausge-
wählte Sparmassnahmen im Hinblick auf geschlechtsspezifische Wirkungen untersucht und ge-
zeigt, dass Frauen stärker von den Sparmassnahmen betroffen sind. 
Nach wie vor fehlen auch – abgesehen von einzelnen, politisch folgenlosen Pilotprojekten – aus-
sagekräftige genderspezifische Budgetanalysen auf Ebene des Bundes wie auch auf Ebene der 
Kantone. Sie wären eine notwendige Voraussetzung für alle finanzpolitischen Entscheidungen 
des Staates. 
Notwendig wäre ausserdem die flächendeckende Einführung eines Gleichstellungs-Controllings 
bei Bund und Kantonen, mit dem verbindliche Gleichstellungsziele gesetzt und überprüft werden. 
Ein allgemeiner Hinweis gilt dem Steuersystem, werden doch nach wie vor zusammenlebende 
Ehepaare als Einheit besteuert. Dieses wie auch das in einer Volksabstimmung kürzlich abge-
lehnte Ehegattensplitting, bevorzugt die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Männern und Frau-
en deutlich. Hier wäre ein Übergang zur Pro-Kopf-Besteuerung dringend nötig. 
 

Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes (GlG) – Massnahme 5  
Das Bundesgericht hat in der Vergangenheit eine Reihe von widersprüchlichen und auch gleich-
stellungsfeindlichen Urteilen zur Frage der Lohngleichheit gefällt. Optimistisch stimmt die Ent-
scheidung vom Februar 2004, mit dem die ökonomische Methode des Genfer Professors Yves 
Flückiger zur Feststellung von Lohndiskriminierung anerkannt wird. Das erleichtert die Mög-
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lichkeit, auch in der Privatwirtschaft Klagen zu führen. Die Durchsetzbarkeit des wenig griffigen 
Gesetzes ist indes vom entscheidenden Gericht abhängig. 
Die schon früher festgestellten Defizite und Schwächen des Gesetzes bleiben weiterhin bestehen, 
insbesondere der ungenügende Schutz der Klagenden vor Rachekündigungen und die mangelnde 
Kenntnis und Kompetenz der Gerichte. Damit das Gesetz eine effektive Wirkung entfalten kann, 
wären ausserdem ein Ausbau der Schlichtungsstellen, ein Behördenklagerecht, Untersuchungs-
kompetenzen von Drittstellen und generell mehr Lohn- und Bewertungstransparenz notwendig. 
 

Bei Vergabe von öffentlichen Aufträgen Einhaltung der Lohngleichheit prüfen – Massnahme 7 
Mit einer Pilotstudie im Auftrag des Eidg. Büro für Gleichstellung und der Beschaffungskom-
mission des Bundes zur Lohngleichheit in fünf ausgewählten Firmen wurde ein Instrument ent-
wickelt, das in Zukunft für Kontrollen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens des 
Bundes eingesetzt werden soll. Die Verbreitung der Ergebnisse und Umsetzung in grösserem 
Rahmen steht noch aus. Notwendig wäre einerseits eine Ausweitung auf die Kantone. Anderer-
seits müssten die Unternehmen in die Pflicht genommen werden, den Nachweis der Einhaltung 
der Lohngleichheit von sich aus zu erbringen. 
 

Lohngleichheit, -strukturen – Massnahmen 29-31  
Das Bundesamt für Statistik legt regelmässige Daten zur Lohndifferenz vor, ohne jedoch den 
Gründen vertieft nachzugehen. Eine im Auftrag der Gewerkschaften erstellte Studie zu ortsübli-
chen Löhnen kommt zum Schluss, dass der erklärbare Anteil der Lohndifferenz zwischen Frauen 
und Männern etwa 40% beträgt. Die restlichen 60% sind rein diskriminierend. Eine ausführliche 
Bilanz zu den Gründen der Lohnunterschiede wird in einer weiteren Studie im Auftrag des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds gezogen. Die Verbreitung und Umsetzung der Ergebnisse 
steht noch aus. 
 

Zugang von Migrantinnen zu Arbeitsmarkt und Weiterbildung – Massnahme 32  
Die Integration von Migrantinnen ins Bildungssystem gelingt schlecht. Studien zeigen, dass jun-
ge Migrantinnen ein überdurchschnittliches „Nichteinstiegsrisiko“ beim Übergang von der obli-
gatorischen zur nicht obligatorischen Ausbildung haben (30% im Vergleich zu 18% bei den 
männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund). 
 
Familienergänzende Kinderbetreuung – Massnahmen A14, B5 und F37 
Das Schweizer Parlament hat im Zusammenhang mit der Schaffung neuer familienergänzender 
Kinderbetreuungsplätze eine Anstossfinanzierung beschlossen. Allerdings hat der konkrete Alltag 
gezeigt, dass mit den Problemen der föderalistischen Strukturen zu kämpfen ist. Die Eingabe für 
Unterstützung hat beim Bund zu erfolgen, der Kanton bestimmt über die Annahme, die Aufsicht 
und Kompetenzen über die Einrichtungen sind aber letztlich bei den Gemeinden. Da nur die 
Gründung von neuen Plätzen finanziert wird, haben die Gemeinden Angst davor, dass sie mit der 
Schaffung neuer Betreuungsplätze zukünftige finanzielle Verpflichtungen eingehen. Nachdem 
gemäss einer Studie aus jedem Franken für Krippenplätze drei Steuerfranken resultieren, ist es 
sehr schade, dass die Gemeinden Angst vor diesen Investitionen haben. Die Steuergelder kom-
men aber eben nicht nur den Gemeinden, sondern auch Bund und Kanton zugute. Dennoch sind 
bisher aus dem Anstossprogramm für Krippenbetreuungsplätze immerhin 3'000 Plätze geschaffen 
worden, was bei einer Gesamtzahl von 40'000 Plätzen doch fast 8% ausmacht. Dies ist indes nach 
wie vor viel zu wenig. Nach wie vor ist zudem das alte Anliegen, dass die Kosten für familiener-
gänzende Kinderbetreuung bei der Berechnung der Steuern zu berücksichtigen sind, nicht oder in 
ewissen Kantonen nur teilweise verwirklicht (A10). g 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/childprotsale.html
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Schweizer Landfrauen und Bäuerinnen im Speziellen haben im Schweizer Aktionsplan zur 
Gleichstellung von Frau und Mann keinen Eingang gefunden. Als Zielgruppen sind sie lediglich 
im aussenpolitischen Bereich in Form von Massnahmen für die internationale Zusammenarbeit 
explizit angesprochen worden (F20 und 21). Der Schweizer Bericht erwähnt mikrofinanzierte 
Projekte der DEZA, welche Frauen zugute kommen sollen. Anders sieht es im ersten und zweiten 
Bericht der Schweiz zu CEDAW aus. Unter Artikel 14 beschreiben die Ziffern 556 bis 559 Dis-
kriminierungen von Schweizer Bäuerinnen durch niedrige Löhne (557), durch das Landwirt-
schaftsgesetz (558) und durch das System von Direktzahlungen gemäss Landwirtschaftsgesetz 
(559). Das Gesetz ist seither so geändert worden, dass das Einkommen ausserlandwirtschaftlich 
berufstätiger Frauen weniger Einfluss auf die Direktzahlungen hat. Der CEDAW-Schattenbericht 
forderte, dass Bäuerinnen einen eigenständigen Berufsstatus haben, und dass die Bäuerin und der 
Bauer auf dem Betrieb als gleichwertige PartnerInnen anerkannt werden müssen. Der Berufs-
stand der Bäuerin ist mittlerweile gesetzlich verankert, trotzdem ist sie noch heute nicht als 
gleichwertige Partnerin auf dem Hof anerkannt. Hier ist das bäuerliche Bodenrecht und das bäu-
erliche Erbrecht zu erwähnen, das ganz klar die Interessen des Hofnachfolgers und des landwirt-
schaftlichen Unternehmens in den Vordergrund stellt. Im Gegensatz zu andern gewerblichen Un-
ternehmen steht in der Landwirtschaft der Betrieb mit seinem Ertragswert, d.h. mit der dem bäu-
erlichen Bodenrecht untergeordneten Landfläche, an erster Stelle. 
 

G. Macht und Entscheidungspositionen 
Gleichberechtigte Teilhabe an politischen Positionen und Prozessen, sei es in staatlichen oder 
nichtstaatlichen Institutionen oder Parteien, beinhaltet und bedingt auch gleichberechtigte Parti-
zipation, das heisst die aktive Ausübung der politischen Rechte. Insbesondere bei jungen Frauen 
ist aber die politische Partizipation bedenklich tief. Das zeigt sich zum Beispiel an ihrer geringen 
Wahlbeteiligung anlässlich der Nationalratswahlen von 2003. Ein einzelnes Mentoring-Projekt 
wie dasjenige der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV „von Frau zu 
Frau“ allein ist hier nur ein Tropfen auf den heissen Stein (G4). Die Wahlchancen der Kandida-
tinnen sind zudem nach wie vor bedeutend schlechter als diejenigen der Kandidaten. 
 

Frauenkandidaturen für internationale Organisationen – Massnahme 21 
Die Schweiz hat bei der Besetzung des internationalen Strafgerichtshofs im Februar 2003 erfreu-
licherweise als eines der ersten Länder eine Kandidatin nominiert. Zwar wurde sie letztlich nicht 
gewählt, doch wurden für die 18 Richterstellen sieben Frauen gewählt. 
 

I. Menschenrechte 
Frauenkonvention (CEDAW) – Massnahme 4  
Die NGO-Koordination wurde nebst anderen NGOs in die Berichterstattung über die Umsetzung 
der Frauenkonvention miteinbezogen. Zudem ist in einem der in der Schweiz häufig benutzten 
Standardgesetzeswerke nebst anderen auch der Text der Frauenkonvention abgedruckt und damit 
sehr verbreitet. 
 

K. Umwelt 
Frauen sind auf spezifische Art von der Umweltdegradation betroffen und haben ein spezifisches 
Wissen und spezifische Handlungsspielräume im Umgang mit Umweltthemen, die effektiver an-
erkannt und genutzt werden sollten. In den Bundesämtern, die für Umweltbelange zuständig sind, 
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ist der Zusammenhang von Gender und nachhaltiger Entwicklung weitgehend unklar. Auch in 
der Öffentlichkeit bestehen meist keine konkreten Vorstellungen, welche Fragen sich in diesem 
Zusammenhang stellen könnten. Im Gegensatz dazu ist an Universitäten und Hochschulen der 
„Gender“-Aspekt im Umweltbereich allgemein anerkannt und fliesst dort auch in einige Projekte 
ein. Was offensichtlich fehlt, ist eine Verbindungsstelle, welche den Link zwischen Hochschulen 
und Ämtern, den Forschungsergebnissen und der konkreten Umsetzung im Bereich Gender und 
Umwelt ausführt und garantiert. Der Einberufung eines nationalen Gremiums „Frauen und Um-
welt“ käme deshalb eine zentrale Rolle zu (K4). 
 

Umweltrelevante Statistiken geschlechterspezifisch erfassen – Massnahme 2 
Die Analysen soziologischer Datenerhebungen in anderen Ländern haben einen signifikanten Ge-
schlechterunterschied in umweltrelevanten Handlungen festgestellt, z.B. in den Bereichen Kon-
sum und freiwilliges gesellschaftliches Engagement. Eine Schweizer Studie hat im Bereich Mo-
bilität ebenfalls relevante Unterschiede im Verhalten der beiden Geschlechter aufgezeigt. Da sol-
che Unterschiede in den verschiedensten umweltrelevanten Bereichen in der Schweiz eine Rolle 
spielen dürften, sind Erhebungen dieser Daten und die Analyse der dahinterstehenden Mecha-
nismen für die Ausrichtung der Schweizer Umweltpolitik von grosser Bedeutung. Staatliche Da-
tenerhebungen in umweltrelevanten Bereichen werden nur in selektiven Aspekten (Sozialpolitik, 
Gesundheit, politische Partizipation) geschlechterdifferenziert erhoben, nicht aber in den The-
menbereichen Ressourcenverfügung und Konsum. Ein Gender-Mainstreaming der Datenerhe-
bungen im Umwelt-Sachbereich steht aus. 
 

L. Mädchen 
Kinderrechtskonvention – Massnahme 1-3 
Zwar hat die Schweiz die Kinderrechskonvention ratifiziert. Sowohl das Zusatzprotokoll zur 
Kinderrechtskonvention betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten wie 
das Zusatzprotokoll zur Kinderkonvention betreffend den Kinderhandel, die Kinderprostitution 
und Kinderpornographie sind von der Schweiz unterzeichnet worden. Allerdings ist letztere noch 
immer nicht ratifiziert worden, was nun endlich zu geschehen hat. Zudem bemängelte der UNO-
Ausschuss für die Rechte des Kindes, dass nicht für alle Gebiete der Kinderkonvention Statisti-
ken erhoben würden (Ziff. 17 und 18 der Schlussbemerkungen vom 7.6.2002).  
 

Sexuelle Verstümmelungen an Mädchen – Massnahme 7 
Nach wie vor ist nicht klar, ob und falls ja in welchem Umfang in der Schweiz Mädchen genital 
verstümmelt werden. Die diesbezügliche parlamentarische Motion wurde am 6.10.2000 vom Na-
tionalrat als Postulat überwiesen. Bisher haben sich vor allem verschiedenste NGOs in diesem 
Bereich engagiert und sensibilisiert, beispielsweise die Schweizerische Gesellschaft für Gynäko-
logie & Geburtshilfe SGGG 2001 in einer Umfrage bei GynäkologInnen mit UNICEF und die 
International Association für Maternal And Neonatal Health IAMANEH mit der Schaffung einer 
Fachstelle für reproduktive Gesundheit für Migrantinnen mit Thematisierung der Mädchenbe-
schneidung. 
 

Mädchenspezifische Jugendarbeit – Massnahmen 14 und 26 
Zwar wurden neue virtuelle Mädchentreffs ins Leben gerufenen. Mangels Finanzen wird aber 
gyrl.ch nicht mehr weitergeführt und www.maedchen.ch gibt es ebenfalls nicht mehr. Zudem 
wurde 2001 der Mädchentreff Zürich durch Sparübungen zur Schliessung gezwungen.  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/childprotsale.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/childprotsale.html
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Die SAJV führte erfolgreich das Mentoring-Projekt „von Frau zu Frau“ durch, bei dem sich der 
Bund finanziell engagierte. 
Der entscheidenden Rolle des Freizeitbereichs bei der Gleichstellung von Mädchen und Jungen 
wurde im Schweizer Aktionsplan positiverweise Beachtung geschenkt. Die Forschung zum The-
ma hingegen ist 2004 nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Es fehlen weitgehend wissenschaftli-
che Grundlagen zur Lage der Mädchen(arbeit) in der ausserschulischen Jugendarbeit. Ausserdem 
ist die finanzielle Unterstützung des Bundes von Jugendprojekten/Jugendarbeit weder nach ge-
schlechtsspezifischen Aspekten untersucht noch von Geschlechterkriterien abhängig. 
 

Sexuelle Ausbeutung von Kindern – Massnahme 20 
Nachdem Kinderpornografie im Internet im September 2002 wegen 1'300 Verdächtigen zum na-
tionalen Thema wurde, wurde per 2003 ein Zentrum zur Bekämpfung der Internetkriminalität und 
Zentralisierung der Kompetenzen errichtet. Acht Stellen – statt der beabsichtigten neun, wegen 
der Nichtteilnahme des Kantons Zürich – konnten für die Effizienzsteigerung und Koordination 
der Strafverfolgung der gesamten Netzwerkkriminalität besetzt werden.  
 
 
 
Teil 3 – Institutionelle Mechanismen (Kapitel H) 
 
Wir anerkennen die vielfältige Arbeit der nationalen, kantonalen und kommunalen Gleichstel-
lungsstellen zur Umsetzung des Schweizer Aktionsplans zur Gleichstellung von Frau und Mann. 
Namentlich die finanzielle Unterstützung der NGO-Koordination post Beijing Schweiz durch das 
Eidg. Büro für Gleichstellung (EBG) in der Folge der Weltkonferenz von Beijing ist überaus er-
freulich. Im Einklang mit dem CEDAW-Ausschuss stellen wir trotzdem fest, dass die genannten 
Einrichtungen nicht über genügend Einfluss, Öffentlichkeit und materielle wie personelle Res-
sourcen verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen und um die Gender Mainstreaming Anstrengun-
gen in allen Bereichen der Regierungspolitik zu koordinieren. Auffallend sind die Inkongruenzen 
zwischen der schweizerischen Innen- und Aussenpolitik: Während Gender Mainstreaming auf 
der Ebene der internationalen Zusammenarbeit systematisch in die Planung von Programmen und 
Projekten einbezogen wird, wird es nicht grundsätzlich bei allen Aktivitäten auf der Bundesebene 
angewandt. Dazu ist laut der Vorsteherin des EBG noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, müs-
sen Ausbildungen durchgeführt und neue Methoden entwickelt werden (CEDAW-Ausschuss 
Ziff. 6). Der CEDAW-Ausschuss empfiehlt der Schweiz unter Ziffer 27, die vorhandenen Gleich-
stellungsinstitutionen auf allen Ebenen zu stärken und sie mit ausreichenden finanziellen und per-
sonellen Ressourcen auszustatten. Er empfiehlt zudem, dass die Schweiz die Koordination zwi-
schen den bestehenden Einrichtungen für Frauenförderung und Gleichstellung verstärkt, um 
Gender Mainstreaming auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu gewährleisten. Diesen Emp-
fehlungen schliessen wir uns an. 
 

Eidgenössisches Büro für Gleichstellung 
Dem Eidg. Büro für Gleichstellung kommt eine zentrale gleichstellungspolitische Rolle innerhalb 
und ausserhalb der Bundesverwaltung zu. Mit wenig personellen Mitteln ausgestattet, weitete es 
in den letzten zehn Jahren kontinuierlich seinen Wirkungsraum aus. Für Nichtregierungsorganisa-
tionen erfreulich ist die jährliche Aufstockung der Finanzmittel, welche gemäss Gleichstellungs-
gesetz für Projekte und Beratungsstellen vergeben werden, die die Gleichstellung im Erwerbsle-
ben fördern. 2004 beläuft sich der Betrag auf 4,1 Millionen Franken. 
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Die Umsetzung der Beschlüsse von Beijing, die in der Schweiz unter der Federführung des EBG 
vonstatten gehen, geschieht in regem Dialog mit Frauen- und Nichtregierungsorganisationen, 
namentlich der NGO-Koordination post Beijing Schweiz. Die Zusammenarbeit stärkt uns sub-
stanziell und erleichterte es, zeitgerecht einen kommentierenden und ergänzenden Bericht zum 
Schweizer Aktionsplan für Gleichstellung als auch einen Evaluationsbericht zur Umsetzung des 
Aktionsplans zu veröffentlichen. 
Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Bundesverwaltung befindet sich mit Ausnah-
me der DEZA noch immer in der Anfangsphase und ist abhängig vom Gleichstellungswillen ein-
zelner Akteure. Aus der interdepartementalen Arbeitsgruppe „Folgearbeiten zur 4. UNO-Welt-
frauenkonferenz Beijing 1995“ entstand eine zweite Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming, die 
anhand von Pilotprojekten in verschiedenen Ämtern aufzeigt, wie die geschlechtsbezogene Per-
spektive in die amtsinterne Arbeit einbezogen werden kann. Die Erfahrungen sind in einem Be-
richt, einem Leitfaden und einem Faltblatt festgehalten worden. Wir begrüssen diese Dokumente 
und erhoffen uns vom anschaulichen und knapp formulierten Material Impulse für die Gleichstel-
lung in den Bundesämtern. Ein nachhaltigerer Schritt wäre jedoch die Schaffung eines Gesetzes 
zur Verankerung von Gender Mainstreaming auf nationaler Ebene, wie es eine parlamentarische 
Initiative verlangte. Dieser wurde am 14.3.2002 vom Nationalrat nicht stattgegeben.  
 

Gleichstellungsbeauftragte in der Bundesverwaltung 
Der Bericht über die zweite Frauenförderungsperiode in der allgemeinen Bundesverwaltung 
1996-1999 machte deutlich, dass die Gleichstellungsbeauftragten in der Bundesverwaltung unter 
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und generell mit zu kleinen Zeitbudgets arbeiten müssen: 
Durchschnittlich 11 Stellenprozente und Fr. 1050.-- pro Jahr stehen den einzelnen Ämtern zur 
Erfüllung ihrer Aufgabe zur Verfügung. Als Reaktion darauf beauftragte der Bundesrat das Eidg. 
Finanzdepartement (Eidg. Personalamt) am 18.10.2000, einheitliche Standards für die Fachper-
sonen und Gleichstellungsbeauftragten auszuarbeiten. Seit 22.1.2003 sind die neuen Weisungen 
zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der Bundesverwaltung in Kraft 
und haben die alten vom Dezember 1991 ersetzt. Ein Bericht mit Kennzahlen und qualitativen 
Angaben zu ihrer Wirkung ist noch ausstehend, er erfolgt auf Ende 2004. Die Eidg. Kommission 
für Frauenfragen verlangte am 26.3.2001 in einem Brief an den Bundesrat, dass die Bundesämter 
sich verbindliche Ziele setzen sollten, deren Erreichung kontrolliert werden müsse; Führungskräf-
te sollten bei Nichtwahrnehmung ihrer Verantwortung sanktioniert und die Vorgaben der nächs-
ten Frauenförderungsperiode (Erhöhung des Frauenanteils im Kader um 5%) aktiv umgesetzt 
werden. Zudem wurde bemerkt, dass eine Grundausbildung bzw. Weiterbildung für Fachperso-
nen und Gleichstellungsbeauftragte unabdingbar sei. Diese Forderungen haben nach wie vor Gül-
tigkeit. 
 
Fachstellen zur Bekämpfung von Gewalt 
Der CEDAW-Ausschuss anerkennt unter Ziffer 30 die Bemühungen der Schweiz, die Gewalt ge-
gen Frauen zu bekämpfen, unter anderem mit der Einrichtung einer Gender-Health-Stelle, einer 
Fachstelle zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen bzw. einem Fachausschuss zur Bekämp-
fung des Menschenhandels. Das Ausmass der Gewalt gegen Frauen und Mädchen erfordert je-
doch in seinen Augen zusätzliche Anstrengungen.  
 

Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten 
Es existieren keine Kennzahlen zu den Veränderungen der personellen und materiellen Ressour-
cen kantonaler Gleichstellungsbüros, wobei acht Kantone von 26 heute keine eigene Fachstelle 
haben. Einen ersten Anhaltspunkt gibt jedoch eine Studie: 1997 verfügten von 21 Kantonen acht 
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über eine Frauenbeauftragte mit einem verwaltungsinternen Mandat, zwei hatten in ihrem Ver-
waltungsapparat Ansprechpartnerinnen. Die geringen Stellenprozente waren auffallend. Im Ver-
gleich dazu lässt eine interne Studie der kantonalen Gleichstellungsbüros vom September 2002 
auf einen Aufwärtstrend schliessen. Eine substanzielle Stärkung, wie sie die Massnahme vorsieht 
und die Aufgabe erfordert, steht jedoch aus.  
Viele Büros kämpfen stattdessen ums Überleben. Eine Umfrage im Jahr 2003 unter den staatli-
chen Gleichstellungsbüros zeigt, dass eine Mehrzahl von den negativen Auswirkungen der Fi-
nanzknappheit der öffentlichen Hand betroffen ist. Wirkt sich dies bei manchen in gekürzten 
Budgets aus, so ist in einigen Kantonen gar die Abschaffung der Gleichstellungsbüros jährlich 
Gegenstand parlamentarischer Debatten. Der permanente politische Druck führt dazu, dass die 
Institutionen vermehrt Energie in Legitimierungskampagnen und den Aufbau starker Lobbies in-
vestieren müssen, anstatt dass sie sich auf die eigentlichen Gleichstellungsinhalte konzentrieren 
können. Der Druck, Gleichstellungsarbeit im Zeichen des New Public Managements mit messba-
ren, unmittelbar sichtbaren Leistungen auszuweisen, zwingt dazu, nicht quantifizierbare, länger-
fristige Veränderungsprozesse nicht anzugehen. Letztere betrachten wir jedoch als zentrale Auf-
gabe der Gleichstellungsbüros. Statt einem Abbau wäre ein Ausbau nötig. Daran ist jedoch der-
zeit im von Sparübungen überschatteten Klima nicht zu denken. 
 

Statistiken 
Das Bundesamt für Statistik hat mehrfach Publikationen mit nach Geschlecht aufgeschlüsselten 
Daten vorgelegt. Diese Unterlagen sind sehr wichtig für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
bezüglich Diskriminierungen von Frauen. Sie sind jedoch lückenhaft, darauf weist auch der CE-
DAW-Ausschuss hin. Er drängt die Schweiz unter Ziffer 37, wirksame Massnahmen zur Beseiti-
gung der Diskriminierung der Migrantinnen zu ergreifen. Hierzu sind statistische Grundlagen un-
abdingbar. Der Ausschuss empfiehlt der Schweiz daher dringend, die Diskriminierung der 
Migrantinnen regelmässig und umfassend zu untersuchen und statistische Daten über ihre Situa-
tion in Erwerbsarbeit, Bildung und Gesundheit sowie über die verschiedenen Formen der Gewalt 
gegen Ausländerinnen zu erheben, um dem Ausschuss ein klares Bild ihrer tatsächlichen Situati-
on zu ermöglichen. Insbesondere fehlen Informationen zur wirksamen Bekämpfung von Frauen- 
und Mädchenhandel und Prostitution (CEDAW-Ausschuss Ziff. 38). Zahlen dazu soll die 
Schweiz in ihrem nächsten Bericht liefern. Sie wird dazu nicht in der Lage sein, wenn die Spar-
massnahmen des Bundes weiterhin jeglichen Ausbau von Gleichstellungsarbeit verhindern. 
 

Zusammenarbeit zwischen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
In den neunziger Jahren sind verschiedene Gesetze und Programme erlassen worden, die eine Zu-
sammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen ins Leben riefen. So 
stehen beispielsweise Finanzhilfen für Gleichstellungsprojekte im Erwerbsleben zur Verfügung. 
Das Bundesprogramm Chancengleichheit hat es ermöglicht, an allen Universitäten der Schweiz 
Gleichstellungsstellen zu etablieren und zum Teil Zentren für Frauen- und Geschlechterforschung 
einzurichten. Das Opferhilfegesetz hat die Institutionalisierung von Frauenhäusern gestärkt. Viele 
Institutionen, die im Zuge dieser Entwicklung entstanden, haben jedoch einen provisorischen Sta-
tus. Eine institutionelle Verankerung konnte nur selten erfolgen. Hinter den Projekten stehen eh-
renamtlich arbeitende Frauenorganisationen, die für ihre Gleichstellungsbemühungen beim Staat 
enttäuschend wenig Unterstützung finden. Im Aktionsplan der Schweiz von 1999 ist dies anders 
vorgesehen gewesen. Massnahme H3 schlägt vor, die Teilnahme von Organisationen des öffent-
lichen, privaten und gemeinnützigen Sektors an den Gleichstellungsbemühungen zu fördern und 
unterstützen. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Motion hat sich der Bundesrat bereit 
erklärt, die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die finanzielle Unterstützung der allge-
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meinen Aktivitäten der NGOs zu prüfen. Inzwischen wurde darauf verzichtet und die Motion ab-
geschrieben. Um Projekte entwickeln, beantragen und durchführen zu können, braucht es im Hin-
tergrund eine gut funktionierende Organisation. Zu einem Zeitpunkt, da viele Frauenorganisatio-
nen unter Mitgliederschwund leiden, ist eine finanzielle Unterstützung vital. 
Auch die gelebte Vielsprachigkeit nationaler Frauendachverbände ist dem Bund keine Unterstüt-
zung wert. Ein Vorstoss der Alliance-F im Jahr 2001, der Unterstützung für die Finanzierung von 
Übersetzungen zweisprachiger Vereine beim Bundesamt für Kultur beantragte, fand kein Gehör. 
Eine Petition des Evangelischen Frauenbundes der Schweiz zum selben Thema, blieb ebenfalls 
folgenlos. Die Kosten für Übersetzungen belasten jedoch die Budgets von Frauendachverbänden 
und Koordinationsnetzwerken empfindlich, und Lösungen fallen in den meisten Fällen zur Unzu-
friedenheit der französischen – nicht zu sprechen von der italienischen, rätoromanischen und an-
derssprachigen – Schweiz aus. Auch hier besteht ein dringender Handlungsbedarf. 
 
 
 
TEIL 4 – Wesentliche Probleme und zu ergreifende Massnahmen 
 

A. Armut 
Ein nationales Programm zur Bekämpfung der Armut von Frauen: Es sollen Massnahmen erar-
beitet werden, die den spezifischen Bedingungen Rechnung tragen, welche Frauen in verschiede-
nen Lebenslagen – insbesondere alleinerziehenden und alleinstehenden älteren, aber auch Frauen 
mit und ohne Kinder im Konkubinat und verheirateten Frauen mit und ohne Kinder – den Zugang 
zu ökonomischen Ressourcen verwehren und in die Armut führen. Von entscheidender Bedeu-
tung sind zudem Informations- und Sensibilisierungsarbeit über Probleme, ihre Ursachen und 
über Lösungsmöglichkeiten bei Betroffenen, NGOs, Fachleuten, Behörden und PolitikerInnen. 
Die Revision von Alimentenbevorschussung und -inkassohilfe auf Bundesebene, welche die 
Kinderalimente wirksam sichert, muss in absoluter Priorität umgesetzt werden: Jedes in einer 
Einelternfamilie lebende Kind soll vorschussberechtigt und die Bevorschussung nicht bedarfsab-
hängig sein; bundesweit soll für alle Kinder in Einelternfamilien, zu deren Unterhalt der getrennt 
lebende Elternteil nicht oder nicht genug beiträgt, ein einheitlicher existenzsichernder Minimal-
betrag bei den Alimentenvorschüssen eingeführt werden. Ein solcher Beitrag ist auch bei den 
Waisenrenten einzuführen. 
 

B. Bildung 
Berufsbildung: Die Resultate der Geldervergabe für Gleichstellungsprojekte und -massnahmen 
im Lehrstellenbereich sollten in weiterführenden Studien untersucht werden. Zudem sollte die 
Nachhaltigkeit der Projekte gesichert werden. 
Der Bund und die Kantone sind gefordert, Massnahmen zur Bekämpfung des Lehrstellenman-
gels, von dem besonders auch junge Migrantinnen betroffen sind, zu treffen. 
 

Universitäre Ausbildung: Es bedarf noch vermehrt gezielter Anstrengungen und finanzieller Un-
terstützung, um den Anteil an Professorinnen an schweizerischen Universitäten substanziell zu 
erhöhen und die Wahl der Studiengänge von Frauen auszuweiten. Um nachhaltige Fortschritte zu 
erzielen sind weitere längerfristige Massnahmen in verschiedenen Bereichen nötig. 
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Insbesondere sollte das Stipendienwesen endlich national geregelt werden, damit Transparenz der 
Vergabe gewährleistet ist und allfällige geschlechtsspezifische Benachteiligungen sichtbar wer-
den. 
 

C. Gesundheit  
Das Angebot im Zusammenhang mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sowie der Prä-
vention muss in allen Kantonen gut entwickelt werden. 
 

D. Gewalt 
Auf dem Gebiet der Gewalt gegen Immigrantinnen braucht es nach wie vor dringend Massnah-
men (D3, 4 und 7): Illegalisierte Frauen sollen sich an die Polizei wenden können, wenn sie Op-
fer eines Gewaltverbrechens geworden sind, und mindestens für die Dauer des Strafverfahrens 
müssen sie eine Aufenthaltsbewilligung erhalten und vor Ausschaffung und anderen aufenthalts-
rechtlichen Sanktion geschützt werden. Die bestehende Härtefallregelung reicht bei weitem nicht; 
sie kommt kaum zur Anwendung, da die bestehenden Hürden und Kriterien für die Erteilung zu 
hoch sind.  
Die Erfahrungen zeigen mit aller Deutlichkeit, dass zur Bekämpfung des Frauenhandels die zivi-
len, politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Rechte der Frauen als Personen, Arbeit-
nehmerinnen und Migrantinnen garantiert sein müssen. Ebenso braucht es Massnahmen, die 
grundlegenden legalen Schutz sowie die Möglichkeit der Wiedergutmachung sicherstellen. Da-
runter sind zu berücksichtigen: Aufenthaltsrecht vor, während und nach einem Prozess; Schaf-
fung von Bedingungen, die es betroffenen Frauen – unabhängig von ihrem Status und ihrer Tä-
tigkeit – ermöglichen, Strafanzeige gegen HändlerInnen zu erstatten; Schutz vor, während und 
nach Prozessen vor Einschüchterung, Repressalien seitens HändlerInnen und anderen Verant-
wortlichen. Möglichkeit der Identitätsänderung; Zugang zu Gesundheitsversorgung, sichere Un-
terbringung, finanzielle Unterstützung und/ oder Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Um der Kriminalisierung der Opfer von Frauenhandel entgegenzuwirken, sollten vermehrt An-
strengungen zur Sensibilisierung der Behörden und Stellen, die mit möglichen Opfern in Kontakt 
kommen, gemacht werden (D3). Wichtig ist auch Sensibilisierung der Polizei- und Justizbehör-
den (Richter, Staatsanwälte, Untersuchungsbehörden), damit die Täter vermehrt verurteilt wer-
den. Die politischen Entscheidungsträger müssten ebenfalls vermehrt für die Problematik sensibi-
lisiert werden, damit die Bekämpfung des Frauenhandels nicht nur politisches Programm bleibt, 
sondern effektiv umgesetzt wird. Vielfach scheitern strafrechtliche Untersuchungen zudem an 
den geringen finanziellen und personellen Mitteln der zuständigen Behörden. Hier kommt der 
neu geschaffenen Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel eine 
wichtige Funktion zu.  
Ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung des Menschenhandels ist ebenso die Unterzeichnung 
des UNO-Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung der Wiener Konvention gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität durch die Schweiz. Im Zuge der Ratifikation die-
ser Abkommen wird momentan das Strafgesetz über Menschenhandel revidiert. Vorgesehen ist 
die Erweiterung des Straftatbestands auf die Ausbeutung der Arbeitskraft, den Adoptions- und 
Organhandel. Problematisch ist, dass der Heiratshandel explizit von einer Kriminalisierung aus-
genommen bleibt, obwohl in der Realität auch im Zusammenhang mit der Ehe Formen von Frau-
enhandel auftreten. 
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Cabaret-Tänzerinnen sollen wie alle anderen Erwerbstätigen zugelassen werden und mit einer 
normalen Kurzaufenthaltsbewilligung arbeiten können. Nur eine Gleichstellung mit anderen Ar-
beitskräften sowie das Recht auf Berufswechsel vermögen ihrer Ausbeutung effektiv Einhalt zu 
gebieten. 
 

E. Bewaffnete Konflikte 
In den Ausbildungen des ExpertInnenpools, des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik und den 
„Peacekeeping-Missionen“ müssen Genderthemen konsequent in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen einbezogen werden. Auch braucht es konkrete Anstrengungen, um den Frauenanteil in 
den verschiedenen Einsätzen im Rahmen der zivilen Konfliktbearbeitung zu erhöhen. Dazu sollte 
bspw. bei der Anwerbung von Expertinnen sowie bei der Ausschreibung von Einsätzen der Fokus 
nicht nur auf jungen Frauen liegen, sondern explizit auch Berufs-Wiedereinsteigerinnen und äl-
tere Frauen angesprochen und ihre Erfahrungen und ihre Sozialkompetenz angemessen bewertet 
werden. Eine militärische Ausbildung, ein bestimmter militärischer Rang dürfen keine Voraus-
setzung sein für ein Engagement in friedens- und demokratiefördernden Missionen. Frauen mit 
Führungserfahrung im zivilen Bereich oder Erfahrung mit parlamentarischer Arbeit bringen die 
nötige Kompetenz mit, den Wiederaufbau einer Zivilgesellschaft mitzugestalten (E1-3). 
Bei der Vergabe von Geldern aus dem Rahmenkredit für zivile Friedensförderung und Stärkung 
der Menschenrechte muss darauf geachtet werden, dass die Hälfte der Mittel in Projekte fliesst, 
welche die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die Stärkung von Frau-
enfriedensorganisationen, die Ausbildung und Integration von Frauen in Friedensprozesse und 
Konfliktbearbeitung sowie den Schutz von Frauen vor Gewalt zum Ziel haben. Wir hoffen auch, 
dass der Rahmenkredit für die nächste Periode wesentlich erhöht wird (E4).  
Swisspeace hat zusammen mit International Alert ein „Framework for Action“ betreffend Gender 
und Frühwarnung entwickelt. FAST, das Frühwarnsystem von swisspeace, sollte auch bei der 
Erstellung von „Risk Assessments“ auf diese Arbeit zurückgreifen und gendersensitive Länder-
berichte verfassen (E5). 
Da in Konflikt- und Postkonfliktgebieten vorab Frauen das zivile Leben aufrecht erhalten, sollen 
durch Minen verletzte Frauen mindestens gleichberechtigt, wenn nicht prioritär behandelt wer-
den. Projekte zur Wiedereingliederung von durch Personenminen verletzten Frauen sollen spe-
ziell unterstützt werden (E7). 
Die Schweiz muss sich dringend überlegen, wie sie Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Stu-
diengänge im Bereich Friedens- und Konfliktforschung an den Schweizer Universitäten und 
Hochschulen verankern kann und entsprechende Massnahmen ergreifen (E8 und 14). 
Wir fordern die Schweizer Regierung auf, ihre Bemühungen im Bereich ziviler Konfliktbearbei-
tung und Friedensförderung nicht durch zweifelhafte Waffengeschäfte, militärische Zusammenar-
beit mit Staaten, die systematisch die Menschenrechte verletzen, oder durch Armeeausgaben im 
Inland zu konterkarieren, sondern eine kohärente zivile Friedens- und Sicherheitspolitik zu be-
treiben (E6 und 15). 
 

F. Wirtschaft 
Die Studie Zeitverwendung wurde zwar durchgeführt. Um Veränderungen zu registrieren, müsste 
die Studie indes regelmässig wiederholt werden (F2). Dasselbe gilt für die Erhebung der Daten 
betreffend Haushaltseinkommen und unbezahlte Arbeit (F3 und 4).  
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Lohngleichheit:  
Damit das Gleichstellungsgesetz eine effektive Wirkung entfalten kann, wären ein Ausbau der 
Schlichtungsstellen, ein Behördenklagerecht, Untersuchungskompetenzen von Drittstellen und 
generell mehr Lohn- und Bewertungstransparenz wichtig. Notwendig wäre ausserdem die Ein-
richtung eines Lohn-Controllings im öffentlichen Sektor. Bei Verletzungen des Gleichstellungs-
gesetzes wären Sanktionsmöglichkeiten wesentlich. Zudem müsste ein Verfolgungsrecht durch 
Institutionen vorgesehen sein. 
Verpflichtende Massnahmen betreffend Gleichstellung wären bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge vonnöten. 
 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf:  
Die Revision der Familienbesteuerung muss in absoluter Priorität umgesetzt werden, wobei die 
Kosten familienergänzender Kinderbetreuung bei der Berechnung der Steuern zu berücksichtigen 
sind und die Individualbesteuerung einzuführen ist (A10 und F35). 
Die Kompetenzen zwischen den verschiedenen Gemeinwesen im Zusammenhang mit familiener-
gänzenden Betreuungsplätzen müssen klar definiert werden. Zudem ist endlich die Forderung 
eines Inventars der verschiedenen Betreuungseinrichtungen zu erfüllen, damit diese Möglichkei-
ten auch genutzt werden können. Wie bereits der UNO-Ausschuss für Kinderrechte festgestellt 
hat, bestehen im Übrigen nach wie vor viel zu wenig Betreuungsplätze. Zu berücksichtigen ist 
zudem, dass nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande Betreuungsplätze nötig sind 
(A14, B5 et F37). Das Impulsprogramm zur familienergänzenden Kinderbetreuung ist auf acht 
Jahre befristet. Das Programm sollte begleitend und abschliessend evaluiert werden.  
Blockzeiten und Tagesschulen müssen unbedingt eingeführt und gefördert werden. 
 

G. Macht und Entscheidungspositionen 
Um die politische Partizipation von jungen Frauen breit und nachhaltig zu fördern, ist es notwen-
dig, dass der Bund – ähnlich wie bereits im Berufsbildungs- und Hochschulbereich – nationale, 
gross angelegte Förder- und Sensibilisierungsprogramme lanciert und entsprechende finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellt. Ziel dieser Programme müssen sowohl die Förderung von geschlech-
tergerechter staatsbürgerlicher Erziehung wie auch die Unterstützung von Partizipations-
Projekten im Politikbereich für junge Frauen sein.  
 

H. Institutionelle Mechanismen 
Die Schaffung eines Gesetzes zur Verankerung von Gender Mainstreaming auf nationaler Ebene 
muss dringendst mit einem neuen parlamentarischen Vorstoss verlangt werden, damit die Mass-
nahmen mit dem nötigen Nachdruck umgesetzt werden können. 
Neben Gesetzeserlassen und Sensibilisierungskampagnen ist es dringend notwendig, den zustän-
digen Fachstellen zur Bekämpfung von Gewalt vermehrt personelle und finanzielle Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen. 
Bei den verschiedenen Gleichstellungsbüros wäre statt eines Abbaus ein Ausbau nötig.  
Für die Zusammenarbeit zwischen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen ist die finan-
zielle Unterstützung der NGOs vital. 
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K. Umwelt  
In einem ersten Schritt wäre das Gremium „Frau und Umwelt“ ins Leben zu rufen, welches als 
Informationsdrehscheibe zwischen Verwaltung und Forschung dient, Anstösse für strukturelle 
und inhaltliche Veränderungen in Richtung Geschlechtergerechtigkeit gibt, Kennzahlen für ein 
Controlling der Massnahmen erarbeitet, für die Durchführung des Controllings sorgt sowie An-
stösse für eine Umweltforschung gibt, die in eigenen Projekten auf die Zusammenhänge von 
Gender und Nachhaltigkeit bzw. Umwelt fokussiert (K4). Als Datengrundlage müssen alle staat-
lichen Statistiken konsequent nach Geschlecht erfasst werden (K2).  
 

L. Mädchen 
Zum einen ist nun endlich auch das Zusatzprotokoll zur Kinderkonvention betreffend den Kin-
derhandel, die Kinderprostitution und Kinderpornographie von der Schweiz zu ratifizieren. Zu-
dem sind die verschiedenen Statistiken konsequent nach Alter und Geschlecht aufzuschlüsseln. 
Als Grundlage für gezieltere Fördermassnahmen auf der Ebene der ausserschulischen Jugendar-
beit sind aktuelle wissenschaftliche Daten und Analysen nötig. Der Bund, Kantone und Gemein-
den sind deshalb gefordert, die Erforschung der Thematik der ausserschulischen Mädchenarbeit 
stärker zu fördern und unterstützen. 
Zudem ist eine Auswertung der Vergabe der Jugendförderungsgelder des Bundes nach Gender-
Aspekten, im Sinne einer Gender Budget Analyse und eine Koppelung dieser Gelder an Gender-
Standards wünschenswert.  
Die Fortsetzung des Berichts zur organisierten Jugendarbeit „Auf Bäume klettern können wir 
auch allein!“ bzw. die Überprüfung der damals geforderten Massnahmen muss endlich an die 
Hand genommen werden. 
 
 
August 2004, NGO-Koordination post Beijing Schweiz 
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