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IM BLICK

Kritik an der Integrationsdebatte

Die Aktualität der Integrations-Debatte in der Schweiz und in
der Europäischen Union ist ungebrochen. Es wird versucht,
mit Grenzkontrollen und immer härteren Einreisebedingun-
gen die Einwanderung und Niederlassung von Frauen und
Männern zu kontrollieren oder zumindest zu steuern. Beson-
ders in schlechten Wirtschaftsperioden ist dies deutlich zu
spüren.
Seit vielen Jahren orientiert der cfd seine Migrationspolitik an
einer Vision, die Platz hat für eine Vielfalt an Biografien und
Lebensentwürfen. Er steht der Integrationsdebatte kritisch
gegenüber, weil sie von der Politik instrumentalisiert wird
und sich primär an (vermeintlichen) Defiziten der MigrantIn-
nen orientiert. Integration gilt als heute Zauberwort gegen
Akkulturation, Assimilation und Ausgrenzung; fordern und
fördern ist heute das Motto.
Um den Gegenvorschlag der jetzt zur Abstimmung anstehen-
den Ausschaffungsinitiative schmackhafter zu machen, wurde
ihm ein Integrationsartikel beigefügt. Dort klingt es sehr fort-
schrittlich: Ziel der Integration ist der Zusammenhalt von ein-
heimischer und ausländischer Bevölkerung, Integration erfor-
dert von allen Beteiligten Anstrengungen und bezweckt die
Chancengleichheit der in- und ausländischen Bevölkerung.
Der Bund legt die Integrationsgrundsätze fest, die Kantone
die entsprechenden Massnahmen. Die Entwürfe kantonaler
Integrationsgesetze verstehen unter Integrationsmassnah-
men dann jedoch insbesondere Spracherwerb sowie die be-
rufliche Eingliederung und die Gesundheitsvorsorge der Mi-
grantinnen und Migranten. Die Massnahmen orientieren sich
damit an den Ideen zahlreicher Integrationsbehörden, Fach-
stellen und Ämter, die sich seit einigen Jahren mit der Erarbei-
tung von Integrationskriterien beschäftigen. Sie legen unter
anderem quantitative Massstäbe für Sprachkenntnisse und
staatspolitisches Wissen fest, die eine gelungene Integration
bedingen sollen. 
Entsprechen MigrantInnen diesen Vorgaben nicht, müssen
sie mit Sanktionen rechnen. In diesem Denken von Leistung
und Gegenleistung werden jedoch Spracherwerb und Bil-
dung überbewertet. Aus der Praxis der cfd-Arbeit wissen wir:
Migrantinnen, die die deutsche Sprache beherrschen und
über eine hohe (Berufsaus-)Bildung verfügen, erfüllen zwar
wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Integration,
aber sind nicht unbedingt «integriert». Ihre im Ausland erwor-
benen Qualifikationen werden häufig nicht anerkannt und sie
bleiben konfrontiert mit Vorurteilen bei der Stellenvergabe,
auch wenn sie formal die Kriterien erfüllen. Dieser Form der
Diskriminierung begegnet der cfd in den Mentoring-Projek-
ten, bei denen qualifizierte Migrantinnen aufgrund des direk-
ten Austauschs mit Schweizer Fachfrauen einen Zugang zu
Netzwerken und der Arbeitswelt finden und umgekehrt ihre
Mentorinnen sich für eine positivere Einschätzung von Mi-
grantinnen und ihren Fachabschlüssen einsetzen.
Deshalb ist unter anderem der persönliche Kontakt für die In-
tegration wichtig, weil dabei von beiden Seiten Vorurteile und
Parolen hinterfragt und revidiert werden können. Integration
ist jedenfalls erst dann erfolgreich, wenn auch MigrantInnen
mitgemeint sind, wenn von «wir» die Rede ist.

Alicia Gamboa   Migrationspolitik
Trudie Joras  Kommunikation

konferenz auch die beiden höchsten Schweizerinnen, Natio-
nalratspräsidentin Pascale Bruderer Wyss und Ständerats-
präsidentin Erika Forster-Vannini, betonen, wie wichtig das
Engagement gegen Gewalt an Frauen ist.

Reale und virtuelle Aktionen für Jung und Alt

An verschiedenen Aktionen werden speziell junge Frauen
angeleitet, ihre Fähigkeiten zu mobilisieren. Beispielsweise
thematisiert eine Performance von Breakdance und Hip Hop
nicht nur die Ängste, die Scham und die Verletzungen von
Frauen, sondern auch ihre eigenen Bewältigungsmöglich-
keiten. Am Mädchenpowertag in Zürich bleiben Mädchen
unter sich, um ungezwungen und ungehemmt neue Fertig-
keiten im Streetdance oder Schweissen auszuprobieren und
Selbstvertrauen zu schöpfen. Konkrete Handlungsstrategien
werden spielerisch umgesetzt beim Impulstag für Mädchen
«Wege aus der Gewalt».
Es ist besonders wichtig, Jugendliche und junge Erwachse-
ne für Gewalt zu sensibilisieren und ihnen Alternativen und
Anlaufstellen aufzuzeigen, um langfristige Folgen möglichst
minim zu halten. Gerade bei jungen Erwachsenen ist das
Gefahrenpotential besonders hoch, wie neueste Untersu-
chungen belegen. Junge Frauen, die als Teenager körperli-
che oder psychische Gewalt erfuhren, neigen eher zu risiko-
reichem Sexualverhalten und werden im späteren Leben
rund vier Mal häufiger zu Opfer sexueller Gewalt. Internatio-
nale Studien zeigen, dass Kinder, die häusliche Gewalt er-
lebten, als Jugendliche oder Erwachsene viel eher bereit
sind, Gewalt zu erdulden oder auszuüben. Abendveranstal-
tungen widmen sich daher dem Thema gewaltbetroffener
Jugendliche und zeigen, wie «Risikokinder», die häusliche
Gewalt miterleb(t)en, gestärkt werden können.

Fortsetzung auf Seite 2

Kampagne gegen 
Gewalt an Frauen

Am 25. November startet die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» zum
dritten Mal in die Schweiz. Sie hat zum Ziel, für die Bedrohung durch Gewalt 
an Frauen zu sensibilisieren und Alternativen aufzuzeigen. Auch die beiden höchsten
Schweizerinnen unterstützen die Kampagne. 

Wie weit verbreitet geschlechtsspezifische Gewalt auch in
der Schweiz ist, zeigt schon die beeindruckend grosse An-
zahl der sich an der Kampagne beteiligenden Organisatio-
nen: Mehr als 50 Organisationen tragen zum Veranstaltungs-
programm der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
bei. Mit je eigenen Aktionen und unterschiedlichen Schwer-
punkten protestieren sie auf kreative Weise gegen verschie-
dene Formen von Gewalt an Frauen. Aber alle haben das
Ziel, Frauen, Männer und Jugendliche auf geschlechtsspezi-
fische Gewalt und mögliche Lösungswege aufmerksam zu
machen. Zum Start der Kampagne werden an einer Medien-

Mit einem Strassentheater protestierte der cfd letztes Jahr während der Kampagne gegen Gewalt an Frauen und für 
Frauenrechte. Foto: Renata Autan

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 

Frauen auf der ganzen Welt haben etwas gemeinsam: Ge-
walt bedroht ihr Leben und ihre Gesundheit mehr als alles
andere. Zum dritten Mal organisiert daher der cfd vom
25. November bis 10. Dezember die Kampagne «16 Tage
gegen Gewalt an Frauen» in der Schweiz. Sie sensibilisiert
gemeinsam mit über 50 Organisationen und zahlreichen

Veranstaltungen die Öffentlichkeit, protestiert auf
kreative Weise und fordert ein Ende von Diskrimi-
nierung und Gewalt. Ein Fokus liegt dieses Jahr auf
Waffen und Gewalt gegen Frauen.
Das laufend aktualisierte Veranstaltungsprogramm

und weitere Informationen finden Sie auf der Website

www.16tage.ch 

KAMPAGNE



Um junge (und jung gebliebene) Frauen und Männer zu er-
reichen, nutzen der cfd und die Kampagne dieses Jahr zum
ersten Mal die breite Palette an interaktiven Möglichkeiten
im Internet. Unter dem Überbegriff Social Media fallen You-
Tube-Videoplattformen, Kürzestmeldungen via Twitter oder
Freundes- und Interessengruppen auf Facebook. Überall ist
die Kampagne aktiv und präsent: Auf dem Facebook-Profil
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» werden laufend Hin-
weise auf aktuelle Ereignisse veröffentlicht und kommen-
tiert während die Gruppen «1’600 Männer gegen Gewalt an
Frauen» und «die Unschlagbaren» das Onlinecampaigning
ergänzen. Die Links zu den Social Media Seiten finden Sie
auf der Homepage www.16tage.ch, die neben dem gesam-
ten, ständig aktualisierten Veranstaltungsprogramm auch
Hintergrundinformationen bietet. 

Fortsetzung von Seite 1

«Die beste Prävention gegen Gewalt an Frauen sind
eine echte Chancengleichheit und die tatsäch-
liche Gleichstellung zwischen den Geschlechtern.»
Pascale Bruderer Wyss, Nationalratspräsidentin   

Schluss mit Waffengewalt gegen Frauen

Die Kampagnenpartnerinnen haben dieses Jahr ein konkre-
tes Anliegen: alle unterstützen den Online-Appell «Schluss
mit Waffengewalt gegen Frauen!», der «konsequenten Schutz
von Frauen vor Gewalt im In- und Ausland» fordert. 
In Vorfeld der Abstimmung «Für den Schutz vor Waffenge-
walt» macht die diesjährige 16 Tage-Kampagne speziell auf-
merksam auf den Zusammenhang zwischen Gewalt gegen
Frauen und der Bedrohung von Frauen durch Waffengewalt.
Unter dem Motto «Was hier stört, stört auch zu Hause» wer-
den zum Auftakt der 16 Tage-Kampagne Schlafzimmermöbel
an belebten Plätzen stehen. Erst wenn die PassantInnen die
im öffentlichen Raum unpassenden Möbel genauer betrach-
ten, fällt ihnen eine aufgeklebte Waffe auf, die den Schriftzug
trägt: «Fehl am Platz». Die Aktion will dazu auffordern, Waf-
fen aus dem Haus zu verbannen, den Online-Appell zu unter-
schreiben und vor allem Ja zur Initiative «Für den Schutz vor
Waffengewalt» zu stimmen. Denn auch ohne Munition ber-
gen Waffen immer noch ein Drohungspotential und sind un-
zureichend für die Prävention von häuslicher Gewalt.

Kinder, die häusliche Gewalt miterlebt hatten, zeichneten 
ihre Gefühle an einer Standaktion des Frauenhauses 
Liechtenstein. (links)  Foto: Frauenhaus Liechtenstein
Der Infostand in Winterthur zum Thema Gewalt gegen Frauen
wurde rege besucht. (unten)  Foto: cfd

«Gewalt gegen Frauen ist leider ein alltägliches und welt
unserer cfd-Arbeit. Darüber darf nicht geschwiegen werd
Sie sich an der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Fra
in Ihrer Nähe und sprechen Sie Ihr Umfeld darauf an.» Cé

Auswege aus geschlechtsspezifischer Gewalt

Häusliche Gewalt ist häufige Gewalt: In der Schweiz wurden
im letzten Jahr 666 Vergewaltigungen, 524 schwere Körper-
verletzungen, 185 versuchte und 51 vollendete Tötungsdelik-
te registriert. Insgesamt entfielen 2009 in der Schweiz
16’349 Straftaten auf den häuslichen Bereich, also auf Kon-
stellationen, in denen eine familiäre Beziehung zwischen Op-
fer und Täter besteht. In der Schweiz wie auf der ganzen
Welt wird jede fünfte Frau von ihrem Partner bedroht, ge-
schlagen oder sexuell missbraucht. Frauen finden in akuten
Bedrohungssituationen seit 30 Jahren Schutz in Frauenhäu-
sern. Daher blicken Frauenhäuser während der 16 Tage-
Kampagne auf 30 Jahre Arbeit mit Gewaltbetroffenen zurück
und reflektieren, wie sich ihre Arbeit mit dem Rollenver-
ständnis von Frauen verändert hat. Fachleute aus verschie-
denen Kantonen sind eingeladen, Aktionsstrategien gegen
häusliche Gewalt anhand professioneller Werkzeuge inner-
halb der Themen Recht, Sicherheit, Gesundheit und Soziales
am Kongress im Wallis zu entwickeln. Bei der Tagung «Es
braucht immer zwei – Lösungsvorschläge für Opfer und Täter»
diskutieren Männer und Frauen Strategien gegen Gewalt.
Auch kulturell wird einiges geboten: Sumaya Fahrat-Naser
oder Sybille Oetliker berichten über Erlebnisse von Frauen im
besetzten Palästina und Edna Adam über frauenspezifische
Fluchtgründe. Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit
Migration thematisiert eine Filmvorführung zu Zwangsheirat,
Diskussionen sprechen die Stigmatisierung und Diskriminie-
rung von Sexarbeiterinnen an oder Wege, wie Genitalver-
stümmelung im Ausland und in der Schweiz bekämpft wird.
An einer Filmveranstaltung des cfd diskutieren Politikerinnen
und Frauenhausmitarbeiterinnen, was gewaltbetroffene Mi-
grantinnen in der Schweiz stärkt, wenn ihr Aufenthaltsrecht
gefährdet ist. Ein runder Tisch mit VertreterInnen von Polizei,
Frauenhäusern und Nationalrat diskutiert, warum häusliche
Gewalt gerne als Problem der «Anderen» abgetan wird.

Machen Sie mit!

Eine aussergewöhnliche Strassen- und Mitmachaktion or-
ganisiert der cfd gemeinsam mit Pallas Selbstverteidigung 
für Frauen und Mädchen. Verschiedene Lokalradios senden
einen ganz besonderen Selbstverteidigungskurs inklusive
Hintergrundsinformationen, während TeilnehmerInnen auf
öffentlichen Plätzen in Zürich, Bern und Luzern die Übungen
live umsetzten und damit Aufmerksamkeit erregen. «Nicht
mit mir» ist der Leitsatz, denn es ist wichtig, sich mit den ei-
genen Ängsten auseinanderzusetzen, Auswege zu suchen
und Übergriffe beim Namen zu nennen. Hier wie für die ge-
samte Kampagne gilt: «Schauen Sie nicht weg – fragen Sie
nach und setzen Sie sich ein.» Es ist bestimmt auch für Sie
eine Veranstaltung dabei. Das Veranstaltungsprogramm fin-
den Sie auf www.16tage.ch. Die cfd-Veranstaltungen im
Rahmen der Kampagne sind unter den Veranstaltungshin-
weisen auf Seite 4 aufgeführt.

Amanda Weibel   Campaignerin  /  Trudie Joras  Kommunikation    

Die weisse Schleife symbolisiert, dass ihr Träger Gewalt 
ablehnt und nicht anwendet. Sie wird überall verteilt, wie hier
in Bosnien.  Foto: Medica Zenica
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Ajvar und Hochzeitskleider in Kosova

Oktober – Einmachzeit in Kosova. Auf den Märkten beherrscht
Paprika das Angebot. Die Schoten sind in roten Netzsäcken
zu 3–5 kg verpackt. Ein Fünf-Kilo Sack kostet auf dem Markt
2 Euro. Kauf und Verkauf scheint Männersache zu sein,
manchmal ist eine Ehefrau dabei, die die Qualität prüft und ih-
ren Mann zum richtigen Marktstand lenkt. Drei bis fünf Säcke
werden dann im Kofferraum des in der Nähe parkierten Autos
verladen. Die Herstellung der Paprikapaste Ajvar ist dann
Frauensache. Ganz traditionell wird Ajvar in grossen Kupfer-
kesseln über offenem Herdfeuer stundenlang gekocht, nur so
schmeckt er «richtig» sagt Suad, Projektmitarbeiter im Wo-
men’s Wellness Center in Peja. Tatsächlich besteht Ajvar nur
aus Paprika und Öl. Er versichert mir aber, als er mir am
nächsten Tag ein Glas Ajvar von seiner Mutter mitbringt, die
das Beste mache. Am nächsten Tag erhalte ich von einer an-
deren Mitarbeiterin ein Glas mit eingemachten «Turshi». Die
sind in Kosova noch beliebter und ich hatte sie am Tag zuvor
schon im Restaurant gegessen. Es sind in einer sauren Lake
eingelegte Paprika, manchmal auch anderes Gemüse. Und in
der Tat, beim Gang durch die Stadt weht ein säuerlicher Ge-
ruch aus den Küchen und Vorgärten.
Auf dem Weg zurück ins Hotel komme ich an der «Strasse der
Brautkleider» vorbei. Ein Geschäft reiht sich ans andere. Man-
che Modelle haben hauchdünne Oberteile und mit Rüschen
besetzte Röcke, andere sind bestickt oder ganz aus Spitze.
Wichtig scheint, dass viel Glitzer und Glimmer eingearbeitet
ist. Daneben gibt es aber auch Modelle, die der traditionellen
albanischen Tracht nachempfunden sind. Zwischen 400–500
Euro oder sogar mehr kosten die meisten; hinzukommen
noch die Accessoires und die jeweils passenden Schuhe. Ich
werde aber auch darüber informiert, dass es mit einem einzi-
gen Kleid nicht getan ist. Es wird erwartet, dass sowohl die
Braut als auch die anderen weiblichen Gäste während der
Hochzeitsfeierlichkeit mehrfach die Kleidung wechseln. So
dass jede Frau mindesten fünf Abendkleider braucht. Damit
erklärt sich für mich die grosse Anzahl an Braut- und Abend-
kleidern in den Geschäften. Manch eine Familie verbraucht
dafür die Ersparnisse, die in Jahren harter Arbeit im Ausland
erwirtschaftet wurden oder tilgt über Jahre hinaus die Schul-
den für das Fest. Die Schaufensterpuppen tragen ernste Ge-
sichter zur Schau, als wären sie sich bewusst, dass eine
Hochzeit kein reiner Spass ist. Die Frau verlässt ihre Familie
und wird Teil der Familie des Mannes, lebt mit dessen Eltern
und Brüdern unter einem Dach. Sie hat sich der Schwieger-
mutter unterzuordnen und ist für ihre Herkunftsfamilie von
keinem weiteren Nutzen – in der Praxis steht ihr noch nicht
einmal ein Teil des väterlichen Erbes zu. Sakibe Doli, Leiterin
des Frauenhauses in Gjakova erzählt mir, dass sehr viele Fälle
häuslicher Gewalt auch in dieser Tradition ihre Wurzel haben.
Warum wird eigentlich in Kosova in Euro bezahlt? Man erzählt
mir, dass die KosovarInnen die D-Mark immer schon lieber
hatten als den jugoslawischen Dinar. «Schon in den 80er und
90er Jahren haben wir unsere Gehälter in Dinar abgeholt und
sie sofort in Mark umgetauscht.» Auch die Geldsendungen
der MigrantInnen aus Deutschland kamen in D-Mark. Richtig
traurig seien sie gewesen, als die D-Mark abgeschafft und der
Euro eingeführt wurde. Natürlich hat die kosovarische Füh-
rung bei der Europäischen Zentralbank nichts mitzureden,
und es gibt auch keine kosovarischen Euromünzen. Als Nicht-
EU-Mitglied ist Kosova nicht an der Europäischen Währungs-
union beteiligt. Dass man die fremde Währung übernehmen
konnte, ist zwar praktisch, aber nicht unbedingt günstig für
die KosovarInnen. Der Nominalwert des Euro steht in keinem
Verhältnis zu den geringen Einkommen. Bei einem Schulbe-
such in einem Gymnasium in Mitrovica erzählt mir der Lehrer,
dass er 200 Euro im Monat verdient. Wenn man sich dann die
Kosten einer Hochzeit in Erinnerung ruft, wird klar, welche
enorme Bedeutung diese Feier für die Familien hat.

Annette Dietschy   Programmverantwortliche Südosteuropa

Ein umzäuntes Grundstück, Überwachungskameras und Be-
wegungsmelder: Das Frauenhaus von Medica im bosnischen
Zenica schützt sich und seine Bewohnerinnen. Das Ein-
gangstor ist stets verschlossen und das gesamte Areal wirkt
abweisend. Doch drinnen ist ein Hort der Geborgenheit und
der Kreativität. Nicht nur, weil das Frauenhaus Berufsbil-
dungskurse wie das Schneidern anbietet, sondern auch,
weil hier die Büros der Mitarbeiterinnen untergebracht sind.
Dort entstehen vielfältige Ideen, wie sich Medica Zenica
während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen-Kampagne
engagiert. Denn: diese Kampagne ist bitter nötig, wie Irma
Ahmiç, die bei Medica Zenica für Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist, meint. Wie vielen anderen, war auch ihr das
Ausmass häuslicher Gewalt in Bosnien-Herzegowina nicht
bewusst. «Doch seitdem ich für das Frauenhaus arbeite, ha-
be ich meine Meinung gründlich revidiert. Gewalt gegen
Frauen ist kein Randphänomen, sondern Alltag!»

Informationen für die Öffentlichkeit

Viele der Medica-Aktivitäten während der Kampagne richten
sich deshalb direkt an die Öffentlichkeit, um über das Aus-
mass, die Formen und Lösungen zu informieren. Zum Start
am 25. November 2010 verteilen Kursteilnehmerinnen und
ihre Angehörigen, MitarbeiterInnen anderer Hilfsorganisatio-
nen und öffentlicher Institutionen auf der Strasse 16-seitige
Broschüren, die auf verschiedene Aspekte von Gewalt, die
SOS-Telefonnummer und Anlaufstellen hinweisen. Ausser-
dem lädt Medica stets auch VertreterInnen der Politik ein,
«das Wissen über Gewalt an Frauen zu verbreiten.» Den ört-
lichen Bürgermeister haben sie bereits überzeugt: er betont,
wie wichtig Medica Zenica im Engagement gegen Gewalt an
Frauen ist. Ein ganz besonderes Ereignis ist die öffentliche
Verleihung der Diplome an Frauen, die an den Berufsbil-
dungskursen von Medica teilgenommen haben. «Die Feier
letztes Jahr war ein grosser Erfolg, denn sie brachte Auf-
merksamkeit für einen Aspekt von Gewalt gegen Frauen,
über den selten gesprochen wird: ökonomische Gewalt.» Zur
Diplomvergabe veranstaltete Medica Zenica eine Pressekon-
ferenz, an der auch Kursteilnehmerinnen darüber sprachen,
wie ihnen ökonomisches und psychosoziales Empowerment
halfen, sich aus gewaltsamen Beziehungen zu lösen.

Kooperationen und Erziehung beenden Gewalt

«Der beste Weg, Gewalt gegen Frauen zu beenden ist zu-
sammenzuarbeiten und die Kräfte zu bündeln. Deshalb er-
mutigen wir VertreterInnen aus der Verwaltung, offen über
Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Es ist sehr sehr wichtig,
Frauen für Gewalt zu sensibilisieren und mit dem Schwei-
gen und traditionellen Vorstellungen zu brechen, die Frauen
verbieten, über Gewalt in Familienbeziehungen zu spre-
chen», betont Irma Ahmiç von Medica. Das Women’s Well-
ness Center, das in Kosova ein Frauenhaus eingerichtet hat,
teilt diese Erfahrungen. Die Zusammenarbeit mit verschie-
denen Institutionen während der Kampagne hat ihrem An-

«Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann
ist in einer Vielzahl von internationalen Konven-
tionen festgeschrieben. Doch was nützen Gesetze
wenn sie nicht durchgesetzt werden wollen?»
Erika Forster-Vannini, Ständeratspräsidentin   

Der cfd brachte die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen vor drei Jahren zum ersten Mal in die
Schweiz. Die cfd-Partnerorganisationen engagieren sich teilweise schon viel länger während der 16 Tage 
und nutzen unterschiedliche Schwerpunkte und Veranstaltungsformen für ihre Anliegen.

liegen, auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam zu
machen, enormen Antrieb verliehen. Während der Kampag-
ne führt das Zentrum 3- bis 4-tägige Trainings zu ge-
schlechtsspezifischer Gewalt mit Jugendgruppen verschie-
dener Ethnien und Frauenorganisationen durch. «Das Ende
der Gewalt gegen Frauen können wir erreichen, wenn wir
Jugendliche im Sinne der Chancengleichheit erziehen», ist
Ardita Ramizi Bala, Dirketorin des Zentrums, hoffnungsvoll. 

Fokus auf Frauenrechte im Maghreb

Andere Länder, andere Schwerpunkte. Die cfd-Partnerorga-
nisation Ligue Démocratique pour les Droits de la Femme in
Marokko konzentriert sich während der Kampagne auf eine
verbesserte Rechtssituation. Im Jahr 2007 organisierte sie ei-
ne internationale Konferenz zu internationalen Rechtsinstru-
menten, die für das Ziel der Gleichstellung besonders wich-
tig sind. Letztes Jahr veranstaltete sie einen Sitzstreik vor
dem Justizministerium in Rabat, um ihren Forderungen nach
einem Rahmengesetz zu Gewalt gegen Frauen Nachdruck zu
verleihen. Unterstützt wurden die Frauenrechtlerinnen dabei
sowohl von Opfern geschlechstspezifischer Gewalt als auch
Männern. Für dieses Jahr plant die Ligue ein Kolloqium zu ju-
ristischen Aspekten im Kampf gegen Gewalt an Frauen, sie
wird eine vertiefte Studie zu geschlechtsspezifischer Gewalt
herausgeben und ihre jährlichen Statistiken und Berichte zu
Gewalt und dem Familiengesetz präsentieren.
Äusserst effektiv ist das algerische Informationszentrum für
Frauenrechte Centre d’Information et de Documentation sur
les Droits de l’Enfant et de la Femme CIDDEF. Da die Leiterin
Nadia Ait am Radio die Sendung «conseils juridiques» mode-
riert, stellte sie kurzerhand ihre Nachmittagssendung vom
25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen, den Opfern von Gewalt zur Verfügung: Frauen konn-
ten anrufen, von ihren Gewalterfahrungen berichten und
wurden von Nadia Ait juristisch beraten.

Trudie Joras   Kommunikation

Junge Teilnehmerinnen der bosnischen Organisation 
Cure hängen Plakate mit weissen Schleifen während der 
Kampagnenzeit auf. Foto: Cure

16 Tage bei den 
cfd-Partnerorganisationen

weltweites Phänomen. Das wissen wir aus 
werden! Daher die Bitte an Sie: beteiligen auch

n Frauen». Gehen Sie zu den Veranstaltungen 
n.» Cécile Bühlmann, cfd-Geschäftsleiterin   
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VERANSTALTUNGEN

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Die vom 25. November bis 10. Dezember stattfindende Kam-
pagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» koordiniert der cfd
zum dritten Mal in der Schweiz. Im Jahr 2010 legt die Kampa-
gne den Fokus auf Waffen und Gewalt gegen Frauen. Das ge-
samte Programm und Kampagnenmaterial finden Sie auf
www.16tage.ch oder können es beim cfd anfordern.
Tägliche Anregungen während der Kampagne abonnierbar auf

http://twitter.com/16Tage 

Aktuelles zum mitdiskutieren auf Facebook, Gruppe: 16 Tage

Gegen Gewalt an Frauen

25. November –10. Dezember 2010 / ganze Schweiz 

Die cfd-Veranstaltungen während der Kampagne
Selbstverteidigungkurs – hören Sie die Sendung am Radio
oder kommen Sie persönlich vorbei.
Samstag, 27. November / 15.00 Uhr / Radio LoRa 97,5 MHz

auf dem Hirschenplatz, Zürich

Mittwoch, 1. Dezember / 16.00 Uhr / Radio RaBe 95,6 MHz

auf dem Bärenplatz, Bern

Dienstag, 2. Dezember / 13.30 Uhr / Radio 3Fach 97,7 MHz

auf dem Theaterplatz, Luzern

Bitte bringen Sie möglichst ein eigenes Radio mit!

Film und Debatte zu Migration und häuslicher Gewalt: 
Welche Hilfe macht stark? 
Mittwoch, 8. Dezember 2010 / 18.30 Uhr / 

Kino Kunstmuseum Bern

FilmTage Luzern: Menschenrechte
Rund um den internationalen Tag der Menschenrechte am
10. Dezember veranstalten das Romerohaus Luzern und das
Stattkino eine Reihe zum Thema Menschenrechte. Drei Tage
gibt es Filme zu sehen, wird über die Menschenrechte im In-
und Ausland informiert, werden politische, ökonomische und
kulturelle Ursachen von Menschenrechtsverletzungen hin-
terfragt. cfd-Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann leitet ein Po-
dium zum beeindruckenden Film «Sisters in Law» von Kim
Longinotto über zwei Juristinnen in Kamerun. 
Programm auf www.romerohaus.ch/filmtageluzern.html

10.–12. Dezember 2010 / Stattkino Luzern

17. Filmtage Nord/Süd 2011
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» präsentiert an den 17.
Filmtagen Nord/Süd Filme zum Globalen Lernen und zur
nachhaltigen Entwicklung. Zum Programm gehört der ein-
drückliche Film «Wangari Maathai: Friedensnobelpreisträge-
rin und Kämpferin», der die Umweltaktivistin und Kämpferin
für Menschenrechte und Demokratie porträtiert. Maathai er-
hielt 2004 den Friedensnobelpreis für die von ihr gegründete
Green Belt Bewegung, die anfänglich eine breit angelegte
Initiative zur Wiederaufforstung war, in Weiterbildungssemi-
naren Frauen und Männer aber auch lehrte, ihre Rechte ein-
zufordern und sich für eine nachhaltige Entwicklung einzu-
setzen. Der mehrfach ausgezeichnete Film beweist, dass
Veränderungen möglich sind, wenn der Wille stark genug ist. 
Weitere Informationen auf www.filmeeinewelt.ch

Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. Februar 2011 / Basel

Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. März / Bern

Dienstag, 8. und Mittwoch, 9. März / St. Gallen

Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. März / Zürich

Dienstag, 22. März / Luzern

Mittwoch, 23. März / Zug 

Ja «Für den Schutz vor Waffengewalt» 

Am 13. Februar 2011 kommt die Initiative «Für den Schutz vor
Waffengewalt» zur Abstimmung. Sie verlangt, dass die Mili-
tärwaffe im Zeughaus aufbewahrt wird, für den Waffenbesitz
der Bedarf nachgewiesen werden muss und ein zentrales
Waffenregister eingeführt wird, welches die Rückverfolgung
des Waffenbesitzes ermöglicht. Mit einem Ja zu diesen drei
einfach umsetzbaren Massnahmen werden Selbsttötungen,
Tötungsdelikten und der Ermordung von Frauen im Rahmen
häuslicher Gewalt vorgebeugt.
Die Schweiz ist gefährlich gut gerüstet: Im zivilen Leben sind
rund 2,3 Millionen Schusswaffen verfügbar, davon gehören
rund 250'000 aktiven Wehrpflichtigen und 1,45 Millionen
ehemaligen Armeeangehörigen. Jährlich kommen in der
Schweiz fast 300 Menschen allein durch Armeewaffen ums
Leben. Dabei ist es ein Unterschied, ob Gewehre und Pisto-
len, diese schnellen und meist tödlichen Instrumente, zur

Verfügung stehen oder nicht, denn die meisten Delikte und
Selbsttötungen werden im Affekt in akuten Krisen begangen.
Mit dem Waffeneinzug könnten jährlich schätzungsweise
100 Suizide verhindert werden. Erfahrungen aus anderen
Ländern wie Österreich oder Kanada, welche das Waffenge-
setz vor ein paar Jahren verschärft haben, belegen die prä-
ventive Wirkung und die Reduktion von Suiziden und Tö-
tungsdelikten.

Es glänzt noch nicht im Vaterland
Nicht einmal Armeenostalgiker finden heute noch eine si-
cherheitspolitische Begründung für die Heimabgabe des
Sturmgewehrs. Und das offizielle Abwehrdispositiv gegen
die Initiative hat sich inzwischen als untauglich erwiesen:
Bis Juni 2010 haben lediglich 452 Wehrpflichtige die Mög-
lichkeit genutzt, die Armeewaffe freiwillig im Zeughaus zu
deponieren, das sind 0,2 Prozent. Bis Ende 2009 hätte die
Taschenmunition eingezogen werden sollen, was aber nicht
vollständig passierte. Auch bei den «zivilen» Waffen bleiben
die Aktionen unvollendet: Gemäss revidiertem Waffenrecht
hätte eigentlich bis Ende 2009 für alle bisher nicht registrie-
ren Waffen in Privatbesitz ein Waffenschein erworben wer-
den müssen. Gleichzeitig hat die Schweiz in den letzten Jah-
ren international eine prominente Rolle eingenommen im
Kampf gegen die Verbreitung von Kleinwaffen und für einen
internationalen Waffenkontrollvertrag. Um konsequent zu
bleiben sollte sie auch im Inland tun, was sie im Ausland
predigt und die Massnahmen der «Für den Schutz vor Waf-
fengewalt» umsetzen.

Sich ausdrücken durch abdrücken, nein danke
Stattdessen fahren die GegenerInnen der Initiative, die
Bundesrats- und Kommissionsberichte und Parlamentsent-
scheide im Rücken, nun ungehemmt Symbolik und Pathos
auf: Das Gewehr muss beim Mann bleiben, sagen sie, im
Standby-Modus quasi, denn die Waffe ist das Symbol für den
mündigen Bürger. Mit Verlaub, seit 1971 sind in der Schweiz
auch die Frauen mündige Bürgerinnen, und mündige Frauen
und Männer drücken nicht auf den Abzug, sondern drücken
sich in Abstimmungen aus.
Mit der Heimabgabe der Armeewaffe, heisst es, drückt der
Staat dem Bürger sein Vertrauen aus. Mit Verlaub, was ist
das für ein ungeheuerliches Vertrauens-Beweismittel? Und
wo bleibt der Vertrauensbeweis gegenüber den Bürgerinnen
sowie gegenüber den Bürgern, welche sich nicht mittels
Waffenbesitz und -gebrauch ausdrücken wollen? Gemäss
Schweizer Polizeilicher Kriminalstatistik erfolgte im Jahr
2009 fast jedes zweite Tötungsdelikt in der Schweiz im Rah-
men häuslicher Gewalt mit einer Schusswaffe statt, ermordet
werden in fast allen Fällen Frauen. Hinzu kommen noch die
Drohungen mit Waffengewalt. Frauen verlangen den Ver-
trauensbeweis in Form von (Menschen-)Rechten und Schutz. 
Auch sportliche SchützInnen und kompetente JägerInnen
fürchten den in der Initiative geforderten Bedürfnisnachweis
für den Waffenbesitz nicht. Es gibt also nur gute Gründe, für
die Initiative am 13. Februar mit einem Ja zu stimmen.

Franziska Müller  Friedenspolitik

Waffen gelten ihren BefürworterInnen als Ausdruck der Mündigkeit des Bürgers und Vertrauensbeweis 
des Staates dem Bürger gegenüber. Dabei bedeuten Waffen im Umlauf und im Haushalt ein 
enormes Risiko. Wirksame Massnahmen verlangt die Initiative «Für den Schutz vor Waffengewalt»

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Ein grosser Bestandteil der letzten cfd-Zeitung war ein
Fragebogen, der Ihre Meinung zu Inhalt und Gestaltung
der Zeitung befragt. Ein herzliches Dankeschön an alle Le-
serinnen und Leser, die bereits die Umfrage beantwortet
haben. Alle anderen können uns noch bis zum 15. Dezem-
ber ihre Meinung und Wünsche zur cfd-Zeitung kundtun.
Der Fragebogen ist auf www.cfd-ch.org abrufbar – wir
schicken Ihnen jedoch auch gerne ein Exemplar zu. 

Bitte wenden Sie sich an Trudie Joras: 

cfd / Die feministische Friedensorganisation

Postfach 5761 / 3001 Bern / Telefon 031 300 50 79 

LESERINNENUMFRAGE

Frauen demonstrierten gegen Gewalt gegen Frauen in Bern.
Foto: cfd


