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 IM BLICK

Zum VerZWEIFELn  

Strafanzeige ja oder nein? Eine schwierige Frage, die sich 
Opfer sexueller Gewalt stellen müssen. Viele betroffene 
Frauen entscheiden sich gegen eine Strafanzeige. Wenn es 
zur Anklage kommt, muss frau damit rechnen, immer wie-
der fremden Personen intimste Details erzählen zu müs-
sen. Ein Prozess zieht sich nicht selten über mehrere Mona-
te bis Jahre, Wunden werden immer wieder aufgerissen. Am 
Ende kommt es vielleicht zu einer Verurteilung, jedoch häu-
fi g nur zu einer bedingten. Das Strafmass für Vergewalti-
gung beträgt in der Schweiz ein bis zehn Jahre, doch gerade 
Ersttäter müssen oft keine unbedingte Strafe befürchten, 
sondern kommen mit einer Geldbusse oder anderen Mass-
nahmen davon. 
Rechtliche Informationen und psychologische Unterstüt-
zung von Fachstellen können bei der Entscheidung «Straf-
anzeige ja oder nein» helfen. Denn die Betroffene muss sich 
bewusst sein, worauf sie sich einlässt. Das beginnt bei der 
Vernehmung durch die Polizei. Leider denken noch immer 
viele Opfer sexueller Gewalt, sie seien mitverantwortlich für 
das Geschehene, etwa, weil sie sich nicht genug gewehrt 
haben. Erzählt die Frau in diesem Bewusstsein von der Tat, 
kann dies die Chancen auf eine Verurteilung mindern.
In unserem Rechtssystem müssen Frauen das «Nein» klar 
kommunizieren oder sich körperlich gegen ihren Peiniger 
zur Wehr setzen. Kritisch wird die Beweiskraft in Situatio-
nen, in denen die Frau eigentlich «nein» sagen wollte, es 
aber nicht tat – weil sie zu schüchtern, zu verliebt oder zu 
verängstigt war. Das Gericht kann zwar zum Schluss kom-
men, dass es Geschlechtsverkehr gab und auch Gewalt im 
Spiel war. Doch wenn dem Mann nicht nachgewiesen wer-
den kann, dass er subjektiv erkennen konnte, dass dies ge-
gen den Willen der Frau geschehen ist, tendieren Richter 
dazu, zugunsten des Beschuldigten zu entscheiden – im 
ZWEIFEL für den Angeklagten.
Das ist ungerecht. Genauso wie eine bedingte Haftstrafe 
für einen Vergewaltiger. Für jedes Opfer ein Hohn. In der 
Schweiz wurden zwischen 2009 und 2012 pro Jahr zwi-
schen 540 und 660 Vergewaltigungen angezeigt. Wobei die 
Anzahl Anzeigen nichts über die effektive Zahl der Gewalt-
taten aussagt. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. 
Verurteilungen gab es in den Jahren 2009 und 2010 nur 126, 
2011 waren es sogar lediglich 77. Verletzend ist auch das 
Argument, viele Frauen würden Falschaussagen machen, 
um sich am Mann zu rächen. Eine Studie aus England (2013) 
kommt zum Schluss, dass von 112’000 Anzeigen wegen 
Vergewaltigung nur 35 erfunden waren. Das sind 0,03%. 
Der Wandel zu einem anderen Bewusstsein muss in den 
Köpfen der Menschen beginnen, denn sie machen die Ge-
setze. Zu fordern ist beispielsweise eine gesamtschweizeri-
sche Strategie gegen Gewalt an Frauen, die auch die Prä-
vention beinhaltet. Der Fokus muss wieder mehr auf den 
Opfern liegen, nicht den Tätern. Dazu gehört, dass das The-
ma sexuelle Gewalt in der Ausbildung von Polizei und Staats-
anwaltschaft einen höheren Stellenwert erhält. Die Opfer 
müssen unvoreingenommen befragt, ihre Aussagen empa-
thisch und wertfrei entgegengenommen werden. Ist das 
nicht der Fall, entscheiden sich immer wieder Frauen gegen 
eine Anzeige, und die Täter kommen unbestraft davon. 
Wir setzen uns dafür ein, dass der Stellenwert der psychi-
schen und physischen Unversehrtheit von Frauen höher 
eingestuft wird. 

Brigitte Müller  Öffentlichkeitsarbeit

Frauenberatung sexuelle Gewalt Zürich

«Amal» bedeutet «Hoffnung». Amal, eine fünffache Mutter, 
trägt ihren Namen zu Recht. Sie arbeitet heute als Kondito-
rei-Ausbildnerin im Berufsbildungszentrum von El Amane. 
Mit ihrem Einkommen kann sie die Miete für ein eigenes 
Zuhause und den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder 
bezahlen. Noch vor einem Jahr stand Amal mit ihren Kindern 
mittel- und obdachlos auf der Strasse. Davor lebten sie mit 
ihrem gewalttätigen Mann respektive Vater zusammen. 
Amal war damals scheu, unterwürfi g und kannte ihre Rech-
te nicht. Wie kommt es, dass sie nun selbstbewusst und tat-
kräftig ihr Leben meistert und sich für andere einsetzt? 

Der Weg zur Konditorei-Ausbildnerin

Wegen häuslicher Gewalt hat Amal die Association El Amane 
pour le Développement de la Femme – kurz El Amane – in 
Marrakesch aufgesucht. El Amane unterstützte Amal in zwei 
Gerichtsprozessen, in denen sie gegen die Gewalt und die 
vernachlässigte Unterhaltspfl icht ihres Mannes kämpfte. Da-
raufhin stellte ihr Mann sie und ihre Kinder auf die Strasse. 
Amals Herkunftsfamilie nahm sie auf. In dieser Zeit begann 
Amal eine sechsmonatige Konditoreiausbildung im Berufs-
bildungszentrum von El Amane. Ihre Eltern und Familie un-
terstützten Amal moralisch, konnten sie und ihre Kinder aber 
wegen der eigenen ärmlichen und engen Verhältnisse nicht 
langfristig aufnehmen. 
Nach fünf Monaten standen Amal und ihre Kinder erneut auf 
der Strasse. El Amane nahm nun Amal und ihre Kinder im 
neu gegründeten Frauenhaus auf. Amal konnte die Berufs-
bildung abschliessen und nahm an Kursen zu Empowerment 
und Frauenrechten teil. Dank der psychologischen und juris-
tischen Unterstützung gewann Amal Selbstvertrauen und 
lernte ihre Rechte kennen und einfordern. Mit grosser Moti-
vation hatte Amal die Konditoreiausbildung absolviert und 

zeigte überdurchschnittliches Talent. Sie wurde von den 
Ausbildnerinnen ermutigt weiterzufahren und bildete sich 
autodidaktisch weiter. Wenige Monate später wurde sie von 
El Amane als Konditorei-Ausbildnerin angestellt. Seither hat 
sie sechs Gruppen von benachteiligten Frauen als Kondito-
rinnen ausgebildet. 

Lebenssituation von Frauen verbessern

Engagierte junge Frauen gründeten 2003 El Amane mit dem 
Ziel, die Lebenssituation und die Rechte von Frauen zu ver-
bessern. Die Organisation unterstützt Frauen in Not juristisch 
und psychologisch und bietet Alphabetisierungskurse, Be-
rufsbildung und Empowerment an. 
Zusätzlich zu ihrem Zentrum in Marrakesch eröffnete El Ama-
ne 2009 eine Frauenberatungsstelle auf dem Land in der 
Kleinstadt L’Oudaya. Seit letztem Jahr fi nden Frauen in Notsi-
tuationen hier auch vorübergehend Unterkunft – mit einer 
Pilotfi nanzierung des cfd. Aus der Beratungsstelle wurde ein 
Frauenhaus. Die Bewohnerinnen erhalten soziale, juristi-
sche, gesundheitliche und psychologische Unterstützung und 
werden dabei begleitet, sich auf ein selbständiges Leben vor-
zubereiten. Die Kinder der Frauen wohnen meist ebenfalls im 
Frauenhaus, werden altersgemäss betreut und gefördert. Die 
hohe Nachfrage zeigt, wie dringend nötig dieses Angebot ist.
Ein Anteil der Bewohnerinnen kommt wie Amal aus von Ge-
walt geprägten Beziehungen. Mehr als die Hälfte der Bewoh-
nerinnen sind ledige Mütter. Wird eine unverheiratete Frau 
schwanger – sei es nach Vergewaltigung, nach Inzest, aus 
Unwissen oder nach einem falschen Heiratsversprechen – 
wird sie oft von ihrer Familie ausgestossen oder läuft selber 
weg. Geschlechtergleichstellung, sexuelle und reproduktive 

Vor einem Jahr stand Amal mit ihren fünf Kindern auf der Strasse. 
Inzwischen hat sie den Weg in ein eigenständiges Leben gefun-
den. Die neue cfd-Partnerorganisation El Amane unterstützte sie 
dabei. Nun setzt sich Amal – wieder auf der Strasse – für die 
Rechte von Frauen ein. 

Frauen im Frauenhaus von L‘Oudaya, Marokko, schaffen sich Perspektiven für ihr weiteres Leben.  
Foto: cfd

Mit Hoffnung in ein 
neues Leben
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Rechte sind in Marokko ein heikles Thema, das stark von 
traditionellen, patriarchalen und religiösen Moralvorstellun-
gen geprägt und deshalb tabuisiert ist. So sind junge Frauen 
und Männer beispielsweise kaum über Verhütung informiert, 
was auch in jungen Liebesbeziehungen immer öfter zu unge-
wollten Schwangerschaften führt. In Marokko ist ausserehe-
licher Geschlechtsverkehr strafbar und Abtreibung – auch 
bei Vergewaltigung – verboten. Oft distanzieren sich die 
Männer von der Frau. Und die oft noch minderjährigen 
Schwangeren werden auch von ihrer Familie verstossen.

Trudy-Schlatter-Preis
Die vom cfd lancierte Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen» wurde am 14. November 2013 mit dem Trudy-
Schlatter-Preis für Frauenwerke 2013 ausgezeichnet. Die 
Frauenzentrale Bern verleiht den Preis alljährlich im An-
denken an die Künstlerin Trudy Schlatter (1912–1980). 
Der cfd freut sich über diese Anerkennung der Kampagne 
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen». 

AUSGEZEICHNET

Die Empörung ist auf Social Media heute noch deutlich wahr-
nehmbar. Sie bezieht sich auch auf den Umgang von Politik 
und Medien mit der Frage, warum es zu sexuellen Übergriffen 
kommt. Zum Thema «Victim-Blaming», der Schuldzuschrei-
bung an das Opfer, veröffentlichen feministische Gruppen 
aus Indien kontinuierlich originelle Beiträge, die internatio-
nal geteilt werden und zum Nachdenken anregen. 

Victim-Blaming als Refl ex

Kritik am Verhalten, Kleidungsstil, Alkoholkonsum oder an 
der Vergangenheit von Betroffenen gehört zu den klassischen 
Strategien, Betroffene zu isolieren und Übergriffe zu indivi-
dualisieren. Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen 
sondern eine verbreitete, alltägliche Menschenrechtsverlet-
zung. Mit der Schuldzuschreibung an das Opfer geht eine 
Verharmlosung der Tat einher. Betroffene werden diffamiert, 
potenzielle Opfer zu Sexualobjekten abgestempelt. 
Im feministischen Diskurs wird der Begriff «Rape Culture» 
(Vergewaltigungskultur) verwendet. Der Begriff weist darauf 
hin, dass gesellschaftliche Faktoren Vergewaltigungen und 
sexuelle Gewalt begünstigen. Wenn beispielsweise – wie 
heute überall auf der Welt – nur ein Bruchteil der Vergewal-
tigungen angezeigt wird und es sehr selten zu einer Verurtei-
lung kommt, haben Täter* wenig zu befürchten.   

Betroffene zu Wort kommen lassen

Einen eindrücklichen Weg verfolgt das «Project Unbreakable»: 
Betroffene posieren mit den niedergeschriebenen Sätzen ihrer 
Peiniger, wie «Es wäre schneller vorbei, wenn du still halten 
würdest.» «Wenn deine Mutter dich schreien hört, bist du 

schuld.» Oder: «Flipp nicht aus, wenn du wie-
der nüchtern bist.» Viele dieser Sätze decken 
den Kontext auf, demontieren Erklärungs-
versuche oder zeigen deutlich das Unrechts-
bewusstsein des Täters. Opfer werden zu 
Handelnden, sie klagen an und bringen ans 
Licht, was sie sich anhören mussten.
Betroffene brauchen Anerkennung und Un-
terstützung. Gerichtsprozesse hingegen sind 
oft darauf ausgelegt, ihre Glaubwürdigkeit 
in Frage zu stellen.

Strafl osigkeit wegen Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit

Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Betrof-
fenen ist vielfach die Begründung, warum 
es zu keiner Verurteilung kommt. Eines der 
bekanntesten Beispiele dazu ist der Fall 
Strauss-Kahn, der in den Medien als soge-
nannte «Zimmermädchenaffäre» gehandelt 
wurde. Die Strategie der Verteidigung, die 

Protest gegen das Verschweigen
Kurz nach Ende der letztjährigen Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», am 16. Dezember 2012, 
schreckte ein besonders brutaler Fall von sexueller Gewalt die Weltöffentlichkeit auf. Eine junge 
Studentin starb an den Folgen der Misshandlung nach einer Gruppenvergewaltigung in einem Bus in 
Delhi. Dies löste eine Welle von Protesten und Debatten aus.

Betroffene gering zu schätzen – sie als Flüchtling, Lügnerin 
und dann (haltlos) als Prostituierte zu schmähen – liess sich 
in den Medien gut beobachten. Ungeachtet dessen, was wirk-
lich geschah, ging in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
ein Angeklagter strafl os nach Hause, wegen Zweifeln an der 
Glaubwürdigkeit der Betroffenen. Solche prominenten Fälle 
haben Signalwirkung. Zu befürchten ist, dass Betroffene 
noch seltener gerichtlich gegen Täter vorgehen. Gerichtsver-
handlungen fi nden lange nach der begangenen Tat statt und 
verlangen nach Details, grübeln Vergessenes wieder hervor. 
Aussagen der Betroffenen werden hinterfragt, ihre Schilde-
rungen in Frage gestellt. 
Dieser Fall hat andererseits dazu beigetragen, das Schwei-
gen zu brechen. Tausende von Frauen gingen in Frankreich 
auf die Strasse, um gegen den Sexismus in der Berichterstat-
tung zu protestieren. Viele andere Betroffene begannen zu 
reden – und wurden gehört. Moralisierende und frauenver-
achtende Rechtfertigungsversuche haben die überspitzte 
Frage provoziert: «Muss man eine Heilige sein, um eine Ver-
gewaltigung anzeigen zu können?»

Sexuelle Gewalt im Fokus der 16 Tage

Am 2. Dezember 2013 geht der cfd an einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit Lantana, der Berner Fachstelle Opferhilfe 
bei sexueller Gewalt, der Frage nach, wie sich der mediale 
Umgang mit Tatverdächtigen und Opfern auf Betroffene aus-
wirkt. Während der 16 Tage zwischen dem Internationalen 
Tag der Gewalt an Frauen und dem Menschenrechtstag fi n-
den ungefähr 50 Veranstaltungen rund um das Thema statt. 

Frauenkörper als Kriegsschauplatz – Vergewaltigung 
als Kriegswaffe

Frauen gehören selten zu den Agressoren in Kriegen, sind 
aber selber Zielscheibe der ganz perfi den Strategie von sexu-
alisierter Kriegsgewalt. Beschädigte Körper, zerstörte Seelen 
und vernichtete Zukunftsperspektiven sind unsichtbare 
Kriegsschäden und monetär nicht zu beziffern. Die Betroffe-
nen kämpfen noch lange nach dem Krieg mit Folgen; sie leben 
mit den vom Feind gezeugten Kindern, haben sexuell über-
tragbare Krankheiten und sind gesellschaftlich stigmatisiert.

Und danach? Gewaltüberwindung konkret

An solchen Langzeitfolgen von sexueller Gewalt arbeitet die 
cfd-Partnerorganisation Medica Zenica in Bosnien-Herzego-
wina seit 1993. Sie unterstützt Betroffene gezielt mit psycho-
sozialer Beratung und Rechtshilfe. 
Jährlich suchen immer noch mehrere Hundert Frauen Unter-
stützung. Einige erleben erneut Panikattacken, weil sie in 
einem Prozess aussagen oder zufällig ihren Peinigern über 
den Weg laufen, oder weil sie an ihren Heimatort zurückkeh-
ren und sich an schreckliche Erlebnisse erinnern. Die Kriegs-

verbrechen werden tabuisiert, was das Überwinden von 
traumatischen Erfahrungen zusätzlich erschwert. Schamge-
fühle machen es bis ins familiäre Umfeld schwierig, das 
Schweigen zu brechen. 
Am 4. Dezember 2013 diskutieren Sabiha Husić, Leiterin des 
Frauenhauses von Medica Zenica, und Vladimir Nakic vom 
Männerzentrum in Modrica über Präventionsarbeit im Nach-
kriegskontext. (Veranstaltungsinformationen siehe Seite 4) 
Als Mittel gegen die Strafl osigkeit wurde Ende September 
2013 am Rand der UNO-Vollversammlung eine Deklaration 
gegen sexuelle Gewalt in Konfl ikten von 113 Ländern unter-
schrieben. Damit soll es für Täter keine Amnestie mehr geben 
und ihre Festnahme soll überall auf der Welt möglich werden. 
Bleibt zu hoffen, dass diese Deklaration kein Papiertiger wird, 
denn bisher hatten Krieg Führende, die Massenvergewalti-
gungen anordneten, wenig zu fürchten. 

Amanda Weibel  Campaigning

* Sexuelle Gewalt gegen Frauen wird fast immer von Männern verübt, 
daher verwenden wir hier die männliche Form.

El Amane nimmt diese Frauen im Frauenhaus auf und beglei-
tet sie während der Schwangerschaft und bei der Geburt. 
Wegen der heiklen juristischen und Verantwortungsfrage im 
Falle minderjähriger schwangerer Frauen begleitet Najat Ou-
lami, Koordinatorin von El Amane, persönlich die Frauen ins 
Spital und ist bei der Geburt dabei. Bisher wurden alle Kin-
der lebend und gesund geboren und alle Mütter haben die 
Geburt gut überstanden. Die Mütter werden darin unter-
stützt, eine Entscheidung über ihre eigene und die Zukunft 
des Kindes zu treffen. Die meisten Mütter behalten ihre Kin-
der. Nur selten entschliessen sich ledige Mütter wegen der 
schwierigen familiären und sozialen Umstände, ihr Kind ab-
zugeben. Dieser Schritt wird mit der Kinderschutzbehörde 
und der Staatsanwaltschaft koordiniert. 

Rechte stärken

El Amane ist lokal und international gut vernetzt und be-
treibt gemeinsam mit anderen Organisationen Lobbying und 
Sensibilisierung, unter anderem für ein Gesetz gegen Gewalt 
an Frauen. Um nicht nur Schutz zu bieten, sondern auch die 
Prävention zu verbessern, strebt El Amane eine Partnerschaft 
mit der Association Marocaine du Planning Familial und mit 
der Association de Lutte contre le Sida in Marrakesch an. Die 
Sexualerziehung, die sexuellen und reproduktiven Rechte 
und die Sensibilisierungsarbeit sollen gestärkt werden. El 
Amane wurde 2012 als Pilotprojekt aufgenommen und ist 
seit 2013 eine neue Partnerorganisation des cfd. 

Unterstützen Sie Gewalt betroffene Frauen und ledige Mütter 

in Marokko, die sich und ihren Kindern im Frauenhaus von El 

Amane eine Perspektive schaffen.

Übernehmen Sie eine Projektpartnerschaft! 
Mit einem Betrag nach Ihrer Wahl (mind. Fr. 240.–/Jahr) 

unterstützen Sie Frauen wie Amal direkt und langfristig.

Herzlichen Dank!

PC 30-7924-5   Vermerk: Projektpartnerschaft El Amane

PROJEKTPARTNERSCHAFT

Amal mit Najat Oulami, Koordinatorin des Frauenhauses.
Foto: cfd

Dank ihrem starken Willen, ihre Situation zu verbessern, und 
mit der Unterstützung von El Amane wurde Amal selbststän-
dig und entschlossen. Sit-ins und Demonstrationen für Frau-
enrechte nutzt Amal nun ebenso als Gestaltungsspielraum 
wie ihren Arbeitsplatz und ihren Haushalt.

Anna Escher  Programmverantwortliche Maghreb  

Stopp sexuelle Gewalt!
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Jahresanfang in Jerusalem

Heute ist der letzte Tag des jüdischen Jahres 5773, dieser 
fällt in diesem Jahr auf den 4. September 2013. Da im jüdi-
schen Kalender der Tag am Vorabend beginnt, wird heute 
Abend in der ganzen Welt das jüdische Neujahr gefeiert. 
Wie vor jedem Feiertag strömen in Jerusalem zahlreiche 
Gläubige zur Klagemauer in der Altstadt, um dort ihre Ge-
bete zu verrichten. Die Gasse, die vom Damaskustor durch 
die Altstadt zur Klagemauer führt, wird heute also voll sein 
von jüdischen Frauen und Männern, die zum Gebet eilen, 
vielleicht ein heiliges Buch vor Augen, in dem sie schon 
während des Gehens lesen, um sich ganz auf das Gebet ein-
zustimmen, vielleicht den Kinderwagen mit dem Jüngsten 
vor sich her stossend, die grösseren Kinder am Rockzipfel 
hinterher ziehend, in freudiger Erwartung auf das Fest. An 
der Klagemauer werden sie Gottes Gnade für das neue Jahr 
erfl ehen, Er möge sie schützen, ihre Familien zusammen-
halten, ihnen Frieden bringen. Seit bald zwei Jahrtausenden 
wenden sich die jüdischen Gläubigen diesem Heiligtum zu, 
der westlichen Tempelmauer, die nach der zweiten Zerstö-
rung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 n.u.Z. als 
Überrest stehen blieb. Seit ebenso langer Zeit führt ihr Weg 
durch das arabische Viertel, das sich vom Damaskustor bis 
vor den Eingang zum Allerheiligsten Ort ihres Glaubens er-
streckt. Auf dem Tempelberg, der sich über der Klagemauer 
erhebt, steht der Felsendom mit seiner weit herum sichtba-
ren, golden leuchtenden Kuppel, neben der etwas beschei-
dener wirkenden al-Aqsa-Moschee. Dieser Ort gilt den 
MuslimInnen als drittheiligste Stätte ihres Glaubens und 
Gebets.
Heute Mittag sieht es rund um das Damaskustor nicht so 
aus, als ob sich die Menschen auf einen Feiertag vorberei-
teten. Alle arabischen Geschäfte an der grossen Gasse sind 
auf Anordnung der Behörden geschlossen. TouristInnen er-
halten keine Erlaubnis, die Altstadt zu besuchen. Die Umge-
bung des Damaskustors ist von bewaffneten SoldatInnen 
und berittener Polizei besetzt, Funkgeräte plärren, Pferde 
schnauben, Helikopter ziehen ihre Kreise. Zwischen den 
SoldatInnen hindurch schlängeln sich jene, die unterwegs 
sind zum Gebet. 
Die AraberInnen, die in der Altstadt wohnen, dürfen heute 
nicht auf die Strasse. Der Zugang zum Tempelberg ist ihnen 
versperrt, sie können nicht an ihrem gewohnten Ort beten. 
Am Damaskustor erhalten nur Jugendliche unter 16 und 
Männer über 60 die Erlaubnis, zur Moschee zu gehen. 
Jerusalem ist heute eine von innen und aussen bewachte 
Festung. Zu gross ist die Angst vor einem Aufruhr in der 
Stadt. Aber es scheint genau diese Festung zu sein, welche 
die nun beginnenden Tumulte provoziert. Die AraberInnen 
halten sich nicht an die behördliche Anweisung, sie rotten 
sich zusammen, protestieren und werfen Steine gegen die 
SoldatInnen, die versuchen, die Menschen in den engen 
Gassen auseinanderzutreiben. Wir hören, wie immer wie-
der Schüsse fallen. Wir hören aus den Radionachrichten, 
dass Menschen verhaftet und abgeführt werden. Die Heli-
kopter kreisen ununterbrochen über dem Kleinkrieg im In-
nern der Stadt.
Am nächsten Tag ist es ruhig und fast menschenleer in der 
Altstadt von Jerusalem. Einige Palästinenser sind noch in 
Haft. Niemand wurde gestern erschossen, viele jedoch ver-
letzt. Vielleicht nicht in erster Linie durch die Schüsse oder 
die Steine. Aber durch die erfahrenen Demütigungen, 
durch den wütenden, nutzlosen Widerstand gegen das Ver-
bot, sich auf der Strasse aufhalten oder zum Gebet gehen 
zu dürfen. Einmal mehr artete dieser verzweifelte Wider-
stand in Gewalt aus. Das Jahr 5774 hat in Jerusalem unter 
traurigsten Vorzeichen begonnen.

Esther Stebler  Programmverantwortliche Palästina/Israel

Keine neuen Kampffl ugzeuge
Dieser cfd-Zeitung liegt ein Unterschriftenbogen für das Re-
ferendum gegen neue Kampffl ugzeuge bei. Helfen Sie mit, 
den überfl üssigen und friedenspolitisch bedenklichen Kauf 
der Gripen-Jets zu verhindern.
Sparübungen in den Gemeinden und Kantonen und beim 
Bund sind zurzeit politisches Thema Nummer eins in der 
Schweiz. Bildung, Sozialwesen, Altersvorsorge, dies alles sei 
zu teuer, wird uns gesagt. Was uns umtreiben muss auf dem 
Weg zu einer gerechten und nachhaltigen Zukunft, ist die 
soziale Sicherheit. Sie steht zur Disposition und nicht eine 
wolkige Luftraum-Bedrohung. Trotzdem will der Bundesrat 

für 3,1 Milliarden Franken 22 Gripen-Jets kaufen. Zusammen 
mit den Unterhalts-, Instandsetzungs- und Betriebskosten 
würden über die Jahre der Betriebsdauer insgesamt neun 
Milliarden Franken Kosten anfallen. Gegen eine solche Ver-
schwendung öffentlicher Gelder muss das Referendum er-
griffen werden. Denn der Kampfjet-Kauf würde bedeuten, 
noch mehr zu sparen, auf Kosten der Altersvorsorge, der Bil-
dung und einer nachhaltigen Energiepolitik.
Der Gripen-Kauf ist friedenspolitisch nicht vertretbar. Für 
luftpolizeiliche Aufgaben genügen die heutigen 33 F/A-18. 
Ein Bedrohungsszenario, das die exorbitanten Kaufpläne des 
Bundesrats erklären könnte, liegt nicht vor. Warum also die-
se Aufrüstung? Müssen wir annehmen, es handle sich um 
einen vorbereitenden Schritt, um sich näher an der Nato 
künftig an kriegerischen Auseinandersetzungen im Ausland 
zu beteiligen?
Den Gripen, den die Schweiz zu kaufen plant, gibt es noch 
nicht. Friedensorganisationen in Schweden zählen darauf, 
dass die Schweiz nicht mitspielt, wenn es um den weiteren 
Ausbau der schwedischen Rüstungsindustrie geht.

Franziska Müller  Friedenspolitik

Nachlese
Zur Charakterisierung von Gertrud Kurz als 
unpolitische Person im Artikel «75 Jahre 
cfd – Geschichte einer ausserordentlichen 
Entwicklung», cfd-Zeitung März 2013.

Es ist ein einziger Satz, nein, sogar ein Nebensatz, im Artikel 
von Elisabeth Joris, der uns alte cfd-lerinnen zum Wider-
spruch gereizt hat: «Gertrud Kurz [...] intervenierte bei Behör-
den und Politikern, um Ausweisungen zu verhindern und 
Grenzöffnungen zu ermöglichen, ohne aber die repressive 
Flüchtlingspolitik zu kritisieren oder aktiv Widerstand zu 
leisten.»
Gertrud Kurz leistete durchaus Widerstand. So stieg sie 1942 
zusammen mit dem jüdischen Bankier Paul Dreifuss auf den 
Mont Pèlerin, um von Bundesrat von Steiger eine Öffnung der 
Grenzen zu erwirken und antichambrierte in den Jahren da-
nach regelmässig im Bundeshaus mit demselben Anliegen. 
Sie lud seit den 1950er-Jahren regelmässig zu den Berner 
Friedenswochen ein, vorerst zum Ost-West-Konfl ikt (Ungarn, 
Tschechoslowakei, DDR). Das war politischer Widerstand, 
der ihr auch viel Kritik eingebracht hat. Sie nahm’s gelassen. 
Ja, die Friedenswochen, über die Christian Blaser in der Ju-
biläumszeitung berichtet hat, waren eine Erfi ndung von Ger-
trud Kurz aus der Zeit des Kalten Krieges.
Die Weihnachtsfeier mit Flüchtlingen 1938, die jetzt als 
Gründungsereignis gefeiert wurde, war der Wendepunkt von 
reiner ‹Caritas› zum politischen Engagement. Ihr folgte im Au-
gust 1939 ein Erlebnis bei einem internationalen Kreuzritter-
Treffen in Flandern, unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs. Gertrud Kurz schrieb damals: «Wir erkannten: 
‹Um dem Frieden wirklich zu dienen, braucht es eine politi-
sche Mitverantwortung der Christen.› [...] Nach Flandern reis-
te ich durch Deutschland nach Hause und gab unterwegs den 
Ruf nach ‹politischer Mitverantwortung der Christen› weiter. 
Es war schon zu spät! Anfangs August brach der Krieg aus; 
persönlich kam ich nur eben noch über die Grenze nach Hau-
se. Nun war die Schweiz abgeschnitten von der übrigen Welt. 

Konnten wir allein – für uns – Friedensarbeit ‹treiben›? Nein! 
[...] Es kamen die Flüchtlinge, und durch sie ging die Frie-
densarbeit des cfd in der Schweiz weiter.» 1

1) Zitiert aus «Rückblick einer Achtzigjährigen» zum Tod von Gertrud 

Kurz, Mitteilungsblatt 321, September 1972, S. 10.

Judith Gessler  ehemalige cfd-Präsidentin

Verena Ritter  langjährige cfd-Verbündete

Helen Stückelberger  ehemalige cfd-Mitarbeiterin

Gertrud Kurz 
(1890–1972).  
Foto: cfd

Bedingungsloses Grundeinkommen
Die eidgenössische Volksinitiative «Für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen» wurde am 4. Oktober 2013 mit rund 
126’000 beglaubigten Unterschriften eingereicht. 
Der cfd begrüsst, dass die Volksinitiative «Für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen» die heutige Verteilung der 
Einkommen grundsätzlich zur Debatte stellt. Er kritisiert in 
seiner Stellungnahme jedoch, dass die Initiative ein wesent-
liches Thema nicht anrührt: die Verteilung der bezahlten und 

der unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern. Weil 
das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens keine 
Perspektive für gerechtere Geschlechterverhältnisse bietet 
und das Risiko eines Sozialabbaus in sich birgt, steht der cfd 
der Initiative mit grosser Skepsis gegenüber.

Die Stellungnahme ist abrufbar auf 

www.cfd-ch.org



 VERANSTALTUNGEN

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Die vom 25. November bis 10. Dezember stattfi ndende 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 fi nden 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/fi lmtageluzern.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 In-
itiative zur Wiederaufforstung war, in Weiterbildungssemina-
ren Frauen und Männer aber auch lehrte, ihre Rechte einzu-
fordern und sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. 
Der mehrfach ausgezeichnete Film beweist, dass Verände-
rungen möglich sind, wenn der Wille stark genug ist. 
Weitere Informationen auf www.fi lmeeinewelt.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 
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Willkommen Carmen Meyer
Am 1. Dezember 2013 übernimmt Carmen Meyer die Ge-
schäftsleitung des cfd. Damit öffnet sich ein neues Kapitel in 
der cfd-Geschichte. Carmen Meyer ist bestens qualifi ziert 
und kommt mit vielen und vielseitigen Erfahrungen zu uns. 
Wir freuen uns und wünschen einen guten Start und viel 
Energie für die Aufgaben.

Monika Stocker  Präsidentin

Wir stellen Carmen Meyer in der nächsten cfd-Zeitung im März 

2014 näher vor. 

Cécile Bühlmann schreibt ein Kapitel cfd-Geschichte

Eine 75-jährige Organisation wie der cfd hat eine Geschichte 
und schreibt Geschichte. Darauf sind wir stolz. Geschichte ist 
aber nicht einfach ein gleichmässiger Faden, der stetig wei-
tergesponnen wird. Der Faden ist knotig, manchmal verharzt, 
manchmal dünn, so dass er zu reissen droht. Da braucht es 
eine feste Hand, die ihn hält, jemand der standhält und Ver-
antwortung trägt. Das waren in der Geschichte des cfd immer 
Frauen mit einer besonderen Vision, bis heute.

Cécile Bühlmann hat eine Vision

Als Cécile Bühlmann 2005 Geschäftsleiterin des cfd wurde, 
war sie keine Unbekannte. Niemand musste darum bangen, 
ob sie den Faden aufnehmen und ihn halten und weiterzie-
hen würde. Ihre Haltung war klar und unmissverständlich: 
Parteinahme für die Frauen, Kompetenz in der Migrations- 
und Integrationspolitik, Mut. Ihre Vision von der Welt hatte 
man über Jahre Gestalt annehmen sehen. Ihre Themen, ihre 
Vorstösse und Stellungnahmen im politischen Rahmen wur-
den gehört. Und davon konnte der cfd profi tieren. Das Profi l 
des cfd ist auch heute klar, eindeutig und besonders.

Professionelle und kompetente Fachfrau

Eine NGO führen, auch wenn sie vergleichsweise klein ist, 
stellt heute eine grosse Herausforderung dar: Ein Team füh-
ren, sich als kleine NGO in einem zunehmend anspruchsvol-

leren Umfeld behaupten, steigenden Anforderungen an Re-
porting und Mittelbeschaffung mit vernünftigem Aufwand 
gerecht werden, sich den Aktualitäten stellen ohne die Ge-
schichte zu verraten. All das braucht Energie, Herzensener-
gie und Leidenschaft, gepaart mit Klugheit und Intelligenz. 
Dass Cécile dies in ihrer Persönlichkeit vereint, ist ein 
Glücksfall. Und für den cfd ein Geschenk.

Führungsfrau und Kollegin

Cécile hat es geschafft, den cfd als Fachorganisation zu po-
sitionieren, in der kompetente Frauen qualifi zierte Arbeit 
leisten. Herausforderungen und Konfl ikte anpacken war für 
Cécile selbstverständlich; die Organisation wo nötig zu mo-
dernisieren, so etwa beim Lohnmodell, ebenfalls. Team und 
Vorstandsmitglieder hatten in Cécile eine klare Führungs-
frau. Spenderinnen und Spender, Kolleginnen und Kollegen 
anderer NGOs fanden in der Geschäftsleiterin eine transpa-
rente, faire Partnerin. Eine Frau, die den Umgang mit Macht 
klug und respektvoll beherrscht.

Politische Kämpferin

Unsere Themen sind nicht chic: Weder «christlich», noch 
«Frieden», noch «Dienst». Frauen und Gewalt, Empowerment 
von Frauen in patriarchalen Kulturen, Mentoring mit Migran-
tinnen sind Themen, die nur schwer Interesse wecken. Wir 
müssen sie auf die politische Agenda setzen, Argumente er-
arbeiten, hin stehen und immer wieder für sie kämpfen. Das 
gilt für die Inlandarbeit wie für die Auslandprojekte. Cécile 
hat das hartnäckig, überzeugt und überzeugend gemacht.

Treue – eine Qualität für die Zukunft!

Liebe Cécile, Du gehst in Pension und wirst deine Kräfte, 
deine Ideen, deine Energien wieder neu und anders einset-
zen können. Wir danken Dir, wir als cfd, aber auch ich ganz 
persönlich. Es ist nicht einfach ein Job gewesen, den Du aus-
gefüllt hast; das war mehr, quantitativ und qualitativ. Das hat 
Wirkung und zwar nachhaltig! Treue zu dem, was man als 
richtig erkannt hat, zum Lebensfaden einer Organisation und 
seinem ganz persönlichen, das ist wohl «gutes Leben».
Wir wünschen Dir nur Gutes!

Monika Stocker  Präsidentin   
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Ein grosses Dankeschön!
Vor acht Jahren trat ich meine Stelle als cfd-Geschäftsleiterin 
an. Es war damals ein Sprung ins kalte Wasser, denn das 
Führen einer Parlamentsfraktion war kaum mit der Leitung 
einer Non-Profi t-Organisation zu vergleichen. Ging es bei der 
ersten Tätigkeit um das Erarbeiten gemeinsamer Positionen 
und das Vermitteln politischer Inhalte, so beanspruchten 
mich im cfd viel mehr Management-Aufgaben, Personalfüh-
rung und Finanzfragen. Das hiess für mich, noch einmal 
ganz viel Neues und Interessantes dazuzulernen. 
Und nun geht  diese herausfordernde und abwechslungsrei-
che Zeit Ende November zu Ende, da ich pensioniert werde. 
Ich möchte allen, die mich auf diesem Weg begleitet, unter-
stützt und herausgefordert haben, dafür herzlich danken. Ich 
wünsche meiner Nachfolgerin, dass sie auf die gleiche Unter-
stützung zählen kann.
   
Cécile Bühlmann  cfd-Geschäftsleiterin

 VERANSTALTUNGEN

16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2013

Wir setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen
Nationale Kundgebung mit Wort und Musik und visueller Ak-
tion. Abschluss der Online- Kampagne der Dachorganisati-
on der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein DAO und 
Auftaktveranstaltung der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen». 
Samstag, 23. November / 15–16.30 Uhr / Bundesplatz Bern

Sexuelle Gewalt – Prävention im Spannungsfeld von 
Tabus und Sensationsberichten 
Berichte über sexuelle Übergriffe machen Schlagzeilen. 
Doch was bewirken solche Sensationsberichte bei Betroffe-
nen? Eine Podiumsdiskussion mit Bruno Wermuth, bekannt 
als Dr. Sex aus 20 Minuten, Jeanne Allemann von Wen-Do 
Bern und Ursula Stalder von Lantana, Fachstelle Opferhilfe 
bei sexueller Gewalt. Moderiert von Christine Hubacher, Ra-
dio SRF. 
Montag, 2. Dezember / 18.15–20 Uhr / Universität Bern 

Hauptgebäude Raum 120 / Bern

Der Bosnienkrieg ist vorbei – die Gewalt an 
Frauen blieb 
Sexuelle und häusliche Gewalt prägen auch 18 Jahre nach 
Ende des Krieges das Leben vieler Frauen in Bosnien-Her-
zegowina. Sabiha Husić, Leiterin vom Frauenhaus Medica 
Zenica und Vladimir Nakic vom Männerzentrum in Modrica 
zeigen auf, wie sie heute mit den Folgen des Krieges umge-
hen und illustrieren, wie Traumabewältigung und Präventi-
onsarbeit konkret umgesetzt werden. Gespräch in engli-
scher Sprache. Moderiert von Christoph Keller, Radio SRF.
Mittwoch 4. Dezember /19 Uhr / Unternehmen Mitte, 

Salon, Gerbergasse 30 / Basel

DU und ICH 
Im preisgekrönten Film von Esen Isik kommt es im sterilen 
Wohnblock in der Vorstadt zum Eklat. Sabiha Husić von Me-
dica Zenica aus Bosnien und Claudia Hauser vom Frauen-
haus Zürcher Oberland diskutieren nach der Filmvorführung 
über die Zusammenhänge zwischen traditionellen Werten 
und häuslicher Gewalt. Moderiert von: Martina Hubacher, 
Gemeinderätin und Sozialvorsteherin von Schwerzenbach.
Donnerstag, 5. Dezember / 19 Uhr / Kino Central /

Brauereistrasse 2 / Uster 

Infos und vollständiges Programm: www.16tage.ch & 

facebook.com/16tage

FilmTage Luzern: Menschenrechte
Vom 5. bis 10. Dezember 2013 
Mama Illegal von Ed Moschitz, Österreich 2011, OV; d 
Anschliessend an die Filmvorführung fi ndet ein Gespräch 
mit Elisabeth Joris, Historikerin und Präsidentin des Vereins 
«Keine Hausangestellte ist illegal», und Ed Moschitz, Regis-
seur, statt. Moderation: Cécile Bühlmann, Geschäftsleiterin 
cfd bis November 2013.
Freitag, 6. Dezember / 18 Uhr Film / 19.45 Uhr Gespräch  

stattkino Luzern / www.romerohaus.ch

KEIN LAND. MENSCHEN. RECHTE – Neue Filme 
zu Palästina
Der im kreativen und produktiven Kino der Region zur Dar-
stellung kommende Kampf um kleine und grosse Freiheiten 
berührt und betrifft uns. Filmzyklus und Gespräche. 
15. bis 30. November 2013 / Kino Reitschule / Bern 

Cécile Bühlmann am Jubiläumsfest vom 24. Mai 2013.  
Foto: cfd


