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SKM
MR-Newsle
etter Nr. 8 vom 14. M
März 2013 / Themenb
bereich Meenschenre
echte und
d
Wirttschaft
Mas
ssnahmen zur Senkung der A
Arbeitslose
enquote von
v Migran
nten/-inne
en
Eine
e Fragestelllung zwisc
chen dem R
Recht auf Arbeit
A
und Diskriminie
D
erungsschutz
ammenfass
sung
Zusa
 In der Empfehlung
E
123.55 wi rd der Schweiz naheg
gelegt, aktivvere Massn
nahmen zu
u
ergreifen
n, um die Arbeitsslosenrate von aus
sländischen Staatsan
ngehörigen,,
insbeson
ndere von Frauen
F
und
d Jugendlich
hen, zu sen
nken. Die E
Empfehlung wurde von
n
der Schw
weiz angeno
ommen.
 Aus men
nschenrech
htlicher Persspektive ge
estaltet sich die Umsettzung der Empfehlung
E
g
als kom
mplex, da ausgehen
nd vom Recht
R
auf Arbeit (A
Art. 6 UN
NO-Pakt I))
Integratio
onsförderun
ng und Disskriminierungsschutz in
neinandergrreifen und gleichzeitig
g
das Spannungsfeld von Staat u
und Wirtsch
haft tangiertt ist.
andlungsbe
edarf beste
eht, ist allse
eits unbesttritten. Fragglich ist vie
elmehr derr
 Dass Ha
weg. Einen
beste Umsetzungs
U
n neuen Im
mpuls könn
nten hier ddie UNO-Le
eitsätze zu
u
Wirtscha
aft und Menschenrechtten geben.
gangspunk
kt: Die Ane
erkennung des Rechts
s auf Arbeiit
Ausg
Der Ausgangsspunkt für allfällige staatliche Handlung
gspflichten zum Ergreifen von
n
Masssnahmen zur
z Senkung
g der Arbe
eitslosenquo
ote findet sich im Reccht auf Arb
beit. Zentrall
formuliert ist die
eses in Art. 6 UNO-P akt I (Intern
nationaler Pakt
P
über w
wirtschaftlic
che, soziale
e
und kulturelle Rechte,
R
SR 0.103.1). D
Demnach erkennen
e
die Vertragssstaaten (zu denen die
e
Schw
weiz seit 19
992 gehört) „das Rechtt auf Arbeitt an, welche
es das Rec ht jedes ein
nzelnen auff
die M
Möglichkeit,, seinen Le
ebensunterh
halt durch frei
f
gewähltte oder anggenommene
e Arbeit zu
u
verdiienen, umfa
asst“. Gleic
chzeitig werrden die Sttaaten verp
pflichtet, „geeeignete Sc
chritte zum
m
Schu
utz dieses Rechts“
R
zu ergreifen.
e
Das Recht auf Arbeit
A
ist da
abei nicht a
als absolute
er und unbe
edingter Ansspruch auf individuelle
e
Bescchäftigung zu
z verstehe
en und die
e resultieren
nde staatlic
che Gewähhrleistungsp
pflicht einerr
Vollb
beschäftigun
ng ist in ers
ster Linie p
programmattischer Natu
ur. Nichtsdeestoweniger umfassen
n
die g
gemäss Art. 6 Abs. 2 UNO-Pakt
U
I zu unterne
ehmenden Schritte zu mindest die
e „fachliche
e
berufliche Beratung
und b
B
un
nd Ausbildu
ungsprogram
mme sowie die Festleggung von Grundsätzen
n
und Verfahren zur Erzie
elung einerr stetigen wirtschaftliichen, sozzialen und kulturellen
n
Entw
Vollbesch
wicklung un
nd einer produktiven
p
häftigung unter
u
Bedinngungen, welche
w
die
e
politischen und wirtschaftlic
chen Grund
dfreiheiten des
d einzelne
en schützenn“.
Forts
schreibung
g einer bek
kannten Fo
orderung
Mit d
der Empfehllung 123.55
5 und der e
expliziten Be
etonung derr Ergreifungg von Massnahmen zu
u
Gunssten von Frauen
F
und
d Jugendlicchen wird ein Anliegen aufgegrriffen, das nebst derr
Fragestellung rund
r
um Art. 6 UNO--Pakt I berreits im lettzten Überpprüfungszyk
klus in derr
Empfehlung 57.19 und in allgemeine
erer Form in der Emp
pfehlung 577.16 artikulliert wurde..
Beide
e Empfehlu
ungen wurde
en 2008 vo
on der Schw
weiz angeno
ommen undd waren nac
ch Angaben
n
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des Zwischenb
berichts derr Schweiz im Mai 20
011 als Au
usgangspunnkt für ents
sprechende
e
kanto
che Progra
onale und eidgenössis
e
amme vorge
esehen.
In Be
ezug auf die
e Stellung der
d Migrantiinnen auf dem Arbeitsm
markt greifeen Empfehlung 123.55
5
und ihre Vorläu
ufer zudem eine Kritikk auf, die bereits
b
200
03 von inte rnationaler Seite vom
m
Aussschuss zur Beseitigung jeder Forrm von Dis
skriminierun
ng der Frauu (CEDAW)) geäussertt
wurd
de (vgl. CEDAW 2003).
Verbunden
n war diese Krritik mit konkreten
n
Hand
dlungsempffehlungen. Eines der Anliegen (Z
Ziff. 37) wa
ar die Sam
mmlung von
n konkreten
n
Date
en zur Disskriminierung der Mig
grantinnen etwa bezü
üglich ihreer Situation
n auf dem
m
Arbe
eitsmarkt, um
m so einen fundierten Ansatzpunkt für effekttive Gegenm
massnahme
en schaffen
n
zu kö
önnen. 200
09 drückte der
d Aussch
huss im zwe
eiten Staate
enberichtveerfahren (Ziiff. 13) sein
n
Beda
auern aus, dass
d
die Sc
chweiz den Empfehlung
gen nur unz
zureichend nachgekom
mmen ist.
Mit d
der Fokussierung auf die gesamtte Gruppe der Migran
ntinnen und Migranten betrifft die
e
Empfehlung 123.55 zum einen
e
die In
ntegrationsfförderung. Zum anderrn eröffnet sie mit derr
spezzifischen Ne
ennung von Frauen und
d Jugendlic
chen innerha
alb dieser G
Gruppe zusätzlich eine
e
dopp
pelte Fragesstellung nac
ch entsprecchenden Dis
skriminierun
ngen.
Rech
htliche Verrpflichtunge
en
Diese
e doppelte Perspektive
e spiegelt ssich gleichfa
alls innerhalb der rechttlichen Verp
pflichtungen
n
der S
Schweiz wid
der. So gilt es nebst A
Art. 6 UNO-P
Pakt I einerrseits das B
Bundesgese
etz vom 16..
Deze
ember 2005 über die
e Auslände
erinnen und Ausländer (AuG) zzu beachte
en. Diesess
verpfflichtet Bun
nd, Kantone
e und Gem einden, bei der Erfüllu
ung ihrer A
Aufgaben diie Anliegen
n
der IIntegration zu berücks
sichtigen, w
wobei die Fö
örderung des beruflichhen Fortkom
mmens derr
Auslä
änderinnen und Auslä
änder explizzit als zentrrales Anlieg
gen genannnt wird (Art.. 53 Abs. 3
AuG). Die Förderung de
er besonde
ers verletz
zlichen Gru
uppe der Frauen, Kinder
K
und
d
Juge
endlichen wird zudem hervorgeho
h
ben (Art. 53
3 Abs. 4 Au
uG). Hinzu ttreten v.a. verbindliche
v
e
intern
nationale Verpflichtun
V
g
gen, die scchwerpunkttmässig den diskriminnierungsfreien Zugang
zum Arbeitsma
arkt gewährren. Exemp
plarisch ge
enannt sei vorliegendd einerseits
s das ILO-Überreinkommen
n Nr. 111 über
ü
die Disskriminierun
ng in Besch
häftigung unnd Beruf. Andererseits
A
s
sei vverwiesen auf
a das Übe
ereinkomme
en zur Bese
eitigung jed
der Form voon Diskrimin
nierung derr
Frau (CEDAW) So verpflic
chtet etwa A
Art. 2 lit. e CEDAW die Schweizz ausdrückliich, Frauen
n
h vor Diskrim
minierungen
n durch Privvate, Untern
nehmen und
d Organisattionen zu sc
chützen.
auch
Dom
minante Perrspektive der
d Integrattionsförderrung
Im Vordergrun
nd der bisherigen staatlichen
n Massnah
hmen zur Verwirklic
chung derr
mensschenrechtllichen Verrpflichtunge
en der Schweiz ste
eht die i ntegrations
sspezifische
e
Dime
ension. Aufsschluss übe
er die konkkret ergriffen
nen bzw. zu
u ergreifendden Massnahmen gibtt
diesb
bezüglich etwa
e
der Ja
ahresberich
ht „Integrationsförderung 2011“ ddes Bunde
esamtes fürr
Migra
ation, in de
em neben der Darste
ellung der zentralen Pfeiler
P
der Integration
nsförderung
g
gleicchfalls konkkrete Umse
etzungsprojjekte in den Kantonen und G
Gemeinden vorgestelltt
werd
den.
Der Arbeitsmarrkt wird da
arin einmal mehr als eine der primären Regelstruktturen einerr
nach
hhaltigen In
ntegration ausgemacht
a
t. Deutlich weniger beachtet wirrd jedoch die
d ebenso
o
g. Hier müsste der Zugang zzum Arbeitsmarkt alss
relevvante Frage der Diskriminierung
Haup
ptproblem im Fokus stehen.
s
Die Gründe für die fehlen
nde Auseinnandersetzu
ung mit derr
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Diskrriminierungssproblematik liegen m
möglicherweise darin, dass die Fraage des Zugangs zum
m
Arbe
eitsmarkt ein
ne Domäne
e des privatw
twirtschaftlic
chen Sektors betrifft unnd die Zuordnung von
n
Vera
antwortlichke
eiten zwischen Staat u
und Unternehmen in Bezug
B
auf ddie Verwirklichung von
n
Mensschenrechte
en wie dem
m Diskriminie
erungsverbot bislang oft
o unklar istt.
Neue
e Impulse: UNO-Leits
sätze zu Wiirtschaft un
nd Mensch
henrechten
Einen Schritt zu
ur Klärung der Frage des diskrim
minierungsfrreien Zuganngs zum Arbeitsmarkt
A
t
könn
nen möglicherweise die
d
vom U
UN-Mensch
henrechtsratt angenom
mmenen Le
eitsätze zu
u
Wirtsschaft und Menschenrrechten sein
n, an deren
n Umsetzun
ng sich die Schweiz aktuell
a
aktivv
beteiiligt. Gemä
äss diesen Leitprinzip
pien haben
n Staaten die Pflicht,, Menschenrechte im
m
wirtschaftlichen Bereich zu schützzen. Das beinhaltett auch diie staatlich
he Pflicht,,
Mensschrechtsve
erletzungen
n durch Drittte wie etwa Unterneh
hmen zu veerhindern. Zudem
Z
sind
d
Unte
ernehmen ve
erantwortlic
ch, die Mensschenrechte
e in ihrer Geschäftstätiigkeit zu res
spektieren.
Durcch die Verrzahnung dieser
d
beid en Grundp
prinzipien ergibt
e
sich die Mögliichkeit, die
e
Diskrriminierungssfragen im Zugang zzum Arbeits
smarkt systtematischerr zu bearbeiten. Diess
könn
nte gleichfalls ein erster Schritt seiin, um das erkannte
e
Prroblem des erschwerte
en Zugangss
von M
Migrantinne
en und Migrranten zum Arbeitsmarrkt mensche
enrechtskonnform zu en
ntschärfen.
Auto
or:

D iur. Chris
Dr.
stoph Good
d
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Mas
ssnahmen
Arbe
eitsmarkt

zur

Reduktion
R

von

Geschlech
G
hterunglei chheit

auf
a

dem
m

Welc
che Perspe
ektiven erö
öffnet der n
neue Akzent auf der Vereinbarkkeit von Familie und
d
Beru
uf?
ammenfass
sung
Zusa
 Recomm
mendation 123.75 em
mpfiehlt derr Schweiz „Massnahm
men zum Abbau derr
Ungleich
hbehandlung der Gesschlechter auf
a dem Arbeitsmarkt
A
t“ zu treffe
en, „welche
e
Frauen und
u Männern die Vere
einbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.“ Erreichtt
werden soll dies u.a. durch
h die Scha
affung eine
es ausreichhenden An
ngebots an
n
Bildungsseinrichtung
gen für Vorsschulkinder und an Bettreuungspläätzen. Die Empfehlung
E
g
wurde nach
n
dem negativen
n
V
Volksentsch
heid vom 3. März 201 3 über den
n Familien-Artikel vo
om Bundesrat abgeleh
hnt.
 Dass ein
ne Geschle
echterungle ichbehandlu
ung auf de
em schweizzerischen Arbeitsmarkt
A
t
besteht, ist an sic
ch keine ne
eue Erkenn
ntnis. Relativ neu ist die Idee, dass eine
e
geschlecchterneutral
erung
zuum
ausgesstaltete
Familienförd
F
Abba
au
dieserr
Ungleich
hheiten beitragen kann
n.
 Fraglich ist aus menschenrech
htlicher Perrspektive, wie
w im Zusaammenspiel von Politikk
und Wirttschaft die Vereinbarke
V
eit von Fam
milie und Be
eruf gefördeert werden kann, ohne
e
dass dad
durch ungew
wollt neue L
Linien der Diskriminier
D
ung geschaaffen werden.
ormulierung
g eines bek
kannten Prroblems
Refo
Der Ruf nach
h Massnah
hmen zur Reduktion
n der Ges
schlechteru ngleichheit auf dem
m
Arbe
eitsmarkt in der Schwe
eiz ist keine
eswegs neu
u. Bereits im
m ersten Übberprüfungs
szyklus von
n
2008
8 wurde die
e Problemattik vor dem Menschenrechtsrat zu
ur Diskussioon gebrach
ht und auch
h
in de
en Empfehlu
ungen des Ausschusse
A
es für wirtsc
chaftliche, soziale
s
und kulturelle (Menschen(
)Recchte an die Schweiz von
v
2010 n
nimmt die Forderung
F
eine
e
prominnente Stellu
ung ein. Im
m
Staatenbericht der Schw
weiz von 2012 werrden zwar die diesbbezüglich ergriffenen
n
s
dem letzten Überp
prüfungszyklus aufgez
zeigt. Inwieeweit diese jedoch zu
u
Masssnahmen seit
einerr tatsächlich
hen Redukttion der Un
ngleichheit geführt
g
haben, wird offfen gelasse
en. (Zu den
n
vom Bundesra
at Ende Oktober 2012 an
ngenommen
nen UPR--Empfehlun
ngen betr..
Lohn
nungleichhe
eit vgl. den Artikel „Ein
nkommensu
unterschiede
e zwischen Frauen un
nd Männern
n
verrin
ngern “ in diesem
d
New
wsletter.)
Intere
essant ist aus mens
schenrechtllicher Sicht nicht so sehr der Umstand, dass derr
Bund
desrat offen
nsichtlich au
us innenpoliitischen Erw
wägungen die
d Empfehllung 123.75
5 abgelehntt
hat. Dass die rechtliche
r
Pflicht
P
zur B
Beseitigung der Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt im
m
Zusa
ammenspiell von nation
naler (u.a. A
Art. 8 Abs. 3 BV & Bu
undesgesettz vom 24. März 1995
5
über die Gleicchstellung von
v
Frau und Mann) und inte
ernationalerr Gesetzge
ebung (u.a..
Überreinkommen
jeder Form
n vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung
B
m von Disk
kriminierung
g
der F
Frau & Faku
ultativprotok
koll 1 vom 6. Oktober 1999) bestteht, wird w
wohl allseits anerkannt..
Vielm
mehr wird es auch trotz
z des ableh
hnenden Entscheids de
es Bundesraates spanne
end sein zu
u
sehe
en, mit wellchen konk
kreten Masssnahmen die
d gesetzg
geberischenn Ziele in der Praxiss
umge
esetzt werd
den können.
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Stos
ssrichtung:: Vereinbarrkeit von B eruf und Familie
Die B
Besonderhe
eit der vorlie
egenden Em
mpfehlung 123.75 liegtt darin, dasss sie sich nicht
n
darauff
bescchränkt, de
en sympto
omatisch bestehende
en Misssta
and der Lohnungleichheit zu
u
adresssieren. Vielmehr
V
arrtikuliert si e bezogen
n auf ein konkretess Problemffeld – die
e
Vere
einbarkeit vo
on Beruf un
nd Familie – gleichzeitig eine Hand
dlungsempffehlung. Da
amit löst sie
e
zumiindest vord
dergründig die Diskrim
minierungsd
diskussion auf dem A
Arbeitsmark
kt aus derr
Gescchlechterde
ebatte. Inha
altlich gibt die Empfe
ehlung gleichzeitig ddie Stossric
chtung dess
Familienartikel-B
Beschlusse
es wider, de
er in der Zw
wischenzeit in der Volks
ksabstimmung vom 03..
den Stände
emehr gescheitert ist.
Märzz 2013 trotzz Volksmehrr am fehlend
Gefa
ahr der them
matischen Verengung
g: Schaffung neuer Diskriminie
D
erungen?
Dasss der gesch
heiterte Fam
milienartikel wohl einen
n wichtigen Effekt auf die Verminderung derr
Gescchlechterun
ngleichheit auf
a dem A
Arbeitsmarktt gehabt hätte, soll kkeineswegs in Abrede
e
geste
ellt werden
n. Gleichzeiitig ändert der Ausga
ang der Ab
bstimmung jedoch nic
chts an derr
primä
ären Aufga
abe der Ka
antone und
d Gemeind
den, die be
ereits besteehenden gesetzlichen
n
Verp
pflichtungen flächende
eckend um
mzusetzen. Zu beach
hten ist daabei, dass mit einerr
Foku
ussierung auf die Vereinbarkkeit von Familie und
u
Beruf nicht an
nderweitige
e
Diskrriminierungssformen inn
nerhalb der Arbeitsmarrktbeziehungen befördeert werden..
Zusä
ätzlich diskrriminierende
es Potentia l kann beis
spielsweise bei der Fraage entsteh
hen, welche
e
Familienbilder bei einer Privilegieru
ung der Vereinbarke
V
eit von Faamilie und Beruf alss
förde
erungswürdig befunde
en werden. Eine wichtige Rolle spielt ebennso, inwiew
weit soziale
e
Belange in ko
onkrete Fö
örderungsm assnahmen
n miteinbezogen werrden. Dies
s wirft die
e
Disku
ussion zurück auf be
estehende Problemfellder wie etwa den faaktischen Zugang
Z
zu
u
Kripp
penplätzen. So gibt es
s zwar bere
eits jetzt ein breites privates Anggebot, doch
h ist diesess
aufgrrund ökonomischer Fa
aktoren eine
er breiten Be
evölkerungs
sschicht niccht zugängliich.
Legisslative Verd
dichtung im
m Bereich d er Vereinba
arkeit von Familie
F
undd Beruf alle
eine genügtt
desh
halb nicht, um de
en faktiscchen Ziele
en des menschenre
m
rechtlich verankerten
v
n
Diskrriminierungssschutzes im Bereich des Arbeits
smarktes ge
erecht werdden zu könn
nen. Einmall
mehrr gilt es daher, den Fokus auf d ie konkrete
e Umsetzun
ng zu richteen. Die Disk
kussion mitt
allen
n betroffene
en Stakeholdern des A
Arbeitsmarkttes muss gestärkt werrden, um fa
aktisch eine
e
nach
hhaltige Se
enkung des
s Diskrimin
nierungsniv
veaus zu erreichen
e
uund nicht durch die
e
Privillegierung bestimmter Persone
engruppen einfach eine Prooblemverlag
gerung zu
u
bewe
erkstelligen.
Auto
or:

D iur. Chris
Dr.
stoph Good
d
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