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Im BlIck

Es ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit

Am 23. Oktober hat die Schweiz ein neues Parlament ge-
wählt. Obwohl es ein paar herausragende erfolge für Frau-
en gab, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Frauenvertretung im nationalrat stagniert: im nationalrat 
sassen bislang 60 Frauen, das waren 30%, jetzt nach  
den Wahlen sind es nur noch 59. im Ständerat betrug der  
Frauenanteil in der letzten Legislatur 21,7%, im neu gewähl-
ten Ständerat sitzen voraussichtlich nur noch 8 Frauen,  
also maximal 17%.
Während der Frauenanteil seit 1971 langsam aber stetig auf 
30% respektive 21,7% anwuchs, kommt diese entwicklung 
jetzt zum ersten Mal zum Stehen. im Ständerat ist die  
Frauenvertretung sogar zurückgefallen auf den Stand von 
1995. Auch die Frauenmehrheit im Bundesrat wird eine  
episode bleiben, schon zeichnet sich ab, dass nach den 
Bundesratswahlen im Dezember mindestens eine Frau we-
niger in diesem gremium sein wird. 
Warum ist das der Rede wert? «Frauen gehören ins Haus, 
ins Rathaus, ins Bundeshaus», diesen Slogan kreierte die 
Luzerner grafikerin Karin Willimann für das überparteiliche 
Komitee für mehr Frauen in die Behörden. Josi Meier, erste 
Luzerner Ständerätin und herausragende Sozialpolitikerin 
hat ihn wirksam verbreitet und schweizweit bekannt ge-
macht an der Frauensession 1991. Sie tat dies mit den Wor-
ten: «Vor 20 Jahren wollte man uns zurückhalten mit dem 
Slogan Die Frau gehört ins Haus. Wir brauchten Jahre bis 
wir diesen Satz verstanden haben. Jetzt haben wir ihn ver-
innerlicht, mit Hilfe der jungen generation. natürlich gehö-
ren wir ins Haus: ins gemeindehaus, ins Bundeshaus.»
Warum ist es wichtig, dass die Frauen die Hälfte der Parla-
mente und Behörden stellen? Frauen gehören nicht nur in 
alle amtlichen Häuser, weil dies eine Frage der gerechtig-
keit ist, sondern auch weil Frauen im Durchschnitt eine 
ökologischere, sozialere und weniger fremdenfeindliche 
Politik als der Durchschnitt der Männer machen. Die Ra-
tings über die politischen Positionen der Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier bestätigen dies durchwegs. ein 
jüngstes Beispiel verdeutlicht diesen trend: Bei der Ab-
stimmung über das Verbot der Streubomben in der Sicher-
heitspoltischen Kommission des nationalrates haben alle 
Frauen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, ja zum 
Verbot gestimmt oder sich enthalten, während die Männer 
aller bürgerlichen Parteien gegen ein Verbot stimmten. Sie 
argumentierten, dass Streumunition wichtig sei, um die Si-
cherheit der Bevölkerung zu garantieren. Die Absurdität 
dieses Argumentes wurde ganz offensichtlich von den 
Frauen begriffen. Sie wissen, dass diese weltweit geächte-
te Waffe unendliches Leid über die Zivilbevölkerung ge-
bracht ganze Landstriche und unbewohnbar gemacht hat. 
Auch im Abstimmungsverhalten gibt es den sogenannten 
gender gap, den geschlechtergraben. Die VOX-Analysen, 
die jeweils nach Volksabstimmungen gemacht werden, be-
legen diesen Sachverhalt. Seit der Mitte der 80er Jahre 
stimmen Frauen durchschnittlich ökologischer, weltoffener 
und sozialer als Männer. So haben die Frauen der Atom-
Moratorium-initiative im Jahr 1990 und der Alpen-initiative 
im Jahr 1993 zur Mehrheit verholfen, das gleiche gilt für die 
Antirassismus-Strafnorm im Jahr 1995. Der trend setzt 
sich bis heute fort. Bei der Abstimmung für ein Verbot von 
Kriegsmaterial haben 7% mehr Frauen als Männer ja ge-
stimmt, bei der Abschaffung des Verbandsbeschwerde-
rechtes war der unterschied 13%, bei der Revision des Asyl-
gesetzes und bei der Revision der invalidenversicherung 
jeweils 10%. 
Wem es ein Anliegen ist, dass die Welt gerechter und  
friedlicher wird, kann es nicht gleichgültig sein, wenn der 
Frauenanteil in Bern stagniert oder, wie sich neuerdings  
abzeichnet, weniger junge Frauen als junge Männer an Ab-
stimmungen teilnehmen.

Cécile Bühlmann   cfd-geschäftsleiterin

Das Opferhilfegesetz muss einen umfassenden Schutz und ei-
ne ausreichende finanzielle Unterstützung von gewaltbetrof-
fenen Frauen gewährleisten. Sparprogramme in der Opfer- 
hilfe sind fatal.
Programme, die männliche Gewaltbereitschaft bekämpfen 
und Männer in gewaltfreier Konfliktlösung unterstützen, sind 
Teil einer umfassenden Strategie gegen Gewalt an Frauen. 
Auch Angebote für Männer sind Teil der Prävention und müs-
sen deshalb vom Staat unterstützt werden!
Vor vier Jahren lancierte der cfd zum ersten Mal die Kampa-
gne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» in der Schweiz. Jahr 
für Jahr beteiligen sich rund 50 Organisationen mit einer 
Vielzahl an Veranstaltungen und Aktionen. Das gesamte Pro-
gramm finden Sie auf www.16tage.ch, die cfd-Veranstaltun-
gen sowie einige Schwerpunkte stellen wir auf den nächsten 
Seiten vor.

Trudie Joras   kommunikation 

«16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen»: Ausbrechen 
statt Aushalten!

Christlicher Friedensdienst / Postfach 5761 / CH 3001 Bern / telefon 031 300 50 60 / www.cfd-ch.org / PC 30-7924-5        november 2011 / nummer 107

Der Fotograf JR montiert Fotos von Frauen auf Dächer eines Slums, um Frauen aus dem Alltag hervorzuheben. 
Bild aus dem Film «Women are Heroes», der beim cfd-Frauenfilmfest gezeigt wird.   Foto: elle Driver

Eine von fünf Frauen wird während ihres Lebens von ihrem 
Partner bedroht, geschlagen oder sexuell missbraucht. Pro 
Monat sterben zwei Frauen an häuslicher Gewalt, täglich 
kommt es in der Schweiz zu Menschenrechtsverletzungen. Es 
gibt Gesetze und Anlaufstellen und es gibt die Möglichkeit 
für jedeN EinzelneN und für die Gesellschaft, Gewalt zukünf-
tig zu verhindern. Daher legt die Kampagne «16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen» vom 25. November bis 10. Dezember 2011 
den Schwerpunkt auf individuelle und kollektive Wege aus 
der Gewalt. Sie zeigt, wie sich Frauen gegen Gewalt zur Wehr 
setzen können, wie sie aus Gewaltspiralen herausfinden, 
und sie bricht mit dem Vorurteil, Gewalt ginge nur die ande-
ren etwas an. Die Kampagne macht aber auch deutlich, wel-
che Bedingungen Gesellschaft und Politik schaffen müssen, 
damit Frauen erfolgreich ihren Weg aus der Gewalt gehen 
können:
Gewalt gegen Frauen muss auf allen gesellschaftlichen Ebe-
nen bekämpft werden. Dafür müssen Verantwortungsträger-
Innen in Politik, Wirtschaft und Kultur alles in ihrer Macht 
Stehende tun. Ebenso will die Kampagne alle Menschen er-
mutigen, bei Gewalt gegen Frauen Zivilcourage zu zeigen. 
Schluss mit der doppelten Diskriminierung von Migrantin-
nen! Frauen brauchen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht, 
auch wenn sie aus nicht-EU- oder EFTA-Staaten im Familien-
nachzug in die Schweiz kommen. Frauen dürfen nicht ausge-
wiesen werden, nur weil sie sich aus einer gewalttätigen 
Ehe lösen! 
Ausbau statt Abbau von Beratungsstellen und Institutionen! 
Die öffentliche Hand muss genügend Mittel zur Verfügung 
stellen, damit von Gewalt betroffenen Frauen Schutz und Be-
ratung garantiert werden kann. 

Gewalt gegen Frauen dürfte es gemäss Gesetz gar nicht mehr geben – die Realität 
sieht jedoch anders aus. Mit dem Slogan «Ausbrechen statt Aushalten» legt 
die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» dieses Jahr den Schwerpunkt auf 
individuelle und kollektive Wege aus der Gewalt und stellt konkrete Forderun-
gen an Politik und Gesellschaft.

www .16tage.ch

Die Kampagne steht 
dieses Jahr unter dem 
Fokus «Ausbrechen 
statt Aushalten»
und vermittelt Wege 
aus der Gewalt.

Lancierungsaktion 

«Ausbrechen 

statt Aushalten!»

Do, 24. November 2011, 

ab 11.15 Uhr 

Bärenplatz Bern

www .16tage.ch



Auf fast allen Schauplätzen des «arabischen Frühlings» wa-
ren auffallend viele Frauen aktiv. Nach jahrelanger Unterdrü-
ckung durch repressive Regimes kämpften Frauen Seite an 
Seite mit Revolutionären, wurden «als Partnerinnen, Kämpfe-
rinnen und Menschen gesehen und nicht als Sexobjekte», 
sagt die ägyptische Politologin Hoda Salah und fügt hinzu: 
«Die Revolution ist nicht nur ein Umbruch des Systems, son-
dern auch der Geschlechterverhältnisse.» Gleichzeitig ist die 
Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit Anwürfen und 
Vereinnahmungen von verschiedenen Seiten ausgesetzt. Weil 
Gleichstellung in vielen arabischen Ländern bis anhin Sache 
der First Ladies war, versuchen konservative Kräfte bereits 
erzielte Fortschritte als Erbe der Diktatur zu verunglimpfen. 
Islamistische Gruppierungen bezeichnen den Kampf für Frau-
enrechte als westliche Idee und unvereinbar mit dem Islam. 

Frauenrechte zurückgestellt

Aber auch innerhalb der neu gegründeten liberalen Gruppie-
rungen haben es die Feministinnen nicht leicht. In Ägypten 
werden Kandidatinnen für die anstehenden Wahlen ungern 
aufgenommen, da Männer vermeintlich grössere Chancen 
haben. Für viele Aktivisten ist klar: An erster Stelle steht die 
Übernahme der Macht durch liberale Kräfte. Frauenrechte 
werden zugunsten der demokratischen Sache zurückgestellt. 
Dem widersprechen zahlreiche prominente Frauen aus ara-
bischen Ländern und den verschiedenen politischen Lagern. 
Sie sind überzeugt, dass wahre Demokratie nur mit Beteili-
gung der Frauen entstehen kann. In einem BBC-Dokumentar-
film über Ägypten wurden fünf Frauen aus Parteien porträ-
tiert, die sich zur Wahl stellen, unter ihnen eine Frau der 
alten regimetreuen Partei und eine Frau der islamistischen 
Bruderschaft. Hier wird klar: Nicht nur die liberalen, demo-
kratischen Parteien machen die Anliegen der Frauen zu ihrer 
Sache. Auch Aktivistinnen der Muslimbruderschaft streiten 

mit feministischen Parolen und organisieren ihren Wahl-
kampf auf Facebook. Umso grösser ist die Hoffnung, dass das 
Engagement für Geschlechtergerechtigkeit über die blossen 
Machtstreitigkeiten hinaus andauert und drohende Rück-
schläge vermieden werden können. Die ägyptische Politike-
rin und Aktivistin Gameela Ismail fasst zusammen: «Wenn 
wir unsere Position verbessern wollen, dann müssen wir uns 
selber darum bemühen. Ich erwarte vom Militärrat nicht, 
dass er den Frauen Privilegien und Führungsaufgaben über-
gibt. Ich erwarte vom interimistischen Kabinett nicht, dass 
es uns Frauen auffordert mitzumachen. Aber ich warte auch 
nicht auf eine Einladung!»

Podium mit cfd-Projektpartnerin

Um die Möglichkeiten und Perspektiven der Frauen im arabi-
schen Raum zu diskutieren, veranstaltet der cfd im Rahmen 
der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» eine Podi-
umsdiskussion. Beteiligt an der Veranstaltung sind Chérifa 
Bouatta von der cfd-Partnerorganisation Association algéri-
enne d‘aide psychologique, de recherche et de formation 
SARP, die sich in Algerien für Reformen engagiert; Lina 
Abou-Habib, welche im Libanon die NGO «Collective for Re-
search and Training on Development-Action» leitet und seit 
Jahren Kampagnen für die Rechte der Frauen im Nahen Osten 
organisiert; Dr. Reinhard Schulze, Professor für Islamwissen-
schaften an der Universität Bern und Franziska Müller, Ver-
antwortliche für Friedenspolitik beim cfd. Geleitet wird das 
Gespräch von Ursula Keller, Leiterin des Kompetenzzentrums 
für Friedensförderung KOFF. 

Mittwoch, 7. Dezember 2011 / 18.15–20.00 Uhr / 

Kuppelraum der Universität Bern

Rahel Ruch   campaignerin cfd

Frühling auch für Frauen?
«Hit the road, Saudi-Girls» oder «The women’s revolution» titelten die Tageszeitungen auf der 
Welt. Frauen waren in den «arabischen Revolutionen» überall mit von der Partie. Bringen diese Umstürze 
wirklich mehr Rechte und Chancen für die Frauen? Oder sind es genau die Männer der Revolution, 
welche der Entwicklung einer gleichgestellten Gesellschaft im Wege stehen?

Die grossen Filmproduktionen der Industrieländer haben 
verzerrte Rollenbilder: Frauen sind angehimmelte Schön-
heitsgöttin, naiv-dumme Studentin, unnatürlich starke Ac-
tionheldin oder Beiwerk dominanter Männer. Auch vielen 
jungen Schweizer FilmemacherInnen scheinen ganz «norma-
le» Frauen wohl nicht publikumswirksam genug, um sie zu 
Hauptdarstellerinnen zu machen. Bei den Filmen, die am 
Frauenfilmfest «schön stark schön mutig» gezeigt werden, ist 
das anders. Hier sind Frauen Heldinnen auf ihre Art. Sie rufen 
zum Sex-Boykott auf, sprechen Recht oder fahren Taxi. Sie 
machen Rap oder wandern aus. Irgendwie ganz normale und 
gerade deswegen so interessante Frauen. Sie sind die Hälfte 
der Menschheit und gehen oft vergessen. Gerade weil ihr Tun 
so unspektakulär aber gleichwohl entscheidend ist. Ihnen 
gilt die Hommage «schön stark schön mutig», die der cfd zu-
sammen mit dem Kino in der Reitschule zum Abschluss der 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» organisiert. Die 
Hommage präsentiert Filme, die Einblick gewähren in die 
weltweit unterschiedlichen Lebensweisen, Kulturen und den 
Alltag von Frauen. Sie bietet auch Raum, sich mit unter-
schiedlichen Facetten erlebter Benachteiligung von Frauen 
und geschlechtsspezifischer Gewalt auseinanderzusetzen. 
Aber das Filmfest bleibt dort nicht stehen, sondern zeigt, wie 
sich Frauen wehren und sich im Alltag für ihre Frauen- und 
Menschenrechte sowie ihre Interessen einsetzen. Ergänzt 

wird das Filmfest mit Konzerten von Les Reines Prochaines 
und der Folk-Frauenband Jua* sowie mit einem Publikums-
gespräch zur Situation von Migrantinnen in der Schweiz.

Genaue Angaben zum Programm auf www.cfd-ch.org, 

www.16tage.ch und www.kino.reitschule.ch

8.–10. Dezember 2011 / Kino in der Reitschule Bern

Nach den Filmen: Publikumsgespräche oder Konzerte

Frauenfilmfest: schön stark schön mutig

FrIedensnoBelpreIs

Am 10. dezember 2011 werden leymah Gbowee, die liberia-
nische staatspräsidentin ellen Johnson sirleaf sowie die je-
menitische Journalistin Tawakkul karman für ihren gewaltlo-
sen kampf für die sicherheit von Frauen und die Beteiligung 
von Frauen am Friedensprozess mit dem Friedensnobelpreis 
geehrt. damit sind starke signale gesetzt. das Filmfest 
schön stark schön mutig zeigt am selben Tag den Film «pray 
the devil back to Hell» über die Frauenfriedensbewegung 
von leymah Gbowee in liberia.

«Augen auf. 
Wir alle können dazu beitragen, 

Gewalt in Paarbeziehungen 
zu bekämpfen.»  

Sylvie Durrer, Direktorin Eidgenössisches Büro für Gleichstellung

Bilder starker und mutiger Frauen aus den Filmen des 
Frauenfilmfest schön stark schön mutig.   
Fotos: jeweiliger Filmverleih

Frauen waren seit Beginn der Filmgeschichte als Schauspielerinnen auf der Leinwand zu sehen, kaum 
vorhanden war jedoch ihr Anteil dahinter. Das hat sich mittlerweile geändert, jedoch haben sie noch viel 
zu häufig schwache Rollen.



Der Weg aus der Gewalt braucht viele Beteiligte 

Leonora Kajolli war 23 Jahre alt und Mutter einer 3-jährigen 
Tochter, als sie von der Einheit für häusliche Gewalt der lo-
kalen Polizei ins Frauenhaus in Peja gebracht wurde. In ihrer 
Ehe erlebte sie physische und psychische Gewalt durch ih-
ren Ehemann und ihren Schwiegervater und floh ohne ihre 
Tochter. Da sie gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet hat-
te, brach ihre Familie den Kontakt völlig ab und verweigerte 
jegliche Unterstützung. Mit Hilfe der Beratungsgespräche im 
Frauenhaus konnte sie ihre traumatischen Erfahrungen be-
arbeiten, ausruhen und Pläne für die Zukunft machen. Noch 
während sie im Frauenhaus war, konnten die Beraterinnen 
ein Gespräch mit ihren Eltern und Treffen mit ihrer Tochter 
im Zentrum für Sozialarbeit organisieren. Die Betreuerinnen 
stellten den Kontakt zum Rechtszentrum her, das ihr kosten-
lose Beratung gewährte und bei den Scheidungsangelegen-
heiten half. Es gelang dem Frauenhaus, ein Lokal zu finden, 
in dem sie mit finanzieller Beihilfe einer NGO einen Friseur-
salon eröffnete. Mittlerweile ist sie finanziell unabhängig 
und kann wöchentlich mit ihrer Tochter Zeit verbringen. Sie 
hat weiterhin Kontakt zu ihren Eltern und Verwandten. Aber 
die Hauptsache: Sie kann ein Leben ohne Gewalt leben!

Ein Weg mit Hürden

Damit aus dem Fall von Leonora eine Erfolgsgeschichte wer-
den konnte, brauchte es viele Beteiligte. Ganz wichtig waren 
neben der psychosozialen Unterstützung die Beratung und 
die vielen Gespräche, die die Mitarbeiterinnen des Women’s 
Wellness Center WWC mit der Familie und dem Ehemann 
führten. «Es war harte Arbeit. Leonoras Eltern sind zwar ge-
bildet, aber sehr traditionell. Wir haben ihnen in vielen Ge-
sprächen verständlich gemacht, in welcher Situation Leonora 
ist und was ihr in der Ehe passiert war. Sie konnten nach und 
nach akzeptieren, dass Leonora zwar gegen den elterlichen 
Willen, aber als erwachsene Frau eine – wenn auch unglück-
liche – Entscheidung getroffen hatte. Wir machten ihnen die 
Konsequenzen klar, was passieren würde, wenn sie Leonora 
weiterhin nicht unterstützen würden», berichtet Ardita Ra-
mizi Bala, die Leiterin des WWC-Frauenhauses, das vom cfd 
unterstützt wird. Leonora hätte kein Dach über dem Kopf und 
ihre Verhandlungsposition gegenüber ihrem Ehemann bei 
Besuchsfragen für ihre Tochter wäre auch sehr geschwächt. 
«Wenn der Ehemann weiss, dass die Eltern seiner Frau nicht 
zu ihr halten, nutzt er das aus.»

Der beste Schutz ist die Eigenständigkeit

Yasmin Gutiérrez kam 1999 in die Schweiz, weil ihr Schwei-
zer Partner in Chile keine Stelle fand. «Nach einem Jahr konn-
te ich gut Deutsch sprechen, also suchte ich einen Job in dem 
Bereich, den ich studiert hatte: Sozialarbeit. Ich fand schliess-
lich eine Stelle im Service einer Quartierbeiz», erzählt Guti-
érrez. Diese Stelle nahm sie als Chance und Bereicherung 
wahr, Kontakt zur Gesellschaft zu bekommen, «denn vom So-
zialsystem in der Schweiz hatte ich keine Ahnung. Kurze Zeit 
später habe ich ein Stelleninserat des Frauenhauses Bern im 
Heft Sozialinfo gesehen, das ich abonniert hatte. Dort habe 
ich mich beworben.» Monate später trat sie eine Stelle im 
Nachtdienst des Frauenhauses an, arbeitete parallel weiter in 
der Beiz und besuchte einen cfd-Kurs zum Thema häusliche 
Gewalt und Migration. «Dort bekam ich Kontakt zu vielen an-
deren Migrantinnen und habe gemerkt, wie gut ich nach 
zweieinhalb Jahren schon integriert war», betont Gutiérrez, 
die mittlerweile Beraterin für Mutter und Kind im Frauenhaus 
ist, das Ressort Öffentlichkeitsarbeit betreut und Herausge-
berin des Buchs «Wer kocht heute?» ist. Nach 10 Jahren Auf-
enthalt in der Schweiz ist eines klar: Yasmin Gutiérrez hat 
eine Geschichte wie kaum eine andere Migrantin aus Latein-
amerika, Asien oder Afrika.
«Das BWL-Diplom einer Kollegin von mir aus Chile wurde in 
der Schweiz nicht anerkannt, zuerst arbeitete sie als Spa-
nischlehrerin und ist jetzt Teeverkäuferin. Mein Diplom in 
Sozialarbeit konnte ich schon in meinem ersten Jahr in der 

Schweiz anerkennen lassen. Mir war immer klar, dass ich 
selbständig sein und mein eigenes Geld verdienen muss. Da-
für ist die Sprache wesentlich», betont Gutiérrez. Sie findet es 
daher wichtig, dass MigrantInnen der Sprachkurs finanziert 
wird, so können sie eigenständig sein und sich eine Arbeit 
suchen – was in einem Fall von häuslicher Gewalt enorme 
Konsequenzen hat: «Will sich eine Migrantin von ihrem 
Schweizer Partner trennen, weil er sie misshandelt, so kann 
sie ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren, da sie kein eigen-
ständiges Aufenthaltsrecht hat. Es gibt zwar Härtefallrege-
lungen, aber die werden selten umgesetzt. Wenn die Frau 
jedoch eine Arbeit in der Schweiz hat, hat sie auch kein Pro-
blem für eine eigenständige Aufenthaltsbewilligung», erklärt 
Gutiérrez. Ein Sprachkurs sowie die Anerkennung des Dip-
loms bedeuten bessere Voraussetzungen für eine qualifizier-
te Arbeit und sind wesentliche Faktoren, die es Migrantinnen 
erleichtern, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen. 
Der beste Schutz für Migrantinnen vor Gewalt durch ihren 
Partner ist also die Eigenständigkeit. «Ausserdem gilt es, Vor-

AuFenTHAlTsrecHT Für mIGrAnTInnen

die Bemühungen gegen häusliche Gewalt sind komplex. Be-
sonders schwierig ist die Aufgabe bei opfern von häuslicher 
Gewalt, die keine eigenständige Aufenthaltsbewilligung ha-
ben. In dieser Hinsicht hat die schweiz Handlungsbedarf, 
wie das menschenrechtskomitee der Vereinten nationen 
kürzlich aufzeigte.
Typisch bei häuslicher Gewalt sind Abhängigkeiten bei un-
gleichen machtverhältnissen in ehe und partnerschaft – mit 
gravierenden Folgen für Frauen in einer binationalen ehe. 
Beispielsweise werden der ehefrau kontakte ausserhalb der 
Familie verboten und sie dadurch isoliert. dies verunmög-
licht ihr auch die Aufnahme einer erwerbstätigkeit und ein 
eigenes einkommen. Aus Angst vor dem Verlust der Aufent-
haltsbewilligung scheuen sich viele der betroffenen migran-
tinnen und migranten davor, sich vom gewaltausübenden 
partner zu trennen. migrationsbehörden müssen den ermes-
sensspielraum, den ihnen das neue Ausländergesetz bei der 
Frage der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligungen gibt, 
konsequent anwenden. noch besser und eine Forderung der 
kampagne ist jedoch, migrantinnen grundsätzlich eine ei-
genständige Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.

Migrantinnen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika erhalten eine von ihrem Schweizer oder 
EU-Ehepartner abhängige Aufenthaltsbewilligung. Wollen sie sich aus einer gewalttätigen Beziehung 
lösen, riskieren sie den Verlust ihres Aufenthaltsrechts.

Yasmin Gutiérrez, Beauftragte 
für Öffentlichkeit beim Frauen-
haus Bern.

Deshalb versucht WWC auch in der Gesellschaft einen Wan-
del herbeizuführen und lobbyiert dafür, dass Frauen und 
Männer gleiche Rechte haben: in der Bildung und auch im 
Erbrecht. Traditionellerweise haben Kososvo-Albanerinnen 
keinen Erbanspruch, sie sind also ökonomisch viel schlech-
ter gestellt als Männer – und in einer Abhängigkeit. Denn bei 
einer Arbeitslosenrate von etwa 45% können sich auch gut 
ausgebildete Frauen nicht immer selber finanzieren, wenn 
sie aus einer Gewaltbeziehung ausbrechen wollen. «Wir ar-
beiten gut mit dem Zentrum für Sozialarbeit zusammen, das 
zu 50% vom Ministerium für Arbeit und Soziales finanziert 
wird und den Auftrag hat, alle Fälle von häuslicher Gewalt 
weiter zu verfolgen und bei ökonomischen Engpässen bis zu 
45 Euro pro Monat an die Frau zu bezahlen. Das ist wichtig, 
damit die Frauen sich eine eigene Wohnung mieten können.» 
Es gäbe zwar ein sehr gutes Gesetz gegen häusliche Gewalt, 
das beispielsweise ein Wegweisungsrecht an den Täter be-
inhaltet, «aber wenn die Frau bei ihren Schwiegereltern 
wohnt, hat sie die ganze Schwiegerfamilie gegen sich, wenn 
ihr Ehemann weggewiesen wird.» 

Sensibilisierung ist die Zukunft

Ein grosses Anliegen von Ardita Ramizi Bala ist die Sensibi-
lisierungsarbeit mit Jugendlichen. «Sie kennen oftmals keine 
anderen Konfliktstrategien als Gewalt. So haben sie das zu 
Hause erlebt, so erleben sie das auf der Strasse. Kosovo ist 
eine gewalttätige Gesellschaft. Das hängt noch mit dem 
Krieg, den vielen traumatisierten Menschen, aber vor allem 
auch mit den vielen Waffen zusammen, die noch im Umlauf 
sind.» WWC lobbyiert daher in der Politik, dass ein restrikti-
ves Waffengesetz erlassen wird. Vor allem arbeitet WWC mit 
Jugendzentren und Schulen zusammen, um mit Jugendlichen 
gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien einzuüben. Ardita Ra-
mizi betont: «Wir gehen immer wieder in die Schulen, denn 
ein einmaliges Training reicht nicht. Wir sprechen mit den 
Jugendlichen über Fälle, die sie selber erlebt haben oder aus 
ihrem Umfeld kennen. Es ist sehr langsam und zäh, aber ich 
glaube daran, dass wir einen Mentalitätswandel in der Ge-
sellschaft bewirken können. Die Jugendlichen sind unsere 
Zukunft, sie müssen lernen, mit gewaltfreier Kommunikation 
Probleme zu lösen.»

Trudie Joras   kommunikation

«Die Politik kann noch ganz 
konkret etwas gegen Gewalt an 

Frauen tun: Ein eigenständi- 
ges Aufenthaltsrecht für 

Migrantinnen aus Nicht-EU/
EFTA-Staaten und die Anerken-

nung ihrer Diplome würde  
für sie einen Schritt aus der  
Abhängigkeit und häuslicher 

Gewalt bedeuten.»  
Cécile Bühlmann, cfd-Geschäftsleiterin

«Eine erfolgreiche, selbst- 
bewusste Frau in der Rap-Szene 

ist für viele immer noch eine 
Besonderheit. Das ist  

Denken in alten Rollenbildern. 
Ich will mich mit den Jungs 

messen und für meine Fähigkei-
ten respektiert werden und 
nicht auf mein Geschlecht  

reduziert werden. Ausserdem 
habe ich gemerkt, dass sich 

Frauen oftmals einfach trauen 
müssen, anstatt sich in  

Selbstzweifeln zu verlieren.»  
Steff la Cheffe, Rapperin

Ein Frauenhaus ist oftmals die erste Station für eine Frau, die sich aus einer gewalttätigen Beziehung 
lösen will. Für den Weg aus Gewalt braucht es insbesondere auch strukturelle Veränderungen, 
wie das Beispiel aus Kosovo zeigt.

urteile abzubauen», ergänzt Yasmin Gutiérrez. «Die Kollegen 
meines Mannes gingen am Anfang davon aus, dass ich kein 
Deutsch sprach, sie waren dann ganz erstaunt, dass ich re-
den und mitreden kann.»

Trudie Joras   kommunikation
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VerAnsTAlTunGen

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Die vom 25. november bis 10. Dezember stattfindende 
Kampagne «16 tage gegen gewalt an Frauen» koordiniert 
der cfd zum vierten Mal in der Schweiz. im Jahr 2011 legt die 
Kampagne den Schwerpunkt auf Wege aus der gewalt. Das 
gesamte Programm und Kampagnenmaterial finden Sie auf 
www.16tage.ch oder können es beim cfd anfordern. 
25. November –10. Dezember / ganze Schweiz 

Starke Frauen – cfd-Radioballett
Sich auf unerwartete Weise im öffentlichen Raum bewegen, 
Möglichkeiten der Selbstverteidigung ausprobieren, Fakten 
zu gewalt an Frauen hören: Per Radio werden die Anweisun-
gen gegeben, die auf der Strasse von möglichst vielen Men-
schen simultan ausgeführt werden. Bitte Radio mitbringen! 
Samstag, 26. November / 15.00 Uhr 

am Hirschenplatz Zürich – Radio LoRa 97.5 MHz

Samstag, 10. Dezember / 13.00 Uhr 

bei der Heiliggeistkirche Bern – Radio RaBe 96.5 MHz

Podiumsdiskussion «Revolutionen in der arabischen 
Welt: Neue Spielräume für Frauen?!»
Seit diesem Frühling stürzen soziale Bewegungen im arabi-
schen Raum ihre Diktatoren vom thron. in den Protestbe-
wegungen sind auffallend viele Frauen aktiv. Bringt dieses 
engagement einen nachhaltigen Wandel der geschlechter-
verhältnisse in der arabischen Welt? cfd-Podiumsdiskussi-
on mit Chérifa Bouatta, Algier/Algerien; Franziska Müller, 
cfd – die feministische Friedensorganisation; Dr. Reinhard 
Schulze, institut für islamwissenschaft Bern und Lina Abou-
Habib, Beirut/Libanon. Leitung: ursula Keller, Kompetenz-
zentrum für Friedensförderung KOFF
7. Dezember / 18.15–20.00 Uhr / 

Kuppelraum der Universität Bern, Hochschulstrasse 4 

cfd-Frauenfilmfest: Schön stark schön mutig
Sie sind stark, mutig und schön. Sie boykottieren Sex, spre-
chen Recht oder fahren taxi. Sie machen Rap oder heiraten 
und wandern aus: Frauen. Sie sind die Hälfte der Mensch-
heit und gehen oft vergessen. Sie prägen die Menschheit. 
eine filmische Hommage an Frauen. nach den Filmen: Pub-
likumsgespräche und Konzerte.
8.–10. Dezember 2011 / Kino in der Reitschule Bern 

Konzert Les Reines Prochaines / Freitag, 9. Dezember / 

22.30 Uhr / Frauenraum der Reitschule Bern

Konzert Jua* / Samstag, 10. Dezember / 22.30 Uhr / 

Frauenraum der Reitschule Bern

leGATe

Für eine gerechtere Zukunft
Immer mehr menschen befassen sich frühzeitig mit der 
nachlassregelung und machen ein Testament. mit einem le-
gat an den cfd sorgen sie dafür, dass Ihre Werte in kommen-
den Generationen weiterleben. sie investieren in eine Zu-
kunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und 
männern, nord und süd. Bereits mit kleinen testamentari-
schen Begünstigungen stärken sie Frauen und öffnen pers-
pektiven. legate sind besondere spenden. der cfd setzt sie 
vertrauenswürdig und sorgfältig ein. die Geschäftsleiterin 
cécile Bühlmann informiert und berät sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

Ob Glencore im Kongo, Holcim in Guatemala oder Triumph in 
Thailand: Immer wieder kommen Schweizer Unternehmen 
mit Menschenrechten und Umweltstandards in Konflikt. 
Zwar haben viele Firmen interne Bestimmungen zur sozialen 
und ökologischen Unternehmensverantwortung. Viele haben 
auch die zehn Grundsätze des Global Compact der Uno unter-
schrieben. Aber diese Vereinbarungen sind freiwillig, oft 
fehlt eine unabhängige Instanz, welche die Einhaltung 
überprüft, und Verstösse werden nicht geahndet und können 
von den Betroffenen nicht eingeklagt werden. 
Über 50 Frauen- und Umweltverbänden, Entwicklungs- und 
Menschenrechtsorganisationen, kirchliche Gruppen und Ge-
werkschaften tragen die Kampagne «Recht ohne Grenzen» 
und fordern «Klare Regeln für Schweizer Konzerne – welt-
weit». Sie verlangt von Bundesrat und Parlament gesetzliche 
Bestimmungen, damit Firmen mit Sitz in der Schweiz welt-

Kampagne «Recht ohne Grenzen» lanciert
Bundesrat und Parlament sollen dafür sorgen, dass Firmen mit Sitz in der Schweiz weltweit Menschenrechte 
und Umwelt respektieren. Das fordern rund 50 Organisationen in einer gemeinsamen Kampagne und einer 
Petition, die auch vom cfd unterstützt wird.

weit die Menschenrechte und die Umwelt respektieren müs-
sen sowie Opfer von Menschenrechts- und Umweltverstö-
ssen durch solche Firmen, ihre Niederlassungen und 
Zulieferer in der Schweiz auf Wiedergutmachung klagen 
können.
Als Standort von vielen international tätigen Unternehmen 
kommt der Schweiz eine besondere Verantwortung zu. Dank 
tiefen Steuern und anderen Vorteilen bleibt sie nicht nur für 
alt eingesessene Firmen interessant, sie zieht auch immer 
mehr dubiose Zuzüger an, etwa aus dem Rohstoff- oder Si-
cherheitsbereich. Bisher hat die Schweiz sich gegen rechtlich 
verbindliche Richtlinien für Multis ausgesprochen – höchste 
Zeit, dass sie dies ändert! Unterschreiben Sie die Forderung 
von «Recht ohne Grenzen“ auf www.rechtohnegrenzen.ch.
 

Pepo Hofstetter   Alliance sud

Die Verantwortlichen der Kampagne 2011
Mitte September 2011 wurde die cfd-Campaignerin Amanda 
Weibel Mutter einer dritten Tochter, zu deren Geburt ihr der 
cfd herzlich gratuliert. Daher liegt die Umsetzung der Kam-
pagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» seit August bzw. 
September bei Alice Galizia als Praktikantin und Rahel Ruch 
als Kampagnenverantwortliche. Beide haben sich mit viel 
Elan auf dieses Projekt eingelassen und es strategisch aus-
gerichtet, enorme Kreativität an den Tag gelegt und Schwer-
punkte und Forderungen formuliert. Alice und Rahel sind für 
die Kampagne und für die Nacharbeiten im cfd zuständig 
bevor Amanda Weibel Anfang Mai wieder kommen wird. 
Schon jetzt: Vielen Dank!   

Fatale Kürzungen in der Täterarbeit
sen. «Täterarbeit ist ganz wichtig bei häuslicher Gewalt», 
sagt cfd-Fachfrau Theodora Leite Stampfli, die in der Vergan-
genheit Mitglied der Interventionsstelle gegen häusliche Ge-
walt des Kantons war. «Was nützen all die Bemühungen von 
Institutionen, die mit Opfern arbeiten, wenn nicht auch den 
Männern Unterstützung angeboten wird, einen neuen Um-
gang mit ihrem gewalttätigen Verhalten zu finden?»
Nun hat der Regierungsrat des Kantons Bern jedoch be-
schlossen, den Beitrag an die Interventionsstelle gegen 
häusliche Gewalt im Zuge einer Sparmassnahme um 50%, 
sprich 100’000 Franken im Jahr zu kürzen. Davon betroffen 
sind das Beratungsangebot und die Täterarbeit, die Stopp-
MännerGewalt anbietet. Der Grosse Rat wird voraussichtlich 
im November 2011 über die Kürzungen beraten und einen 
definitiven Beschluss treffen. Sollte die Legislative die Kür-
zungen bestätigen, so wäre das ein fatales Signal. Denn die 
Arbeit mit gewalttätigen Männern wirkt gewaltpräventiv 
und erfüllt, zusammen mit Opferhilfeinstitutionen, einen 
wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. In der Schweiz gibt es 
in der Mehrheit der Kantone Angebote für Männer, die in 
einer Partnerschaft Gewalt ausüben. Damit dies weiterhin so 
bleibt, fordert die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frau-
en» auch zukünftig die ausreichende Finanzierung für Pro-
jekte der Gewaltnachsorge und Gewaltprävention.

Trudie Joras   kommunikation

«Die allermeisten gewalttätigen Übergriffe von Männern fin-
den innerhalb der Partnerschaft statt und kommen in allen 
Altersgruppen, Gesellschafts- und Bildungsschichten vor. Al-
lein im Kanton Bern sind jährlich ca. 11’000 Frauen von häus-
licher Gewalt betroffen. Die Berner Fach- und Beratungsstel-
le StoppMännerGewalt berät Männer, die Gewalt gegenüber 
anderen Menschen ausüben und freiwillig einen Ausweg aus 
ihrem gewalttätigen Verhalten suchen. 
Mit diesen Worten beschreibt StoppMännerGewalt das Ange-
bot der Beratungsstelle, die 2002 in Bern eröffnet wurde. 
Täterarbeit heisst, dass Männer mit Männern gemeinsam ei-
nem Weg aus der Gewalt finden. Der Grundsatz ist: Konflikte 
können anders gelöst werden als mit Gewalt. Die Tat selbst 
wird klar verurteilt – nicht aber der Mann. Es geht darum, 
dass sich der Mann während der Gespräche seiner eigenen 
Verantwortung bewusst wird und in Trainings neue Kompe-
tenzen in der Konfliktbewältigung entwickelt. So werde aus 
einem gewaltbereiten Täter eine konflikt- und beziehungsfä-
hige Persönlichkeit. Pro Jahr melden sich etwa 60 Männer 
aller Altersgruppen bei StoppMännerGewalt. Sie kommen auf 
Druck ihrer Partnerinnen oder ermuntert durch Sozialarbei-
terInnen oder HausärztInnen.
Die verschiedenen Angebote der Beratungsstelle werden ge-
schätzt. 2007 konnte die ursprünglich ausschliesslich von 
kirchlichen Stellen finanzierte Anlaufstelle einen Leistungs-
vertrag mit der Polizei- und Militärdirektion POM abschlies-

links: Alice 
Galizia, rechts: 
Rahel Ruch. 
Fotos: privat


