
Verleihung des Trudy-Schlatter-Preises für Frauenwerke 2013 

an das vom Christlichen Friedensdienst lancierte Projekt „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ 

Donnerstag, 14. November 2013, 18 Uhr, Haus der Universität 

 

Laudatio von Nationalrätin Regula Rytz 

 

Liebe Cecile Bühlmann, liebe Monika Stocker,  

sehr geehrte Petra Schmäh, sehr geehrte Sibylle Drack 

Liebe Kampagnen-Partnerinnen 

 

Es ist mir eine grosse Ehre, an der diesjährigen Verleihung des Trudy-Schlatter-Preises die Laudatio 

zu halten. Es ist nicht mein erstes Mal. Als Baudirektorin der Stadt Bern durfte ich im Namen der 

Frauenzentrale bereits im Jahr 2007 die Arbeitsgruppe Berner Architektinnen und Planerinnen (ABAP) 

für ihre Gleichstellungsarbeit würdigen. Auch heute steht eine Organisation im Zentrum, die ich seit 

vielen Jahren kenne und schätze: der Christliche Friedensdienst, kurz: cfd. 

 

Der cfd ist eine anerkannte Friedensorganisation, die vor dem zweiten Weltkrieg gegründet wurde. 

Frauen spielten von Anfang an die tragende Rolle, allen voran natürlich die Gründerin Gertrud Kurz. 

Sie setzte sich nach der faschistischen Machtergreifung in Deutschland von Bern aus für jüdische 

Flüchtlinge ein. Dieses Engagement für Menschen in Not blieb immer ein zentrales Handlungsfeld des 

cfd, der Projekte in vielen Konfliktgebieten unterstützt. Der cfd will aber nicht nur helfen und lindern, 

nein, er will den Menschen, allen Menschen, ein Leben in Selbstbestimmung, Sicherheit und Würde 

ermöglichen. Das heisst: Der cfd will die Probleme an der Wurzel packen, und setzt sich auch politisch 

gegen Rassismus, Kolonialisierung, Militarismus, Gewalt und die Unterdrückung der Frauen ein. 

 

Der cfd kann dieses Jahr sein 75jähriges Jubiläum feiern. Doch Altersmilde oder gar voreilige 

Versöhnlichkeit (frei nach Ludwig Hohl) ist der einzigen feministischen Friedensorganisation der 

Schweiz keine anzumerken. Klar und deutlich benennt der cfd Missstände und Machtverhältnisse. 

Parteilich setzt er sich gegen Ausgrenzung und Unterdrückung ein. Dabei balancieren die cfd-

Verantwortlichen auch im 75sten Jahr leichtfüssig und konzentriert wie eine Seiltänzerin zwischen der 

Frauenbewegung und der institutioneller Politik.  

So auch mit ihrer Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die heute mit dem Trudy Schlatter-

Preis ausgezeichnet wird. Es ist bereits das sechste Mal, dass der cfd diese internationale Kampagne 

in der Schweiz in die Städte, auf die Strassen, in die Köpfe und in die Herzen bringt. Zusammen mit 

einem breiten Bündnis von jeweils rund 50 Organisationen. Und auch mit unkonventionellen Mitteln, 

zum Beispiel mit einem Radioballett, einem Tanz-Flashmob, einem Postenlauf, einer 

Theaterwerkstatt. Quer durch die Schweiz werden dabei die thematischen Fäden gespannt, zwischen 

Frauenorganisationen, Fachstellen, Forscherinnen, Aktivistinnen und Medien, von Schaffhausen bis 

Thun, von Liestal bis Pfäffikon, von St. Gallen bis Vaduz.  

In diesem Jahr startet die Kampagne mit einer nationalen Tagung und einer Kundgebung auf dem 

Bundesplatz. Auch hier verknüpft der cfd also wieder die Frauenbewegung mit den Institutionen.  



Thematisch steht die sexuelle Gewalt im Fokus. Sexuelle Gewalt, die heute gezielt in kriegerischen 

Konflikten eingesetzt wird, aber vor allem auch viele Partnerschaften und persönliche Beziehungen 

prägt. Weltweit erlebt mehr als jede dritte Frau in ihrem Leben häusliche oder sexuelle Gewalt. Und 

was das ganz konkret bedeutet, habe ich als Mitarbeiterin in einem nationalen Forschungsprogramm 

zu häuslicher Gewalt sehr nahe miterlebt. Im Rahmen dieser Arbeit konnte ich mit der 

Gewaltforscherin Corinna Seith zusammen im Kanton Freiburg unzählige Gespräche mit 

Vertreter/innen des Frauenhauses, der Polizei und der Sozialdienst führen. Wir wollten wissen, wie 

diese Institutionen den betroffenen Frauen helfen können, sich vor Gewalt zu schützen und sich aus 

gewalttätigen Beziehungen zu lösen. Und wir konnten aufzeigen, dass nur ein koordiniertes Vorgehen 

etwas verändern kann. 

So richtig verstanden habe ich den Teufelskreis von wirtschaftlicher und emotionaler Abhängigkeit, 

gesellschaftlichen Konventionen, Hoffnungen, Angst, Hilflosigkeit und strukturellen Hürden aber erst in 

den Gesprächen mit vier gewaltbetroffenen Frauen. Es ist unglaublich, welche Dramen sich täglich 

hinter verschlossenen Türen abspielen. Brutalste physische Gewalt, subtile psychische Gewalt, 

Erniedrigungen, Drohungen, Erpressung über die Kinder oder über den fragilen Aufenthaltsstatus: Die 

Grenzen sind fliessend. Doch bei allen Ausprägungen der Gewalt wird deutlich, dass die besondere 

Verletzlichkeit der Frauen mit ihrem sozialen und wirtschaftlichen Status oder eher: der 

Statusschwäche zusammenhängt.  

In den Gesprächen mit den betroffenen Frauen habe ich Narben gesehen, Trauer, Zukunftsängste, 

aber auch Zuversicht. Vor allem der Aufenthalt im Frauenhaus löst für viele Schutzsuchende eine 

Lebenswende aus. Genau dort findet statt, was sich die Kampagne des cfd zum Ziel gemacht hat: 

Empowerment, ein Prozess, der es den Frauen ermöglicht, ihre Gestaltungsspielräume und 

Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. Umso inakzeptabler ist es, dass gerade bei den 

Frauenhäusern oft der Rotstift angesetzt wird. Dass es viel zu wenig Frauenhäuser gibt. Dass man in 

mehr Gefängnisse, Polizei, die Verschärfung des Strafrechtes investiert, aber die Opfer mit ihren 

Verletzungen und Nöten alleine lässt. Das will die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ 

ändern. 

Sie will aber noch viel mehr. Bei meiner Forschungsarbeit ist mir aufgefallen, dass über sexuelle 

Gewalt sehr wenig gesprochen wurde. Als wäre diese auch in unsere hypersexualisierten westlichen 

Welt immer noch ein Tabu, ein Ort der Scham. Mit der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ 

brechen die beteiligten Menschenrechtsorganisationen, die Gewerkschaften, Frauenhäuser, 

Selbstverteidigungsvereine, Opferhilfestellen und viele weitere Organisationen dieses Schweigen. 

Und sie zeigen auf, was unternommen werden kann und wird. Gegen Frauenhandel und 

Zwangsprostitution. Gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Gegen Zwangsheirat und 

Homophobie, 

Viele von Ihnen, liebe Anwesende, werden sich nun fragen: Wie kann man die Öffentlichkeit und 

einzelne Menschen dazu bringen, sich 16 Tage lang mit solch belastenden Themen und Realitäten 

auseinanderzusetzen? Sie werden sich diese Frage nicht mehr stellen, wenn Sie das bunte, kräftige 

Programmheft vor sich haben und jede einzelne dieser Veranstaltungen besuchen möchten. Die 

Tagung über die internationalen Regelwerke zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer 



Gewalt. Den Wen-Do-Abendspaziergang durch die Stadt Zürich. Die Kurzfilme über Lesben im 

südlichen Afrika. Den Zukunftsbazar über Gewaltprävention. 

Es ist unübersehbar die Handschrift des cfd und seiner Campaignerin Amanda Weibel, die dieses 

Programm prägen. Die Vielfalt der Diskurse, die Vernetzung der Akteur/innen, die Verknüpfung von 

lokaler und internationaler Perspektive gehören dazu – in diesem Jahr Sabiha Husic, die Leiterin von 

Medica Zenica in Bosnien-Herzegowina. Zentral ist aber auch die Verbindung von Analyse und 

Handeln. Ganz wie im Zitat von Karl Marx, das die Wand der Basisbibliothek in der Unitobler ziert: 

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.“  

Ich bin überzeugt davon: Die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen werden die Welt verändern. Sie 

werden sie verändern, weil sie trotz des bedrückenden Themas nicht zu einer Depression führen, 

sondern uns aufrütteln und ermutigen. Empowerment, wie es der cfd nennt. Empowerment, weil wir 

aus diesen 16 Tagen Argumente und Fakten mitnehmen, die andere überzeugen können. 

Empowerment, weil wir in diesen 16 Tagen Interventions- und Handlungsmöglichkeiten entdecken. 

Empowerment, weil wir in diesen 16 Tagen andere Menschen kennenlernen, die sich mit uns 

zusammen gegen sexuelle Gewalt an Frauen zur Wehr setzen und behaupten. 

Ich danke dem christlichen Friedensdienst für diese Kampagne, die im sechsten Jahr genau so frisch 

und dringlich und überzeugend daherkommt wie am ersten Tag. Die Verleihung des Trudy-Schlatter-

Preises wird hoffentlich dazu beitragen, dass die Kampagne auch im nächsten Jahr weitergeführt wird. 

Jedes Jahr braucht es mindestens 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, bis Frauen überall auf der Welt 

selbstbestimmt, sicher und in Würde leben können. 

 

Ich freue mich darauf, Sie alle an der einen oder anderen Veranstaltung der Kampagne wieder zu 

sehen und wünsche dem cfd noch einen kraftvollen Endspurt vor dem Start am 22. November hier in 

Bern.  


